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*> XXIX. g=ronfrcic()8 innere Suftänbe. fiöfung bat 9Kotof fof rage «•

ie 3tDet S'i^rsel^nte üor bcm "ilöcrtfricge brad^ten allen ßdnbertt

(Europas eine nie bagetoefene ^lüte ber SBoIfStDirtfd^aft unb im Söereine

bamü ein big 3um Sro^e gefteigerteä nationale^ Selbstgefühl. S>er

51berfci^u& an ^aft fprengte sule^t bzn 9lal^men frieblic^en SSOettbe»

toerbeä unb fül^rte bie furd^tbare Gntlabung beS "©eltfriegeS l^erbei. S)ie

toäl^renb feinet ^erlaufg anbauernbe ^od^fpannung ber ©eifter, bie

unerl^örten "iHnftrengungen toären ol^ne bie ftro^enbe Oefunb^eit ber

fdmpfenben Stationen nid^t moglid^ getoefen. 'i^zbz t>on il^nen mutete

fid^ baS Säu^erfte an ^lut« unb ©elbopfem 3U unb fo riffen fie fid^

gegenseitig in büß "^öerberben, auS bem "iilmerifa allein S53orteiI 30g.

n bem öorl^ergel^enben ^Uuffd^tDung nal^m, toenn aud^ nld^t irt

bemfelben '3Ha§e toie ©eutfd^Ianb unb ©roPritannien, auc^ ^ranfreid^

teil. '2Tad^ 1871 mu^te eg fid^ erft üon bem 0tur3e auS feinen poU«

tifd^en Fimmeln erl^olen. (Ebenfo fd^mer3lid^ toie bie Cogrei^ung (EIfa§«

£otl^ringenS toar bcn 5ran3ofen ber ^erluft ber "^Jorl^errfd^aft auf bem

^eftlanbe, bie fie, big 3um "Sluffommen ^igmardfg, nod^ unter *3Tapo»

leon III. innel^atten. S)er (£l^rgei3 ber Nation bäumte fid^ gegen bie

Sc^ranfen auf, tceld^e S)eutfd^[anb unb Stauen il^ren 'ilDünfc^en nad^

größerer ^ad^t unb nad^ ber 9^l^eingren3e entgegenfe^ten. S)a3u fam ber

3toift ber "^Parteien, bie big 3um ^nbz beg ^^l^rl^unberteg l^errfd^enbe

llnfid^erl^eit, ob bie 3i*f""ft ^^^ SRepubli! ober aber ber QKonard^ie

gel^öre. SÖMI^renb bag £anb ioirtfd^aftlid^ aufg befte gebiel^, ging bie



•t> XXIX. 5confcei4)6 innere guftänbe. Söfung bat 9Roro!f ofcage *

|)DUti[ci^e ©cncfung nur kngfam bor fid^, untcrbrod^ert öon 9lücEfdlIen,

fo burd^ beti, sal^lreld^e ^bgeorbnete unb ^tnifter blo^ftellenbett

^anama'Sfanbal, j"o burd^ ben Hnftnn beg S)ret)fug='iPtro3cffeg.

S)cr 3ü>^fßt, ob fid^ g^ranfreid^ überl^aupt öon ©runb aug crl^olcn

tDcrbe, toar eine ber Hrfac^eti, toegl^alb 9lu§lanb unter "iUIejanber IL

unb 3eittDet[ig aud^ unter be]\en ^ad^folger eine nähere Söerbinbung

mit ber 'IRepublif bermieb. '2Tid^t blo^ ber ^Petersburger §of badete fo,

aud^ ein nad^ibenfUd^er ^opf toie ©oftojetoffij tarn über bie S53erfallg=

erjd^einungen im fran3ö[i[d^.en SBolU nid^t l^intoeg. S)er gro&e ©d^rift=

[teller toar ber ^erolb ber tiefen religiofen (Besinnungen unb ber glüFien*

ben 3uber[id^t feinet SBoffeS auf eine ftraJ^lenbe ^ufun^t. S>ie Eingabe

an bic Ortl^obojie, biefeg ©rbftüdfeg beg atten ^u^lanb, bermdl^lte

fid^ in feinem (Seifte mit ber Hoffnung auf 'iRu^faubS erl^öi^te '2Had^l, auf

bie iSetoinnung ^onftantinopelS; ©rfolge, bie aber 3U benü^en feien,

um im ©eifte (E^rifti bie gealterte '3Henfd^]^eit 3U berjüngen. '3)oftojetD»

ffii liebte 3toar g^ranfreid^ toegen all beffen, üxig e§ für bie leuropdifd^e

^efittung geCeiftet, aber er fonnte fid^ b>eber für bie bertriebenen '^ii^nao

(ftien erioärmen, bie feiner SÖXeinung nad^ bon ber il^m berl)afeten römi=

fd^en ^urie ge^lenft tourben, nod^ auc^ für bie 'iRe)>ubIif, bie ^alb feinen

6pott, l^alb fein SBebauern erregte. S)iefe illuffaffung gel^t burd^ bie

politifd^en '^^uffd^e be§ 1881 berftorbenen S>id^iterg, aug benen eine

©teile ^eraugge^oben fei^). 3m ^al^re 1877, alg »^Harfd^all mac
SHal^on 3ur ^onard^ie 3Urüdfftrebte, fd^rieb er über bie 5lu§fid^ten ber

5Re))ublif: „*3tun finb eg halb l^unbert ^aifve, ba% biefe ^inrid^tung

auf bie '©elt gekommen. Unb feit biefer ßeit ift eS immer gefd^el^en —
je^t 3um brüten '2Itale — , ba'^, toenn getoanbte Ufurjmtoren bie 'tRepuWif

fo3ufagen fonfig3ierten, fid^ niemanb erl^ob, fie ernftlid^ 3U berteibigen,

au^er bielleid^t irgenbein fleineS ^duflein ^Kad^tlofer. (Eine allge»

meine ftarfe Hnterftü^ung ber 9lepubli! bon 6eite beg gan3en SBolfeS

l^at eg nod^ nie gegeben 1" ^^ntic^ urteilten in (^uvopa alle biejenigen,

^) 0p in 5. 5K. © ft j e tp f !i j 8 „^olitifdje 0c^riften", bie im 13. 93anbe ber beutfc^en

Überfe^ung feiner fämtlic^en SBerfe abgebrudt finb. ©ie ©teile ftel)t 6.101; aber bie 2luf-

fö^e (S. 3—54 0U8 ben galjren 1873 bis 1881 finb in bemfclben ©eifte gefc^rieben.



« XXIX. ^tanttexd^s innere 8"f*än&«. Söfung bat 9Raro!lof rage *

bic an bati l^iftorifd^ ©ctoorbencn fcftl^iclten. ^ug einem anbern ©runbe

fa^ '5Dir[on in feinem 1889 erjd^ienenen ^ud^e „Söom 6taate" bie

fransöfifd^en '^JerJ^ältniffe in ungünftigem £id^e. '3)ie in ber ^:i3ertDaItung

t)iel Verbreitete Korruption erfüllte il^n mit ^eforgnig, fo ba^ er öom

S)eutfcl^en 'iReid^e mit größerem Beifall fprad^ alg öon ber fransöfifd^en

'iRepublif.

Sro^bem fe^te fid^ bie '^Republif bur4 ©er toieberl^orte ^ed^fel

ber "^Regierungen, unter bem ^ranfreid^ bi^ 1870 gelitten l^atte, nal^m

nid^t ettoa beg^alb ein Snbe, toeil ber 6inn beg SöoHeg ftetiger ge»

tDorben toar; ber ©runb Oegt i>ierme^ barin, ba% bie r^publifanifd^

6taatgform beffer dg bie '3Honard^ie ber öerdnberten 6d^id^tung ber

©efellfd^aft entfprad^.

S)ie 'ipfeiler ber ei^emaligen Orbnung ber S)inge, ber ^Ubel unb ber

(Sro^grunbbefi^, toaren 3um Seil in ber großen 'Jlebolution nieber»

getoorfen toorben ober bermorfd^ten mit ber "ßdt, fo ba^ fid^ eine ftarfe

monard^ifd^ie 'ipartei ouf il^nen nid^t aufbauen fonnte. ßg blieb für eine

fold^e nur nod^ eine ragenbe ©tü^e, bie fatl^oUfd^e Kird^e, auf toeTd^e

bie ^^anl^änger beg Königtum^ i^re le^te Hoffnung festen; aber aud^

fie berlor mit ber ^^it an treuen *^efennern. S)ie neuen ©c^id^ten

bagegen l^atten bon einem 'QKonard^en nid^g ©uteig 3U ertoarten; aud^

toar bic mobeme ©efeltfd^aft, toenngleid^ gefpalten in ^Bürger unb

'illrbciter, in il^ren Sbecn über göttlid^e unb menfd^Iid^e S)inge auf

naturioiffenfd^aftlid^ier ©runbtage einl^eitlid^er getoorben. ^a^u tarn

ber S)rang nad^ bürgerlid^er ©feid^l^eit, ber fid^ seittoeilig mäd^tiger

ertDieg alS ber (äegenfa^ öon ^eid^ unb ^Hrm. ^\b im ©d^er3, l^alb

im ernft l^at man in g^ranfreid^ begl^tb bon ber „^eiligen ©leid^l^eit"

gcfprod^en; fie l^inbert ben Kapitatiften nid^t am ©enu& feinet "iBer»

mögend, bem Arbeiter toieber eröffnet fie bie ^JHuSfid^t auf eine ge=

red)tere '53erteilung ber ©üter. ©o toud^ bie franjöfifd^e S>emofratie

3ufammen unb ptte einen ^Ueinl^errfd^er nid^ mel^r ertragen.



* XXIX- Qtanttiid^e innere 8uftän&e. fiöfung bec SKarotfof rage *

1899 bi^ 1907

od^ einmal rafften fid^ tod^renb beg S>ret)fug='ipro3effeg bie 0d^lej)p=

träger ber '2Honarci^ie unb ber ^ird^^e 3U einer ftarfen ^Unftrengung auf

unb bebienten fid^ 3ur "Werbung unter bzn "intaffen beg Subenl^affeg

unb ber aufgepeitfd^ten nationalen 2eibenfd^üft. ©egen fie bereinigtem

fid^ bie ^nl^nger ber 3btcn ber "iRebolution bon 1789 3u einem ^unbe,

ber balb t)on ber "^^erteibigung 3ur (Erringung ber '3Had^t überging.

S>er 1899 gebilbete republifanifd^e ^lodf 3eigte, toaä ber S)emofratie

on treibenber unb berjüngenber ^raft innetool^nt unb ti>aS fie barin

boc^ tDieber fd^ulbig bleibt. S)er SBlod^ — biefe ^amenStaufe ging

bon (Slemenceau an^ — beftanb au§ brei ©ruppen: an ^1)1 bie

fleinfte toar ber linfSftel^enbe Seil be§ befi^enben ^ürgertumS, ber

unter ^ül^rung SlÖalbedf=9louffeauö ]tanb; ben ^em bilbete bie rabifale

fipartei, ioetd^e, mit (£lemenceau al^ ftdrffter fiperfönlid^feit, bie gtofee

92taffe ber Meinbürger big in bcn "SHittelftanb l^inein um fid^ f(^rte;

cnblic^ bie bon ^aureS glan3boll geleitete '^^Irbeiterpartei. ©iefer ^unb

regierte ^ran!reid^ bon 1899 big 1907; er ift für bie 0O3iaIgefc^id^te

(Europa^ beSl^alb bon ^ebeutung, toeil bamalg 3um erften ^JU-olc. bie

6o3ialbemolratie eineö £anbeg fid^ 3ur Unterftü^ung bon bürgerlid^en

SHinifterien bereit fanb, toenn fie aud^, um il^ren ©runbfd^en treu su

bleiben, nid^t felbft in bie "iRegierung eintrat, "^tid^t, b<x^ ber Waffen»

fampf bollftänbig gerul^t l^ätte; ^auptfad^e aber lr>ar bamalg für Saures

unb feine ^Jreunbe bie ^erteibigung ber 'iRepublif.

^laturgemd^ rid^tete bie rabifale £infe bie SQ5ud^t beg 'Angriffes

gegen bie alg le^te aug ber 'S}ergangen)^ eit in bie ©egentoart l^inein»

ragenbc ©etoalt, gegen bie fatl^olifd^e ^ird^e, bie allein il^r nod^ ge»

fäl^rltd^ toerben fonnte. Mrd^en* unb ©d^ultoefen tourben bon ©runb aug

umgeftaltet, eine SReform, bie in ba^ 2ebm ber "^Tation tief cinfd^nitt



* XXIX. 5ranlrcic()6 lnn«tc Suftö"^^' 2öfung bcr Snaroüofcage «

©er erfte ©c^Iag traf ba§ ^Io[tertDcfen; unter bem 'Sütiniyterium

SÖ5albe<Js9louf[eau tourben bic Dom ©taate nid^t autorisierten Orben

aufgelöst, unter bem barauf folgenben Kabinett SontbeS (1902—1905)

oud^ alle anbcrzn biöl^er öom ©e[e^ gejd^ü^ten geiftlid^en ©emein^

fd^aften; il^r ge[amte§ (Eigentum toarb eingesogen unb ^^Bilbungg» ober

^D^ol^ltätigfeitgstoecfen sugetoenbet. S)arauf folgte burcj^ ba^ ©efe^ bom

7. guli 1904 bie ^ugfd^rieBung ber fatl^olifc^en ©eiftlid^feit bom ©c^ul»

toefen; bemgemä§ burfte feine 'iperfon Unterrid^t erteilen, bie büß (Se«

lübbe ber Sl^elofigfeit unb be^ ©el^orfamg gegen bie Oberen abge»

legt l^atte. 3""^ ßrfa^e für bie aufgelöften Üerifalen Si3ol!äfd^ulen

grünbete ber 6taat 3u feinen biöl^erigen nod^ taufenbe neuer Unter»

rid^t^anftalten, auß bznen alten nad^ ben 1886 feftgelegten '23eftimmungen

ber SReligionSunterrid^t berbannt toar. ©en "JUbfd^lufe bilbete baß ©e»

fe^ über bie Srennung beS 6taate^ bon ber ^ird^e bom 9. ©esember

1905. ^Ile ^Beiträge beS 6taateS für ^ultugstoedfe lourben cnß feinem

^ubget geftrid^en. %anb in §anb bamit ging bie ßinsiel^ung atle^

^ird^enguteg, toobei ein Hnterfd^ieb gemad^t tDurbe 3ti)ifc^en bm ©otte§»

l^dufem auf ber einen, bcn anbcven ©ebäuben, (Brunbftücfen unb bem

betoeglid^en *23ermögen auf ber anbzven 6eite. ©ie erfteren blieben

bm ^ultuSgemeinben überlaffen, beren "23ilbung baß (5efe^ regelte; bh

le^teren lourben ßtoifd^en bem Staate, ben Departemente unb ben

©emeinben berteilt, jebod^ nid^i 3u beliebigen öffentlid^en 3^^^^^

fonbern blo^ für Armenpflege unb '^öol^ltdtigfeitöanftalten. ©a ber

Staat ben ^ifd^öfen unb beren 6eelforgern feine ©e^dlter mel^r sal^lte,

fo ber3id^tete er bafür auc^ auf jebtoeben (Einfluß bei ber ^eftellung ber

l^ol^en unb nieberen ©eiftlid^feit. ©omit berfügte fortan ber unfel^l»

bare "i^apft allein über bie (Einfe^ung ber ^ifd^öfe unb burd^ biefe

aud^ über bie ber anberen ©eiftlid^en, ©aS aber führte 3U ^erl^dlt»

niffen, beren folgen nod^ nid^t absufel^en finb. 'ilDdl^renb bie fran»

3öfifd^e ^ird^e bie Soften bzß ^ampfeg 3al^lte unb finansiell fd^er

getroffen tourbe, teilten fid^ ber ©taat unb bie römifd^e ^urie ftill«

fd^loeigenb in baß ®rbe. ©ie 9lepublif 30g alleS geiftlic^e ©ut an fid^

unb ebenfo bie auöfd^lie^lid^e "33eforgung beß (Sc^ultoefen^; ber "ipapft



* XXIX. 5tönfrct4>6 innere Su\tänbe. Spjung ber SKacof

f

ofcagc *

getoann bit unbcfd^ränfte ©etoalt über ben l^ol^cn unb bcn nicberen

Älcrug. €^ gcl^ört 3U bcn %itfelfragcn bcr polüifd^cn 3"^f"nft ^ranf»

rcid^S, toeld^e ber bcibcn ©etoalten fid^ cincS größeren '^Had^tsutoad^fcg

erfreuen toirb.

©egen ben "iBrucI^ mit bcr SDcrgangcnJ^ctt crl^ob fid^ eine Op^jofition,

bic nid^t bb& au§ bcn ^Icrifalcn, üuS ben "iHnpngcm bcr 'SHonarc^ie

unb bcn 'JtaHonaliften, fonbcrn aud^ aug bem fonferöattöcn Seile ber

9^cpublifancr bcftanb. ^iclc ^reunbe bcr bcftcl^cnben 6taatöform

toollten bcm rcligiofcn Srbe ber ^ergangenl^t nid^t gons entfagen

unb 3u il^nen gel^örte bcr größere Seil beg tDol^Il^abenben SürgcrtumS.

S>icfe ©ruppc tnäl^Itc bcn spartcinamen ber '^rogreffiftcn unb bcfanb

fid^ bei bcn 'Tlbftimmungcn über bic ^ird^eupolitif in einer gcmifd^tcn

©cfellfd^ft; benn fic umfd^Ia^ bie '2}ertreter be^ Snbuftrie» unb bcä

^incnitapitalS, toie 'JQXelinc unb 9libot, ftanb jcbod^ ßufammcn mit ben

5XationaIiftcn, bie, unter ^^ül^rung S)erouIebcS, öud^ bie reisboren 'i^atrio»

tcn unb allerl^anb iDÜfte (Elemente um fid^ fd^arten, mit benen fie big

ettoa 1906 in 'iparig bic 6tra&c bel^crrfd^ten. §icr bcl^auptcUn fie, ba

bie organifierten Arbeiter tagsüber in ben '3C5erfftätten befd^äftigt üxircn,

in argen Sumutten oft ba^ ^elb.

€§ iDar fcincötDcgS eine impofante *2Hel^rl^eit im '^oltc, bie für

bie ^ird^ertpolitif ber ^reibenfer unb übcrl^aupt für bic rabüalc "Um»

formung beg 6taateg eingenommen toar. Gelbft Smil £oubet, 'i|3räfibent

ber 'Kepubfif t)on 1899 big 1906, ging bei bcr Srennung ber ^ird^e

t)om Staat nur sögernb mit, bic erft öon feinem ^ad^folg er '^Urmanb

^alliercg (1906—1913) nad^ Säften gcförbert tourbe. £angc fd^üxinfte

bic S©age, rux^ bei ben SSDal^Ien bon 1906, bic ben 6ieg ber Unfg«

republifanifd^en '^Parteien entfd^icbcn, crfldrtcn fid^ 3690 000 Wäl)iet

für bic Oppofition, alfo eine ftattUc^c "ßa^l neben ben 5 070 000 für bie

"üHcl^rl^cit abgegebenen Stimmen, ^ic SRabifalen ioaren bie ftdrffte

'ipartei im £anbe, unb bemgemd^ toaren afle 'JÖliniftcrpräfibcntcn Don

1902 big 1912 il^ren "iRcil^en entnommen: (Sombeg, 'iRoubier, Sarrien,

(£lemenceau, *55rianb, *3Konig, (Eaillauj.

Siefgreifcnb toar auc^ ber (Einfluß beg rabifalen ^lodfg auf bie
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* XXIX, 5r<»Ttfreid)8 innere Swf^önbc. fiöfung bct 5Rarof!ofragc *

5Unncc. ^i^ bal^in hvad^tcn im Offisicrgforpö mit "DtVotliebc bie mon=

ard^ifd^ unb gut fatj^olifd^ gefinntcn Familien il^rc 6öl^nc unter; ^ier

l^crrfd^ten noc^ öiele Überlieferungen beö alten ^ranfreid^; im ©eneral=

ftabe fonnte fid^ überl^upt nur hzf^auptcn, toer mit bcn ^lerifalen 3U=

fammenl^ielt, sumat aig ber fTuge ^efuiten^ter 2e '^ere tod^renb be^

S>ret)fuSl^anbelg l^ier feine ^äben 30g. Hm bieS absufteilen, ging ©e»

ncrot ^nbre, ^rieggminifter in bcn Kabinetten (£ombe§ unb "^louöier,

mit ber größten §ärte bor. (Sin ^^anatifer ber gteid^mad^enben S>emo=

fratie, berfolgte er bie Männer anberer ©efinnung in ber "Slrmee;

jeber Offisier, ber regelmäßig ben ©ottegbienft befuc^te, toar, loenn

er aud^ feine militärifd^ '^fUd^t tat, bem "SHinifter üon toornl^erein öer«

bdd^tig. ßr nal^m bie gel^eimen ^eric^te unb lilnseigen ber ^ei»

maurer beim '^Bcförbem unb 3urüdffe^en ber Offisiere 3ur ©runblage:

ber €inf[u& ber £ogen erfe^te ben ber geiftlid^en Orben. Taifmä^Iid^

laufte fid^ fo öiel UnteiHe gegen ^nbre auf, ba% bie 9^egierung il^n

fd^Ueßlid^ fallen ließ. *JHber nur bie ^etl^obe änberte fid^, nid^t baä ^iä.

8oü)o]^l bie bürgerlid^en ^ieggminifter, tpie aud^ ©eneral '^icquart, ber

ba^ "ülmt unter (Elemenceau befleibete (1906—1909) — er toar, bon ber

Hnfd^ulb beg ^uptmanng S)ret)fug über3eugt, mannl^aft für i^n einge«

ftanben unb beS^lb feiner3eit aug bem ©eneralftabe geftoßen toor»

ben — , ließen ben neuen ©eift burc^ bie 'Jlrmee fluten, o^ne jebod^

bie ^^nbergbenfenben 3U Verfolgen. S>ag "^öel^rgefe^ bon 1905 trug ba^

feinige 3ur ©cmofratifierung ber '^rmee bei. S)ie 2)aucr ber S>iertft=

pflid^t tDurbe \)on brei auf 3ü>ei ^al^re l^erabgefe^t unb gleid^3eitig alle

bi^ljer geltenben ^egünftigungen abgefd^fft. S>ag 'iiorred^t beg (Ein«

jäl^rig^^reitDilligenbienfteg für bie ftubierenbe 3ugenb l^örte auf, bie

Spriefter unb Klerifer aller ^efenntniffe tourben gleid^ ben anbereti

6taat0bürgem 3um SlÖaffenbienfte ]^range3ogen. '3Hit ber allgemeinen

©leid^mad^ung ging bie größte ©orgfalt für bie ^^rmee ^anb in ^anb.

•Sllle Verlangten (Selber tDurben t>om 'iparlamente o^ne 3ög^rn betoilligt;

3tDifd^en ben berfd^iebenen SQ)affengattungen l^errfd^te reger SlÖetteifer;

fid^tbar l^ob fid^ bie ^Ungbilbung ber Offi3iere, befonberö im ©eneral«

ftabe. 5>agegen litt bie '3Hanng3ud^t, toeld^e bie bemofratifd^en 'iRegie»



* XXIX. gran!cci4>s innere Suftänbe. Söfung ber 32larottof rage *

rungen nld^t mit bcr geprigen ©trcngc 3U forbem toagtcn; bic§ tote

bie ^cmad^Iäffigung ber flotte gel^örten 3U ben 6ci^tten[eiten be^

6t)ftcm§.

S)emo!ratificrung lr>ar <xnd) bie £ofung in ber ^eamtenfd^ft, bie

^id^, tt)ie alle anbeten "^Berufe, in ©eti>er!j"($<iften sufaijtmensufd^lie^en

begann. S^i^^^t erftrecfte fie fid^ aud^ auf bie S)ipIomatie. ^ie 6proffen

beS alten '^MbelS traten auS bem ©ienfte, fo bie QHarquiä öon 'SToailleä

unb 'iReöerfeauj, bie ^otfd^after in Berlin unb ^ien; bagegen riidften

S^amilienangel^orige ber rabifalen 'JHbgeorbneten t)Dr; bie (Enfel

3tDeier ^itglieber beS ^onöentg, biz für bie ^inrid^tung ^ubtoigg XVI.

geftimmt l^atten, ^arrere unb bia trüber (Eambon, befleibeten bie

toid^tigften biplomatifd^en 'ipoften. S>iefe brei '3Zlänner füllten il^ren ^la^

öollftänbig aug; im allgemeinen aber dnberten fid^ im '3!Tu^genuffc

ber ©ünftUngätDirtfd^aft nur bie 'iperfonen. S)ie fd^mäl^rid^e 6teltenjagb

ber ^bgeorbneten sugunften il^rer 'iöertDanbten unb g^reunbe erregte Gr=

bitterun^ unb bot ben ßuftfpietbid^tern, 6atirifem unb '3Horali[ten

unerfd^öpflid^en ©toff. '23iete ^bgeorbnete benu^ten bc^ ^anbat, um

fid^ 3U bereid^em; in ber "^JertDaltung tDaren ©ünftlingStoefen unb Se»

fted^Iid^feit unausrottbar. (Ein "35erg[eid^ mit bem lauteren Ci^arafter

unb ber ©etDiffenl^aftigfeit beS beutfd^en Beamtentums fonnte im Ömft

nid^t getoagt toerben; '3Tationalfeitler unb '2Tationalt>or3Üge Uahm \i6)

unter toed^felnben ©taatSformen gleid^

eogiale ^äm|)fe 1906 h x ^ 1909

er linfSrepublifanifd^e *23todE trug btn ^eim ber 3^rf^^ii^9 ^^ fi^

^uf bie S>auer fonnten QKänner beS ©roPapitalS nid^t mit 0O3iaUften,

bie ^ürfpred^er ber 'iSJelt» unb ^olonialpotitif nid^t mit bcn 'ipa3ififten

3ufammenarbeitcn. i^^lud^ l^ielt nad^ (Srreid^ung ber großen ^izU ber

^ird^en» unb ber '^rmeepolitif ber ^itt nid^t mel^r, mit bem bie bürgere

lid^en unb bie fD3ialiftifd^en S)emofraten aneinanber gefettet toaren. S)ie
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6clb[tfud^t ber be[i^cnben klaffen tat bag übrige, um bie Trennung 3U

Befd^Ieunigeit. ©ic seigte [id^ fd^on barin, ba^ ber (Snttourf beg (Scfe^eS

3ur (Sinfül^ruttg ber <£in!ommenj"teuer im (Senat abgelehnt rourbe; baä

bctoeglid^e Kapital ent3og fid^ feiner "ipftid^t gegen bm Staat faft öotiftdn»

big. (Sbenfo toeit blieb bie fransöfifd^e 9lepublif l^inter S)eutfc^Ianb in

ber fo3ialen ©efe^gebung, be[onberg in ber Gorge für bcn alten unb int)a=

üben Arbeiter, 3urüdf. Grft 1905 tourbe dn "^ctttl l^ingeü)orfen, inbem

bcn mel^r afö TOjäl^rigen ^Urbeitern ein 'IRentengel^alt 3ugefprod^en

tDurbe. ©ie (Sifenbal^nangeftellten fonnten erft 1907 burd^ einen gefät)r»

Ud^en *iHugftanb bie 3cil^fung bon 'penfionen burd^fe^en, bie auf ben Linien

ber "^riöatgefellfd^aften big bal^in nur gnabentoeife 3ugebil[igt toorben

toaren. ©g lag biet '^ai)vc2 in bem ©potte beg 6o3ialiftenfü]^rerg

©ucSbe über bcn ^lodf ber 2intcn: bie regierenben 6d^id^ten l^dtten fid^

mit bzn 'iproletariern berbünbet, um fie 3U enttoaffnen. gaureg tourbc

in feiner 'ipartei bon ben Hnberföl^nnd^en l^art angefod^ten, bie meinten,

bie Arbeiter täten Xtnred^t, fid^ al^ SQXauerbred^er für bie ^ird^enpotitif

gebraud^en 3u laffen, ber gan3e 6treit gel^e nur bie bürgerlid^en 8d^id^=

ten an, bie bie Baä^e unter fid^ abmad^en follten.

5m gal^re 1907 brad^ ber linfSrepublüanifd^e ^lod auSeinanber,

tD03u bie großen, bamalS auSgebrod^enen Tjlugftänbe ben ^nfto^ gaben.

€g ftreiften 3uerft bie '^Irbeiter in ben SBergiperfen, bom 7. '3!Hdr3 1907

an bie in ben G[eftri3itätgtDerfert ber 6tabt '^ariß, fo ba% bie meiften

Sr^cater unb biete ©efd^äfte gefd^toffen toerben mußten; bie "^oftbeam»

ten berfagten ben S>ienft, big ein mißliebiger l^ol^er "^Beamter entfernt

toar; unb fo fe^te fid^ bie ^lei^e toeiter fort. 3)ie Unruhen griffen ber=

art um fid^, ba^ baS ^inifterium SIemenceau bie ftrengften ^aß»

regeln ergreifen mußte. S)a l^ielt S^ureg bem ^inifterpräfibenten

bor, ba% er bon ben frül^eren 'IRegierungen ftetS bertangt l^abe, fie

l^ätten fid^ hei ben 3ufcitnmenftößen bon Kapital unb "iilrbeit neutrat

3U berl^atten, nun aber biete er gegen bie 6treifenben '^Daffengctoatt

auf. €ine neue ^ertegenl^eit ertoud^g auö ber großen "^Betbegung un»

ter ben 5Q3einbauem ^^ranfreid^g, bie unter tbieberl^otten '2Hißemten

litten; in ^nbgebungen, — anfangt bon ßel)nta\i\enben, im 3uni 1907
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* XXIX. '^tantvcid^s innere Suftänbe. :£öfung öct SUaroüof rage c^

t>on ^unbcrttaufenbcn — forberten fie Staai^^il^a. unb brol^ten mit

gciDültfamer (Srl^cbung, rxKxm \ic nld^t gctüäl^rt toerbe.

€ine 3ßit l^inburd^ fehlen eg, ba% bie ^ül^rung ber 6o5iaIi[tcn»

Partei bcr parlamcntarifd^en ^raftion entgleiten unb auf bie tnilbeften

Elemente übergel^en toerbe. '5>iefe l^atten il^ren ©i^ in ben ©etoerf»

üereinen, bm ©t)nbifaten, bie toeiterftürmen tooflten al^ bie gefd^ulten

^olitifer ber *5Partei. 3)ag üxir bie ^el^rfeite ber ßu^tänbc in ©eutfd^»

lanb unb in ^nglanb, too bie ©etoerfbereine immer mä^igenb einge»

toirft l^oben. '3)ieg l^ing mit ber 'iRücfftänbigfeit ber fransöfifd^en '5lr»

beiter unb tiefer nod^ mit ber geringeren O^jfertniUigfeit ber ©enoffen

3ufammen. ii)ie 66 fransöfifd^en 6i)nbifate säl^Iten bamal^ sufammen»

genommen 500000 '3Hitglieber, aber biefe entrid^teten an '^^a^xc^hd'^

tragen bIo& 2 ^ranc^ 76 SentimeS, fo ba% bie ^erbänbe jäl^rlid^ nur

über 1380 000 ^rancg öerfügten. ©ans anberg jenfeitg beg ^ll^eing.

§ier betrug ber Sal^re^sufd^u^ jebe^ Arbeiters burd^fc^nittUd^ 32 ^ranc^

60 (Centimes, fo ba% bie ©eneralfommiffion ber (SetDerföereine 3)eutfd^»

Ianb§ 1911 einen regelmäßigen ^auSl^alt t>on nic^t toeniger alS 60 '3ItiI«

lionen ^^rancg 3u übertoad^en l^atte. ^od^ ftärfer befteuerten fid^i bie

großen englifd^en '23erbänbe, in benen jebeg *2Hitg[ieb fd^ort 1907 jäl^rlid^'

42,6 ^rancg entrid^tete. S)er fransöfifd^e 51rbeiter toar in jebem *2Uugen=

blitfe bereit, für bie 6ad^e ber ^ameraben in ben Werfer 3u gelten unb

felbft auf bie SBarrifaben 3U fteigen, aber er fnöt)fte bie Safd^en 3u,

loenn eS galt, in bie 6treif!affen unb für anbere 3tt>edfe regelmäßig unb

pünftlid^ ein3U3al^Ien.

S>araug ergab fic^, baß bie beutfd^en unb bie englifd^en ©etoerf»

fd^aften, um nid^t bie anfel^nlid^en ©elbmittel unüberlegt aufig 6j>iel

3u fe^en, nur überlegte 6treifg inS "^Derf festen, fie aber bünn lange junb

3ä]^e burd^fed^ten fonnten, toäl^renb in ben fransöfifd^en 6t)nbifaten bie

^i^föpfe ba^ große SSJort fül^rten unb ber 6toßtaftif ben "^^orsug gaben.

'Man nannte bie bon il^nen empfol^lene ^Hetl^obe bie ftinbifaliftifd^e; fie

l^t ^ranfreic^ 3ü)ifd^ert 1907 unb 1909 mit reöolutionären fJluöbrüd^en

bebrol^t. S>er 6t)nbifaliSmu§ arbeitete mid^t auf äne neue 'ipartei»

bilbung l^in, fonbem toar bielmel^r eine Strömung unter ben ©03ialiften,
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um bie big^erigcit gii^rer unb bc[onberg bie '2Haffen mit fortsurci&ett.

^Hen 'iparlamcntari.gmug gering^d^ä^enb, forbcrtcn bie '^Hdnner bcr

Sat baä unmittcfbare (Singreifen ber 6t)nbifatc, t>or altem ben ©eneral«

ftreif, um bie be[tel^enbe fosiate Orbnung burd^ einen getoattigen 6d^Iag

über ben ^ufen 3U toerfen. (£g todre, [o enttoicfelte ber S^l^eore^

tifer unter il^nen, 6oreI, ein großer Srrtum öon "3Itarj getoefen, 3U gtau=

ben, ba^, fobafb fid^ ba§ ^(tpital 3u[ammengeba[rt l^dtte unb bie '3Hittel=

[d^id^ten ööllig ))roIetarifiert [ein toürben, bon [elbft ber Sag fommen

toerbe, an bem bie *3Itaffen fid^ o^ne ^^nftrengung in ben ^efi^ )dmt»

lid^er SJlrbeitgtDerfseuge [e^en Bunten. (£g ber^atte [ic^ umge!e^rt;

nie ptte fid^ in ber ©efd^ic^te ettoo^ ©ro^eg automati[d^ t)oll3ogen,

immer mußten ^egei[terung unb l^eföenl^after Opfertob ba^ ^efte tun.

3u fotd^en Säten unb Reiben riefen bie 0t)nbifaIiften auf, toobei fie

erfldrten, eg fei gleichgültig, ob bie 'SÜtel^rl^eit ober ob aud^ nur bie

QHinberl^eit ber Arbeiter fid^ 3um unmittelbaren ^anbeln entfd^löffe;

bog Bpiel mit ben ©runbfd^en ber S>emofratie fül^re nid^t 3um "ß^eie;

ben an '^Öillen unb ©eift ^öd^ftftel^enben gebül^re bie ^^ül^rung. "2111

bie^ flingt bielfad^ an bie fpdteren 2e5ren ber Solfc^etoifen an, bort

benen 1907 mand^er in 'iparig toeilte unb bon ben 6t)nbifaliften ^n=

regungen erful^r. 5n ^ranfreid^ felbft raufd^te bie ^etoegung 3tDif4en

1907 unb 1909 l^od^ auf, um bann bon felbft 3ufammen3ufinfen, toorauf

3aureg, ber öor Übertreibungen getoarnt l^atte, bie marjiftifd^e Saftif

toieber 3U (Sl^ren brad^te.

3undd^ft aber ftieg für bie bürgerlid^e ©efellfd^ft bie ©efa^r,

ü>eil bie ^unfen auc^ in bie SUrmee l^inüberfprül^ten. 6olange baS

§eer ber 9legierung gel^ord^te, toar ber '^e^tanb ber befte^enben 6taatg=

orbnung berbürgt. S)ieg hebenfenb, liefe ber "iUrbeiterbunb ber 6t)nbi='

faliften in mel^r al^ 100 000 'iJlbbrürfen eine g^lugfd^rift unter ben

©olbaten berbreiten, in ber fie 3um Xlnge^orfam unb 3ur S>efertion auf«

geforbert tourbcn. ©amit tourbe 3uerft in ben '^einbaugebieten ein

(Erfolg er3ielt, fo 3tDar, ba% bie 3ur ^eüwltigung ber Hnrul^en aufge*

botenen 6olbaten ber 2anbfd^aft fid^ toeigerten, gegen il^re trüber unb

^ameraben lo^^nge^en. "Jim 9. ^uni 1907 meuterte in 5Tarbonne bog
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100. ^Regiment, cg folgte 3U Montpellier bog 122., I^ierauf bag 12.

unb bog 17. 9legiment. S)ie Sodferung ber S>if3ipUn Iie& e§ 3tDeifeI]^aft

erfd^einen, ob g^ranfreid^ felbft gegen baß ^^uglanb nod^ über feine

^mtee öerfügen tbnne'^).

3n bicfen Gd^toierigfeiten entfaltete SIemenceau feine ganse (Sner»

gte. (Begen bm "iUugftanb ber ßifenbal^ner griff er 3U bem "iatittel, fie

3um SIDaffenbienft ein3uberufen, fo ba% fie unter ^ieggred^t ftanben

unb 3um ©el^orfam gebrad^t tourben. SS gelang aud^, ber Unrul^en

überall ^err 3U toerben; aber SlemenceauS i^i^igeS Temperament unb

feine ^^ücffid^tSlofigfeit riffen il^n 3u T^uSfällen gegen bie 0O3ialiften

l^in, burd^ toeld^e fid^i beren (Erbitterung fteigerte; unaufl^örlid^ ftanben

er unb ^aureS fid^ auf ber Sribüne ber Kammer gegenüber. Oft l^tte

Clemcnceau im politifd^en ßeben tote 6prengpult)er getoirft, unb fo

ging bieSmal ber SBtod^ ber Cinfen für immer in Srümmer. Hm fo mel^r

3ollten bie befi^enben klaffen bem fd^neibigen Minifterprdfibenten

^nerfennung, ber auß einem "iötanne fd^onungglofer ^riti! ber *2Itann

ber Orbnung unb ber ^auft getoorben toar. %bcv er nü^te fid^ in biefert

kämpfen ah unb trat nad^ einem toüften S^Dortgefed^te mit '5>elcaffe ant

20. 3uli 1909 aug bem *3Imte. "^triftibe ^rianb, ber i^m folgte, trat irt

feine Ju^ftapfen, obtoo^ er feine Caufbal^n al8 6o3ialift begönnert

l^atte. ^Ig er im ^^l^re 1910 einen Sifenbal^nerftreif burd^ bie Sinbe«

rufung ber Seilnel^mer 3um '^Baffenbienfte niebcrtoarf, l^ielt il^m einer

feiner el^emaligen ©enoffen bor, er l^abe fid^ feiner3eit für feine bert

©eneralftreif empfel^lenben Söortrdge auS ber ^affe ber ^^rbeiter be=

salbten laffen. "35rianb ftellte bie Satfad^e in ^ilbrebe; barauf tourbe

ber Kammer ein mdd^tigeS ^lafat oorgelegt, in toelc^em mit 'Jliefen«

lettern eine SRebe ^rianbS abgebrudft toar, bie 3um ©eneralftreüe

öufforberte; aud^ tourbe be3eugt, ba^ er 3u jener ßdt bie 6olbatent

3um Hngcl^orfam aufgeforbert l^atte. ©aä toaren Vergangene Reiten;

je^t fünbigte er (29. Oftober 1910) bzn sntännern ber SRebolution aUf

ba^ er, toenn bei einer brol^enben ©efal^r bie ©efe^e nic^t 3um 6d^u^e

^) ©iefc 93cfürcf)tungcn finb in ber ßdjriftbcö 2!Kajot8 S)tlant: „Vers un nouvean

Sedan", ^atb 1907, ausgcfproctjen.
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beS Söatcrlanbeg augrcld^en follten, öud^ öor ungc^e^Ud^en ^Itittern nid^t

Surüdfd^cucn toürbe. darauf brad^ ein 6tunn log; bcr 6o3talift

Soirt) tDurbe öon feinen ^reunbcn nur mit ^ül^c surüdge^oTten,

[id^ üuf il^n 3U ftürsen, unb fd^rie toie ein 'iRüfenber: „2a%t mid^

bcn ©iftator ertoürgenl" S)ie bürgerlid^e ^el^rl^ät ber Kammer aber

ftanb 3U ^rianb, unb er erl^ielt am näc^ften Sage mit 388 gegen 94

6timmen ein SBertrauenSöotum. 3)ag ©ebdube ber ©efellfd^aft seigte

Kliffe, aber eg l^ieft bem 6turme ftanb, unb nad^ breijd^rigen ^ufre»

gungen berul^igten fid^ bie ©emüter. "iÖXit aller 6d^ärfe ging bie 'tRe»

gierung gegen bie ba^ §eer serfe^enben antimititariftifd^en Treibereien

twr. (Buftatte $ert>6, ber bcn ^Patriotismus für eine STCarr^eit unb folba»

tifd>c SatannSsud^t alg ^ned^tfd^aft l^inftellte, tourbe 1910 3U öier«

jäl^rigem ©efängniffe öerurteitt. 3m Werfer fam ber l^ei&blütige "iHtann

öuf anbere ©ebanfen, fagte fid^ nad^ feiner (gntlaffung 1912 t>oni

feinen ©enoffen loS, tourbe ein braöer "Patriot unb im ^iege fogar ein

(Sifenfreffer. (Sine bertoanbte gnttoidlung mad^te 6oreI burd^, ber

bem 6t)nbifaligmug ein 6t)ftem an bm 2dh gefd^nitten l^atte. (£r üerbig

fid^ fo l^artnädfig in bie ©egnerfd^aft toiber baS ^rlamentarifd^e ©e»

triebe unb gegen bie red^tgläubige marjiftifd^e Cel^re, ba% er 3ure^t in

baS 2ager beS Königtums einfc^tnenfte. ©ag ^aupthlatt ber £egitimiften

aber, „L'action frangaise", prebtgte mit Feuereifer, ^ranfreid^ l^abe bie

fd^önfte ^lüte unter bcn Königen erlebt, bamalg Suropa bel^errfd^t;

nur nad^ beren 'iöieberfel^r toerbe eg fid^ t>on feinem ^alh erl^olen, bie

S)eutfd;en befiegen unb ©[fa^»2otl^ringen 3urüderobern. £ebengläufe

toie bie ^erbeg unb Gorelg, nod^ mel^r aber bag T^lbflauen ber inneren

kämpfe finb l^auptfdc^Iid^ auf bie fteigenbe ^ebeutung ber duneren ^O"

litif für bag 2chen ber 'Station 3urüdf3ufül^ren, auf bie ©etoalt, bie ber

©ebanfe beg ^ergeltunggfriegeg immer ftdrfer auf bie ©emüter übte.

S)em gegenüber berfanf alhß übrige 3toar nid^t unterl^lb ber Gd^toelle

beg ^etou&tfeing, tool^I aber l^inter bem (Sntfd^Iuffe 3um §anbeln.

15



* XXIX. 5'^fl"f'^^t4>ß innere Su^änbit. fiöfung bat SKoroEf oftagc *

®a^ QJct^ältni^ ju ^eutf^tanb

'icmalg Ifiatte in ^ranfreid^ ber mit ^[fa^»2ot5ringen gctrie&cne

^ciligenfultug aufgel^ört. 5n ber großen t>on ßaöiffe unb SRam&aiib

l^erauSgcgebencn '©cltgc^c^id^tc finb bie ©rcigniffe nad^ 1871 tn>n '3Ha»

Ict hcifanbdt, ber — feine ^^Irbeit erfd^ien 1901 — ben ©eutfd^en bzn

nai^enben ^rieg mit box /^Borten anfünbigte: „5n ^^ranffurt am 'QQXain

ift ein 'SDÖaffenftiliytanb unter3eid^net loarben, aber feineStoegg ber

g^riebe", unb nod) beutlid^er mit ben Slöorten: „Gelbft toenn ^ranfreid^

htn 6d^rei feiner (Eigenliebe unterbrüdfen unb fid^i mit ber *2Xieberläge

abfinben fonnte, fo !ann e§ bod^ il^re ^onfequen3en nid^t l^inne^men,

toeil ba§ SRed^t ber Gelbftbeftimmung ber €rfa§»2ot]^ringer öerle^t unb

feine 6id^er]^eit burd^ biz ^erfc^iebung ber ©ren3e bebrol^t ift. SSenn eS

fid^ nid^t für bie SRebanc^e fd^fägt, mu^ eg für bie (Brense fämpfen."

*2tid^t einen ^Mugenblidf in ben ^ai)ren 1871 biS 1914 fonnten bie S)cut=

fd^en be§ 2eben^ frol^ toerben, immer mußten fie fid^ auf ben ßoSbrud^

im SCÖeften gefaxt mad^en. „^g tourbe in ^ranfreid^ 3um 6t)ftem,"

fd;rieb 1919 ein Kenner ber europdifc^en "33erl^ältniffe, „S>eutfd^[anb

iDie ben Stier in ber ^Hrena 3u rei3en, 3u triumphieren, ü>enn eS rul^ig

blieb unb über Brutalität unb SBebrol^ung 3U flagen, toenn e^ 3urüdf«

fc^tug"!).

Snbeffen finb in ben "^Jerl^ältniffert ber 3ü)ei "5Tad^bart»ö[fer beutlid^

3ti>ei 'Slbfd^nitte 3U unterf(Reiben, ber tior unb ber nad^i bem ungefd^rte=

benen Bünbniffe g^ranfreid^g mit Großbritannien 1904. Big bal^in

toar ber (Eroberungggebanfe ber Sraum ber "2täd^te ber ^an3ofen,

bie g^orberungen be§ Skigeg nötigten fie 3um frieblid^en 3ufammen[ebert.

(Begen ba^ Q^nbe beS 19. ^al^rl^unbertg fteffte fid^ ein erträgUd^.eg Ber»

l^dltnig ein, 3uma[ alg (^nglanb ber 'iRepublif in ber g^afd^obasTUngelegen»

l^eit eine fd^mdl^Iid^ie "JÜeberlage bereitete. Borl^er toar fd^on ^anotauj

a[g SSXinifter beg äußeren in ^olonialfragen mel^rfad^ 3U einem Ber»

1) 95crt^oti) 9Rolt)cn, „©ie «politit t)cc 95cficgtcn", SBicn 1919, 6. 26.
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•$• XXIX. 5rantrci<t)8 Innere Suftänbc. Söfung bcr SRotottof tage *

ftänbniffe mit bem ^Berliner Kabinett gelangt. '^albzd='^ou\^zau befud^te

nad^ ^icberkgung feineg ^mteg bie beutfd^e "iRcid^gl^auptytabt, ol^ne

ba% i^nt bieg Don [einen £anbgteuten berargt tourbe. ^a^ 'ipräfibent

i^oubet 1904 hie beutfd^e ^Regierung toiffen Ue^, er l^abe nic^tg bagegen,

auf feiner 9leife nad^ Stauen mit ^aifer '^Öitl^elm IL sufammensutreffen,

toar ein nod^ beutlid^ere^ 'ßei^zn ber S^i^-

S>ann fam bie *23er[tänbigung ber fran3Öfifd^en unb englifd^en 'iRe»

gierung, *2lpril 1904, unb bamit ertoad^te ber '33ergeltungggebanfe mit

neuer ^aft. S)a^ '^zlca\\e feine Sdtigfeit atg *3Hinifter beg ^u&e»

ren t»on öorn^erein auf ein ^ünbniS mit (SroPritannien eingeftellt

^ahCf ift falfd^; toar er bod^ todl^renb beg ^urenfriegeg 3um SJJorgel^en

gegen ßnglanb bereit, gemeinfam mit "^lu^ranb unb S>eutfd^Ianb. SÖJa^

er innerlid^ gefül;lt l^aben modelte, ift eine 6ad^e für fid^. "Vertreter beg

"iRad^efriegeg mit ©eutfd^Ianb tourbe er erft feit feinem naiven ^erfel^r

mit (Ebuarb VII. 60 oft ^^ranfreic^ feit 1904 mit ber beutfd^en 'iRegie»

rung in ^nbel bertoicfelt ü>ar, fam bon £onbon l^er bie in eine fefte

formet geprägte "^otfc^aft, bie S^Iotte 'Britanniens, bauchen fed^S 3)i»

bifionen Snfanterie unb eine ©ibifion ^abalterie, ftdnben 3U feiner Xlnter=

ftü^ung bereit, ©b 1905 unb 1906, ibie bereits er3äl^[t tDurbe, fo bei

fpüteren ©etegenl^eiten. "illnfangS toar bie '^uSfid^t nid^t berlodfenb,

toenngleid^ S)clcaffe il^r erlag; benn fb lange SRu&fanb nic^t im Often

gegen ^eutfd^Ianb aufmarfd^ieren fonnte, ging ^^ranfreic^ trb^ englifd^er

§ilfe einer fidleren ^ieberlage entgegen. S)aS toufete 'iRbubier unb liefe

teSI^Ib feinen abliegen fallen. Qiemenceau l^ielt fid^ auf berfelben

2inie. S)iefer temperamentbollfte aller fran3Öfifd^en Staatsmänner

ibbllte bie ^rüdfe 3U S)eutfc^lanb nid^t abbred^en; er befud^te fbgar

1906 nad) einer ^arlSbaber 5?ur bbrübergel^enb Serlin. '^JergebenS

tDbllte il^n (Ebuarb VII. 1908 bei ber Suf^J^^^tt^fuiift in ^marien»

hab in feine iTCe^e 3ie5en, Slemenceau toid^ auS, unb mad^te auS

feinem 'iötifetrauen gegen bie ^^bfid^ten beS ^önigS auc^ '2Tid^tfran3bfen

gegenüber fein ^e^l. ©amatS toar 9lufelanb nbd^ ungerüftet, aufeerbem

feine "^poUtif bon SStDoIffij fo flägtid^ gefüF^rt, ba% (Europa fid^ über

iB)n beluftigte. '3)er ^ali beS ^HinifteriumS (SIemenceau toar bbn Um»

2 ^ticb)uiig, tS>a8 S^^toltet bea 3tnf>«tia(iamu5. III jj



# XXIX. 5töntrcid)s innere Suftänbc. €öfungber9Koroftofrage $>

ftänbcn begicüet, bie auf [eine bamalige ^uffaffung l^elleS ßid^t toerfen.

3tDi[ci^en il^m unb ^elcaffö j^errfd^te aug nid^t aufgel^ellten ©rünben glü«

l^cnber pcrfönUd^er ^a%, ber b^brad^^ alS ber leitete im '2Tamen beS

^arineöugfd^u[feg bie fd^toeren ©d^bcn ber flotte sur 6}>rad^e brad^te.

S)ie 3tDei SQXdnner überl^duften fid^ mit '35ortDÜrfen. (SIemenceüu, ber

alle ©elbftbefierrfd^ung üerlor, toarf feinem ©egner beffen ^el^Ier in

ber "SHuroHopoliti! bor, burd^ bie g^ranfreid^ faft in einen ^ieg ber»

toidclt unb 3ule^t 3um ^üd^uQe genötigt tDorben fei. ©ie Kammer

l^örte fd^on unrul^ig 3U, ba ber ^inifterpräfibent aKeg *2Ila& übcrfd^ritt

unb t)on hm (Sreigniffen beg S^'^^^^^ 1905 alg öon einer ^ieberlage beg

'iReic^eg fprad^. "^l^ er gar in ben 9luf auSbrac^: „3d) l^abe g^ranfreid^

nid^t gebemütigt toie 6ie**, empfanb bie Söerfammlung bieg alg bleibt«

gung ^^ranfreid^S unb öerfagte (Sfemenceau, beffen GteUung bereite

erfd^üttert toar, ba^ Verlangte ^ertrauenSöotum, fo ba% er am 20. Suli

1909 3urüdtrat. (Slemenceau l^atte oft parlamentarifd^e ©iege erfod^ten,

ol^ne ba^ 9^ed^t auf feiner 6eite 3U l^aben, je^t ftür3te er, toeil er im

3orne ber "^öal^r^eit bie (£l^re gab.

€g toäre ein 'JDunber getnefen, toenn ^ranfreid^, mit bem 6tad^el

t)on 1870 im ^er3en, nic^t burd^ bk il)m toieberl^ott öon Snglatib ange»

botene ^ilfe 3U ^lad^eplänen gerei3t toorben tt)äre. S)ie Hngefd^idf«

tid^feit ber beutfc^en 'ipofiti! tat ba^ irrige, ba fie bie bon 'iRouöicr

gebotene ^öglic^feit ber Seilung ^ataroffoS in ben 'üöinb fd^Iug unb

bamit bie ^ortbauer beS biS 190^ he\tel)enben nad^barlid^en, toenn aud}

füf)len ^erpltniffeS berl^inberte. 0o getoann €lfaB«2oti^ringen mieber

ben frül^eren breiten 9laum in ben ^ered^nungen ber fran3öfifd^en

"ipatrioten. ©eneral ^oufanger, ber mit ^iSmatä l)atte anbinben tool^

len, tDür ein *5Ubenteurer, ©eroulebe, ber ben Hantel be§ nationalen

•ipropl^eten trug, ein begabter '3)id^ter, aber ein ^olitifd^er sp^antaft;

^elcaffe aber unb "ipoincar^, ber im gal^rc 1906 burd^ einige 'SHonate

3um erftenmal einen "JÖtinifterpoften befleibete, fonnten mit ber ge»

dnberten £age (Europa^ red^nen.
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« XXIX, 5«onJrci(t>8 innere Sujtänbc. fiöfung bcr snatoüofrage «

©ie ^tanjofen bemächtigen fic^ <3}Zaroffoö

'o tarn eS, ba§ aud^ in ber ^Haroffos'iHngelegcn^eit alle 1909 unb

1910 unternommenen "iöerfuc^e eineg '^uggleic^eg ber toirtfc^aftlid^en 3n=

tereffen S>eutfd^[ünbg unb ^ranfreic^ fd^eiterten; b<x^ ^inbemi^ lag

nid^t bei ben '^Regierungen, bie ^übcn toie brüben 3U einem "^uägleic^e

bereit tcaren, fonbern an ber gereisten öffentlichen Meinung, an ber

(Eiferfud^t ber fransöfifd^en ^olonialpartei toie an ben l^od^gefpannten

'^Infprüd^en ber ^iHllbeutfd^n.

S)aS Seigte fic^ beutlic^, alä bie bcibcn Kabinette an bie '2luSfül^=

rung beä am 9. Februar 1909 gefc^loffenen Vertrages gingen. S)iefe

Vorgänge finb burd^ ben 93erlauf ber S)inge untüid^tig gctoorben, bennod^

fönnen fie nid^t übergangen toerben, ba \id) in il^nen ba^ ©rollen beS

aufsie^enben 8turmeg anfünbigte. 3n jener ^bmad^ung tixir berfud^t

tDorben, 5tDifd^en bem politifc^n Sinfluffe auf ba^ fc^erififd^e ^aiferreic^

unb beffen toirtfd^aftlic^er 5)urd^bringung einen Xlnterfd^teb 3U mad^n.

3n erfterem Gelang tourbe ba^ Hbergetoid^t ^ranfreicf> 3ucr!annt, tD0=

gegen ben '3)eutfd^en toirtfd^aftlid^ baö gleiche 9^ed^t eingeräumt toarb. 3m

*i!lnf(^luffe baran taufd^ten 6taatSfefretär ©c^oen unb ^ot\(fyi}tcr ^iil«^

Sambon *i8riefe au^, in benen fid^ bie 3ü)ei Kabinette öerpflid^teten, bo^

»irtfd^ftlic^e 3iif<i"^"i2^<ir'^ßit^ JJ^r^r 6taatgange^örigen in '3Harof!o

3U förbern. ^a^ flang rcd^t fd^ön, unb tatfäd^lid^ l^iclten beibe S!legie=

rungen il^re ^u\aQC, aud) (£lemenceau unb ^rianb, in beren Kabinetten

Gtepl^en "^^ic^on bie au^toärtigen ^iJlngelegen^eiten leitete. (£§ toieber«

f)olte fid^ aber immer baöfelbe ©d^ufpiel: fo oft bon oben l^erab eine

"iöerftänbigung angebahnt toar, bliefen bkS" toie jenfeitä be^ 'iR^ein^

bie nationaliftifd^en 3ßilii"9^^ 6tunn unb flagten über bie 'ipreiSgabe

be^ öffentlichen "^Dol^leä; faft niemals gelang e§, bie 3tDei ©ruppen tion

Kapitaliften 3ufammen3ufpannen. 80 bei ber "^Regelung ber maroffani«

fc^en 6taatSfd^ulb, beim *Saue Don (Eifenba^nen toie bei ben S?iefe=

rungen für ben 6taat. ^m besdd^nenbften mar ber *^organg, alg bie

2» 19



«f/ XXIX. 5ronfrc{4)8 Innere Suftänbe. fiöfung ber 9Karotf of cogc •»

3tt>el ^Regierungen bcn ©ren3ftreit stoifd^en Kamerun unb bem franso»

fifd^en ^ongo [d^Iid^ten tooUten. 3^^ biefem Sel^ufe toäre ein ^Huägleid^

3ü)ifd)en ber fransöfifd^en '2T'©D!o=6anga=^om:panie unb ber entfpre»

(i^znben bcutfd^en ©efetlfd^aft notö>enbig getoefen, in ber "iUrt, bü| man

bie stoei Hnternel^mungen 3u[ammen[egte. Srianb üxir l^ereit, 3ur ^b»

finbung ber fran3ö[i[(^en ©efetlfd^aft etoaS über 3ti>ei *33Xiirionen g^rancg

au^ bem ©taatSfd^a^e bei3utragen, um [o mef)r al§ ber einflu^reici^c

*iRebafteur beS „Sempg", Sarbieu, an bem ©efc^äft beteiligt toar^).

"JUlg aber bie (Ba<^e. ing '^rlament fam, ging alleg in '33rücl^e; bie (Segner

ber 'iRegierung unb SarbieuS l^interlrieben bie "iBetoilligung. *2lm erbit«

tertyten toogte ber 6treit um bie maroffanifd^en ^ergtoerfe, an bcnen

bie trüber '^Hanne^mann beteiligt toaren. ©ie "Ratten öom ©ultan

eine SBcftelhmg erl^alten, bie aber bon ber fran3ö[i[d^en „Union des

Mines" angefod^ten ipurbe. S)ie ^[Ibeutfd^en fd^aumten bor (Sntrüftung

über bie beutfd^e ^Regierung, ioeil [ie toegen ber SBrüber '2Hanne§mann

nic^t breinfd^tagen irollte. ©a§ '^Berliner Kabinett güb [id^ gro^e '2Hür)e,

um bie 3tDei ^nternelfimungen 3U beftimmen, [id^ 3ur ^u^beutung 3U

berbinben; bie[e aber fonnten fid^ nid^tt über il^ren ^Hnteil einigen, liberall

flaffte ber Sti^i^fP^I^t-

5)ie ra[d^ aufeinanber folgenben rabifalen 'Xttinifterien konnten fid^

bem ©rängen ber öffentlid^en Q^einung nid^t ent3ie]^en, um [o toeniger

aB bie curopdi[d^e 2age burd^ bie immer enger tperbenbe (Einfreifung

•SHitteleuro^g für ^ranfreid^ ^et§ günftiger tourbe. Warotto follte

enblid^ fran3Öfifc^ n)erben, ob bie S)eut[d^en einberftanben ttxiren ober

nid^t. S)ie Ungebulb ber ^ran3ofen toar erllärlid^ benn fie Ratten bie

©rnte aug bem (Einbemebmen mit (Englanb nod^ nid^i eingebeimft, tDdl^=

rcnb biefeg fid^ beS ungeftörten '58e[i^eg bon '$iQ\)pten erfreute, ^an

^) S>er finanjlcUe 93orteiI STorbicus an einem 2iu6g(ei4)e toax ber ©runb, tDes^alb

fiel) ber „2:emp6" bomals einer friebfamen Haltung 5>eutf4)lanb gegenüber befliß, ©iefc

53ermcngung perfönUdjer unb öffentlidjer ^ntereffcn peranla^tc einen Seil ber "treffe ju

heftigen Singriffen auf x\)n. darüber ift ber Sluffa^ Don 5. £ t) a 1 1 a 9 c in ber „Revue politi-

que et parlementaire" üom 10. September 1911 ju perglei^jen. ©es^alb netjmen in

Sarbicuö ®u4)e: „Le mystere d'Agadir", 'ßam 1912, bie 2lngelegcn^eiten ber

9l'©oJo-©ango-S^ompagnie einen breiten 9^aum ein.
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* XXIX. Qtanttiid^6 innere 8"ftänbe. Söfung bcr 3naro!?of rogc *

red^nete ben Griten aud^i bie anbcren 'Vorteile nad)., bie fid^ il^nen au8

ber Söcrftänbigung mit ^ranfreid^ ergeben flauen. S)er frül^ere '331imfter

be§ ^u&ercn, ^anotauj, Iie§ fid^ barüber folgenbenna&en üernel^men:

„6oirte ber ^aupttdl ^aroffoS nid^t ber SRepuMi! sufallen, [o toäre fie

beg ein3tgen mageren ©etoinneg beraubt, für bcn jie iUg^pten, '2Teu=

funblanb, Sripolig, bzn ^ongo unb ben [panifd^en ^Hnteil "SHaroKog

Eingegeben l^at. "ilBenn bieg ba^ ßrgebnig ber 'ipDiitif t)on 1902

unb 1904 ift, bann ift biefe spolitif gerid^tet"^). 3)arüber tt>aren atle

bürgerlid^en 'iparteien einig, unb aud^ bon ben 0o3ialiften üxir eine

anbere alS grunbfd^lid^e SBertoal^rung gegen imperialiftifd^e Hnterneb»

mungen nid^t 3U besorgen. "STur mit bem SlÖiberfprud^e '-3)eutfd^Ianbg

mufetc gered^net toerben. ©effen 9legierung toar 3U einer enbgiltigen

^Regelung im fran3öfi[cEen 6inne bereit, ertoartete aber irgenbeine (S^nU

[c^übigung für i^ren S53er3id^t. S>a§ ^atürlid^e tt>dre getoefen, \x)enn baS

^arifer Kabinett fid^ mit il^r ing (ginbemei^men gefegt 't)ätte. S>iefeg

Vertraute jebod^ auf ba^ "iBünbnig mit 'iRu&Ianb, nod^ me^r auf bie

fidlere ^ilfe SnglanbS unb fd^ob S)eutfd^lanb geringfd^ä^ig beifeite.

3)a§ toar eg, toag fd^on gaureg unb ebenfo £orb 9^ofebert) 1904 an bem

bamaligen SBorgel^en 3)elcaff6g getabelt l^atten. Geitl^er tt>ar granfreid^g

6teirung ftdrfer geworben, fo ba% eg frifd^ti>eg an bie ßintoerleibung

beg SanbeS fd^ritt.

3m Februar 1911 trat bie entfd^eibenbe 'Beübung ein. S>er Soor»

tt>anb für bie ööllige Unterwerfung *2Haroffog toar leidet gefunben.

5>amalg brad^ gegen bie ^errfd^ft beS Guttang 'SHuIet) §afib ein iHuf»

ftanb an ber ^aratoanenftrage aug, bie bon Sanger 3ur ^auptftabt

^c^ fül^rt. 5>ag CSreignig toar nid^t tragifd^er alg d^nlic^e fid^ jdl^rUd^

tDieberl^oIenbe ßrl^ebungen; bie fran3Öfifd^e ^legierung lieg aber ber»

fünben, fie muffe einfd^reiten, um, tbie fie fid^ augbrüdfte, ben '2Hagl^3en

3U retten, ©erabe in biefem Tllugenblidfe fam baß *2Hinifterium ^rianb

1) ©ie in bicfcn go{)ren r>eröffcntU(^ten Staffage ^f an 0t auf finb in ben atDcl

23üd)em feiner „fitudes diplomatiques" gejammelt erfdjienen. ©as erftc 93u(^ trägt ben

Untertitel „La politique d'ißquilibre", ^arie 1911, ba6 jojeite „La guerre des Balkans",

<^ari8 1913. ^anotauj: fdjreibt jwar nld^t in einem ©eutfdplanb freunblic^cn 6inne, In-

beffcn fällt er über bie englifdje spolitif ein unabljängiges Urteil.
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•^ XXIX. 5tanfrci4>6 innere guftänbc. Söfung t»er 9Kotot!oftagc «•

in einer inner))oUti[ci^en ^racje in bie *3Hinoritat unb mufete surüd»

treten; ba^ nad^folgenbe Kabinett '3Honi^, gebilbet om 2. ^dr3 1911,

trat in beffen ^u&ftc^jfen unb fc^te bie^ Hnterbrüdfung in^ 'ilDerf. Gin

^eer bon 35000 ^ann unter ©eneral *3Hoinier iDurbe auggerüftet, ba^

fid^ gegen ^es in ^etoegung fe^te. "iMuf bem '2Har[d^c erl^ielt *3!Koinier

bit untDiirfommene ^unbe, ber 6uttan l^abe bic 'TJlufftdnbifci^en bereite

befiegt unb \id) fomit fclbft gerettet. S>ie fran3ö[i[d^e ^Regierung ftanb

beötoegen aber nid^t toon i^rem Söorl^aben ab, bü^ §eer ber Befreier rüdte

bielmel^r am 21. 'Sltai in ^e3 ein, nad^bem ber Sultan unb bie ©einigen

bereits baß 6iegegfeft gefeiert l^atten. Ol^ne auf '^löiberftanb 3U ftofeen,

befe^ten bie 5ran3ofen ebenfo bie anbexcn toid^tigeren 'ipiä^e beS

2anbeg. 3>arauf beeilten [id^ auc^i bie 0)>anier, bzn Anteil öon ^aroffo

in *33efd^Xag 3U nel^men, auf ben [ie nad^ bem ©e]^eimt>ertrage Dom 4. Of=

tober 1904 Tltnfprud^ erl^oben. <Bd)nn im '^aiive borl^er Fiatten fie 3U

eben biefem ^tDcdc unter uid^tigen "iöortoanben ^arotfo mit ^rieg

über3ogen, ti)obei fie fid^ aber blutige Stopfe l^otten, fo ba% fie am 15. '3Xd»

öember 1910 großmütig 3^rieben fc^loffen. ^e^t aber tt>ar ber Gultan

toel^rloS, fo b<i% bie (Bpanier am 8. Sunt 1911 2arafd^ unb 3toei Sage

barauf <£I=^far-eI=^ebir befe^ten. ^er TJllgeciraösSJ) ertrag flatterte 3er-

riffen in ben lüften.

*5Zl g a t) i r

eutfc^lanb l^atte ba^ ^Tac^fei^en. "iUuf ©runb ber *35ereinbarungen

mit g^ranfreid^, befonberS nad^ bem Vertrage Oon 1909 (^anb II, 6eite

316ff.), befa& eg eine ^rt ^tipot^ef auf •^Itaroffo, bie fe^t i^ren 'ilDert oet=

lor. SlÖieber 3eigte fid^, ba^ bie "^öeftmäd^te entfc^toffen toaren, ol^ne

loeltereö über büS berliner Kabinett I^intt>eg3uge^en unb eS feine ^er»

einfamung füllten 3U laffen. GS toartete burd^ SlÖod^en, ob bie fran=

3Öfifd^e 9legierung fid^ 3U irgenbeiner Grflärung, 3U einem loenn aud^

mageren '^uggleid^Sangebote ^erbeilaffen toerbe; ber belgifd^e (S^fanbte
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mclbete am 17. 3uni aug ^erftn, einige feiner ^olfegen feien über bie

ßangmut ^eutfc^ranbg erftaunt. S)ag einsige aber, toa^ bie fransöfifd^

^Regierung Don [id^ l^ören tie&, tt>ar bie Söerfid^erung beg ^otfd^ftcrg

Sambon, bie Sruppen beg ©eneralS QHoinier toürben bie "iRefibens

beS 6urtang räumen, \obalb bie Orbnung toieber ^ergefteirt fei. ^a=

türrid^ badete in '^Parig fein "menfä^ an bie erfüftung ber 3wf<ige, unb

aud^ (Sambon glaubte fein '^ort öon bem, toag er fagte. Sro^bcmi ant«

tDortete il^m 6taatgfefretar ^berlen=^äd^ter entgegenfommenb: „"^Öer»

bet il^r aber, ioenn il^r einmal in ^es feib, toieber ^inauggel^en fönnen?

5c^ fe^e feinen Btoeifel in euren guten ©tauben, aber bie (greigniffe

fönnen ftärfer fein al^ euer guter ©raube." Mberlen irrte, loenn €r

glaubte, folc^e ^öflid^eit toerbe bie fransöfifd^e ^Regierung 3U einer

^^lugfprad^e üeranlaffen; biefe l^ielt bie SQ5orte beg 6taatgfefretär§ für

ein 'S^i^^n ber 6d^d^e unb fd^toieg fid^ toeiter aug. '3)urd^ bie fon»

feroatiöc unb bie nationalliberale 'treffe ging tiefe Hnsufrieben^eit; bie

'Tllltbeutfd^en fonnten eS nic^t faffen, ba% fic^ ^aifer SSJil^elm unb feine

^inifter fo biel gefallen liefen, '^^ber aud^ bie <3Hänner ber 9legierung

füllten, bü^ bie "iprobe auf bie ©eltung S>eutfd^lanbg alS ©rofemac^t ge»

fommen fei. 6ie überlegten, toetd^e^ ba^ 3toerfmä§igfte "^Hittel fei,

um ber SlÖelt ^eutfd^lanb in (Erinnerung 3u bringen. S)ie ^unbe loon

biefer ^Ubfid^t brang in bie Öffentlid^eit, fo ba& man in '^rig bod^

unrul)ig tourbe unb ßambon ben lUuftrag erhielt, fic^ mit bem 'iReid^ö»

fansler augßufpred^en. '3)iefer toieg ben '^Botfd^after an ^iberlen, ber

gerabe im ^abe ^iffingen toeilte, tool^in fid^ Sambon auc^ begab,

^ier \anben am 21. unb 22. "^uni bie erften Hnterl^anblungen ftatt. ^i»

berlen»^Jöäd^ter verlangte für ^eutfd^lanb sunäd^ft ein ©tüdf 9Haroffog.

Tills (£ambon bringenb oon biefer für ^anfreid^ unannel^mbaren g^orbe»

rung abmal^nte, fd^ien fid^ ber anbere eineä befferen 3U befinnen. S>arauf

l^be ba^ ©efpräd^ bie '^Beübung genommen, ba% ber "58otfdufter fragte:

„0ie 0er3ic^ten alfo auf einen ^fen in 'SHaroffo?" „3a!'' toar bie ^Unt«

toort, „eg gibt nod^ anbere '3)inge alS SHlaroffo." „SSio?" lautete bie

©egenfrage. „Suchen ©iel" ertoiberte ber 6taatgfcfretär. „S)a ©ie

nac^ *iparig 3u gelten beabfid^tigen, bringen 6ie unö oon bort ettoag mit."
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S>atnit crtldrte fid^ ©cutfci^Ianb im atlgemcinen bereit, '2Haro!fo ben

^ransofen 3U überlaffen, aber nur gegen eine ^bfinbung, bie ber 6taat3»

fefretär nod^ nid^t naiver beseid^nete. (£g toar aber ein offene^ ©el^eimni^,

ba% ©ebiete am ^ongo gemeint toaren. S)ie§ bic ^otfd^aft, bie (£ambon

nad^ *iparig mitbrad^te.

Snbc^fen toar man in Berlin ber ^nfid^t, ©eutfd^Ianb l^abe lange

genug getoartet. ^ünf '^od^en ü>aren feit bem (Sinsuge ber ^ran3ofen

in ^es berftrid^en unb fie breiteten [id^ nad^ einem SIDorte ^iberlenS toie

ein Ölfled^ aug. (£r l^ielt e§ an ber ßdt, il^nen bie 'Mad^t ©eutfd^tanb^

3u seigen. SJ3cr[d^iebene 'SHa^nal^men tourben ertoogen, big fid^ bie

'iRegierung auf ben ^at bc3 6taatSfefretärg für baS entfd^ieb, \x>a^

man l^od^trabenb ben ©d^Iag bon ^Jlgabir genannt l^at. ^m 1. ^i^'^i' ^^'

fd^ien ba§ beutfd^e Kanonenboot ,,'^ni^ev'\ baß nid^t mei^r alg 125

^ann an SBorb l^atte, an ber Slöeftfüfte *3Itaro!!o§ unb toarf t)or ^Jlgabir

^nfer aug. '3)a§ fleine KriegSfc^iff toar nid^t barnad^ geartet, 3U im«

ponieren, aud^ unterblieb jebtoebe £anbung; fein (Erfd^einen follte nad^

ber ^bfid^t be§ berliner KabinetteS nur toie ein 6ignalfd^u& toirfen.

S>aran änberte fid^ aud^ nid^tS, alS ber „'ipantl^er** einige "ßdt fpäter

öon bem fleinen Kreu3er „Berlin" abgelöft toarb. ©leid^ anfangt Der«

fünbcte bie ^Regierung amtlid^, bie 9Ha§regel biene auSfd^lie&lid^ bem

6c^u^e t»on 2thcn unb ©id^erl^eit ber in biefer 2anbfc^aft, bem 6uS,

Uhmbm '3>eutfc^en. 5>ag toar aber nur ein SBortoanb; bielmel^r lourben

Satannfd^aft unb Kanonen ge3elgt um feft3uftenen, S>eutfc^lanb fei be=

reit, bie '^Öaffen bafür ein3ufe^en, ba% il^m au§ bem "SHaroffol^anbel

CanbgetDinn 3ufalle.

Bei all bem fpielte bie ^bfic^t mit, burd^ ein frdftigeS 2chcnS=

3eid^en ber öffentlid^en QQXeinung im eigenen 2anbe. eine getoiffe ©e»

nugtuung 3U bereiten. S)enn allgemein l^errfc^te tiefet '2Hi^t)ergnügen

über bie ^Hugfd^altung S)eutfd^lanbg, über bie "^lufteilung ber Gübl'üfte

beg ^ittelldnbifd^en *2Iteereg unter (gnglänber, ^ran3ofen, 3taliener,

©panier, ol^ne SRüdffid^t auf ben ftdrfften (Btaat beg europäifd^en ^eft»

lanbeg. 3n biefer gemeinfamen Smpfinbung bcr Nation gab eS ber«

fd^iebene iHbfd^attungen bon lintS nad^ red^tS. '55ei bzn 6o3ialiften
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äußerten [ie [id^ in ©pott über ben ^igerfolg ber angeblid^ [tarfcn

9^cgierung, in ber bürgerlid^cn S)emofratie unb beim Zentrum in einer

Unrul^e, bie 3toi[d^en bzn SRat^d^ldgen 3ur ^aftentfaltung unb ßum

W.a^'^alten [d^toanfte; bie "^Parteien ber 'iRed^ten enbUd^ öon bcn 'Sla»

tionalliberalen an grollten laut unb öernel^mlid^. tUuS bicfen 6tim»

mungen tnar 3U erfel^en, ti>ie ftarf ba^ ©elbftgefül^r ber Nation feit ber

•SHaroffofrife t»on 1905 geftiegen tnar. '3)ie ^Ilbeutfc^en ttKiren nic^t mel^r

eine fleine überlaute ©ruppe, fonbern l^atten il^re ^nl^änger in allen

g^raftionen ber SRed^ten; il^r befannteS '2Haro!!o='i|3rogramm fanb l^ier

überall S^f^^^^i^it^^S- ®^ 91^9 <^^\ ^^^ ©rtoerbung 'Jöeftmaroffog, bie

bon ^ranfreid^ 3u forbern unb nötigenfalls burd^ ^ieg 3U er3tr>ingen

fei^). StÖaS 1905 nur platonifd^ alS ßkl l^ingeftellt tourbe, toar bzn

^efennem je^t Mutiger (£rnft. SßJid^tig ttxir, b<i% fid^ bcn Gd^riftftetTern^

©^mnafiallel^rern unb bcn anberen Sntelleftuellen beS ^Itbeutfd^en

©erbanbeS öiele ©ro^inbuftrielte 3ugefel[ten, bie in '3Haro!!o toegen

bc\\cn SReid^tumg an (£r3en feften ^u% [äffen toollten, ober bort "iUbfa^

für il^re '^arcn 3U finben l^offten. 3n biefen Greifen tr»ar übrigeng bie

"JUnfid^t berbreitet, ba& ^ranfreid^, fobalb eS bzn unbeugfamen €rnft

beg ©eutfd^en 9^eid^eg fpüre, guttoitUg 3urüdtDeidf)en merbe. "^ud^

bieSmal toar ^rben ber lautefte 9^ufer im 6treite. ^ad^ bem SÖ5eIt*

friege 3toar gab er feinem toilben 'drängen bie ©eutung, er fei fidler

getoefen, ber triebe todre nid^t gefäl^rbet getoefen, toenn ©eutfd^lanb

nur mit boller "^Öud^t feine '^nfprüd^e angemelbet unb bcn '^Dettteil

öor b<x^ "^Biegen ober ^red^en geftetit i)ätte, 3m ^al^re 1911 Hang baS

anbers; er forberte, toenn '4)eutfc^Ianb nic^t toeite ^olonialgebiete in

^frifa 3ugebiIUgt toerben folften, bcn ^rieg gegen ^ranfreid^.

•^öon biefer ^bfic^t toaren jebod^ ^aifer S23i[]^etm unb feine '^RaU

geber ioeit entfernt. 3n ben näd^ften fd^tDÜlen "©od^en, fo berichtet

^etl^mann ^olftoeg üxtl^rl^eitSgemä^, i)ahc fid^ ber ^aifer nid^t einen

*5lugenb[idf in ber 'illbfid^t eineS frieblic^en '^uägleid^eS beirren laffen.

S)er teitenbe (Bcbantc ^etl^mann ^oltoegS unb ^iberleng ü>ar, bem

^) ©08 x\t bargcflcllt in bcc 6d)rift oon ^cincic^SIa^, bem Obmann t)C8 Sillbcutfc^cn

93ctbanbc8, „2Bcft-92^aro!eo bcutfcf)!", OTünc^cn 1911.
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[eibigen ^avotto^anbel ein Q^nbe 3U bereiten, ber bag Söer^altniö 3U

g^ranfretd; immer aufg neue bergiftete. ^ie Gntfd^bigung Jud^ten fie

im inneren 'iHfrifag, Ä^iberfen befonberg t>erfo[gk bafetbft bcn ^lan

ber ©rünbung eineg großen beutfd^en ^olonialreid^eg, für ba^ er bei

biefem ^nlaffe einen unb ben anbcrcn Sauftein l^erbei[c^affen toallte.

3l^m \(^tochtc bie "iierbinbung Kameruns mit S)eutfcl^*6übtDeftafrifa unb

bic\c^ ©ebieteS mit S)eutfci^=Oftafrifa öor, tt>03U man freilid^ nur burd^

lange bi4)romatifci^e ^Urbeit, burd^ Seitung ber portugiefifd^en ^efit»

3ungen mit ßnglanb, burd^ eine SReil^e t>on SJ3ertragen mit ^ranfreid^

gefangen fonnte. liefern 3tt>erfe foUt^ aud^ ber burd^ ba^ (Erfd^einen Dor

^Hgabir geübte S)rud bienen. 5)en 9leid^en ber Griten im Often unb

Buben, ber g^ran3o[en im heften "^frifag toäre ein beutfd^eö im Snnem

biefeg ©rbteile^ ebenbürtig 3ur 6eite getreten.

ß^ tag aber an ber bipromatifd^en 6d^u[e, burd^ bie ^iberlcn»

SQDäd^ter gegangen ü)ar, ba% er biefeg eineg jeben bcut^(i^n <Biaat^

mannet iDÜrbige 3i^[ S^ öer^eimüd^en unb sntittel an3utDenben für gut

fanb, bie ^reunb toie ^einb \)on ber rid^tigen ^ä^rte ablenfen follten. 3n

biefer ^rt berfu^r er aud^ mit bcn 'iJlllbeutfd^en, bereti toeftmaroffanifd^er

2ieblingöplan i^m dn guteö '^Hittel 3U fein fc^ien, in bzn 5ran3afen

bie 6orge um ba^ l^ei^erftrebte £anb tDac^3urufen unb fie boburd^

3ur '2Xad^giebigfeit am i^ongo 3U beftimmen. Mß eine allbeutfd^e 'iUb»

orbnung 3U il^m fam, um il^n 3U bearbeiten, l^örte er aufmerffam 3U unb

toiberfprad^ nid^t; feine ^orte Hangen fa, ai^ ob il^m bie geräufd^boCfe

2^tigfeit ber Ferren nid^t untDillfommeit ü>äre. 6ie berlie^en il^n be=

rul)igt unb erüdrten fid^, al^ S)eutfd^ilanb in bem barauffolgenben ^nB"

gleiche t)om 4. 'STobember 1911 ^aroffo aufgab, für getäufd^t; ber Söer*

3id^t fei ein "SJerrat an S>eutfd^ranb^ überfeeifd^er 3ufunft. S>arauf er»

toiberte ber (Staate fefretär, ba^ fei dn "iZHi&berftänbnig; er l^abe alfer»

bingg nid^tS bagegen gel^abt, ba% bie ^(tbeutfd^n 6turm läuteten, um
bie fran3Öfifd^e 9^egierung barauf öertoeifen unb tDilUger ftimmen 3U

fönnen^). €>old}C 6d^Iaul^eiten fallen i^m äl^nlid^, fie toaren jebod^

^) 2tls bat Obmann bcs 2lllbcutfd)en ^ctbanbcs bcn (Staatöfctrctäc bec llnccbli4>!cit

f>cfd)ulbtgtc, ocrfict)Cttc bicfcr am 23. Sloocmbcc im Stusfc^uffe bc6 9?ci4>8togc8, et ^obe

26



•$ XXIX. ^tanttiid^B innere Suftänbc. Sö^ung ber SnorotJoftogc «>

l^ier übet angcbrad^t utib trugen i^m böfe ©tunben ein. "iUnberg ^tte

eg SBigmardf gel^alten, ber bei äl^ntid^en unb größeren "ülnläffcn Don i)orn=

herein bie ^Ubfid^t auf bm ©rtoerb t)on 6cl^legti>ig=§Dlftein, felb^t auf

bic ^errfd^aft '^reu&eng in !2)eutfcl^anb t)or aller S[Öert öerlautbarte.

Äiberten toar ein ^artn x>on l^erborragenben ^ä^igfeiten, aber feine

^rt 3U berb für ba^ feine ©piet, ba% er treiben toollte.

3n (gnglanb unb ^ranfreid^ ift aud^ fpdter immer bel^auptet toorben,

bie beutfd^e 'iRegierung l^abe 1911 nur notgebrungen auf '^avotto öer»

3id^tet, unb man fül^rte alS ^etoeig eine ^Jlu^erung beg beutfd^^ Ä^ron»

prinsen an, ber in jenen betoegten Sagen 3U "35Dtfd^fter ßambon fagte:

,ßi)V feib je^t in ^e^ . . . SQXaxofto ift ein fd^öner '^Biffen ... 3^r toerbet

unS unferen Seil ablaffen unb alfeg ift bann fertig. (Vous ferez notre

pari et tout sera fini.)" 6etbft toenn ber ^onprins mit biefen SKJorten

^nf))rud^ auf ein (Btüä QIHaroffog erhoben ^ättc, fo betneift ba^ nid^tg

für bie i^Ubfid^t beg ^aiferg unb beffen öeranttoortlid^e 'iRotgeber, bü

^rin3 ^^riebrid^ 'iöitl^erm fid^ 3U ber allbeutfc^en Oppofition l^ielt.

Sebenfatlg fprad^ aud^ er fid^ bamit 3U (£ambon im 6inne eineS frieb«

(id^en *iUuggleid^eg aug.

Snbeffen fam bieg aKeg erft fpäter in ^rage; in jenem Tllugen»

btidfe übertönte ber (Sinbrud beS ©reigniffeg Don ^gabir bie "^btodgung

ber ©ebietganfprüc^e; eg bröl^nte mäd^tig burd^ Europa, mdd^tiger,

alg bie beutfd^e 'iRegierung bered^net ^atte. '3Xid^t fotool^l in ^ranfreid^,

iDenn e§ fid^ aud^ bitter beflagte, e^ ftel^e bieämat toie 1905 unter

^rieggbrol^ung; bie fran3öfifd^e 9legierung jebod^ fc^d^te bm ©ruft ber

^nbgebung ungefd^r fo l^od^ ein toie fie gemeint toar. QlnberS in

(Englanb; benn cg ging ben Griten auf bU "STeröen, ba^ ein anbereS f^oU

©eegetoalt beanfprud^te unb 3ur ©ettung brad^le. SDon bort fegte ber

(Sturm l^erüber, ber beinal^e aud^ ^ranfreid^ mit fid^ geriffen l^tte. S>ie

€la|5 über feine Slbfic^ten ni4>t im untlaren gelaffen. ©er ©treit bouerte fort unb J?iberlen

tarn am 17. ^cbmat 1912 im 9lelc^ßtoge nod) einmal auf bie 0a(fye jurüd. ©raf gmft
pon 9?epentlott>, ber felbft ju ben 2tllbeutfcf>en gehörte, ftelUe fic^ auf Seite ^iberlens unb

bezeugte („©eutfc^jlanbs auöUJärtige "^Jolitit 1884—1913", 4. Slufl. 1916, ©. 399), biefer

t)obe ifyn pom 2lnfang an barüber unterrichtet, ber 95erjict)t auf OTaroMo fei unabn>ei8li<^.

3m gleic|)en 6inne beric()teten anbere glaubtpürbige S^^ugen.
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beutfd^c "tRegierung l^atte übfid^tUd^ eine ^aferegel üermieben, bie tote

eine '^lüftung an ber fransöfifd^en ßanbeSgrense auSfal^, bamit ber 'JXad^

bar nid^t erfd^recft auffal^re unb mit ©egenrüftungen anttoorte. '^z§\)alb

tDurbe bie ©ee alS militärbi^jlomatifcl^er 6d^aupla^ geiodl^It. 'illber ü>at eg

nid^t bebenflid^', bamit bie ^rage ber 0ee]^err[d^aft aufsurollen? (Eine

^rage, bie ber e^ül^rer ber ^ationalliberalen, ^a[fermann, nid^t t>iel

fpäter im 9leid^§tage auftoarf. Unterbeffen ful^r ^Ibion gereist in bie

^öl^e unb trat ftreitfertig in bcn S)5orbergrunb.

beginn ber beutf^-fran^öfif^en
*33er^anb(ungcn

vli--nmittelbar borl^er toar 3um (Blüd^ für bcn europäi[d^en ^rieben in

^ranfreid^ tcieber ein '3Jtini[terü>ec^feI erfolgt, ba bie ^errlid^feit be§

Kabinetts ^oni§ — ansfc^Ue^Iid^ auS ©rünben ber inneren 'ipolitif —
fd^on nac^ öier '32tonaten 3U (S^nbc ging. "^Tun l)atten bie stoei ^aupt»

pl^ne ber regierenben rabifalen Partei gerabe ii^re ^äfte abgenü^t,

fo ba% bie ^al^n für 3ofef (Eaillauj frei tourbe, 'ber am 27. 'i^uni bie

neue 9^egierung 3uftanbe brad^te. Hrfprünglid^ l^atte fid^ (Eaillauj ettcaS

mel^r red^tg gel^alten, er red^nete aber mit ber 3ßitftrömung unb empfal^t

fid^ ber £inf'en burd^ bag lebl^afte (Eintreten für bie (Einfommenfteuer,

fo ba% i^n bie '^dU emportrug. 5n ber äußeren spolitif gel^örte er 3U

ben ^efonnenen unb toirfte auS stoei (ärünben für ben ^rieben, ©r fai^

bie ©inge mit bem ^uge be§ gefd^ulten Söolf^toirte^, toegl^alb er gerne

fran3öfifd^e3 unb beutfd^eg i^apital 3ufammengefpannt ptte; bor allem

ober tDoIIte er feinem 2anbz ba§ ^ecv tion ^lut unb Sränen erfparen,

ba§ fid^ mit einem großen ^iege nottoenbigertoeife über (Europa ergießen

mu^te. ©iefer ©efinnung blieb er aud^ toä^renb beö '^eltfriegeS treu,

ioa^ feit beffen ^uöbrud^e 3U ben über Saillauj berl^ängten unerbittlid^en

"95erfoIgungen fül^rte. 3n feinem ^inifterium öertraute er bie äußere
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^olitif bcirt '^oliscipräfdtm t>on '^arig, be GelDeg, an, s^td^nete aber

in jcbcni TJtugenblic! bie 'iRid^tung i)or. (£g ergab fid^ aber sunt Un^zil

für eaiirauj, ba& [ein ©e^ttfe 3U bzn ©eutfd^en^affern beg fransöfifd^cn

©urd^fd^nitteg geprte unb [id^ nur toibertoiriig ber ^olitif beS 'JHini^ter«

prä[ibenten anbequemte.

S)agegen traf eS ftd^ gut, ba% bie ^nfid^ten Saillauj' fid^ mit

bcnm beS fransöfifd^en ^ot^d^afterg in Berlin begegneten. ^a% fid^

3uleg Sambon mit ben ^al^ren 3U einem Srdger ber ^rieggpolitif zni"

tDicfelt l^at, dnbert nid^tg an ber Satfac^e, ba% er 1911 3ur *58cilegung beg

3ti)l[teg fotoiel toie ^iberlen='®äd^ter beitrug. (Er toar übrigeng eine

fd^miegfame 5Xatur unb ging mit Sailfauj ebenfo toie mit beffen öon

5an3 anbcrcn ©efinnungen befeelten "Slad^forger '^oincare. ^ie fein

trüber '^paul Gambon, ber ^otfd^after in Conbon, toar aud^ er aug bem

'Seamtenftanbe l^eröorgegangen unb l^atte fid^ alg ^rdfeft if)ert>orgetan,

fo ba% er 1891 alg ©enerargouöerneur nad^ lUIgier fam. S>ann trat er

in bie S»ipromatie, tourbe 1897 SBotfd^after in Slöaf^ington, 1902 in

'SHabrib, enblid^ 1907 in Berlin. "iJlber anberS alg fein trüber, ber

3U imponieren unb fid^ aufsufpielen liebte, toar ^nleg Sambon fd^Iid^t

unb getoinnenb; toenn er fid^ ernfte ^ü^e gab, jemanben 3u überseugcn,

fpürtc man bie g^ein^eit feineg ©eift^g unb feiner ^itbung. *ill[g

Hnterl^änbter toar er unter bem ^nfd^ein beg ßntgegenfommeng ebenfo

bered^nenb toie 3ä^e, fo ba% i^iberlen il^n fd;mun3e[nb „mit allen 6alben

gerieben" nannte. "Tlöärjrenb ber langwierigen "^Jer^anblungen um

^aroHo famcn fid; bie stoei *2Ilänner naiver unb jeber lernte bie ^raft

beg anberen fd^ä^en. ^a(^ bem ^Ubfd^luffe ber ^rage fd;idte ber ©taatg»

fefretär bem ^ot[d^after feine ^l^otograpl^ie mit ber fd^meid^ell^a^ten

^ibmung; „'3Iteinem liebengtoürbigen ^reunbc unb fd^redlic^en

^einbe", toorauf ber ^ot[d^after auf feinem eigenen ^ilbe mit btn

*©orten antwortete: „'^Ileinem fd^redlid^^n g^reunbe unb liebengtüürbigen

^einbe". (Sine Hmftellung ber ^orte, bie il^nen, tool^l naä) ber 5Ib«

[id^t beg "^Botfd^afterg, einen ironifd^en "^Beigefd^mad gab i).

^) 3m «ipanfcr „ficlair" oom 26. 6cptcmbec 1919 toutbcn 93viefc J^iberlcn-SSäc^tcrö

©ccöffcntlic^t, in bcncn er einer ^rcunbin über feine mitSombon geführte Hnterijanblung
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(Sambon toartctc in ^riS bic ^ilbung be^ neuen 'üHinifteriumä ah,

befprad^ mit (Eaillauj bie nad^ Berlin 3U überbringenbe "iHtitteirung unb

nal^m am 9. 3i^i ^ie Sefprcd^ungen mit ^iberlen toieber auf. (Er üxir

mit ber 'JÖeifung auägerüftet, bcn ©eutfd^en aud^ bieSmal nid^tg an^

3ubicten, fonbcm nur 3U F)5ren, toaS fie öcrlangten. S>a§ ©ejprdd^

begann mit '23ortoürten Sambon«. (Er bcfd^toerte fid^, ba% ber Qtaaiß-

fefretär fic^ in ^i) fingen öon ü^m mit ber -^ufforberung getrennt ^atte,

)oon ^ariß etttKig mitsubringen, ba% jebod^ bie bcutfd^e 9vegierung, ol^ne

feine ^üdtc^v ab3utDarten, bcn Schlag bon ^gabir gefül^rt l^abe. S)a«

burc^ fei il^m bie Vermittlung erfd^ert, er felbft bor feiner 9^egierung

blö^geftellt. S>aran mar bief '^löal^re^, aber ber Gtaatgfefretär fonnte

entgegnen, er l^obe lange genug getoartet. IXnb fd^Iie^Iid^ brad^te (Eambon

auB ^riä tt>ieber nichts 3urücf. Tiad) biefem ^ortgefed^te fnüpfte baß

(Sefpräd) toieber bort an, too eS am 22. gwni abgebrod^en toorben toar.

S)amal3 üxir man bis 3u-ber bon S^eutfd^fanb beanfprud^ten (Entfd^äbi»

gung gefommen, unb jc^t fagte ^berlen toieber: ,,5)emnad^ toollt i()r,

baB toir auf "JKaroffo t>cv^\d)tai. SS fei, toir ftimmen 3U. ^ber bann

gebt uns Äompenfatiönen." „S©o?" fragte ber Sotfd^fter. „^m
^ongo!" lautete bie Qlnttport. ©aSfetbe fagte ber beutfd^e ^otfd^after

8d^oen fd^on am 8. ^uli 3um fran3öfifd^en SHTinifter bcß ^u§eren, fo

ba^ man nad^ bielen überflüffigen Ilmtoegen enblid^ bei ber SadfC ttvar.

Sg toar cbcnfo un3tDedmäBig getoefen, ba% bie ^ran3ofen bei i^rem

•^Itarfc^e nac^ ^e3 in Berlin erflärt l^atten, fie gebadeten bie ^upU
ftabt bes 8uttan§ balb toieber 3U räumen, toie aud^, ba% bie ^tuU

fc^en mit i^rem eigentüd^en *33erlangen erft nac^ '^ööc^en l^erau^rüdften.

öie rid^teten bamit "SJertDirrung an.

5n einem fpätem ©efprdc^e, am 15. ^nli, umfd^rieb ^iberfen ben

Umfang ber beutfd^en ^orberung. '5Bie toir toiffen, toar e§ bcn ^ran»

3j>fen 3toan3ig 2a\;)rc bor^er burc^ bie Hmfid^ Sra33ag gelungen, fid^

mit i^rer Äongofolonic in bic W.iitc 3tDifd^en baß beutfc^ Kamerun unb

ben belgifc^en ^ongo 3U fc^ieben (^anb I, 6eite 193). S)ie S)eutfd^cn

fortlaufenb bcri4»tct ©ic (Scf)tt)cit bicfcr 93ticfe, bic bic „93offifc(jc Scitung" pom 2. Ottobct

1919 roicbcrgab, ift jrocifclljaft.
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tDüren fomit t>om ^ongoftrome ahqebräriQt S)a§ toar cg, toag ^iberlcn

bcffern tDoIItc. ßr berlangtc ein Gtücf bcr franaöfifd^cn ^ongoforonie,

unb sttKir oUcg, toüS Kamerun öoit bem großen 6tromc trennte. Xlm

bie ©ad^e bem anbeten Seile [d^macfl^aft 3U mad^^n, bot ^iberlen ben

^ransofen au&er bem böIUgen ^ersid^te auf SÖtaroffo aud^ bü^ Sogo«

gebiet unb ein 6türf ^amerung am "^^djab^ce an, ben fogenannten

(Sntenfd^naber.

<£g toar Offenfunbig, toorauf bie beutfd^e ^Regierung absielte. (5e»

lang eg S)eutfd^lanb, fein (Bebiet in SIDeftafrifa biß an ben ^ongoftrom

3U rüdfen, fo grenste eg an ben betgifd^en ^ongoftaat, alfo an einen

fd^tDüd^eren ^ad^bam, unb l^atte toätere QKöglid^feiten ber ^Ungbel^nung.

'^Bar bod^ überl^au^t nur in biefer (Segenb nod^ SRaum für ein gröfeereg

beutfd^eä ^olonialreid^, auf beffen ©rtoerb Mberlen l^inarbeitete. "^uf

ber anberen 6eite toar eg ben ^ransofen nid^t leidet, baß oertangte

ßanbgebiet ^erau^sugeben. 'SXic^t ettoa ioegen feinet an fid^ unerl^eblid^en

*iBobentDerteg, fonbern ioegen feiner geograpl^ifd^en £age. "^Öenn fie

ben S)eutfd^en ndmlid^ in ber getoünfd^ten "ilöeife ^la^ mad^ten, fo

l^tte il^r toeiteS ^interlanb feinen anberen S^gang 3um '3Keere alg burd^

beut\<i)C ober belgifd^e 58efi^ungen. ^uf biefeg ^bgefc^nittentoerben

oom ^eere (la coupure) tootlten fie fid^ nid^t einlaffen.

S)a§ näd^fte toar, ba% bie fransöfifd^e ^Regierung in Berlin toiffen

tie&, fo biel fönne unb toerbe fie auf feinen ^all sugeftel^en. S)od^ tooirbe

bie ^Unttoort nid^t in fd^roffer ^orm erteilt, fonbern fo, ba% jum ^eilfd^en

•Kaum blieb, ^eibe Seile fud^ten einen ^itteltoeg, alS plö^lid^ (Sng=

lanb bastoifd^enfui^r unb ben ©d^lag bon "^Igabir burd^ eine brol^enbc

Srflärung 3urüdfgab.
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* XXIX. ^tonlrctcbs innere 8"!tänbc. fiöfung ber Snacollofragc *

^nglant) fc^ürt bcn 0trcit.

9xcbe£lopb©eorgeg

Ksl)cx fpiciten jic^, bavi bor allem ber ^efonnen^eit ber fran5Öji)'d^n

Regierung, bie Singe in [etbfid^er ^u^e. ah. 5)enn (Englanb toar glcid^

nadt} \Ilgabir an ^ranfreid^ mit einem bebcnftid^cn 'iilniinnen l^cran.»

getreten. 0er belgifd^e (S>cianbte ©uiUaume melbete au§ '^aviß nacf)

^ufc, ©rct) l^abc nacf) bem ©rfd^cinen bcB ,,^ant5er" bem ^inijterium

(Süillaur borgefc^tagcn, jcbe ber 3tr>ei ^lädyte [oHe fofort 3tDei ^riegS»

fd^iffe nad) "^gabir fenbcn; babur:^ tDärc ber ginbrucf ertoecft toorben,

eg fei nottoenbig, ©eutj'c^Ianb^ fd^timmen *Segierben einen 3<Jum auf=

3uerlegen. ^ranfreid^ ^abc ieborf) lebhaft abgeraten, fo ba^ bie getäF)rIid^

3)roF)ung unterblieb. 3>a ba§ 'iparii'er Kabinett nad^ biej'em 'QSerid^te ben

ßifer b':B £onboncr bämpftc, fo begnügte fid^ ©rct) mit einigen fpi^igen

iBemerfungcn, bie er am 4. ^^^^i 3"^ beutfc^cn ^Botfd^fter '^olff»

^etternic^ falten lieg. Sr eröffnete i^m, (Englanb fei an bcn (Sreigniffen

in Qltaroffo mitintereffiert unb tDcrbc fein ^bfommen über baB 2anb

anerfennen, an bem eä nid^t teilgenommen l^be. 5)amit fprad^ (Snglanb

bcn ^unfc^ au^, Don bzn bcibcn feftldnbifc^en Kabinetten 3u ben Söer»

^anblungen al5 britter 3uge3ogcn 3u toerbcn.

5n "Scrlin glaubte man bie (Sac^e auf fic^ berufen laffen 3U

rönnen, ba ber '32IaroffoF)anbet bod^ ^ranfrcic^S (Bad)c toäre unb [id)

mit biefcm rul^ig fprec^en lie^. Snbeffen brad^ baS 2onboner 5^?abinett

unDermutet l)eftig I05. ^m 21. [>uli madpte ©ret) bem bcutfc^en

•Sotfc^after eine peinlid^ ernfte "ilHitteilung. 3ii"'^^l'^ toieberl^olte er,

Britannien muffe bor ber Cöfung ber ^aroffofrage gel^ört loerben.

^ann folgte eine falte (5tur3tDelle nad^ ber anbercn. ©crüc^te feien im

Umlauf, fagte ber StaatSfefretär, ba% eine beutfrf)e Sruppe 6ereit5 in

^gabir gelanbet fei, unb ba% 0eutfc^lanb bie "^Ibfic^t l^ege, bort einen

Äriegsljafen an3ulegen, (£r muffe af>er, bebor bieö gefd^elie, ol^ne ^xüdf»



^ XXIX. 5rantrci(^5 innere Suftönbe. £öfung bit aSatotloftagc »

^alt auöfprec^en, bog ßngfanb bicS nic^t geftatten toerbc. ^Uuc^ t>er»

ne^mc er, bas ^errtner ^'abinett ^abe an ^ranlreic^ unannehmbare

^orberungen gefteltt. ^enn aber bie ^erf)anb[ungen barüber nic^t

3um ßidc \ü^ven foflten, bann toerbe bie ^gabirs'Slngeregen^eit in

btn ^orbergrunb treten. ^e^a£b empfehle eS fic^, Gnglanb je^t fc^n

3U ben beutfd^=fran3Ö[i)c^en "Seiprec^ungen ^eranßusie^en.

8c^on bas ffang übermdgig unfreunbiic^, bejonbers beS^atb, toeil

Äibcrien bem fran3Ö|'i|c^en '^ot)(fyi]tir fcf)on 3tDeimaI erflärt f)aüe unb

auc^ in ^art^ burc^ Sc^oen fagen lieB, ^eutfc^fanb FKibe nic^t bie 'ülb»

fid^t, auf '^avotto 3U greifen. Gs ttKtr bod) md)t an3unef)nien, ba^ (Sret)

t>on feinen fran3Ö)ifc^en ^reunben nid^t^ barüber gehört ^aben foUte,

8elb)t toenn S)eutfc^ranb bom ^rifer ^binett ein Stücf '2Ilarof!o0 Der»

langt l)äüe, toäre bieß fein £änberraub getDefen. (S^ tarn aber, fotoeit

(Snglanb im Spiele toar, nod) fcf)Iimmer. (Srei) ^tte 3tDi[c^en ben

SQDdnben feine» ^rbeit53immerg gefprod^en, fo ba5 fic^ ba§ '32iiB=

berftänbnis beffen, tnas in ^gabir bor fic^ ging, burc^ bas ^Berliner

Kabinett leicht aufftdren Iie&. 3)a aber er^ob bie engfifc^e Regierung

am ^benb besfefben 21. ^uU i^re ^ortoürfe auc^ bor ber breiten Öffent»

lid^feit. (B(fyi^tanihT 2[ot)b ©eorge ^ielt, nai) ^erabrebung mit ^squit^

unb ©ret), bei einem -^eftmafite eine in ©ro^ungen gegen ba2> S)eutfc^e

'iReic^ auöftingenbe 9^ebe. Smxit erging fic^ ber ^inan3minifter im £ob€

ber ^riebensliebe (Englanbg, bann aber ftie^ er mit folgenben Porten

in bie Ä-riegstrompete: „^enn un5 jeboc^ eine Situation aufge3tDungen

tDÜrbc, in ber ber triebe nur burc^ bo^ aufgeben ber großen unb

tDol^ttdtigen Steflung erf)alten toerben fönnte, bie (Sngtanb fic^ in 3^F)r»

f)unberten bon Heroismus unb <£rfo[g ertoorben ^ot, unb nur baburc^,

ba^ ©roBbritannien in fragen, bie feine Sebensintereffen berüE)ren,

in einer SEÖeife bel^anbett toürbe, a\3 ob e^ im '^^te ber Nationen gor

nid^t mit3d5[te; bann — id^ betone eß — toürbt ein triebe um jeben

*^reiö eine (Srniebrigung fein^ bie ein gro^e§ £anb toie bcs unferige nic^t

ertragen fönnte.'*

Wol)[ fagte ber <Sc^^fan3[er nur ettoas Serbftberftdnblic^S, in»

bem er feftftetfte, ein el^rliebenbes ^^oFf toie bie Griten befdge 3tDi]<^en

3 ^licbjung, Sxn gdtoltct N» 3mp«tialUmu&. ni -3?
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^rieg unb ©clbftcrniebrtgung feine *3Ö5ü]^I. SKer aber ftellte benrt

(Sngranb bor biefeS €nttDeber«9ber? ©eutlid^ tmir auf 3)eutfci^lanb

l^ingctDiefen, jeboci^ mit feinem "^öorte angebeutet, toaS biefeg eigentUd^

öerbrod^en f)atte; bennod^ tourbe il^m o^ne llm[ci^ü>eife ^rieg in ^u§=

fid^t gestellt. (Sine ^erauSforberung, toie fie (Engtanb in bemfelben ^en»

fd^enalter balb gegen fleinere, balb gegen größere Staaten Tratte ergeben

raffen. Portugal befam 1892, bie Sürfei 1896, ^ranfreid^ 1898, bie

^urcn 1899 cim fotd^e 6prad^e 3U l^ören. 6elb[t S)eutfd^Ianb toar 190^

äJ^nÜd^ hel)anbelt toorben (^anb II, <Beitz 21 ff), ^eine anbere europäifd^e

©rofemad^t l^atte feit bem ruffifd^=türfifd^en ^iege öon 1877 eine

^tegSbrol^ung auSgefto^en. S)ie <Btaaten beä ^eftlanbeS muffen mit

'©orten biefer ^Hrt öorfid^tig fein, ba fie mit bcn ßllbogen faft an«

einanber fto^en, fie fönnten fonft jeben "iJtugenblidf T^anbgemein toerben.

S>ro]^ungen toie bie Hot)b ©eorgeS erlaubte fid^ ol^ne ^ebenfen immer

nur baS auf feinen Snfetn unnal^bare (Snglanb.

S)ie SKebe be^ englifd^en 6d^^fan3rerö erregte in ^ranfreid^ einen

toal^ren ^^eubentaumel unb berfd^ärfte bcn gegen S>eutfd^Ianb beftel^en«

ben ©egenfa^. S)ie Griten toaren alfo bie ed^ten, im ©ebrdnge J^iff«

reid^cn ^reunbe unb toiefen ben l^oc^mütigen ©eutfd^en bie 'ßä\)ne;

erft je^t Iie& fid^ bie fransöfifd^e "ipreffe sügelloS gegen ben öftUd^^it

^ad)bar ge^en. 3)ie fran3öfifd^e "3legierung fprac^ ber englifd^en ben

3>anf auS unb toar fe^r sufrieben, ba% biefe ben "ßovn S)eutfd^Ianb3 auf

fic^ 30g; uni fo säl^er toiberfprad^ fie felbft bem ^nfprud^e auf einen

©egcntoert für ^Itaroffo. 3n 3)eutfd^Ianb tixir man beftürst unb über»

rafd^t über bie ^^etubfcOgfcit (Englanb^, bie nid^t fo l^oc^ eingefd^ä^t

toorben toar. 6tie^ alfo jeber 'lÖJunfd^ ber 3)eutfd^en nad^ überfecifd^em

^efi^e auf ben unoerfö^nlid^en 'Siiberftanb gngfanbS? SDon ba an galt

toeiten 6d^id^ten ber Nation nid^t ^ranfreid^, fonbern ^Hlbion alg ber

^einb, mit bem man fid^ frül^er ober fpäter toerbe meffen muffen.

Tltllgcmein ertoartete man Oon ber beutfc^en "iRegierung eine fräftigc

3urücftDeifung ber 3)ro^rebe; alS ba^ ^Berliner Kabinett nid^tg ber»»

artigeä Igoren lie^, ergo§ fid^ bie ^lage über beffen S^^S^^f^iö^^i^ i^

breiten (Strömen burd^ bie 'ipreffe unb bie politifd^en Söereine. *3Xid^t^
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b<x% bk 9^egicrung bzn 'ipcitfci^enl^icb nid^t fül^lte; fie toolltc aber bic

'illufregung nid^t öcrgröBem unb l^olte [id) bic Genugtuung in münb«

lid^er, bertraulid^er '21ugfpraci^e mit Gir gbtDarb ©ret). S)ag mad^te fie

erft im ^obemSer befannt, big boJ^in nal^m fie ben Sabel ber auf«

braufenben öffentlid^en '3!Heinung faltblütig auf fid^

eg toav eine ftarfe £e!tion, biz baß berliner Kabinett bem £onboncr

burd^ ben "iBotfd^after ©rafen ^etternid^ erteilen Iie&. €r erl^ielt bcn

aiuftrag, bie (Eröffnungen @ret)g Dom 21. ^uli unb bie 'iRebe beg

6d^a^fan3lerg gleid^.3eitig 3U beantworten, toag am 24. ^ii^i gefd^al^.

'3>er ^otfd^after l^atte fotgenbeg augsurid^ten: 3)eutfd^(anb l^abe gleid^»

seitig mit bem (Eintreffen bzS „'ipantl^er" öor '^Hgabir bie englifd^e 'iRegie»

rung tt»ie bie anberen beteiligten Staaten toiffen laffen, ba% eg bIo&

ben 6d^u^ feiner Gtaatgangei^örigen unb nid^t bie ^rtoerbung maroffa»

nifd^en (äebieteg beabfid^tige. S)ag "^Berliner Kabinett bebauere, ba%

(Englanb ben t>on beutfd^feinblid^er Seite auggel^enben "iUugftreuungen

(„3nfinuationen") (Blauhen 3U fd^enfen fd^eine; eg feien SSJal^ntoor»

ftellungen („§aI[u3inationen"), ba^ S)eutfd^[anb an bie 6d^ffung eineg

^rieggl^afeng auf maroüanifd^em '^Boben gebadet l^abe. klangen fd^ott

biefe bom beutfd^en SBotfd^fter gebraud^ten ^ugbrüdfe kräftig, fo toar

bie für £lot)b (Beorge beftimmte ^Hnttoort t>on taum 3U überbietenber

6d^ürfe. S)er beutfd^e ^otf(^<ifter mad^te (5ret) aufmerffam, ba%f toenn

(Englanb "^Bünfd^e l^ege, biefe auf bem üblid^en ^eqe t>on Kabinett 3U

Kabinett l^ätten bekanntgegeben toerben fotfen. ^ür eine öffentlid^e, an

eine S)ro]^ung gren3enbe SIDarnung beftünbe fein ^nta&; bie ^ebe

2lo\)b ©eorgeg fei aber eine '^rottofation. 3)er ^ernfa^ ber im 'Flamen

5)eutid^lanbg abgegebenen (Erflärung lautete: „SoHte bie englifd^e SRe=

gierung bie ^bfid^t l^aben, bie politifc^e £age 3U t)erü?irfeln unb 3U ber«

tDirrcn unb einer getnaltfamen ©ntlabung entgegensufül^ren, fo l^ätte fie

allerbtngg fein beffereg 'SHittel tbäl^ren fonnen alg bie ^ebe beg 6cba^«

fan3lerg."

©icfe '223orte trafen glüdflid^ ben l^od^mütigen Son, ben bie (Eng»

länber gegen einen Sd^todd^eren an3ufd^ragen beliebten unb ber il^nen

toieber am el^eften Sinbrud mad^t, toenn er bon einer ftarfen 'iRegicrung

3«
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au^Qc^t. S)emgcmä^ beantoortete ©ret) bie ^rflärung 5)cutfci^Iatib8,

bic er fcCbft etoaö [päter im Sparrament „aufeerorbentlid^ [teif im Son"

nannte, auffallcnb fanft. (£r crftärte fid^ bat»on befriebigt, ba% 3>cut[ci^

lanb je^t cnblid^ au^bxüdlii^ auf bie ^eftfe^ung in '3Haroffo bersid^tc,

unb bü^, fo bcl^au^3tete er fortan immer toieber, betrad^te er alö bm
t)on i^m angeftrebten Erfolg. 5n besug auf bie ^bfanselung beg eng»

lifd^en ^inansminifter^ bcfd^rdnfte er fid^ auf eine tool^tabgetDogene

©erteibigung beö ^mt^genoffen. 6omit toar ©eutfd^Ianb ßtDedmä^ig

üorgegangen. S>aS seigte fid^ er[t red^t beutlid^ in bem glatten SDerlaufe

einer stoeiten, brei Sage fpdter erfolgenben ^Hugfprad^e ©ret)g mit

'?S5oIff«^ettemid^. "iHug 3tDei ©rünben 30g bie englifd^e ^Regierung

bie hatten ein. ^unäi^^t seigte eg fid^, ba% einige 'SHinifter, bie üor

feer 'iRebc beg ©d^a^fanslerg nid^tö t»on beffert ^bfic^t gctoufet l^atten,

mit il^r nic^t eintoerftanben toaren; aud^ biete liberale ^bgeorbnete fanben

fie 3u l^eftig. (Sbenfö toid^tig ober nod^ loid^tiger toar, ba% bie fran3öfifd^e

9legierung, fo iDorm fie aud^ für bie getoäl^rte Xlnterftü^ung banfte,

eine ber üon ©ret) gefteUten ^orberungen nic^t unterftü^te.

S)er 6taatgfefretär l^atte am 4. unb am 21. 3"fi bon sajolff"

SZletternid^ berlangt, (Englanb folle 3U ber beutfd^«fran3öfifd^en 'öerl^anb»

lung mit ]^erange3ogen toerben. '2>ie fran3Öfifd^e '^Regierung üe% aber in

£onbon fagen, ba% fie eö für erfpriefeüd^er ^alte, allein mit ber beutfd^n

'iRegierung 3U unterl^anbeln; fie bäte, (Englanb möge nid^t auf ber

Seilnal^me bel^arren. S)amit toar ber bon ©ret) an 5)eutfd^lanb gefteHtew

groben ^orberung bie ©pi^e abgebrod^en. "^luf biefe ^rt lourbe bog

englifd^e Kabinett bon Berlin toie bon '^vi^ auß 3ur 'SHä^igung ge»

mal^nt, fetbftberftänblid^ in gan3 berfd^iebenem Sone. ©arauf ift bie

bon 'iJlgquit^ am 27. ^ul^i i"^ Parlamente abgegebene ßrfldrung 3urürf«'

3ufü]^ren, bie ein ©oppelteS anfünbigte: eö fei aud^ ßnglanb ertoünfd^t,

toenn fid^ für S>eutfd^lanb au^erl^alb 'iöTaroffoS eine ©ntfd^äbigung fdnbe,

unb bann^ b<x^ ©rofebritannien feinen ^nfpruc^ ergebe, ben fran3öfifd^s

beutfc^en Söer^anblungen alö britter 3uge3ogen 3U toerben. S)a baß

^onboner ^binett fid^ bic '2Hetl^obe ^ranfreid^g fotbo^l in ber Sad^e

toie in ber ^orm 3U eigen machte, löfte fid^ bie bebro^lid^ ©pannung;
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freiUd^ nur, um fid^ 3tDei SSJod^en fpätcr in ber früi^ercn 6ci^ärfe tDieber

cin3u[tcllcn.

©rct) gab etoag fpäter in her am 27. "3Tot>cmber t>or bem "iparlamertte

gel^Itenen großen '^cbc eine red^tfertigenbe ©arftellung ber englifd^en

*iPolitif, bie bon [einen ^eunben big l^eute alg bollbered^tigt ange[e^en

tDirb. (£r l^abe, fö fagte er, bem beutfd^en ^otfd^after am 4. $5ii^i

beutlid^ Qe\aQt, ba% Britannien eine ^eftfe^ung S>eut[ci^Ianb3 in QHaroffo

nid^t geftatten toerbe unb ertoartete barüber eine beftimmte (grftdrung.

©iefe fam aber nid^t, beg^tb todre eg notoenbig getoefen, bie 'Jöarnurtg

nad^brücflid^er 3U toieberl^oren, toag am 21. Suli burd^ il^n felbft unb

burd^ £tot)b ©eorge gefd^l^. ^12 fid^ SXDoIff='2Hetternid^ barauf am

24. 3uli einftellte unb, toenn aud^ fd^roff in ber ^orm, bert ^ersid^t

©eutfd^Ianbg augfprad^, todre er berul^igt getoefen unb l^abe bie 6ad^e

o^ne toeitereS fallen laffen.

S)aS tDid^tigfte an biefer 5>arfte[rung ti>ar, ba% <5ret) e§ olg ^iegg»

fall beseid^nete, toenn bie S)eutfd^en einen ober ben anberen ^fen
9Harof!o3 befe^en follten, ba% er toeiter »erlangte, fie müßten nid^t blo&

bm ^ransofen, alg ben 'THntodrterrt auf baS ^ei(i) bcB 6d^rifen,

fonbern aud^ t)or bem engUfd^en SRid^terftul^l ben ^ersid^t auSfpred^ert.

®ieg l^at bai Beifait ber englifd^en Smperialiften beiber "^Parteien ge«

funbcn, fel^r nad^brüdlid^ aber ü>ar ber '^öiberfprud^ ber linfgftel^enben

liberalen; benn nid^t alte (gngldnber toaren ber ^Unfid^t, Britannien bürfe

^ieg ober ^rieben biftieren, je nad^bem eg feinen 'SHad^tl^bern 3um

angeblid^en 6d^u^e feiner 6eel^errfd^aft beliebe, ©arauf ertoibertctt

bie Smperialiften, baS Srfd^einen eineS beutfd^en ^riegSfd^iffeg bor

^gabir fei eine §crau8forberung (EnglanbS getoefen, bie eS burd^ bie

IRebe beS 6d^a^fan3lerg beanttoorten mu^te i). ^l^^tid^ ftelTte im "JUuguft

1) 60 üud) ©. 9n u r 1 p ,
„The foreign polioy of Sir Edward Grey", ber ber bcutf4)cn

Kegicrung fäljcfjllc^ poripirft (6citc 74), fk i^aba plö^lic^ angcfünbigt, ba^ alle über3Karolto

gef4)Ioffenen 93erträge ungültig feien. Sejeic^nenb ift, ba^ OTurrap über bie von 2Bolff-

9Kettemi4> überbracf)te 93otfd)aft furj l^intocggel^t, offenbar roeil fie feinem gelben ©rep

unangeneljm toar. Kurios ift feine 93e^auptung, bae träftige Sluftreten gnglanbö \)abi

5)eutfd)lanb jur 93efinnung gebrac()t, fo ba^ ber Slnflufe ber Slllbeutfc^cn jurüdgebrängt

tpurbe. ®egen SKurrapö Sluffaffungen fc^jrieb 93ertranb9?uffcn bie ©c^rift: „The
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1911 auä) ber cnglifd^e SBotfd^after in '^Dien bit SöcrJ^dttniffc bar;

(Snglanb bebaucre nld^t nur, fonbern berurtcife b<x^ ^orgcl^en ber

beut[d^en 'Regierung in ber "SHaroffofrage; nid^t ^ranfreid^, fonbern ba^

friebenftörenbe 3)eutfd^ranb muffe 3ur "tRul^e gemal^nt toerben; {)inter

ber äußeren ^^politif beö SerUner ^abinett^ [tel^e nid^t ba^ beutfd^e

iSDoIf, in Berlin regiere toielmel^r ein Klüngel toie 1870 in ben Suilerien.

^uvd) einen ^ertrauengmi^braud^ tarn ba^ Don ßarttorigl^t in biefem

©inne gefül^rte ©efprdd^ in bie öffentlid^feit. (ES brad^te benjenigen, bie

il^n fannten, nid^tS ^eueS; benn er gab [id^ in '^ien 3toar al§ S^reunb

Öfterreid^=Hngarng, toarb aber mit fd^arfen "^lugfänen auf ^eutfd^=

lanb für bie CoSIöfung ber l^abgburgifd^en *3Honarc^ie bon il^rem ^unbeg*

genoffen. (ES toar aber ©ret) bod^ unangenel^m, ba% befannt tourbe,

toie ber *25otfd^after feine 'ipolitif auflegte; um fo mel^r, atS beffen ßr»

Klärungen bie ^Slnfid^ten ber englifd^en ^Regierung gut toiebergaben ^).

^riegöft immun g. ®ie 9'^üftungen ^ngtanb^

ic näd^fte ^olge ber 'iRebe 2lo\)b ©eorgeS toar, bü^ fid^ bie beutfd^»

fran3Öfifd^en Hnterl^anblungen berfteiften. S>ag ^Hinifterium (Eailfauj

Iie& fid^ 3toar nid^t 3u einer Xlnbefonnenl^eit fortreiten, fül^Ite fid^ aber

in feinem ^älfcn ^el^arren beftärft. €S gab in feinem fünfte nad^,

fo ba^ ber beutfd^en 9legierung bie Hoffnung fd^toanb, toertöotre ^Sau-

fteine für i^r innerafrifanifd^eS 'iReid^ 3U ertoerben. S)ieS brüdte ^iberlen

policy of the Entente 1904—1914. A Reply to Professor Gilbert Murray", fionbon 1915,

i)ie blc ^abc filopb ©eorgcö gut fennjcic^net. ©t fcl ^jetausforbemb unb ftiegsbro^enb

ßcioefen, ba& ridjtige ©egenftüd ju bec ßenbung bes „<;pant^ec" nac^ Slgabir.

1) 51)06 ©cfpräc^ u>ucbe mit bem 9IBiencr ©c^riftftcllcc ©icgmunb ^ün^ geführt, bet

ober on ber ^orm ber 93eriJffcnt!icl>iing in ber „9Zeuen freien «^ßreffe" t)om 24. Sluguft 1911

unfd)ulbig n>or. 2il8 fl4) bie beutfc^e 9^egierung in Sonbon über (Eortrorig^t bcf<t)n?crte, er-

llärte ©rep om 7. ©eäembcr 1911, ber 93otf4)ofter ^obe bie 93eröffentlid)ung nicfjt »er-

onlofet. 00 tpor es oud?; ober toeber ©rcp noc^ Sorttprig^t ftellten in 2lbrebe, bofe bie

Slufeerungen bes le^teren rict>tig tPiebergegcben tporen.
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Ttieber, ber, o]^nebieg [eibenb, bei ber cinfairenben ©onnenl^i^e ber

erl^olung beburfte. ^^m 17. •iUuguj't trat in ben ^erf^anbrungen eine

spau[e ein, ^iberlen ging nad^ ber ©d^toeis, bon tpo er nad^ S^amonij,

al[o auf fransöfifd^en "^Boben, einen ^ugflug mad^te; (£ambon toieher

reifte nacT; "^Parig, um fid^ neue SlÖeifungen 3U Idolen.

®ie 3eit toäl^renb beg 6todfeng ber Hnter^anblungen toar bie böfefte

beg ^rifenjal^reg, bü man fid^ auf einen ^rud^ gefaxt mad^te; bie

Stimmung in Europa toar fieberl^aft erregt, ^ie g^ransofen befd^toerten

fid^ immer l^eftiger über ba^ Verbleiben be8 beutfd^en ^rieggfd^iffeg

bor ^gabir unb toarfen ^eutfd^ktnb bor, eö befc^toöre alle brei Saläre

ben 6treit um mavofto l^erauf. S)ie SöergeltungSpoütif fanb jenfeitg

ber "iöogefen immer mel^r ^:anfrang, bie ^lage um eifa&=2ot^ringen

ertönte in ber fd^ärfften Sonart, fo in einer 9lebe beg ^iftoriferg Caöiffe

am 16. >:iluguft. S)er ©elbmarft fpiegelte bie 6orge um bm gerieben

toiber, bie ^urfe fanfen. 3n S)eutfc^[anb sogen biete Einleger i^re

Kapitalien au3 btn ^nfen, bie bebeutenbe ©ummen bereit Italien

mußten, um einem berftärften "iUnbrange auf i^re Waffen ftanbl^alten

5U !önnen.

S)ie ©turmseid^en meierten fid^ nod^. 3m ^auguft reifte ber englifd^e

©eneral ^renc^ mit bier Offißieren nad^ ^ranfreid^, na^m an ten *3Ha»

nöbern teil unb bejid^tigte — toie bor einem "^öunbegfriege — bie

^eftungen unb bie ßager an ber ^orb» toie an ber Oftgrense ber

"iRepubtif. S)er militdrifd^e "^Berid^terftatter ber „Simeg", Dberft IReping»

ton, legte bar, bie 'SHanöber in ^ranfreid^ ptten beioiefen, ba% beffen

Sruppen in toefentlid^en (Sigenfd^aften bie beutfc^en überträfen; ein

2ob, ba^ ben g^ransofen 2uft mad^en fonnte, e3 auf eine "iprobe il^rer

5lberlegen^eit anfommen 3U laffen. S)ag toaren aber nur erft bie für

bie THu^entoelt bered^neten Kunbgebungen. S)ann aber melbete ber „S>airt)

eijronicle" am 16. ©eptember, bie englifd^e flotte toerbe auf Krieggfufe

gefegt; ben ©eeoffisieren toerbe Uin Urlaub mel^r getDäl)rt, bie be«

urlaubten unter il^nen erl^ielten in großer 3^^^ i^^e Einberufung. Söer»

gebeng alfo Fiatte S)eutfc^lanb augbrücflic^i auf SHlaroffo bersid^tet;

eg mufete fid^ auf einen ©d^lag bon €nglanb l^er gefaxt mad^en.
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9)on tDcitercn 3^"9"Ufßn für bie ^lottenrüftung (Englanbg feien

hlo% 3tDei angcfül^rt. S)ag eine rül^rt öon bem '23ertreter ber ferbifd^en

^Regierung l^er, ber einige SlDod^en fpäter nad^ ^elgrab melbete^):

„*5öon bcn 'SHa^nal^men mußten einige il^rer ."Slatur nad^ 3ur ^enntniäl

ber breiten Öffentlid^feit gelangen, aber eg gab aud^ ftreng geheim»

gel^attene *23or!e]^rungen, bie mir nad^trägüd^ bon bcrfd^iebenen g^reunben

(Offi3ieren) mitgeteirt tDorben finb. Unter bzn erfteren tüill id^ al2

^ciftum ertodl^nen, ba% alUß für bie '2HobiIi[ierung ber ^fotte (Srforber«

lid^e öorgefe^en toar; bie ©ffeftibbeftänbe ber ^ieggfd^iffe tourben er»

gdnst, bie auf Urlaub befinblid^en Offi5iere 5urüdfberufen, unb toaS

befonberg auffiel, eg tourbe eine ungel^eure ^enge ^ol^Ie bcftellt (3U

einem 3U 25 'ipro3ent pl^eren ^vdS aI5 normal) unb mit 6pe3ial3Ügen

in bie ©epotg ber STlorbflotte in bie öftlid^en ^dfen ©d^ottlanb^ ge»

brad^t. Unter ben gel^eimen 'iSta^nal^men finb bie toid^tigften bie ^or»

bereitungen, bie für bcn möglid^ft rafd^en Srangport bon 40 000 6oIbaten

nad^ ^ranfreid^ getroffen lourben. (£l^ra!teriftifd^ ift, ba% l^ierfür irifc^e

^Kegimenter uni)er3Üg[id^ beftimmt toaren, loeld^e in boirfommener "Se«

reitfd^aft bie Orber 3ur Sinfd^iffung in befonberö beftimmte Srangport»

fd^iffe ertoarteten. S)er ^eftimmunggort biefer Ceute toar ^outogne,

tDD ebenfalls bie nötigen ^orfel^rungen für il^re SSJeiterbeförberung biä

5Umieng erfolgt toaren."

©ieS atteg tourbe nod^ im ^erbft 1911 aud^ in ßnglanb befannt;

unb 3tDar burc^ eine 'iRebe beS britifd^en 'iparlament^mitgliebeg ^aupt«

mann ^aber t>om 19. ^obember, bie mcrfioürbige S>inge entlieft,

(£r berid^tete, ba^ *35orbereitungen im 3"9^ toaren, 170000 5Hann

über bcn ^anal 3U bringen. '2lUeg fei 3um ^ugfaufen ber flotte

bereit getoefen, man l^abe aber, toie eS fd^eint, nid^t loSgeferlagen,

toeil fid^ 'JÖtängel in ber 5HobiIifierung 3eigten unb toeil bie großen

SUugftänbe in ben ^ergtoerfen bzn "iHnfauf bon ^o^Ie erfd^toerten. "illber

fd^cn burd^fuc^ten, fo tr^äljlU ^aber toeiter, britifd^e Sorpeboboote bie

5Iorbfee unb berfolgten unbemerft bie ^a^rten ber beutfd^en ^iegg»

^) $)ic öftcct«i4»iic^-ungatifc^e 9?egicrung fanb bicfcn 93eric()t ju 95clgrab im Sitc^io

b«6 f«tbifc()cn Sniniftetiumd unb übergab i()n am 7. ©eptember 1917 ber Öffentli4>teit.
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fd^iffe unb ©efd^toabcr. Söon ber ^bmiralitdt feien ^efe^le an Gd^iffc

unb ©d^iffgberMnbe ergangen, [lä) auf bie für bm Ärieg^fall öorge-

fd^riebenen ©tationen 3U begeben.

©ret) berfid^erte fpdter, (Snglanb todre hlo^ 3ur ^Ubtoel^r eineg

ettoaigen llberfalleS ber ©eutfd^en auf ^ranfreid^ gerüftet getoefen.

*33XerftDÜrbig ober toar, ba^ chzn biefeS bebrol^te ^ranfreid^ alteä unter»

Ke&, toag alS ^urd^t bor einer Hberfc^toemmung burd^ beutfd^e Sruppen

gebeutet toerben fonnte. 3n ber bereite ertod^nten 'iRebe ©re^S bom

27. ^Tobember 1911 dufeerte er fid^ geringfd^d^ig über bie ßntl^üirungen!

^aberS unb beseid^nete fie alS poUtifd^en Wto^oU^mu^. Snbeffen

beftritt ©ret), toie ber befgifd^e ©efanbte ©reinbl am 6. ©esember 1911

fd^rieb, nid^t biz ©enauigfeit be§ ^eric^teg ^^aberg, toag er getoi^

nid^t unterlaffen ^ätte, tnenn e§ möglid^ getoefen todre, „fonbern

er bermod^te mit einem S5)i^tt)ort über bie SB erlegen)^ eit l^intDegsu»

fommen". ^Uud^ l^otte bie engUfd^e ^Regierung fd^on beöl^alb alten

©runb 3um leugnen, toeit ^^aber bie mangell^afte ^ereitfd^aft ber ^^lotte

unb bie Hnmöglid^feit einer 'iöXobirmad^ung auggefd^toa^t l^atte. S)ag

tDar getoi^ übertrieben; ba% bie ^Regierung aber mit ber Leitung ber

^bmiralitdt unsufrieben toar, erhellt baraug, ba% 'Mac^tnna im Of«

tober 3urüdftreten mu&te unb bem biSl^erigen ^nbelSminifter (Sl^urd^itl
«

Spia^ mad^te, beffen ©i^rgeis "^^ Satfraft SBeffere^ l^offen Iie&.

S35o]^l l)egte bie englifd^e ^Regierung nid^t bie lUbfid^t eineS IXber«

fallet auf 5)eutfd^Ianb; il^r lag aber barart, bie franßöfifd^e ^Regierung bon

nennengtoerten S^tS^f^^^^^iff^i^ absul^alten; nid^t gerabe aug ^&
gegen S)eutfd^lanb, toenn biefer SBetoeggrunb aud^ bei bielen SRegierung^

mdnnem mitfpielte, unb nid^t toeit fie ernfte SBefürd^tungen für ©ibraltar

liegte, ba^ bon einem maroffanifd^en ^iegöl^afen au^ l^dtte bebrol^t

toerben fönnen ^).

^) ®a8 bcjcidjnctc ber cnglifdje S^olonialpolitifer ^. §. go()nfton in einem 2lrtilel bec

8eitfc|)rift„ThenewState8man", 1915, alö mafegebcnb. Unmöglich), fo legte er bar, !onnte

SSritannien bie 5)eutfd)en in 9Karotfo 2Burjcl fojfen laffen, ba fie pon ba aus 3lorbtDeft-

ofrilo untertporfen, bie einfahrt ins 9Ilittcllänbij<f)e 9Keer be^crrf4>t unb ©ibraltar bcbro^t

i>ätten. 9Ran muffe nur einen 95li(f auf bie Sanbtarte toerfen, um ju erlennen, bofe es nocf>

me^r im gntereffe ^glanbe ab 5ranlrei4)6 lag, ®eutf<^lanb »on SKaroIlo fernju^alten,
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S)ie cntfd^cibenbe S^riebfcber toar, ba^ ©nglanb bie boltftdnbige

'iHuSföl^nung ber 3tDci ^cftlaubgmad^te bcrl^inbern toollte, bie für feine

maritime (Srö^e, für feine Geel^errfd^aft, eine fd^toere ©efal^r bebeutet

l^tte. konnten bie ©ren5ftreitigfeiten ber Söölfer be§ Kontinents jemals

gefd^Iid^tet toerben, fo toäre eS mit „Britannia rules the waves" 3U (Snbe

getoefen. SS toar beben!lid^, ba% in ^ranfreid^ ein saiann am 9luber toar,

ber bie Söerföl^nung mit S)eutfcl^Ianb ernftl^aft betrieb. 3>eSl^alb mu&te

bm ^ransofen geßeigt toerben, ba% fie eS nid^t nötig l^dtten, ben ©eut»

fd^en irgenbtoeld^eS Opfer 3U bringen. SEl^nlid^i toirb (Snglanb immer l^an»

beln unb ©ret)§ spolitif entfprad^ bollftänbig bem t>on il^m !Iar ernannten

britifd^en Sntereffe. ^aS toar aud^ bie ^Hnfid^t beS belgifd^en ©efanbten

©uillaume in 'ipariS, ber (gnglanb alS §inberniS beS SlÖeltfriebenS be»

Seid^ncte, S)eutfd^e unb ^^ransofen bagegen berföl^nlid^ fanb. Sr fagte

über S)eutfd^[anb: „5d^ fyxht fel^r grogeS '5)ertrauen 3U ber ^rieb»

fertigfeit Kaifer Söill^elmS, tro^ getoiffen 5lbertreibungen in feinem

?illuftreten, bie nid^t feiten finb." Strenge bagegen urteilt ©uillaumc

über (Englanb: „(Geringeres SDertrauen l^ege id^ 3U ben ^riebenStoünfd^en

Großbritanniens, baS nid^t unglürfUd^ ift, toenn fid^ bie anbevcti gegen«

feitig öerfd^Ungen . . . Wie id^ feit bem erften Sage annal^m, liegt

ber 6d^tDerpunft ber Sage in £onbon. '2Tur bort fann fie ernft toerben.

S)ie ^^ran3ofen toerben in allen 'ipunften nad^geben, um bm ^rieben

3u betoal^ren. '3Tid^t fo bie (gngldnber, bie über getoiffe (Brunbfä^e unb

^nfprüd^e feinen SBergleid^ eingel^en toerben."

3u ben 'DJorbereitungen (SnglanbS gehörte aud^, bü% eS auf bem

^öl^epunfte ber "iZHaroffofrife eine 2anbung in Belgien inS "iJluge faßte.

SS toollte nid^t ettoa ein ©efud^ Belgiens um §ilfe gegen 3)eutfc^lanb

abtoarten, fonbern auS eigenem Srmeffen 3ugreifen. S)aS lourbe ber

belgifd^en ^Regierung fur3 barauf öom britifd^en '2HilitärbeOoIlmdd^tigten

^ribgeS trodfen befanntgegeben i). (£iner £anbung englifd^er Sruppen

^) 9Za4) einem amtUcfjcn bclgifc()cn 93cricf)tc [agtc Obcrft 33rifcgc6 3U bem bclgifcfjcn

©cnctal Qungblut^: ©ic cnglifcfjc 9lcgiccung ^ättc toätjrcnb ber legten ©reigniffe untnittcl-

bar eine Sanbung in 93elgien porgenommcn, fclbft toenn bicfes !eine §ilfe occiangt (jätte.

©er ©enerol toonbte ein, ba'^ boju 93clgienß Suftimmung notroenbig fei. ©er SKilitär-

ottac{)6 ontioortete, ba^ er bae vo\\\e, aber ba bk 95elgier nic(?t in ber Sage feien, bie ©eutfc^en
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in ^ntocrpcn ftanb aber im '^egc, ba^ [i^ bie ©d^clbcmünbung im

Se[i^e ^oiranbg bcfinbet; bicfeg aber l^tte, um fid^ gegen einen ©e=

tDaUftreid^ 3U [d^ü^en, 'Anfang 1911 bie "^Berftärfung ber g^ortg öon

93nfingen angeorbnet. S)arauf fiel bie englifd^e 'ipreffe über ^otlanb

l^er unb bel^auptete, ba^ fei ein T^nfci^tag auf bie *5Teutralität ber ©d^elbe;

bie Kabinette bon £onbon unb sparig erlauben im ^aag gegen bie Gr»

bauung ber ©eefortS ßinfprud^. ^oiranb Ue^ fid^ jebod^, toenn aud^

l^öflid^ anttoortenb, nid^t. einfd^üd^tern unb l^ielt bie 6d^elbemünbung

in fßfter §anb. 6d toerben fd^on 1911 bie £inien fid^tbar, auf benen fid^

bie W.ä^te bvei ^al)ve fpdter 3um ^amp^e ftelften.

SSJar (Bret) einer ©etDalttat abl^olb, fo badeten bie au8 prterem ^otse

gefd)ni^ten ^ül^rer ber britifd^en flotte anberg; fie toerben bamalS ti>ie»

ber auf einen unbermuteten ^orfto^ gegen bie beutfd^en 5^rieggl^äfen

gebrungen l^aben. "^Dag 6ir Sol^n ^ifl^er fc^on 1905 unb 1908 für

nötig l^ielt, toar getoi^ aud^ 1911 ber leitenbe ©ebanfe ber *3Hdnner

ber "JUbmiralität. Ob unb toie toeit "SHarineminifter Slöinfton (£]^urd^iK

i^nen beipflid^tete, ift unbefannt unb ebenfo, ob bie QHa&regeln 3ur

^obilmad^ung ber flotte bon il^m auf eigene ,S53eranttDortung ober, ti>ag

toal^rfd^einlid^er ift, nad^ ^Ubrebe mit ^gquit^ unb (5ret) befolgten tbur«

ben. §ätte bamalg nid^t Saiitau^ fonbern 'ipoincare ober S)ercaffe

ba^ ©teuerruber gefül^rt, fo ti)dre ba^ Tjlbfommen über '3Haro!!o nid^t

3uftanbe gefommen. Ol^ne gtoeifel toirb fic^, fobalb ba^ britifd^e ©taat^»

ard^it) gefprod^en l^at, aug ben Wten ergeben, ba^ bie englifd^e '^e<*

gierung 3unäd^ft barauf ausging, ben "illuggteid^ auf bem kontinente 3U

toereitetn, unb ba% fie erft einlenfte, al§ fie in '^avi^ feine ©egenliebe

fanb. ^ei ber ®ret) eigenen ^attblütigfeit ging er nur fo toeit, um nod^

umfel^ren 3u fönnen unb um fid^ ben Söortourf be^ tinfen ^(ügelg feiner

*ipartei 3U erfparen.

ol>5uf)aItcn, burc^ i(?r Sanb ju macf4)lcccn, fo ^ättc Snglanb feine Sruppcn in 93elgien ouf

)eben 'Sali geian&et. („93elgifcf)e 2lftenftü(fe", peröffentÜ4>t von bat i>eutf4)en 9?egierung,

©ecUn 1915.)
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©cutfc^-franjöfifc^c (Einigung t)om

4, 9Zoi)emberl911

'ag üKir ber büftere ^intcrgrunb', auf bcm fid^ bic beulfd^sfranjö-

fifd^cn Gnböcrl^anblungen abspielten, ^a brad^ aber Don 0\itx[. I^er burd^

bag ©etDölf ein ©tral^t bon fold^er 6tärfe, ho.^ bie Gd^atten bod^ Der»

fd^toanben. SlBie mir toiffen, l^atte ha^ 33er[iner ^ahxmii fd^on 1910 mit

*5lu§Ianb angeknüpft, um ein ^llbfammen über btn naiven unb hzn mitt»

leren Orient su Vereinbaren; ein 3^1^^ lang bauerte eg, big man inS

reine fam; sule^t einigten fid^ hiz stoei 'SHäd^te am 19. '^Uuguft 1911

über sperfien fotool^l toie über bie borberafiatifd^en (gifenbal^nen. ©ag

ti)ar ein fd^öner ßrfolg ber S)ipromatie ^iberleng unb ha^ (Ereignis

um fo tDiUfommener, alS eS in bie 3ßit ber englifd^en 6eerü[tungen fiel.

Britannien liefe fid^ 3tDar burd^ bie Söereinbarung nid^t toeiter beein»

fluffen, ^ranfreid^ jebod^, ha^ für fid^ allein btn S)eutfd^en 3u 2an\>z

ttid^t getoad^fen toar, mufete fid^ lauten, bie S>inge auf bie 6pi^e 3U

treiben, ©ag ^arifer Kabinett tt>ar öon bem ^Petersburger ol^ne 3ü>eifel

über btxi "iöerrauf ber "iierl^anblungen unb aud^ babon in ^enntnig ge»

fe^t tDorben, ha!^ ber 3^^ trt einen ^ieg mit 3)eutfd^[anb nid^t l^inein»

gesogen toerben toollte. S)arauf toieä aud^ bie bielbemerfte *3!Häfeigung ber

6prad^e ber ruffifd^en *ipreffe ^in. Xlnb toäl^renb 'iRufetanb öon ^ranf»

reid^ ein toenig abrüdfte, fd^tug auf ber anhtxzw. 6eite ha^ SSJiener ^a=

binett bem Berliner gegenüber einen unangenel^m fül^len Son an. SQIel^r»

malg betonten bie l^albamtlid^en Slöiener unb Bubapefter 3^ttungen,

ber "JÖIaroffoftreit gel^e öfterteid^«Ilngarn nid^tg an. ^el^rentl^al seigte

bem beutfd^en Botfd^after Sfd^irfd^ft), mit bem er überl^upt per»

fönlid^ nid^t gut ftanb, eine üble Caune, bie nad^ bzn großen, il^m im

boSnifd^en 6treit erloiefenen S)ienften 5)eutfd^lanbg unberftdnblid^ toar.

Bielleid^t toar bieg auf bie fd^toere Äranfl^eit surüdfsufül^ren, bie il^n
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einige QKonate fpdter aufg Sotenbett ftrecfte; ober ber reisbar [tolse

^ann tooltte ben ©eutfd^eit seigen, ba& [ie feine §ilfe benötigten, b<x^

er fid^ gegebenenfalls auf Hnbanfbarfeit ebenfogut berftünbe tr»ie toei»

Icnb ^ürft ^elij 6d^tt>ar5enberg. ©enug, auf ber einen 6eite fül^Ite

ber öfterreid^ifd^'ungarifci^e "SHinifter, auf ber anbzven bie '^Regierung beg

3aren bie §i^e ber ftreitenben Seile, bie übrigeng beibe einen mageren

^uSgleid^ bem SDDeltfriege t>or3ogen.

S)ie Gattung 'tRu^tanbg beftdrfte (Eaitlauj in bem ^orfa^e, eine

Vereinbarung mit ©eutfd^lanb 3U treffen. 'Stielet "iBUItgfeit gerabe bra(^ie

tl^n 3U ber t)on il^m gelegentlid^ geäußerten 'JUnfid^t, ba^ 3>eutfcl^Ianb

fd^IießUd^ bod^ nid^t öon ber Seilung ber SJÖett auggefd^Ioffen toerben

fönne; el^er toollte er feinem £anbe bie gefäl^rlid^e 'ilöud^t beS

beutfd^en Hntoilleng erfparen. ©eg^alb eröffnete er mit Verlin

eine Hnterl^anblung, bie er fo gel^eim betrieb, ba^ felbft ber ^inifter

beg sauberen, be ©etbeg, unb ^uI^S (^ambon nid^tS erful^ren. (Srbenü^te

als Vermittler ben ©ireftor einer fransöfifd^en 6d^iffa]^rt8gefellfd^aft am

^ongo, ^onbere, einen Kenner ber innerafrifanifd^en ^ngelegenl^eiten.

S)urd^ il^n ließ er suerft mit ber bzut\(i)en Votfd^aft in 'ipariS anfnüpfem,

bann reifte ^onbere nad^ Verlin mit einem "iUngebote, baS über bie

3ule^t burd^ Gambon in ^UuSfid^t geftellten 3u9^ftönbniffp l^inauSging.

?3D5ietDo]^l eine (Einigung aud^ je^t nid^t ersielt tourbe, fam man fid^

bod^ toieber etüKiS ndl^eri).

©leid^Seitig tourben in ^ariS amtlid^e Veratungen über bie ^n»

gelegenl^eit gepflogen, ^n il^nen nal^men außer Saillauj unb bem '3HI»

nifter beS äußeren auc^ bie brei Votfd^after, Varrere, ^aul unb ^uleS

Sambon teil, ©d^on bamalS ergaben fid^ 'JSQXeinungSöerfd^iebenl^eiten

3ti)ifd^en daillauj unb b^ 6elt)eS. '5>er le^tere, öon Varrere unterftü^t,

erfldrte fid^ gegen loeitere 3"gßftdnbniffe an S>eutfd^lanb, ba man beS

VeiftanbeS ©roßbritannienS fidler fei. Saillauj aber fe^te feinen '^Öil»

len burd^ unb ^ambon erl^ielt, nad^ Verlin surüdflel^renb, entgegen«

*) ©icfc geheimen llntcr^anblungcn \\nb auf ©runb bct Stufjcicljnungen ^on&örcö

unb mit Suftimmung Q.alUauf au6fü^rlic^ bargcftcUt bei 93^ c tm c i je f^Pfcubonpm für ®o-

briel Scrroil), „Chronique de l'an 1911", ^orte 1912, ©. 204—289.
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fommcnbe Aufträge. S>ie 3ugß[tänbni[[e bctoegtcn fid^ im SRal^mcn beS

Don ^onberc gcmad^tcn *iKngebotc§ ^).

5m September trat (£ambon mit ^iberlen auf^ neue sufammen. 5>er

^otjd^aftcr legte foIgenbeS bar: ©S fei ^ranfreid^ fd^Ied^terbingg un=

möglid^, ba^ geinte ©ebiet stoifcl^en bem ^ongoftrom, Kamerun unb

bem ^eere ab3utreten. ^^m ariertoenigfien !önne bie 93Xeereg!üfte beS

fran3Öfi[c^en ^ongo gans boFjingegeben toerben, b[o& ein fi^maler 6trei»

fen an ber ^ünbung beg ^ongo. freigebiger toar bie fransöfifd^e 'iRe»

gierung mit Canbftrid^en im ^innenlanb; fie gab grunbfä^Iid^ 3U,

ba^ bie Kolonie S)eutfd^=^amerun fid^ U^ an 'i8ergifd^»^ongo auSbel^ne.

•Stun legte Mberlen eben barauf bzn größten '^ert, immer im ^inblidfe

auf fein gro^eg innerafrifanifd^eS '^Yo'idt S)e ©elbeS unb SBarrere

l^attcn bk^ nid^t 3ugeben toolten, aber (Sailfauj lk% fid^ bod^ basu

l^erbei; natürltd^ unter ber ^ebingung, ba% S)eutfd^lanb auf OIHaroffD

gänsUd^ öersid^te.

S)amit toar enblid^ eine ©runblage beS 'Jluggleid^eS getDonnen. Sn«

beffen gab eg nod^ ein 3äl^e3, fed^S "^tBod^en bauernbeg ^^eilfd^en um
jeben "iparagrapl^en, jebeg 6ä^d^en, \cben ^eiftrid^ beä "^öertrageg, bem

bie gro^c öffentUd^feit mit peinlid^er Erregung folgte, ©a^ näd^fte toar,

ba% ^iberlen erflärte, öon ber ^Ubtretung ber Kolonie Sogo fönne nid^t

mehr bie 'iRebe fein, ba S)eutfd^Ianb am ^ongo, 3umal an ber ^üftc,

nid^t baS bon il^m Söerlangte erl^alten fotte. S)ann ging man in bie €in3el»

l^eiten ein, toobei mit "JHaroffo begonnen tourbe. %m Ik. Oftober

einigte man fid^ über biefeS £anb in ber ^ilrt, ba% ber 'iRepublif in po«

litifc^er SRid^tung freie §anb gelaffen tourbe, todf^renb in iDirtfd^aftfid^en

5>ingcn ©eutfd^lanb ba2 gleid^e SRed^t genießen folfte loie alle anberen

STationen. hierauf fam ber ^ongo an bie SReil^e. S)ie 6d^tDierigfeit be»

ftanb, tüic gefagt, barin, ba% ©eutfd^Ianb toon Kamerun auS bcn ^ongo

^) ©er 93erl<iuf ber In "^paris gepflogenen ^Beratungen ift, offenbor nad^ Sl^itteilungen

bc 0dvc6', gefd)llbert In bem93ud)e oon^ierre 2tlbin „Le coup d'Agadir", '^parid 1912,

6. 240ff. ©iefe Strbeit belehrt über bie Sreigniffe oon 1911 am beften. ©ie unferer ©ar-

ftellung jugrunbe liegenben 23üdjcr pon Sarbieu, OTermeiy unb 2Ilbin, fämtlid) 1912 er-

fc|)ienen, geben fic^ 5Küt)e, fact)lid) ju fein unb finb gute 93eiträge jur ©efd?ict)te ber 9Karotto-

Jtife.
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in breiter ^xoni errcid^en, ^ranfreid^ bügegen feine ^ongofotonie nid^t

bom "SHeere abfd^neiben laffen toorite. '2Taci^ Tangem SRingen unb ^eil«

fd^en tarn man aud^ ^ier sunt 6d^Iu[fe. 5)eut[d^lanb begnügte fid^ mit

einem 3«geft<5^^t^Uf^ eigentlid^ nur formeller ^rt: eg follte fid^ fortan

mit 3tc>ei fd;malen ©pi^en, jebe nur einige Kilometer, big an bert ^ongo

unb feinen "3XebenfIu& Hbang^i augbel^nen; biefer ©ebietgfinger, mel^r

toar e3 nid^t, u>ar baS, toag ^iberlen für feinen Cieblingggebanfen l^eim«

bradj)te. ®ie ^^ransofen aber bel^aupteten, fie feien unerl^ört nad^»

giebig, benn fie geftänben bie Trennung beS fransöfifd^en ^interlanbeS

t)om fransöfifd^ bleibenben '3Heere 3U. 6ie blieben aber feft, alS ^i«

berlen bie Abtretung beg Söorfaufgred^teg auf S8etgifd^=^ongo t>on

il^nen tKrlangte. ©d^lieglid^ toar man 3U CSnbe unb ber "iöertrag fonnte

om 4. ^Toöember 1911 unterseid^net toerben.

SSJag *3Harof!o allein betraf, fo l^atte g^ranfreid^ allen ©runb 3ur

3ufriebenl^eit. (Sg errang nad^ fiebenjäl^rigem ©treite bie ^errfd^ft über

bag £anb unb bamit biz ©ebietgöereinigung ^Tllgerieng mit bem toeiten

^^eid^e, bag bon ©enegambien big %t)pten ber "iRepublif geprte. ©ie

•Station toar ftol3 barauf, S)eutfd^lanb biplomatifd^ auß bem ^elbe ge»

fd^lagen 3U l^aben.

S)ag bcn 5)eutfd^en am Äongo abgetretene (Bebiet toar nid^t nn»

anfe^nlid^. S)er öon il^nen aufgegebene „Sntenfd^nabcr* (S^fd^aben) toar

nur 12000 Quabratfilometer grofe, toäl^renb bie neuertoorbenen £anb«

ftrid;e 27500 Quabratfilometer umfaßten. =illber ber neue ^efi^ toar

3um größten Seil ©umpflanb, in bielen ©egenben l^errfd^te bie ©d^laf«

lvanti)dt. £dftig toaren auc^ bie SIBcgered^te, bie ben g^ran3ofen einge«

räumt toaren, bamit fie üon beren Mfte in bag Snnere gelangen fönnten.

Smmer^in erl^ielt bie ^amerunfolonie 3U il^ren 493000 Quabratülo»

metern einen anfelinlid^en "ßuüia&i^. 5m gan3en jebod^ toar ba^ ©e»

fd^dft nic^t gerabe gldn3enb; ber beutfd;e ^olonialfefretär £inbequift

l^ielt eg für fo ungünftig, ba% er ben SB ertrag nid^t öor bem 'iReid^gtag

öertrcten toollte unb lieber bom ^Umte 3urüdtrat. ®ieg toar ber *iHug=»

gang beg '3Haro!!o]^anbelg, ber feit 1905 Europa in ^tem gel;alten

l^atte.
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Sro^bcm loarcn ber ^aifer, bcr ^ansler unb bie "Parteien ber

Hnfcn t>on bcr ^eifcgung beS 3ti?ifteS befriebigt, ha S>eutfd^tanb enblid^

ben maroffanifd^en '2Hül^[ftein bom ^alfe l^attc, ben cg ftd^ 1905 auflub.

©cit Salären toar cg allgemeine ilberseugung, Süloto unb ^olftein I)dtteti

fehlgegriffen, a[g fie ben ^ampf um bic Hnabl^ängigfeit *2Haro!!o3

aufnal^men. "^Ikß ti)dre beffer getoefen alg biefe^ "Programm; fotDol^l

ein Tllbfornmen mit ^^ranfreid^ über bie "illufteilung beg 2anbc2 alS anö)

beffen bo[[ftänbige 5iberlaffung an bie ^lepubtif. 6ci^on SBüIotn l^attc

üerfud^t, fid^ au§ bem ^anbel 3U sielten unb begl^alb mit g^ranfreid^

ben Vertrag bom 9. Februar 1909 gefd^Ioffert, je^t tourbe bie 6ad^

enblid^ bereinigt, aber mit einem ^el^Ibetrage an '^Beltgeltung ©eutfd^

lanbg.

S)a]^er bie erbitterte ©egnerfd^aft ber ^Ilbeutfd^en toie über]^au|>t

ber SRed^ten beg "iReid^gtageg gegen bie 'ipoütif ^etl^mannS unb ^»
berleng. 5)ie Op|>Dfition 5ielte aber nod^ pl^er, gegen ben ^aifer felbft;

tDdrc S>eutfd^Ianb nur mit größerer ©d^drfe ttorgegangen unb ^dtte e8

aufg 6d^tDert gefd^Iagen, fo tourbe "^IBeftmaroffo bie ^eutc getoefen fein.

SKieber ertönte ber SöortDurf, SIBitJ^elm II. I^abe 3U laut feine ^riebeng-

liebe berfünbet unb baburd^ ^ranfreid^ 3ur Hnnad^giebigfeit ermun»

tert. ©iegmal toar ber S53ortt)urf grunbfog. 5)er ^aifer l^atte feine SÖXi»

nifter getodl^ren laffen; eg gereid^t il^m aber 3ur (El^re, ba^ eg fein

bringenber SSJunfd^ toar, bie *3Tation nid^t toegen eineS ^e^eng marof=

fanifd^en ^obenS ober fübafrifanifd^en Sumpflanbeg in ben ^ieq

3U fül^ren. 3)ag beutfd^e ^olf l^atte ben beftimmten Sinbrudf beg e^r-

lid^en ^riebengtoiltcng beg ^aiferg unb in biefer Uber3eugung folgte

eg il^m bertrauenSoolt in ben ^ampf, alg ber ^aifer il^n 1914 für un»

bermeibtid^ erfldrte.

5n biefer ^rife trat ettoag '2Teue3 in (Srfd^einung unb baS toar

ba^ "jynfd^toeiren ber 0)>pofition gegen bie dunere *tPolitif ber SRegie-

rung. S)er illUbeutfd^e *23erbanb ftanb nid^t mel^r allein toie 1905, feine

3iele unb feine Saftif l^atten ben Beifall ber Äonferüatitien unb eineS

großen Seilet ber '^TationaUiberalen. 3)euttid^er toirb bie 6ad^e, toenn

man an bie ©telte ber '3Xamen aller ^raftionen bie l^inter il^nen ftel^enbem

48



«& XXIX. ^rantrci4>6 innere 8uftöni>2« fipfung bct SRoroltofcagc *

foatalen ©d^id^tcn fe^t. ©ic 3unfer unb bie Offisiere bort, bic ©d^iDcr»

inbuftrie l^ier forberten eine größere ^raftentfattung beg 9leici^e2, bem

fie bie QHad^t sufd^rieben, fid^ aud^ in einem großen Kriege gegen feine

^einbe 3u bel^aupten. S)ag tüar ber ©egenpot 3U ber €r[d^einung beg

briti[d^en Smperialiömug. ©er IXnterfd^ieb tcar aber ber, ba^ in Gng»

tanb bie Smperialiften an ber '^Regierung toaren, toal^renb \i^ bie air=

beutfd^ genannten (Sremente in Opposition gegen ben ^aifer unb gegen

bz\\cn beranttDortlid^e SRatgeber berauben. ^iberlen=^äd^ter tourbe

bom ^llbeutfd^en "^öerbanb be§ SöJortbrud^eS unb einer an *23errat gren^

Senben ©d^todd^e befd^ulbigt; ^etl^mann ^oHtoegS begonnener ©rnft

toarb, inbem man bm fünften beutfd^en 'iReid^gfansIer mit bem erften

öerglid^, al§ unpraftifd^e 'Jöeltfrembl^eit beläd^elt. ^ur öon bzn Mittel»

Parteien, bem 3^ntrum unb bem ^ortfd^ritt, alfo bon bzn toal^ren bür»

gerlid^en (Elementen, tourben bie ^etoeggrünbe ber "iRegierung nad^

©ebübr getoürbigt, bie unter bem ^reusfeuer ber nie 3U befriebigenbcn

6o3iaIiften unb ber nod^ anfprud^äboHeren gunfer ftanb.

S>ie SDerbitterung ber nationatiftifd^en 'ijJarteien ftieg nod^, al§

bie englifd^e 'iRegierung im 6ommer 1911 an bcn 5tert>en ber beutfd^en

*3Tation 3errte. S)er ^ül^rer ber ^onfert>atit»en, ^e^bebranb, ber "JlTann

nad^ bem $er3en beS Offi3iergabe[g, fd^Iug gegen ^Britannien Söne an,

bie bei ber SBefpred^ung ber ^e3ie]^ungen 3um *2tug[anbe im ©eutfc^en

SReid^e faum je gebort toorben toaren. G^ toar ber boppelte unb breifad^e

'^Siberl^all beffen, ü>aß jenfeit^ beg ^analS l^erüberfd^tug. ßr l^ielt am

29. Oftober 1911 in ^reStau eine '5^ebe, in ber er ben ^iebergang be§

"JUnfel^eng ©eutfd^tanbS beflagte unb toon ber „granbiofen Unt>erfd^dmt=

l^eit" beS englifd^en "iHtinifteriumg fprad^. 6elbft ba^ liberale Kabinett,

baS für toenig friegerifd^ gelte, l^alte bem 3)eutfd^en 'iReid^e bie t^auft

unter bie *3tafe, toag für ein ^olf bitter l^art fei, ba^ ben ^rieg t»on

1870 l^inter fid^ b^be. S55omög[id^ nod^ fd^drfer fprad^ §et)bebranb, als

am 9. *2Tot)ember im 9^eid^gtage ber 93ertrag mit ^ranfreid^ 3ur Beratung

ftanb. (£r üerteilte bie §iebe g[eid^3eitig auf bie beutfd^e 9^egierung,

beren 8d^tDdd^e ba^ llbel b^^beigefül^rt ^dtte, unb auf bie öon ibm l^art

bergenommenen '^eftmdd^te. S)er triebe toerbe nid^t burd^ bie 'STad^gie»

4 5tl«b}ung, ©aä 3cltaU«e bea gmpetlallsmus. III 40
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bigfeiten ber 'Regierung erl^alten, fonbcrn burd^ bU ^uxd)t bcr '^ranso^ett

öor bem guten beutfd^em 6ci^crte, baS, toic bie ^^ransofen toiffen,

nid^t immer roften toerbe. ^uf bie S)rol^ungen Hot)b ©eorgeg ioerbc

baS beutfd^e ^off, toenn bie 6tunbe fomme, noä) bie ^ntoort 3U geben

iDtffen. "^Dä^renb er fo fprad^, bz^anb [id^ ^ronptin$ ^^riebrid^ 'ilDiri^etm

unter ben 3ul^örern unb befunbete burd^ "2Hiene unb Setoegungen, ba& et

mit §et)bebranb übereinftimme. *2)on biefem Sage an tourbe ber ^ron^rin$

bcn Tllllbeutfd^en sugesdl^It, unb man nal^m an, er fönne ben Sag nid^t

ertoarten, um jene ©ro^ungen 3ur Sat 3U mad^en. 9Xod^ am felben W>enb

ne§ ber ^aifer ben ^anßfer sugleid^ mit bem ^onprinsen 3U [id^ be=

rufen unb beauftragte bcn ^an3rer, feinem 6o]^ne bie ©riinbe für bie

öon ber 9^egierung befolgte 'ipoütif auSeinanbersufe^en. SS toav ein

förmlid^eg Kolleg, ba^ ber junge ^err über fid^ ergel^en laffen mu^te.

„60 entfd^ieben unb marfant billigte ber ^aifer", bamit fd^Iiefet ^etl^«

mann ^oIItDeg ben ^erid^t über ben Söorgang, „eine auf (^hbunQ ber

S3)eltgcgenfd^e gerid^tete '^olitif"!).

^or bem ^leid^gtage berteibigte ^etl^mann ^olltoeg feine ^olitif

mit ber il^m eigenen 6ac^Iic^feit, tDobei er bie *3HängeI beS "iDertrageg

rul^ig 3ugcftanb. S>ie ©elbftänbigfeit beS 6uItanS öon 5QIaro!fo fei

eine ^iftion, bie nid^t langer l^attbar fei, bie feit ber "JUIgeciraSafte in

ber 6ad^e unb moralifd^ unbefriebigenb getcefen fei, fo ba% e3 fid^

empfaF)[, fid^ mit ^ranfreic^ 3U bertragen. §errn bon ^e^bebranb aber

ertoiberte er nad^brücflid^ unb betonte, ber 6tarfe braud^e fein 8d^ti>ert

nid^t im 'iOXunbe 3U führen. S)arauf tourbe baS ^Jlbfommen bem SReid^S»

tagSaugfd^uffe übertoiefen unb l^ier im ein3e[nen geprüft, .^iberlen«*

"^Bäd^ter l^iett am 17. ^obember einen längeren, mit reid^em gefd^ic^t«

liefen 6toffe auSgcftatteten Sßortrag. Um 3U 3eigen, ba^ bie 'iRegierung

nid^t mutlog ge^anbctt \)ahe, berlaä er bie ^Inttbort, bie fie ©ret) am
24. ^uÜ burc^ '©oIff='3Hetternic^ F)atte erteilen laffen. ©arnad^ mufete

bie THnflage berftummen, ©eutfc^Ianb F)dtte fid^ einfd^üd^tern laffen.

'^m 5. S)e3ember fprad^ ber SReic^gtag feine 3uftimmung 3U bem ^er»

trage aug.

^) S:^). 0. 23et()mann ^oUtocg, „93etrad)tungen jum SBelttdege", I, 6. 35.
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« XXIX. ^tanttcid^B inncte Suftänbc. fijfung ber SKorof loftagc #

^id^t toeniger Icbl^aft öerliefen bie Beratungen in ben fransofifd^cn

Kammern, obtDol^I ^ranfreid^ allen ©runb 3ur 3ufriebenl^eit mit bem

fSluggangc l^ätte l^aben fotlen. S)en näd^ften "^nla^ 3ur "Aufregung bot

bie Beröffentlid^ung beS am 4. Oftober 1904 stoifd^en ^ranfreid^ unb

(Bpanitn gefd^Ioffenen ©el^eimoertrageS, ber burd^ eine nid^t auf«

gel^eltte Snbigfretion in einer 'iparifer 3^itung abgebrudft lourbe. S>ar«=

aug erful^ren bie ^ransofen, ba% S)elcaffe auf ^Unbrangen ^nglanb^

bie ganse '2torbfüfte W.arotio2 bzn Spaniern überlaffen l^atte. (Sanb I,

6eite 408). 6omit toar ber SlDert ber örtoerbung nid^t fo grofe, alg man

angenommen l^atte. ^ie Xlnannel^mlid^feit mufete l^ingenommen toerbert,

ba ßnglanb aud^ je^t l^inter Spanien ^tanb. Sro^bem toar ber Vorteil

^ranfreid^g fo übertoiegenb, ba% bie ©eputiertenfammer ben Bertrofl

mit ©eutfd^lanb am 20. S)e3ember mit großer "SHel^rl^eit annal^m. daiU

lauj üerteibigte il^n in einer großen 'iRebe, in ber er mit einer für einen

^^ransofen feltenen Hnbefangenl^eit ben '^aJert beg (Einöernel^meng mü
©eutfd^Ianb l^erborl^ob. ^Hber ber bumpfe ©roll ber unberföl^nlid^en ^er^

geltunggpolitif fam in ber Beratung mel^rfad^ ßum ^UuSbrudfe, aud^

barin, ba^ alle ^Ubgeorbnete beS fransöfifd^en ßotl^ringen erfldrten, fie

müßten gegen ben Vertrag ftimmen, bamit eg nid^t ben '5lnfdf)ein ^ahtf

g^ranfreid^ fönne jemals „bergeffen". (£3 follte olfo nie stoifd^en ben

3toei Bölfern ^rieben geben.

Betoegter toar bie ^uSfprad^e im Senat, ^ier 30g fid^ über (Sail»

lauj ein Ungetoitter 3ufammen. €§ tourbe rud^bar, ba% er ftd^ burd^

^onbere mit bem Berliner Kabinett in eine gel^eime Hnterl)anblung

eingelaffen, t)on ber er nid^t einmal ben ^inifter beS ^ufeeren, be 6el»

oeg, berftänbigt l^atte. ©iefer tourbe befragt unb nal^m an (Sailkuj

"iRad^e für bie 3"rüdfe^ung, fo ba§ ber 'JQXinifterpräfibent mit Bor=

toürfen überfc^üttet tourbe; (Slemenceau ftellte fid^ an bie ©pi^e feiner

Gegner, benu^te bie ©elegenl^eit, um ben jüngeren ^ebenbul^ler nie»

ber3uringen. ßS ioar ein bebenflid^eS 3^^^!^^^ ^^^ 3^it, ba% er, bie

^riebengpolitif feineg eigenen "ißtinifteriumS (1906—1909) l>erleugnenb,

feinen feurigen "ipatriotiSmug glän3en liefe unb 3)eutfd^lanb toegen an»

geblid^er Übergriffe 3ur SRed^enfd^aft 30g. "^Dieber alfo, ba^ erfannte
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f> XXIX. 5rfl"ft«i4>8 innere guftänbc. Söfung bcr SKorottoftagc •$•

man, baifute cg ben 'JBeg 3ur 'SHad^t, )3)cnn ein 'ipartcifül^rcr bcr (£itel=

feit unb bem SRad^eburfte ber Station '^öorte Uel^. 60 l^atte jid^ im

Saläre 1911 biz Stimmung 3um ©d^Iimmeren getoenbet. '3>ag befam bor

oUem Gaiirauj 3U Derfpüren. ©egen il^n erl^oben fid^ auf ber einen

6eite feine nationaliftifd^en 2anbSteute, bann aber aud^ bie "treffe

€nglanb§, fotoeit [ie ben Imperialisten 3U ©ebote ftanb. ^^ür fie toar

Saillauj ber beftgel^a^te ^ann, ba er feinen eigenen ^eg gegangen

toar, ßnglanb 3ti)ar borgefd^oben, aber bie SBerföi^nung mit S>eutfd^Ianb

angebal^nt l^atte. ^on Britannien tourbe ber ©türm gegen i^n genäf)rt.

S>ie 'ilDod^enfd^rift „6pectator" behauptete, er fei ein 'DSerrdter an fei«

nem '33aterlanbe, bielleid^t ol^ne eS 3U iDoflen; er bemütige eg burd^

Hinneigung 3U S>eutfd^Ianb. ßS toar alfa ein '53erbred^en, ti>enn ein fran»

3öfifd^er ©taatgmann bon g^riebengtoiUen getragen ipar. SBon feiner

eigenen 'ipartei, ben 6o3ia[rabifaIen, im 6tid^e gelaffen, bot 3iofef

Caillauj am 13. ^uni 1912 feine ©ntlaffung an. 6ein ^alt betoie^, ba%

bie Muft 3tt>ifd^en ben 3ti>ei STlad^barböIfern nid^t 3U fd^Iie^en toar. S)ag

tourbe nod^ beutfid^er, al^ '!Rat)monb 'ipoincare fein '3Tad^forger tourbe.

€r toar ber '3Hann nad^ bem Her3en ßnglanbg, ber fid^ beeilte, toeg3u»

[öfd;en, toaä Saillauj für eine beutfd^»fran3Öfifd^e 'DJerftänbigung bor»

gearbeitet l^atte.

60 3errann bie Hoffnung ber beutfd^en ©taatSIenfer, fie toürben

nad^ ber £öfung ber "iötaroffofrage 3U einem Ginbernel^men mit 3^ranf»

reid^ gelangen. 6ie toaren nid^t gan3 fd^ulblog bavan, ba bie 6enbung

beS „"^antl^er" nad^ iUgabir alte £eibenfd^aften toieberertoedt l^atte.

Sambon l^atte nid^t unred^t, al2 er ^iberfen borl^ielt, baS fei gefd^e^en,

toeil bie ©eutfd^en bm fran3Öfifd^en STlationald^arafter nid^t genügenb

fannten unb bie SSJirfung ber ^a^nal^me auf feine £anbgleute nid^t

rid^tig einfd^ä^ten. illlg bie beutfd^e 'iRegierung ben 6d^[ag führte,

tDu^iz fie nod^ nid^t, ba% mit (Eaiirauj ein "iötinifter ang Steuer !am,

bei bem bie berbe SHlal^nung nid^t nottoenbig toar, toeil er öon felbft

auf ein lUbfommen mit S)eutfd^Ianb l^inarbeitete. ^ur barf man 3toi«

fd^enfällen toie bem Tagabir=(£reigniffe nid^t bie Bebeutung beimeffen,

fie l^ätten ba^ ^erberben l^erbeigefü^rt ober aud^ nur befd^Ieunigt.
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« XXIX. ^vanttei<^6 innere Suftänbc. Söfung bcc matotto^tagc *

6ci^IieBlici^ toar bcr „^antl^erfprung" bod^ fein ^inbcrnig für ba8

bcutfd^«fran3öfifcl^e TUbfornmcn. S)ie Hrfad^cn bcr ^cinbfd^att lagen

tiefer; ber eine ©treitgegenftanb toar tool^l aug bem Slöege geräumt, aber

bü2 „Irreparable", toie (Sourcel bm Söerluft (£Ifa§=Lothringens nannte,

tDurbe in ^ranfreid^ fo empfunben toie am erften Sage, ©er Cuftfpiel«

bid^ter barf ein ©laS SKaffer ober einen öertorenen ^rief benü^en, um

bie 5^noten ber ^omöbie 3U fd^lingen, bie SlCÖettgefd^id^te aber fd^ürft

nad^ tieferen ^Jilnläffen unb Urfad^en beS bie Golfer umfangenben ^er«

l^ängniffeg.
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« XXX. !S)ic gtaüencr in S:ripons. Slcl)rcntt)als le^tc f^aljrc

©a^ 3tt)ifc^enf^iel t)on ^ripoti^

'ttDerfel^cng löfte fid^ ein 6tetn Don einer 6eitentDanb log unb

brad^te bie 2a'o)ine ing 9^orien. SripotiS unb St)rene, ber fd^male M[ten»

faum mit [anberfülttem ^interlanbe, reiste tro^ iDirtfd^ftlid^er 'iöert-

lofigfeit ben (Sl^rgeis ber Statiener, unb ber Hberfatl auf biefe ©ebiete

gab ben 'Slnfto^ 3ur llmtoätsung auf ber ^alfanl^albinfeL

S)ie SBefe^ung öon Sripolig burd^ Stauen tourbe feit mel^r alg

einem ^al^rse^nt ertoartet, ba bie 93erabrebung barüber fd^on 1900

mit ^ranfreic^ unb (£ngranb getroffen unb im ^di)re barauf im römi*

fd^en 'iparlament ber "^Delt befanntgegeben toorben toar. 5)er ^abid^t

freifte feitbem um bie ^eute; ungetoi^ toar nur, toann er ßufto^en

toerbe. S)a§ ba^ römifd^e 5?abinett gerabe im §erbft 1911 logfd^Iug»

^ing mit ber 2öfung ber 'SÜtaroüofrage sufammen. ©obatb eg !far toar,

ba% 5)eutfd^[anb unb ^^ranfreid^ öor ber (Einigung ftanben, loar bie

"illufteirung "3Xorbafrifag fo gut toie beenbet. Sripolig blieb ba^ le^te

nod^ nid^t bon Europäern befe^te ©ebiet. S^ ü>ar alfo ^zit, aud^

biefem 2ar\be einen neuen §errn 3U geben, ^öglid^, ba% na<^ ber

beutfd^=fran3öfifd^en ^erftänbigung eine neue Orbnung ber 5)inge be»

gann. "^öie, loenn fid^ ein leiblid^ nad^barlid^eg SDerl^ältniS stoifd^en

ben stoei ^äd^ten anhai)nte^ 2b\te [k^ bann alleg in 'JDobtgefaUen

auf, fo fonnte Stauen auS feiner bi^b^rig^n ©opperfteUung feinen

Vorteil mebr sielten, '^eßfialb 1911 ber rafd^e 3ii9^iff ^^^ Sri|»ölig.

5)er '^atf ben ^ugenbUdf 3U nü^en, ging öon bem ^inifter beg

^u^cren, 6an ©iuliano, aug; er über3eugte ben *2Hinifterpräfibentcn

©iolitti, ber nad^ feiner "ülrt '23or= unb ^Tad^teile forgfam abtoog;

beibe brad^ten bann ben ^önig auf ibre (Seite, ^m 28. September

überreid^te ber italienifd^e Sotfd^after bem ©ro^toefir ein Ultimatum^

in bem sloifd^en ber italienifd^en Offupation öon S^ripolig unb bem
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* XXX. ©ic gtaltcncc in Stipolis. Slc^rcnt^ols U^tc Satjrc *

^icgc bic Slöal^I geftcllt tourbe; nur 24 6tunben ^ebcnf3eit ioarcn

gelaffen. S)er 8tärfcrc barf fid^ ungeftraft nid)t Uo% über bog 'iRcd^l

l^intDcgfc^en, [onbcm aud^ bic £ogif auf bcn ^opf [teilen: in bcm

©d^riftftüd toar gefagt, bie §ebung ber 'iprobtnsen SrtpoliS unb (£t)rene

auf eine l^öl^ere 6tufe ber 3itoiIifation fei ein £e5en§intereffe Stauend;

bü bie S^ürfei aber biefer Aufgabe nid^t getoad^fen fei, bleibe bem rorni«

fd^en Kabinett nid^tS anbereö übrig, alS bie ^efi^ergreifung. S>ie Pforte

toillfal^rte in il^rer ^nttoort btn im Ultimatum erl^obenen iDirtfd^aft»

Ud^en ^efd^toerben, tel^nte jebod^ bic italienifd^e Offupation ab. ©ofort

erfd^ienen bie Italiener bor ber Btabt Sri^^olig, in loeld^e fie am
5. Ottober ol^ne biel "Slnftrengung einsogen, nad^bem bie ^fa^ung fid^

auf bie *2ln]^ö]^en l^inter bcn §afen 3urüdfge3ogen l^atte. (Sbenfo mül^e=

loS famen fie in ben ^efi^ ber toid^tigeren Mftenplä^e Sobruf, ^erna,

^engl^afi unb 2cbba.

6oir>eit ging alleö nad^ '2Bunfd^, bann aber erfolgte ein 9lüdffd^Iag.

(£3 gab ettoa 6000 türfifd^e ©olbaten im 2anbc, biefe ^anbcn jebod^

bei bcn friegerifd^en Stämmen beS inneren Hnterftü^ung. *2l[g bie

3talicner bic §od^ebene oberl^alb ber §au:j)tftabt befehlen unb fid^

in bcvcn fd^malen unb langgeftrerften Dafe ausbreiteten, tourben fie

am 23. Oftober ptö^Iid^ gcftört, il^re Söorpoften überfallen unb 5u=

rüdfgebrdngt. "^ol^l fammelten fid^ bie loeid^enben Gruppen toieber

unb ftraften bic ßrl^ebung in ber Oafe burd^ 'JTiebermc^elung üon ©d^ul«

bigen unb Hnfd^ulbigen; ber Oberbefel^lSl^aber, ©eneral ^ancM^ l^ielt

eg aber für geraten, bic bereite befe^ten '^u.nitc aufsugeben unb fid^

toorerft mit ber ^eftl^altung beg fd^malen Mftenftrid^eg 3U begnügen.

^I^nlid^eg ereignete fid^ in ber 'Stalle beS ^afenS bon ^engl^afi. ^ier

erfd^ien aug eigenem antriebe (Enber ^t), ber türfifd^e ^ilitdrbetioll«

mäd^tigte in ^Berlin, flößte bcn Arabern neuen 'iIXiut ein unb brängte

bie Staliener faft biS 3ur Mfte 3urüdf. S)ie ^üftenföl^ne red^neten

e§ il^m l^od^ an, ba% er, ber bie Sod^ter beS neuen 6ultanS 3ur ©atttn

erl^alten l^atte, alleg im 6tid^e lie&, um fid^ an il^re 6pi^e 3U ftellen.

6o fam e§, ba% bic Staliener an ber ^fte ba^ ^clb nur fo toeit bc

l^au^teten, älß i^re ©efd^ü^e reid^ten. 5n aller ^ile fd^ifften fie neue,

58



* XXX. ©icStalicncc in Tripolis. Sle^rent^alsle^tcgo^re «•

ftarfe Sruppenförper aug, fo ba^ MS ^nbt beg ^al^reg fünf S)ibifionett,

ettoa 80 000 5Hann, 3ur ©teile toaren. ^it biefen Sruj)pen tourbe bie

Oafe im S)e3ember toieber befe^t, l^icr aber lie§ ber Oberbcfei^ISl^aber §alt

tnad^en. S)ag *3Hintftenum gab il^m in ber ©rtodgung red^t, ba% bie un=

gtücflid^en ^elb3Üge gegen Öfterreid^ 1866 unb gegen ^beffinien 1896

3ur "iöorfici^t mal^nten. Saneba begnügte fid^ alfo bamit, ben ^einb im

©d^ad^ 3U l^alten unb berfd^ob ben Söormarfd^ auf ba^ näd^fte S^l^r.

Snbeffen tnar bie ^Regierung entfc^loffen, ba^ Unternehmen 3u (Snbe

3u fül^ren; um bieB 3u befunben, fprad^ fd^on am 5. 'Jtobember ein

S)efret beS ^önigg bie SUnnejion bon SripoIiS unb Gt)rene aug. 3)ag

'^Parlament gab feine 3uftintmung 3ur (Einberleibung beS gan3en nod^

nid^t eroberten ©ebieteS, toetd^eS btn 'Jtamen ß^bien erl^ielt.

'S[Xlan ffätte annehmen follen, ba% ber bon Statien begangene <£in»

brud^ in ba^ internationale 'iRed^t in ben ßanbem, in benen bie

•JUnnejion ^oSnienS 1908 bie l^bd^fte (Sntrüftung l^erborgerufen l^atte,

•©iberfprud^ finben toerbe. SSJie l^atten fid^ befonberg' bie Griten mora=

[ifd^ gegen Öfterreid^^Hngam aufgeregt, obtoo)^! biefeS feiner bon (Europa

anerfannten ^errfc^ft nur einen anbeven ^amen gabi (gnglanb l^atte

iebod^ einen berfd^iebenen fittlid^en SÖIafeftab für bie Beurteilung Öfter»

reid^'Hngarng, boS unerfd^ütterlid^ 3U S)eutfc^Ianb l^ielt, unb StalienS,

boS bom S>reibunbe toeggefodft toerben fonnte. S)en Stalienem gegenüber

bertoanbelte fid^ ^^lud^ in 6egen, 3umal ba, fie fid^ bie ©unft (SnglanbS

burd^ ein fettet Beuteftüdf erfauften. ©olf unb §afen bon 6oUum, an

ber ©ren3e bon 5Jlgt)pten gelegen, gel^örten 3um türfifd^en "^afd^Iif

SripoliS, ftad^en aber ben Briten feit langem in bie ^ugen. Bei ber

Slnnejion bon £t)bien tourbe @ollum auggefd^ieben unb, offenbar nad^

einer frül^eren *2lbinad^ung, 3u ^gt)pten gefd^Iagen. S>urd^ biefe ^axüy»

falbe tDurben bie ©etoiffengbebenfen 'tlllbiong befd^toid^tigt.

'Jtun l)ätte biefer ^anbel aud^ benjenigen O^manen bie "JUngen

öffnen foHen, toeld^e bie '^Inlel^nung an (Snglanb für 3tDedfmä&iger l^iel»

ien aI3 bie an 5)eutfd^Ianb. 3nbeffen erlitt baS "iHnfei^en beä S)eutfd^en

^eid^eg in 6tambul burd^ ben Überfall auf Sripolig eine beträd^ttid^e

^inberung. ©er eine BunbeSgenoffe ^aifer SSJir^elmg i^atte bie "^fort^
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XXX. ©ie Italiener in Tripolis. Slcfjrcnt^als U^ta Qo^rc

in ^oSnicn, ber anbete in Sri^oli^ gefd^bigt. 5)icfe 5tDei Satfad^en 3u»

fammcngenommen fd^icnen 5U l^etDeifen, ba% 5)eutfci^ranb bem ©ultan

feinen au^retd^enben ©d^u^ 3U geiDdl^ren imftanbe toar. S)a man ant

^ogporug bem S)reibunbe groHte, mu^te ber beutfd^freunblid^e (Sro^

tr)e[ir, §a!fi ^afd^a, Anfang Oftober bem 3U ©nglanb neigenben ©aib

•iPafd^a '^la^ mad^en. 3"^ 'iprdfibenten beS gel^eimen SRatcB tourbe

^amil 'ipafd^a ernannt, ber 6d^Ieppträger "SlIMonS.

^id^t fo gleid^mütig toie (gnglanb nal^m ^ranfreid^ bie '2lu§bel^»

nung Stalieng l^in. '^löol^l toar biefem Sripolig längst öertragg«

md^ig überlaffen, alS aber bie Staliener fid^ beg 2anbzS bemdd^tigten,

tourbe bieg mit Xlnbel^agen aufgenommen. S>ag seigte [id^ gelegentlid^

beS Sd^muggelS bon "ilBaffen, bie auf fransöfifd^n 6d^tffen btn Surfen

unb "illrabern 3ugefü]^rt tourben. 3^^^ fran3öfifd^ S>ampfer tourben,

ba fie ^anntoare fül^rten, bon ben itatienifd^en ^egöfd^iffen mit ^e«

fd^Iag belegt. S)arob Aufregung in ^ranfreid^, toobei ^oincare, feit ^n=

fang 1912 SStinifterpräfibent, bie erfte *iprobe feiner getDol^nlid^en llber»

eilung aUcQU. (£r fal^ in StaUen blo^ ben ^unbeggenoffen 3)eutfd^«

lanbS unb bel^anbelte eg barnad^. 5n brol^enben 'üBorten verlangte bie

fran3öfifd^e 9legierung bie ^reigebung ber 3tDei 5)ampfer, inbem fie für

fid^ bie Xlnterfud^ung ber £abung in *iUnfprud^ nal^m. Stalten mod^te fid^

nid^t einem Kriege mit ^ranfreid^i augfe^en unb gab toibertDitlig nad^.

^id^t ol^ne ©orge blidfte Stalien auf Öfterreid^-Hngarn, bem e^

in ber bogntfd^en ^rife gro^e ^erlegenl^eiten bereitet l^atte. Snbeffen

berul^igte "iMel^rentl^ar ba^ römifd^e Kabinett unb l^ielt, toie nod^ 3U cr^ä^"

len ift, bie friegStuftigen Elemente burd^ feine *21utoritdt nieber; il^m

fd^ien eö bom öfterreid^ifd^en <Btanbpunfte aug ein Söorteil, toenn ber.

imperiatiftifd^e 5)rang beg italienifd^en SOolte^ fid^ im (Buben be^

^ittetlänbifd^en smeereg auglebte^.

Gr tiefe ben füblid^en 'STad^bar alfo getodl^ren, toenn aud^ mit einer

toid^tigen öinfd^ränfung. 5)ie Staliener erl^ielten freie ^anb 3ur ^ül^rung

bon 6d^Iägen gegen bie Sürfei, aber nur bort, loo bie politifd^en Snter»

1) 21, 5. '^tibtam, „©ic politifcf^cn ©ctjcimpcrtragc Öftcrrcicf)-Hngam&

1879—1914", man 1920, e. 275ff,
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XXX. ©ic gtalicnct in S^ripolts. Stc^rcnt^cls letjte Sa^.rc

cffen öfterreicl^=Hngamg nic^t 3U Siyabzn famcn. S)egi^alb beftanb

SUeJ^rentJ^al auf "illbberufung ber italienifd^en (ESfaber toonberalbanifd^en

Mfte unb bema^rte fic^ aud^ gegen einen ^i^nfcl^lag auf 6aIontfi. S)a§

tDurbe bon Stalten aud^ 3ugeftanben. S>er (Einfprud^ beä '^Diener ^abl«

nettg [tü^tc fid^ auf bie ^eftimmung beS S)reibunbt»ertraget bon 1887,

tDeld^e bm stoei ©enoffen borfd^tieb, fid^ bei ^JHftionen auf ber Laitan"

l^albinfel ing (Etnbernel^men 5U fe^en.

Stauen erfal^ fid^ 3unad^|t anbete fd^toad^e 'fünfte beS toeitgebel^n«

tzn türfifd^en 9leid^eS 3um "iHngriffe. 3n 'iUrabien, too bie 'ipforte faft

unauggefe^t mit ^ufftdnben 3U tun ^^tte, iourbe ber "illufrul^r gendl^rt.

S)ann aber tourbe gegen bie 5)arbane[Ien ein 6d^Iag berfud^t. Stalienifd^e

^rieggfd^iffe befc^offen bie ^Jortg an ber (Sinfal^rt, boc^ ol^ne fonber=

lid^en (Erfolg. SBei biefem 'iHnlaffe tat fid^ Kapitän ^illo rü^ntlid^ ^er=

bor. (Er brang in ber ^ad^t bom 18. auf ben 19. ^uli 1912 mit fünf

Sorpebofd^iffen in bie S>arbaneUen ein unb fam big 3U beren engfter

8teUe bor ^itib ^al^r; bann feierte er, obibol^t bon ben v^üftenfortg

l^eftig b^fd^offen, ol^ne 93erlufte ing offene ^eer 3urürf. 3)ie "Pforte

fperrte, um neuen plö^Iid^en liberfällen 3U begegnen, bie ^Heerengen

aud) für §anbeISfd^iffe bollftdnbig, \x>a2 ben ruffifd^en ^anbel ftarf

fd^dbigte. S)ie Sperre tburbe bon ber Sürfei erft aufgel^oben, alg bie

©rofemdc^te bei ber italienifd^en ^Regierung ertoirften, bü% il^re flotte

bon ber ^lodfabe ber 3)arbanelten ah^tanb.

5)ieg alleS toaren magere ^ieggergebniffe, big ben Stalienern im

%difd^en SQIeere eine Hnternel^mung gelang, ^m 28. 'iUpril tourbe bie

Snfel "illftropl^alia befe^t, barauf anfangt ^uni 'iRl^obug bom ©eneral

b"illmeglio mit überlegener ^ad^t angegriffen, '^m 4. satai mu^te bie

fd^toad^e türfifd^e ^efa^ung bie "Waffen ftreden unb Stalien getoann

in SRI^obug einen altberül^mten, bielberfpred^enben §afen. (Enblid^ tour«

ben nod) neun Heine Snfeln, 3U ben 6poraben geprig, befe^t. liefen

fid^erte Stauen 8elbftregierung 3U, ibdl^renb eg in "iRl^obug unb *iUftro=

pl^alia feine flagge l^ifete.

^ei allebem l)ätte bie Sürfei ben ^rieg nod^ lange fortfe^en fön»

neu, ba nur ber "iöerluft bon SRI^obug fd^mer3[id^ empfunben iourbe,
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* XXX. S)ic gtoliencr in Sripoüö. 2tc^ccnt^ol6 tc^tc 3ö|»tc -^c-

iodl^rcnb Me anhexen italieni^dfen "iUngriffe fie tnentg anfod^ten. ©Icid^«

mutig nal^m bie "^Pforte ben Verlauf her ^inqe in SrtpoliS l^in, tool^itt

fie stDar feine ^erftärfungen fd^icfen fonnte, too ahev bie energifd^e

^ül^rung önber SBet)S jeben g^ortfd^ritt beg ^einbeS l^inberte. S)ie

<Bd)<xren ©nöerS toagten im ^wni unb im 6eptem6er 1912 fogar Hber«

falte auf bie ^ftenplä^e 2ebba (^omg) unb S>erna, ol^ne fie aber er«

obem 3u fönnen. S)ie Staliener l^ielten fid^ öorfid^äg in ber *3Xä]^e beg

SHeereä, ing Snnere nur ein3elne "illbteüungen bebäd^tig borfd^iebenti

Sule^t tourbe ber Sabel gegen bie 3agl^afte'.^riegfül^rung (Sanebag fo

allgemein, ba% er am 28. ^uguft 1912 ben Oberbefel^l nieberlegte.

^ber aud^ bann ging e§ nur langfam bortoartS. Snbeffen ftanb bie

©ro^mad^tftellung Stalieng auf bem Bpiele, fo ba% eS ben unleiblid^eti

^ieg tro^ ben großen Soften fortfül^rte, bie er Derurfad^te. S)arin toaren

•iRegierung unb Söolf einer *3Heinung. Hnb fd^on na^te bem römifd^en

Kabinett bie langerfe^nte §ilfe. 5)ie ^aüan^albinfet fam in ^etoegung,

bie Sürfei tourbe bon ben d^riftlid^en <Btaaten bebrol^t, toobei taS ©elÖ

Stalieng unb bie Sätigfeit feiner ©iplomatie mäd^tig mitl^alfenO- S>cr

•ülufftanb ber ^iUIbanefen im 6ommer 1912 toar 3um guten Seil barauf

3urücf3ufül^ren. S)aS toar ab^r 'Slebenfad^e im Söergleid^e 3ur Silbung

unb erbebung beß ^alfanbunbe^. Sripolig fiel bem römifd^en ^binett

barauf alS reife e^rud^l in ben 6d^o^.

(«ijubor aber ging nod^ eine emfte 6orge an Italien öorüber. 6eine

Söerlegenbeiten tourben in ben militdrifc^en Greifen Öfterreid^»"Ungam^

gern gcfeben, unb bebenflid^e ^ertDtdlungen toaren eingetreten, toenn

Äaifer 5ran3 ^ofef fid^ in feiner "iSunbe^treue ^ätte erfd^üttern laffen^

©abei ftanb il^m *2Ie5rentbal 3ur 6eite, ber bei biefem "iUnlaffe ioieber

1) ©. ^anotauX/ »La Guerre des Balkans et l'Europe 1912—1913", 0. 112.
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•5/ XXX. iDic gtalicncr in Sripoliö. Sleljrcnt^alß Ic^tc 3a^re •••

eine '^tobc feiner ^el^arrlid^feit ablegte, bie le^te bor feinem nal^enben

ßnbe.

^ad^ ^urd^fül^rung ber ^nnejbn ^oSnienS toar ^iUel^rentl^arg IRuf

unter ben 6taatgmdnnern feiner ßzit feftbegrünbet. S>aS ^ünbnig mit

©eutfd^Ianb blieb ber (Ecfftein feiner 'ipoUtif, aber aud^ bem (Benoffen

gegenüber Iie§ er eä nid^t an ^eftimmt^eit feilten. (£r toollte nid^t ben

6d^ein auffommen laffen, al^ ob Öfterreid^^Hngam auf ^ilfe unb ©nabe

einer anberen SStad^t angeioicfen todre. 5tun toar eS ßloar Oerftänblid^,

ba^ er babon ausging, für bie "SHonard^ie fei baS ^ünbniä nid^t nötiget

alg für ^eutfd^Ianb; er l^dtte biefen 6a^ jebod^ nid^t fo oft untere

ftreid^n follen. (gg todre bomel^mer getoefen, toegsul^ören, fo oft bie

©egner beg SBünbniffeä über bie ^bl^dngigfeit "^löieng t)on Berlin an»

3ÜgUd^e Semerfungen mad^ten.

S)iefe Eigenart "iUel^rentl^arg brad^te eg mit fid^, ba% er bie 95er»

abrebungen ^aifer *2ÖiIf)elmg mit bem 3^ren 3U 'ipotgbam 1910 mit

^Hifemut 3ur ^enntnig nal^m, alS ob beren "JUbfommen über bie. *58alfan=

I^afbinfel (^anb II, 6. 390) ol^ne Öfterreid^=Hngarn unb über beffen

^opf ^intoeg eine SÖIinberung beS ^nfe^enS ber ^onarc^ie bebeutet

ijätie. S)eS]^a[b gab er fid^ aud^ todl^renb ber ^aroffofrife 1911 ben 'iUn*

fd^ein fül^ter Objeftibitdt 3tDifd^en ben ftreitenben Seiten. ©Ieid^3eitig

ftellten fid^ 3tDifd^en il^m unb bem beutfd^en ^otfd^after Sfc^irfd^ft)

perfönlid^c ^SÜti^^cItigfeiten ein, über toetd^e bie "treffe be^ S)reiberbanbe3

frol^rodfenb berid^tete. Snbeffen toar "iUel^rentl^at toeit boXfon entfernt,

t)on S)eutfd^ranb ab3urücfen; bie ^ugerungen feiner übten £aune toaren

el^er bie ^otge ber il^n bereite qudtenben ^anfl^eit. *2Iuc^ legte er

immer größeren '^IDert barauf, mel^r gefürd^tet al2 getiebt 3U toerben.

SKürbe bie maroffanifd^e *JUngetegenl^eit 3U einem Suf^^^^^J^ftö^e ge»

fül^rt l^aben, fo ^dtte aud^ er für bie ßrfütlung ber "58ünbni3pflid^ten

Öfterreid^»HngamS geforgt.

6eine "Satfanpotiti! blieb fonferijatib; aud^ mit Serbien ftetfte fid^

ein ertrdgtic^eS ^er^dttnig 'i)er, fo ba% 3uerft mit *?Rumdnien, bann

aud^ mit ©erbien ein ^anbetSbertrag gefd^toffen tourbe. "iUe^rent^al

mad^te aud^ !eine Gd^toierigfeit, atg ^ürft SJTüotauS bon 'jQXonte»
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«• XXX. ©ic Italiener in Tripolis. 2teI>rcntM'öIc^tc3af)te <•>

negro am 29. ^uguft 1910 bie ^öniggtoürbe annal^m, fd^on beSl^alÖ,

toeil ber neue ^önig bamit alg STCebenbul^Ier beg ^aufeä ^arageorgeüic

auftrat, daneben bel^ielt 'iHel^rentl^al, toenn ftc^ bie Sürfenl^errfd^aft

nid^t l^alten follte, bie Autonomie "^tlbameng im "Slluge. S>arauS ergab

fic^ aber bie Unmöglid^feit größeren (EntgegenfommenS an baB ^el»

graber Kabinett. S)iefe§ ftettte 1910 in 'üöien bie "JUnfrage, ob bie "2iu3>

bel^nung be§ ferbif(^en ©ebieteä nad^' (Sübtoeften, nad^ 'Slltferbien 3U,

öon Öfterreid^=Hngarn 3ugelaffen tt>erben toürbe. S)er ferbifd^e SJHinifter

be§ iilu^eren, ^Hiloöanobic, getoi^igt burd^ bie unangenehmen (Erfa^run»

gen im "iHnnejionSftreite, t»er[ud^te e§ bieSmal mit einer ^erftänbigung

mit ö[terreid^=Hngarn. "iHel^renti^ar tnoUte fid^ aber nid^t in eine SBerab»

rebung über bie ßcvUqunQ ber Surfet einlaufen; aud^ inar bie'^b[idf)t 0er»

bienö auf ©ebiete gerid^tet, bie 3um Seile üon "illbanefen betool^nt toaren,

unb beren ^reiggebung toar nid^t nad^ feinem 6inne. *3Hitot»anot)i6

überseugte fid^, ba% ba§ '^Biener Kabinett ein unabhängige^ unb mög»

lid^ft auSgebel^nteg ^i^Ibanien 3U fd^affen beabfid^tigte, ü>a^ fid^ mit bem

ferbifd^en '53ergrö^erung§plane nid^t bertrug. S)er 'i^Ibanefen nal^m fid^

^e^vcnt^al and) an, al^ bie türfifd^e 9^egierung fo unflug toar, fie burd^

3entraliftifd^e ^a^regeln 3U rei3en; ©erbten aber, baS bie Hoffnung

aufgeben mu^te, fid^^ mit §ilfe Öfterreid^-XIngarnö aug3ubel^nen, fpann

fid^ immer tiefer in ^einbfd^aft nnb ^ünbniffe gegen biefeS 'iReid^ ein.

SDDie ernft eS "Slel^rentl^al mit bem 3)reibunbe na^m, befunbete feine

'ipolitif anlä^Iid^ ber tripolitanifd^^n Hntemel^mung. ©leid^ ber beut»

fd^en ^Regierung ftanb er 3U Stalten unb toel^rte jebe ^einbfeligfeit

gegen bcn ^unbeggenoffen ab. SIBol^r beranla^te er ba^ römifd^e ^abi»

nett, bie italienifd^en ^ieggfc^iffe bon ber albanifd^ert ^üfte unb bon

6aIonifi 3urüd3U3ie]^en, fonft aber tie^ er Stalten getodl^ren. 5>arob geriet

er in ©egenfa^ 3um Sr;ronfoIger (^v^^er^og ^van^ ^^erbtitanb unb nod^

mel^r 3um (£^ef beg ©eneratftabeg, ^reii^errn Sonrab bon ^ö^enborf.

^aö toar aber nid^t b^r ein3ige 8treitpunft 3ti)ifd^en bem SÖXinifter

beg Silu^eren unb bem Sl^ronfolger, ber fid^ in ben legten Cebengjal^ren

*2lel5^entl^a[g beffen ©egnern 3ugefente unb i^m aufg fd^rofffte feine

Abneigung 3U erfennen gab. 3)ie ndd^fte Hrfac^e \x>ar bie tiefe lln3u«
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« XXX. SDtc Stoüenec in Srtpolie. 3(e^rentt>a{5 Ic^tc 3a(^re •$

fricbcnl^eit be^ (^vs^zr^oQ^ ^van$ ^erbinanb mit ber 'Staci^giebigfeit

*2lcl^rent]^arg gegen baS nad^ Hnab^ängigfcit ftrcbcnb^ Ungarn. Gr tüar

bcr 'Slnfid^t, ber SDcrfud^, bie Satagt)arcn burd^ nationale 3"9ßftänbnif[e

3U gewinnen, fei l^offnungäloä, fie toürben baburd^ nur ermutigt, mel^r

3U berlangen. ^Ig bie ^inifter beS ^aiferS im 3^5^^ 1909» ""i bie

5J3ermel^rung ber jdl^rlid^en SRefrutensal^t 3u ertoirjen, in ber eJrage ber

beutfd^cn 5)ien[t» unb ^ommanbofprad^e nad^sugeben rieten, trat ber

Sl^ronfotger mit feinem ßinfprud^ l^eröor, ftimmte bcn ^aifer um unb

grollte bm *3Hiniftern beg ^u^eren unb be§ ^iegeä, toeil fie fid^ nic^t

in bie ^refd^e geftellt l^atten. Gr brol^te bamalS mit ber ^ieberlegung

feiner militärifc^en ©teilen unb toenbete bamit ben näd^ften Gd^ritt 3ur

3toeitei[ung ber *5lrmee ah. S)em ^iegSminifter 6d^önaid^ gab er fein

3Hi^fallen fo fd^roff 3U erfennen, ba% biefer 1911 3urüdftreten mu^te.

•jUIS bie ungarifd^e 'iRegierung »erlangte, ba% beffen ^ad^folger Muffen»

berg einfad^ 3um ^rieg^minifter unb nid^t, toie cS hi^l)CT ^raud^ ge»

toefen, 3um ^eid^öfriegäminifter ernannt toerbe, fa^ ber S^ronfolger

barin einen neuen "iöorftoß gegen bcn Ginl^eitöd^arafter beä ^leid^eg^).

Seinem "^öiberfprud^e tourbe jebod^ 3U feinem tiefem Unmut nid^t ftatt»

gegeben; unter feinen papieren befinbet fid^ aber eine öom Ottober 1911

batierte (Srüärung, er mißbillige bie ^nberung unb toerbe, 3ur 'iRegie»

rung gelangt, bcn frül^eren Sitel toieber l^erftellen. ^on .^illel^rentl^al l^atte

er fid^ bei beffen Eintritt inä 'iUmt eincä anberen berfc^en: aud^ biefer

alfo toid^, toenn gleid^ nur in einer ^ormfrage, bem öon bcn ^^agt)aren

geübten S>rurfe unb toar fomit nid^t fein "JÖtann.

(Ernftcre folgen l^atte bie 'SHeinunggOerfd^iebenl^eit über bie äußere

*iPoliti!. "ilud^ über fie l^atte ber CSr3l^er3og eine beftimmte *2luffaffung,

ber er feiner STlatur entfpred^enb mit leibenfd^öftlid^er §eftigfeit Gel-

tung 3U Oerfdf)affen bemül)t toar.

S)er ^ern toar: er toünfc^te in bcn ^al^ren bor bem "Salfanfriege bie

^erftellung beS (Sinbernel^menä mit 'Kußlanb, bagegen bie fricgerifd^e

SUbred^nung mit bem öfterreid^ifc^e ©ebiete begel^renben Italien. Unb

^) 358l. Sluf f enbcrj-S^omotötP, „2lu6 Öftcrtdct)5 §5^)6 unö S^ieöcrgang", 1921,

e. 152.
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* XXX. 5>i« gtalicner in Scipolis. 2tc|>tcnt|)dl6 Ic^te go^rc «

tocr mod^te bestDeifeln, ba§ er auf ber rid^tigen ^äl^rte ükir, tDenn er ben

IcbenSgcfä^rlid^cn 3ufön^"iß"ftöB "tit 'iRu^Ianb öcrmciben toollte, tocnn

er einen "illuggleici^ ber belberfeitigen Sntereffen auf ber Salfanl^albinfel

anftrebte. ^uf ber anberen 6eite brängte er mit Hngeftüm barauf,

Stauen eine Ceftion 3U erteilen, um e§ nid^t erftarfen 5U laffen unb

il^m bie £uft nad^ bem SBefi^e t>on Srieft unb Orient für immer 3U

nel^men. S)amit geriet er in ©egenfa^ 3U "inel^rentl^al, ber SRu&Ianb

burd^ feine boSnifd^e "ipolitif tief berieft ^atte unb gerabe begl^alb auf

baS ^eftl^alten 3talieng beim SBunbe ber 'SHittelmdd^te ben größten

Slöert legte. *2Tur toiberftrebenb gab ber Sr3l^er3i)g 1908 feine ^u«

ftimmung 3ur (Einberleibung 53ognieng unb toavb nid^t mübe, 3ur (5ut=

mad^ung beS baraug ertoac^fenen 6d^abeng 3U mal^nen. 5m 2HitteI»

punfte feineg ©t)ftemg ftanb aber fein ^i^trauen gegen Statten, too bie

irrebentifttfc^en Treibereien feit 1908 einen bebrol^Iic^en Umfang öu*

nal^men. 3^^^ biefer ^nbgebungen erregte i^m bie ©alle unb er

tabelte eS bitter, ba% bie öfterreic^ifd^e 'iRegierung Stalien tro^bem mit

,6amtl^anbfd^ul^en anfaßte, ©ie ging in il^rer 'iRücffic^t fo toeit, ba^

fie auf SlBunfd^ beä itaüenifd^en ^otfd^afterä bie ^u^fteUung eineg

•iPanoramag ber 6eefc^Iad^t bon £iffa nur unter ber ^ebingung ge«

ftattete, ba^ ber "Slame ber 8d^Iad^t nid^t genannt, bie Erinnerung an

bie ^iebertage ber Staliener nic^t toad^gerufen toerbe. ©old^e '33or«

fommnilfe reisten ben temperamentbollen *^rin3en 3U ^otne^auß»

brüd^en. <£r unb ©eneralftab^c^ef (Sonrab toiefen barauf l^in, ba%

Stauen fic^ burc^ ^eftunggbauten unb Sruppenanfammlungen im

•STorboften 3um ^iege gegen öfterreic^Hngarn rüftete. ©erabe 3U

JBeginn ber Srij)oÜg=Hnternel^mung fam ber öfterreid^ifd^e ©eneralftab

3ur ^enntnig eine§ 3ti)ingenben ^etoeifeg, ba% ber bermeintlid^e ^un»

beggenoffe toäbrenb ber boönifc^en ^tfe alleS 3ur Mobilmachung gegen

Öfterreid^'Ungarn Vorbereitet l^atte. ^uf ben gebrudften blättern, burd^

toelc^e bie italienifc^en ^efcrt»iften 1911 3ur ^a^ne berufen tourben,

beraub fic^ nämlic^ urfprüngüd^ bie ^dt^re^ia^l 1908, bie in alter (£ite

außgelöfc^t toar, alg man nad^ brei ^abren toirf fid^ mobil machte. Sonrab

legte baS ^iatt bem ^aifer öor unb 30g barauö ben ©c^Iu^, b<x% er red^t
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Ü^ XXX. 5>ic gtalicnct in Sclpoüö. Stc(>rcntl)al8 Ic^te gotjce «

gel^abt l^atte, fd^on 1907 3um ^orbeugunggfricgc gegen StoHen 3U

mahnen unb feinen ^at toäl^renb ber bo^nifc^en ^rife 3U toieberl^olen i).

(£0 tDar ba^er nur folgerid^tig, ba^ ber Sl^ef be3 ©eneralftabeg bie

tripolitanifd^e SöertDicflung sunt ^nla[fe na^m, um bzn ^iegSruf aber«

mars ertönen 3U Ia[[en. 3«^* fßi Stallen in 'iUfrifa überbefd^äftigt, feine

^orbgren3e läge bem (Sinmarfd^e eineS öfterreid^ifd^en ^eereS offen,

'©ir toiffen, ba% (Sonrab eg für einen (Brunbfe^rer ^el^rent^alä ^i^^t»

nld^t fc^on 1909 ©erbien in einem rafd^en unb mül^elofen 5elb3uge

niebergeftrerft 3U l^aben. (^anb II, Sdte 268.) 6eitl^er toar bie

<£nt3tDeiung 3tDifd^n ben beiben 'JHännern biS 3ur perfönlid^en SBitter-

feit gcbiel^en. 6c^on einige "iÖTonate bor bem Ultimatum Stalien^ an bie

'iPforte brad^ il^r ßts^i^t mit einer ^eftigfeit auS, bie ein 3nfammentDirfen

nur fd^toer 3ulie&. Sonrab fanb bamalS, ber öfterreid^ifd^e ^otfd^after

QHere^ in IRom 3eige ber italienifd^en "^Regierung ein ber SSDürbe ber

l^abgburgifd^en ^onard^ie nid^t entfpred^enbeg ©ntgegenfommen. <£in«

mal verlangte "JÖI^re^ C^Hai 1911), ber öfterreid^ifd^e ©eneralftab folle

in ber ßntfenbung bon Spionen nad^ Stauen borfid^tiger fein, ba^

toie er fc^rieb, fonft bie £angmut ber italienifc^en 'Kegierung 3U Gnbe

gelten unb fie amtlid^e ^efd^toerbe erl^eben toerbe. S)arauf legte (£onrab

bem ^aifer eine £ifte bon 18 feftgenommenen unb abgeurteilten italieni-

fd^en ©pionen üor, loäl^renb bie Staliener in berfelben 3eit nur brei Öfter-

reidf)er 3u (gefangenen gemad^t l^ätten; alg ©olbat brauche er feine "SeleJ^»

rung über bie pflid^tgemäfee "^Dorforge 3ur ©id^erung be3 *>Reid^eS gegen

feinblid^e *5lnfd^Iäge; in ^eret)g Rauben fei bie "iBertretung öftcrrcid^g

fd[)led^t aufgehoben. Sarauf na^m "ille^rentl^al bm ^otfd^after alS einen

ber fäl^igften unb getoiffenl^afteften 3)iplomaten beS ©taateS in ©d^u^

unb berbat fid^ mit faum 3U überbietenber ©d^ärfe SonrabS (Sinmifd^ung

in bie augtodrtigen ©efd^fte. ©er (£^ef beg ©eneralftab^ blieb bie

"ülnttDort nid^t fc^ulbig, fo ba% ber ^aifer eingreifen mu^te unb burd^

feinen ©eneralabjutanten SBolfraä ben ©treit fotoeit fc^lid^ten Iie§,

ba% bie 3tDei *2IIänner eben nod^ nebeneinanber im ^Jlmte bleiben fonnten.

1) 2i. 5. «Pribram, ©er Äampf Sonrab—Sic^tcnt^jal („Öftctrct4)ifct)C giunbfctjau"

1920, 2luguftl)cft).
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S)o^ toar aber nur bag ^orfpicl 3um unabtoenbbaren ^rud^e. ^ad^

bcm Ultimatum Stauend an bie Sürfci t>om 28. (September reifte ber

pcrfönlic^ ©egenfa^ 3U einem grunbfä^Iid^en aug, bei bem bie Ccbeng-

fragen beä SReid^eä im 6piele toaren. S)ie beiben "SHänner, jeber in

feiner "iUrt l^eröorragenb, [teilten ben Äaifer bor bie ^al)i, mit bem

einen feine bigl^erige ^riebenS» unb SBunbniSpoIitif fort5ufe^en ober

fid; beg anbeten bei bem *223affengange gegen Stalien 3U bebienen.

3n bemerfenStoerten ©enffd^riften legten fie il^re nid^t 3U Dereinbarenben

^uffaffungen nieber.

3n einem im ^obember 1911 bem Äaifer erftatteten 'löortrage,

mit sal^Ireid^cn, bie militäri[d^en ^erl^dltniffe hcl)anbdnbtn Beilagen,

fa^te (£onrab nod^ einmal bie ©rimbe 3u[ammen, bie nad^ feiner '^Infid^t

für ben ^rieg gegen Stauen unb g[eid^3eitig gegen Gerbien fprad^en.

(£r fe^te auSeinanber, ba% Ö[terreic^=Xlngarn, je langer eä bie Gnt*

fd^eibung I)inau§fd)iebe, unter um fo ungünftigeren Hmftdnben ben

Äampf um fein S)afein toerbe fül^ren muffen, ^enn au%er an ber ©ren3e

S>cutfc^Ianb3 fei eS ringg Don ^^einben umgeben; lie^e man biefen

3cit firf; 3u bereinigen, berbdnbe fid^ SRufelanb mit Stauen unb ben

(Sübflatoen unb gar mit 'iRumänien 3U einem "iHngriffe, fo todre baS

^eid) bor eine unlösbare militärifd^e "Slufgabe gefteflt. (Einem folc^en

^iege fei eö nid^t getoad^fen. Gonrab 30g aber barauS nid^t ben

Gc^lu^, ba% bie 5>ipIomatie ben ^u]ammen^o% berl^inbern, fonbem

ben, ba% baß 9lcic^ bem llnl^eil burd^ einen gegen bie fd^todc^eren

©cgncr gerid^teten '23orbeugung3frieg 3ut)or!ommen muffe. Snfofern

l^at bie 5)en!fd^rift ettoaä getoaltfameä unb überfpannteä, benn eS brdngt

fic^ bie eJrage auf, ob benn bie ringg lauemben ^einbe e§ ber 5Honard^ie

gcftattet l^dtten, Seiffriege 3U fül^ren, oh fie fid^ nid^t biclmel^r 3Ua

fammengefunben l^aben toürben, um Öfterreid^«=Ungarn 3tDifd[)en bie

3angc 3U nel^men.

©arauf gibt (£onrab bie "iHnttoort, ba^ eS bie Hauptaufgabe ber 3>ie

plomatie todre, einen "illuggleid^ 3tDifd^en Öfterreid^ unb '^lu^lanb l^er»

bei3ufü^ren. S)enn e8 fe^Ie, fo bel^auptete er, jcbcr Sntereffengegcnfa^

3tDifd^en ben 3tt)ei ^2QIäd^ten, (£r fül^rt einen §ieb gegen "Sle^rent^al,

68



« XXX. ©ie gtaliener In Scipolis. SlctJtent^ols li^tc 3a^c«

inbem er l^cröor^e&t, bie Bestellungen 3U SRu^tanb litten fid^ in Ic^ter

3cit aug pontifc5=perfönIicl^en ©rünben berfc^ted^tert. ^u2 bem (Ent»

tourfe ber 3)enf[cl^rift crfiel^t man, tote barin burc5 auSfü^rHc^e 3"^^^^

ber ©ebanfe einer ^erftdnbigung mit ^^uglanb immer fd^drfer l^eraug»

gearbeitet tourbe. D^ne biefeg Ginberncl^men toar ber bon i^m

empfol^fene ^rieg gegen 3talien unb 6erbien boc^ baS gefd^rllc^ft«

Abenteuer.

S)aä ©etoagte ber Betoeigfül^rung (lonrabg liegt barin, ba% er auf

bie •Jleutralitdt ^ranfreid^ä unb Gnglanbg rechnete, fallg 'iRu&ranb fid^

bennoc^ an bie 6eite 3taÜeng unb Gerbienä [teilen [ollte; bann aber, ba^

er nid^t ah\Dartcn tooUte, biß 'Ku^Ianb — cttoa burc^ Hbertaffung beS

Bosporus — begütigt unb abgefunben todre, fonbem unmittelbar auf

baS 3nfd^fcigen gegen Guben unb ©üboften brang. ?Tod^ fei *5Ru&»

lanb nic^t genügenb gerüftet, aud^ burd^ baS bunbeStreue S)eutfd^Ianbi

im 3öU'Tis gel^aften. 5lberbie3 feien bie ^dfte StalienS in SripoIiS

gebunben, alfo öfterreid^=llngarn il^m unb gletd^3citig aud^ ben stoei

fübftatoifd^en Königreichen militdrifd^ überfegen. 60 fönnte bie ^on»
arc^ie 3undd^ft biefe brei ^einbe erlebigen. ^arte man 3U, fo toerbe

Italien bie ndc^fte ©elegenl^eit benü^en, um über Öfterreid^»Hngarn F)er-

Sufallen; bc^ BünbniS — Sonrab fe^t baß SÖ)ort unter "iUnfül^rungS»

3eid^en — fei innerlich untoa^r unb unaufrid^tig, toie eS nie eineS in ber

*2DeItgefd^id^te gegeben l^abe. S)urd^ einen 6ieg fei Stalien bauernb 3U

fd^todd^en; felbft tnenn man il^m aud^ nic^t Benebig abnel^men fönnte,

fo fo[[te man toenigftenS baß 2anb biß 3um Sagliamento unb ebenfo bie

ntilitdrifdf; toid^tigen ©rensftreifen an ber fdrntncrifc^en (Srense in

Befi^ nel^men; Serbien aber mü§te ber l^abgburgi[d^en ^onarc^ie bolt»

ftdnbig einöerleibt toerben, ba cß fonft immer beren fübftatoifd^e ^ro-

t)in3en in "iilufru^r 3U fe^en beftrebt fein toerbe. ^ud^ mit bem 3^^*

punfte bcß 3u füf)renben ^iegeS befd^dftigt fic^ bie 5)en!fc5rift. ^fle ^n»

Seid^en fprdc^en bafür, ba% Italien an ber *2Benbe ber ^a^re 1912 auf

1913 mit ben Borbereitungen eineS Kriegeg gegen Öfterreic^-Ungam

fertig 3U fein gebenfe. 6onac^ l^dtte öfterreid^Ungarn im ^rül^jal^r

1912 IoS3ubred^n.
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(£3 tourbe "iilel^rentl^al nid^t fd^toer, Me 6cl^tDdcl^en biefeg ©ebanfcn«

büucS nad^sutocifcn. (£r legte bem ol^nebieg öom fersen il^m suftim-

tncnbctt ^aifer bar, ba^ ein llberfalt auf ben langidl^ngen ^Bunbegge-

noffen ein unentfd^ulbbarer Sreubrud^ toare; um ben guten "^luf be8

Wiener Kabinetts toäre eS bann gefd^el^en. Sr toarnte aud^ bor ben

politifd^en Irrtümern in ber IRed^nung beg ©eneralftaböd^efS. eg fei

toa^rfd^einlid^, bQ% 'Ku^Ianb fid^ ber fübflatcifd^en Staaten onnel^men

unb um 6erbieng toillen in ben ^ampf eingreifen toerbe. ^ann tt>äre

ber allgemeine ^rieg in (Europa entfeffelt. S>enn ConrabS 'ilnnal^me»

(gnglanb unb ^ranfreid^ toürben bei einem 3ufammenfto§e ber flatoifd^en

^zlt gegen '^iitdeutopa neutral bleuten, fei l^öd^ft geioagt. IXber*

f^aupt böte er burd^ feine 'iUugfül^rungen bm Setoeiö feiner Xlnbertraut»

l^eit mit ber äußeren 'ipoUtif. (Sine berartige (Sinmifd^ung beg (Sl^efg

beg ©eneralftabg fei unftattl^aft unb fül^re ^u "iReibungen mit bent

2Hinifter beg iJiufeeren, ü>a2 eine Klärung ber £age nottoenbig mad^e.

€>a^t be§ ©eneralftabg fei e3, bie Vorbereitungen für einen ettoa not«

toenbigen Ärieg 3U treffen. Sonrab gel^e über biefe Obliegenl^eiten

l^inaug, inbem er ber äußeren "ipolitif bie 'ilBege loeife^).

5)ie SUnfid^ten ftanben fid^ fo fd^roff gegenüber, ba^ ber ^aifer bie

•SSJal^I 3tr)ifd^en feinen stoei öomel^mften ©el^ilfen treffen mufete. Sr

fd^toanfte feinen 'iMugenblidf, ba er ben ^rud^ beS SBünbniffeg mit Statien

aug fittlid^en loie aug :poIitifd^en ©rünben loeit i)on fid^ toieg. 5n einer

fUrsen "illubiens fünbigte er (Sonrab an, ba^ er il^m eine anbere 95 er»

toenbung geben muffe; am 1. ©esember erf[o& in el^renoolfen ^^ormen

bag faiferlid^e ^anbfd^reiben mit ber (Sntl^ebung oom '^mtc. Conrab

erl^ielt eine rein militdrifd^e Stellung alg SHrmeeinfpeftor, unb Italien

tourbe barübcr berul^igt, ba% ^van^ 5ofef feiner SBünbnigpflid^t treu

Wciben ioerbe. '3Tod^ im "^Binter auf 1912 begannen bie Söerl^anb«

lungen 3toifd^en *2Dien, Berlin unb "Slom über bie 'iJJerlangerung beg

S>reibunbeg, bie fpäter, am 5. 3>e3ember 1912, erfolgte 2).

^el^rentl^al gab fid^ feiner Säufd^ung über bie innere Hnioal^rl^eit

1) 21. 5. ^rlbram, ^onflUt eonrab—Slc^rcnt^of, 1. c. 6. 113ff.

2) Sl. g. qstibtom, „§)le ©ci)clmpertcäge", 1. o. e. 268 ff.
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beg 58ünbnif[eg l^iti; er toar abzr ber '^infid^t, c^ fei nod^ immer bcffer,

Stauen an bem, toenn aud^ bünnen ^aben beg ^unbeS feftsu^alten, alg

eg in ba^ feinbtid^e 2ager 3U treiben. S)ag fal^ (£r3^er3og ^rans ^er»

binanb aud^ fpdter ein, toenn er aud^ ben *2Dert beg ^unbniffeg nie»

briger einfd^d^te, alS ber öon il^m befämpfte ^inifter. (£r liefe nad^

bem 6iege ber ^riebengpolitif berfid^ern, ba% er nid^t bm ^ieg ge»

tooirt, aber getoünfd^t ptte, ba^ 'SJiener Kabinett folfe bie tri^olitanifc^e

SöertDidflung basu Wnüi^tn, Italien 3um bölligen '33er3id^t auf SUIbanien

unb 3ur *3Xieberl^attung ber irrebentiftifd^en Treibereien 3U beftimmen.

^ufeerbem liefe er mit befonberem ^ac^brurfe in ber "ipreffe erflaren,

il^m läge eg ungead^tet feiner gut fatJ^oIifd^en ©efinnung ferne, auf bie

5Ö)ieberl^er[teIIung ber ioeltlid^en ^errfd^aft beg '^papfteg I^in3uarbeiten,

tDie man il^m 3umutete; er beurteile ba^ ^erl^dltnig 3U Stalien nur

unter bem öfterreid^ifd^^patriotifd^en Oefid^tgpunftei).

•JUel^rentl^al errang feinen legten ©rfotg alg ein bem Sobe getoei^ter

3Hann. (£ine uni^eitbare ^ranfl^eit, £eufdmie, bie 3^rfß^uttg ^^r ^^oten

SBIutförperd^en, 3e]^rte feit längerer ^zit feine ^aft auf. "Slber fein

5löille toar fo feft toie frül^er unb eg ift etiDaä ©rofeeg, tDie er 3ur

redeten ^dt fein ^au2 beftellte. (£r legte bie 'Kid^tlinien feiner 'ipolitüf

in einer 5)enffd^rift nieber, öon ber er je eine ^bfd^rift für bzn Äaifer,

bcn Sl^ronfolger unb ba^ "iUrd^ib feineä SÖTinifteriumg beftimmte. ^Ig

6d^ti)erfran!er hat er um feine (Sntlaffung, forgte aber nod^ für bU ^e»

ftellung eineö 'JTad^folgerg, ber bie ©efd^dfte in feinem ©inne fül^ren

follte. 3l^m lag, toie feine ^reunbe bel^au|)teten, am $er3en, 3U Der»

l^inbern, ba% i^m ein 5Hann bon ber SRid^tung beg S^l^ronfolgerS, ettoa

©raf (£3ernin, folge. GS l^eifet, bü% ber (Er35er3og feinerfeitg ben

^reil^erm öon ^urian unb ben "iBotfd^after in "^Parig, ©rafen 03ecfen,

^) über bie 2Infic|)tcn i>C6 ^(jronfolgcrö belehrt man fic^ aus bem 93uc()C von Scopolb
5rci^)crmt)onS^Iumecti), „©ic Stgonic bc5 ©rcibunbö", SGÖien 1915. ©tefc 9lrbdt ift dnc

©ommlung pon Sluffä^cn, bie S^Iumcdp, im 93ertroucn bcö €r3t)ec3og6 fte^cnb, än)ifc()cn

1906 unb 1915 pccöffcntlic^te; auf 6citc 201—280 loitb bie SpoUtit bes leiteten im ©egcn-

fa^e 5U ber 2le^rent^al8 bargelegt, ©er 35erfaffer fagte mit großer S^Iar^eit burc^ 3a(>re

Dörfer, ba'Q fic() Italien ben ©egnem bee ©rcibunbs jugefellen werbe. 93gl. auc^ £ ^. p n

eosnoftp, „S)ie 93a«anpoHtie Öfterreictj-Hngarnö feit 1866", n. ^anb, 6. 247—252.
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öblcl^nte, mit toeld^ Ic^tcrem ber ^aifer tatfäd^Iid^ fcrb[t über bctt (gin-

tritt in baS ougtDdrtigc ^mt berl^anbctt l^atte. 'SHan einigte fid^ enblid^

öuf ben (ärafen ^erd^tolb, SBotfd^after in 'ipeterSburg, ber aber bem

Äaifer toorftellte, bie ^ürbe toäre für feine Sd^ultern 3U fc^toer. S>d

er iebod^ allen leitenben "iperfonen alS 'SHinifter genel^m loar, fo beftanb

ber §errfd;er auf feiner Ernennung, bie am 16. ^ebruar 1912 funb»

gemalzt tourbe. ^m Sage barauf ftarb 'iMel^rentl^al, 58 ^al^re alt

SSJeg^alb fein Heimgang nid^t abgetoartet tDorben toar, tourbe erft fpdter

befannt unb ebenfo, auS toeld^em ^etneggrunbe ber *3Hini[ter mit ber

ü^m eigenen saJillenSftärfe auf feinem 9lücftritte bel^ant ^atte.
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^,S tDor fein 3ufäinge^ 3itf<J^"^^^^^ffß^> ^S ^i^ cnglifd^e 'ipolitif

im ^crbftc 1911 ebenfo t>on bcn preufeifd^cn ^unfern unb bcn *iunbeutfd^en

iDic öon bcn britifd^cn 'S^abifalcn bcrurtcitt tourbe, obtDol^l bic einen

Don ben anhexen burd^ eine SÖelt t>on ^or[telIungen getrennt toaren.

(£8 toar aber eine in bie klugen fpringenbe Sötfad^e, ba% fid^ bie ^abi»

nette beB ^eftfanbe^ toäl^renb ber *3Haro!fofri[e inggefamt um ben

^rieben bemül^ten, toäl^renb bie kleben unb ^riegSrüftungen ber bri=

tifd^en 6taatglenfer allgemeine Hnrul^e öerbreiteten. S)ie fransofifd^e

^legierung l^atte ba^ ^auptberbienft an bem frieblid^en "austrage, aber

alle HrteilSfdl^igen ftimmten barin überein, ba% aud) '©ifl^elm IL il^n

aufrid^tig tDÜnfc^te^). ©aSfelbe galt bon 9lu§lanb, benn bon *ipeterg=

bürg fam ber öielleid^t entfd^eibenbe ^Unfto^, ber bie stoei Kabinette

3ur SöXd|igung berl^ielt^); öyterreid^-Hngarn enblid^ unb Stauen taten,

toenn fie ber 6ad^e aud^ ferner [tanben, nid^tS 3ur '23er[d^Iimmerung

ber £age. ©8 fiel ben englifd^en SRabifaten fd^toer aufg ^er3, ba% fid^

ßngfanb an biefen Semül^ungen für ben ^^rieben nid^t beteiligte. ^Iler=

bingg begegnete ber ©d^lag toon 'Slgabir aud^ bei ben englifd^en

liberalen einmütigem 'Säbel, aber ber rabifale ^^lügel ber "ipartei gab ber

!Uber3eugung 5Iugbrudf, ba^ ^onboner Kabinett l^abe Europa an ben

SRanb beS SBeltfriegeg geführt.

*) 3n blcfcm ©innc äußerte ^4) öw4> ^«»^ ruffifc^c 93otf4>aftcc in 93eclin in feinem

©erlebte Dom 13. Ottober 1911. 53gl. ©iebert, 1. c. 6. 445.

2) Qbmba, 6. 408ff.
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®ic engUfd^cn 9^abilalcn gegen ©rep

'ol^I bcrfügtc baS ^ini[tcrium '5lSquit]^»©ret) aud^ in bcfdu^crcn

^olitif über bie ^e^rl^eit bcr bcibcn §dufer beS "iparramentä, ober in

ber eigenen 'ipartei toar ber ©laube an feinen ^riebenStoillen er[d^üt-

tert. ©iefeS Vertrauen toieber l^er3ufteUen, ti>ar ber ^tocd ber großen

Sparlamentgrebe ©ret)S Dom 27. 5Iobember 1911. S>aS gelang if)m 3tDar

nid^t bollftdnbig, inbeffen mad^te fotool^l bie ftor3e 9^ul^e, mit ber er bcn

öon ^etl^mann ^oIltDeg unb ÄiberIen«=SIBäd^ter gegen (Snglanb eri^obe*

nen SöortDÜrfen entgegentrat, toie ber öon einer l^öberen 'JDartc au8

getoäl^rte Hberblidf ber SlDeltlage einen ftarfen Ginbrucf; ber ©runbtoni

ber SRebc toar friebUd^, toenn aud^ tiefe Abneigung gegen S)eutfdf)lanb

burd^ bie §ü[[e brang. S)rol^enbe S3)orte toed^felten mit 'iBerfic^erungcrt

ber ^riebengtiebe unb felbft beä SDDol^ItDorienä ob. Um feinen guten ^i[«

len 3U eriDeifen, gebrauchte (5ret) bie entgegenfommenbe SCÖenbung,

(Snglonb toerbe bem ©eutfd^en SReid^e bei ber liluöbel^nung in ber

SKitte iMfrifag nid^t im SQ5ege fte^en. ^uf ber beutfd^en ^otfd^oft 3U

£onbon tüirfte ber Sefd^toid^tigungStronf. S23oren ober bie '^Öorte ouf«

richtig gemeint? 6ie entl^telten oud^ eine 'Tarnung on Belgien unÖ

*iportuga[, bor bem (El^rgei3e ber S)eutfd^en ouf ber §ut 3U fein. 60
brachte ©ret) jebem ctiDaS unb rürfte mit biefer "iRebc in bie Dorberftc

*3^ei^e ber europdifd^en 6taatSmdnner.

Snbeffen erreid^te er nid^t feinen §aupt3tDedf, bie £iberalen ber

(Srobftonefd^en Gd^ute 3U über3eugen, er '^abe im Gommer 1911 reblid^

om ^riebenStoerfe mitgearbeitet. 5m Oberläufe tobelte ber ongefcbcnc

£orb Gourtnet) Snbe ^Xobember bie 9^egierung, toeit fie nid^t auf bie

^crfül^nung, fonbern ouf bie SfoUerung ^eutfd^IanbS l^inarbeitete,

toorin i^m bie 2orbS 'ilBearbore unb *3TetDton 3uftimmten, obtoo^I bielc

fJHntocfenbe bie Äritif mit Hntoillen oufno^men^).

^) 93gt. ©. ^. ©ooc^, Life of Lord Conrtney, «onbon 1920, 6. 568 ff.

76



$ XXXL Sünbniö- unb «in ttelf ungöpoli tl! ©ccps 1912 •»

S)ic genannten £orbg unb bie S^itungen, bie ©labftoneö politifd^ß^

©ermäd^tniS pteten, toaren barin einig, ba% bie *^olitif @ret)g ben

^rieben gefdl^rbe. ©ie „S)aitt) "JXetoS", baS 6prad^ro]^r beä linfcn

^lügelS ber liberalen 'ipartei, forberte gerabesu feinen "iRücftritt, inbent

fie am 10. Januar 1912 [d^rieb: „3)ie 3^^* ift je^t gekommen, mit

einer nid^t mi§3Ut>erytcr;enben Marl^eit feyt3u[tenen, ba% Gir Gbtoarb

©rep alß 0taatg[efretär beä ^ufeeren unmöglid^ i[t." Hm ^Xeuja^r 1912

erfcf)ienen in ber „^ortnig^ttt) ^leöieto" unb in ber „Sontemporarl^

*Ket>ietD" T^rtifel mit bitteren klagen über bie unfelige engtifd^e 'iSKa»

roüopolitü, tD03u bann nod^ ber fd^ted^te (Einbrudf ber ^cvirztunq sper»

fienä fam, bie im SQ3inter 1912 toor [id^ ging. S)ie 6eele biefeö ^elb«

3ugeS tcar ber 'ipa3ifi[t 6. 3). 'SÜtorel, ber fid^ fd^on frül^er einen '2Xamen

gemacht ^atte, al2 er bie im belgi[d^en ^ongo[taate an bcn Eingeborenen

öerübten ©reuet ang SageSIid^t 30g. ^orel bereinigte feine ü>ai)rcnb

ber 'SStaroffofrife gefd^riebenen ^uffä^e in einem "iBud^e, ba2 toid^tige

Seitrdgc 3ur ©efc^ic^te beg ga^reg 1911 bietet 0- "JÖIan erfdl^rt baraug,

ba% £[ot)b ©eorge feine '^ebz bom 21. 3"fi S^^ir i"i (Sinbernel^men mit

^Squitf; unb ©rep gehalten l^atte, ba% bagegen bit anbeten *3!Hiniftcr nid^t

3U '^ate gc3ogcn tDorben toaren; fie unb bie liberale 'ipartei feien 3um

Seil toon ber ^Huäfprad^e unangenel^m berül^rt getoefen. Er ftellt ferner

feft, ba^ bie ^alfd^melbung, 3)eutfd^Ianb fd^reite foeben 3ur *23efe^ung

^IgabirS, um ben §afen 3U bel^alten, )oon ben „Sime^" in bie SUJett gefegt

toorbcn toar, ba'^ biefeg ^latt unaufl^örlid^ 3um S^riege gel^e^t l^atte.

<£rft burd) bie „SimeS" fei bie ^Hufregung über ba^ Grfc^einen beg

beutfd^en 5?anonenboote§ aud^ in bie fran3Ö[ifd^e *ipreffe l^ineingetragcn

toorben. 3n einem ber ^uffd^e toieg SHtorel überbieä barauf l;in, ba^

'5)cutfd^Ianb einen friebtid^en T^uggleid^ anftrebte, ferner, ba^ eö bolleg

^) €. ©. 92? r e l, „Marocco in Diplomacy", fionbon 1912. ©as 33ud) fütjtt In [einen

[pätcren Sluflagcn ben S^itcl: „Ten Years of Secret Diplomacy". 2BäI?rcnb bes SBelt-

Iricgca fctjricb berfelbe ©crfafler bas 33u4> „Truth and the war", Sonbon 1915, in bcm er

€ngIanbö9Kitfct)uIb an bem2BcIttricge barlegte unb für einen 33erjlänbigungsfrieben eintrat.

6r madjtc ben 3)erfud?, bas 33uct) bcm 5)icbter 9?omain 9lollanb auf bcffen 9öunfct) juju-

fcf>icten, unb rourbe bes^alb ju fcc^s OTonaten ©cfängniö perurteilt. So nac^ einem von

®eorg33ranbe8 1917 peröffentli4)ten 2trtifel, überfe^t in ber „^rantfurter ßeitung"

©Pin 9. ©eaember 1917.
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SRcd^t auf eine 2anbcnt\d^biQung befa&. 'Mit il^m sufammen ftritt bcS

bemofratifd^e 'ilöod^enblatt „^lation" gegen (äret), bem eS am 18. Ja-

nuar 1912 in einem fraftbollen THrtüel bortnarf, „er l^abe alleS geopfert,

nur nid^t feine Vorurteile, alleä gebutbet, nur feine frieblid^e SDerftdn»

bigung, er l^abe jeben ^^nbel abgefd^Ioffen, nur feinen mit ©eutfd^Ianb".

S)er europäifd^e ^tiebe fei bon feinem SRücftritte bebingt.

(£3 ift oft gefügt toorben, bie englifd^e Diplomatie f)abz im 20. ^al^r»

l^unberte bie beutfd^e an Umfid^t unb ©efd^idflid^feit übertroffen, fonft

l^ätte fie nid^t ba^ getoaltige SBünbniS gegen '3Hitteleuropa 3uftanbe

bringen fönnen. 6ic^erlid^ ift bieg rid^tig; inbeffen fallt in 3tDei loid^«

tigen ^ftionen, bei ber bognifd^en ^ife öon 1908 unb im "3Itaro!foftreite

Don 1911, bie 'ipiump^eit auf, mit ber fid^ ba^ i?onboner Kabinett bort

Öfterreid^="Ungam, l^ier ©eutfd^lanb, entgegenioarf, toobei eS fid^ jebeg-

mal eine 6d^lappe l^olte. 3m erften ^atle l^atte ^üloto, im stoeiten

6taatgfefretär ^iberlen beffer manöüriert. lUllerbingg tourbe ber '^cr»

lauf ber S)inge in ber ^auptfad^e baburd^ nid^t gednbert. 5)ie 'ipolitif ber

Ginfreifung tourbe mit ed^t britifd^er S^^igf^it "ii^ erfolgreid^ fortge»

fe^t, fo ba% ba^ Deutfc^e 9leid^ immer enger umftellt nnb in eine ungün»

ftige "iöerteibigunggftellung gebrängt toarb. S)ie offenfunbige itbermad^t

©rofebritannieng aber erfüllte bie gro^e ^e^r^eit beö britifd^en ^oU
U2 mit 6tol3, fo ba% fie ^önig (Sbuarb toie bem 5Itinifterium TUgquit^«

©re^ büß 'iati^lingen eineS ober beg anbeten bon il^nen geführten!

8d^lageg baTlb t)er3iel^. 5)iefe Männer l^atten bod^ l^öd^ftenS burd^ Hber«

eifer im ©ienfte beä SmperiumS gefel^lt nnb baß toar in ben Trugen

ber Station, eine fleine '3Hinber]^eit abgered^net, eine Id^lid^e 6ünbe.

(£3 toar biefelbe ©ad^lage toie im ^urenfriege; aud^ bamalS füllten!

fid^ bie gerecht urteilenben (Snglänber in i^rem ©etoiffen burd^ bie

Brutalität ber amtlid^en 'ipolitif befd^toert, ol^ne ba^ bem ^iebertreten

beS Burenbolfeg baburc^ öinl^alt getan tourbe. '3)er ftarfe, bie britifd^e

Nation erfüllenbc '2Ztad^ttDille fe^t fid^ in fold^en fällen über bie mo»

ralifd^en Bebenfen l^intoeg, er ift ebenfo bie S2Jur3el ber ©rö^e (£ng-

lanbg toie bie Urfad^e beß Hn^eilS, baß eß nur 3u oft über baß euro-

päifd^e ^eftlanb gebrad^t l^at.
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^rieg^- unb *5ricben^ftimmungen.

"M.'an mu^ fid^ pten, bie ^rage einfad^ fo 3U ftelten, o5 bag eng»

lifd^e SBolt 1911 ben ^icg gctoorit l^abe ober nid^t. 3enfeitg beg ^analg

tDaren eben alle ^arbentöne bont entfd^Ioffenen ^rieggtoillen bi§ 3um

aufrtd^tig gemeinten '^asifigmug öertreten. S)urd^ "33eral[gemeineruna

gen enttoirft man öon britifd^er ^vt unb 0taatStun\t ein fc^iefeS SBitb.

©S gab allerbingg eine ^ieggpartei, bie bafür toirfte, bzn ^ampf mit

5)eut[d^ranb öor bem *illugbaue feiner ^od^feeflotte aufsunel^men. 3n

ter *iUbmira[ität l^errfd^te biefe ^nfid^t bor; fel^r begreiflid^, ba ber

6eefrieg mit jebem Saläre, mit jebem bom Btapd gelaffenen beutfd^en

^ieggfd^iffe fd^üjerer 3U führen toar. £orb 9lobertg ertoartete fd^on 1911

ben ^iHugbrud^ beg ^iegeg; er berfid^erte bem ©eneral SotonSl^enb, ba3u

toerbe eS in biefem Saläre ober fpätefteng im näd^ften ^^l^re beftimmt

fommen; 3)eutfd^lanb unb ^ranfreid^ tbürben l^anbgemein toerben, ^ri«

tannien toerbe fid^ auf bie 6.eite ber legieren '3Had^t ftellen, ber gan3c

^rieggplan fei 3tDifd^en £onbon unb "^ariS biB inS ein3elne berab^

rebetO. "^ÖdFjrenb aber 9^obertS fid^ nur unter bier ^ugen berart au3«

fprad^, aud^ alB ^elbmarfd^air im SRul^eftanbe feine amtlid^e ©eltung

beanfpruc^en fonnte, liefe fic^ ein aftiber engtifd^er ©eneral bei einer

offi3ienen 6enbung im äl^nlid^en 6inne berneFimen. ©eneral Se»

tl^une tDurbe im 3^nuar 1912 3U '^Petersburg burd^ ein il^m bon "^ar»

lamentariern gegebene^ ^eftma^l geehrt unb l^ielt l^ier eine SRebe, in

*) ©cncrol 2:oion6^«nb crjätjitc bas ©cfpcä(^ balb nac^^cr auf ber von i^m nacfy 6üb-

ofrUa angetretenen 6eereife. 6o beridjtete ber beutfc^je RonfuI in ^'^t'^nnißburg bem

beutf4)en 9?ei(^ötanalcr („9lorbbeutfc^e StUgem. 8«>tun9" »pm 19. OTal 1916). 2:otpn6l?enb

war ber ©eneral, ber 1915 mit (einer ©ipifion In SRefopotamien von ben fürten gefangen-

genommen iDurbe.
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bcr er fagte: „6oIbatcn bcfd^dftigen fid^ nic^t mit spoUtÜ, fie erfütlett

Uo% it)vc 'ipflicl^t, unb bie cnglifd^en ©olbatcn toerbcn frol^ fein, toenn

fie halb ©elegenl^cit l^aben toerben, 6d^ulter an Gd^ulter mit btn SRuffen

gegen einen gemeinfamen ^einb 3u Mmpfen."

rülilc^ Vorausgegangene tourbe jeboci^ burd^ eine öon £orb Roberts

am 22. Oftober 1912 3u ^and^efter gel^altene ^zbc überboten. SD5ie

feine gan3e bamalige Sdtigfeit galt fie ber (Smpfel^lung ber allgemeinen

'Jöebrpflid^t, toar aber beSl^alb einbrurfSöoller alS feine frül^eren "iHnfpra»

dOen, toeil fie nid^t bIo§ augfül^rte, bie S>eutfd^en bereiteten ben TUngriffS»

trieg gegen ©nglanb bor, fonbern toeit er unöerl^o^Ien öerfünbete, e3

fei bie für jebe Nation, alfo aud^ für bie feinige, rid^tige 'ipolitif, suerft

3U3ufd^[agen unb einen nottoenbigen "iDorbeugunggfrieg ol^ne Sebenfert

unb fo balb al2 möglid^ 3U beginnen. Gd^on frül^er toar eä ba^ Seitmotü)

feiner ^Unfprad^en getoefen, b<x^ er btn S>eutfd^en baS Gd^Iimmfte 3U-

mutete, je^t toollte er feine i?anbSIeute ba3U beftimmen, il^nen 3Ut)or*

3u!ommen. S)ag toar folgenbermafeen auggebrürft;

„*33on unferen beutfd^en g^reunben, id^ toei^ bieg tool^I, toirb im

Saläre 1912 3tDar nid^t bogmatifd^ bel^auptet, ba% in biefem ober im

ndd^ften ^al)te ber ^rieg mit ©ro^ritannien auSbred^en toirb; aber im

3nnerften il^reg §er3eng totffen fie, jebermann unter il^nen, ba% —
genau fo toie 1866 unb 1870 — ^ieg in bem 'TUugenblidf fein toirb,

in bem biz beutfd^en Gtreitfräfte 3U i?anb unb 3ur ©ee, burd^ il;re

Hberlegenl^eit an jebem spunfte, fo fidler be3 (Siegel finb, toie irgenb

ettoag in menfd^Iirf)er Vcred^nung fidler fein fann. ©eutfd^Ianb fd^Idgt

3u, toenn ©eutfd^lanbä Qtnnbc gefd^lagen l^at. S>ag ift bie fettiger be»

folgte ^olitif feineg ^ugtodrtigen "üimteS. S)ag toar bie \)on Sigmardf

unb moltU 1866 unb 1870 o^ne 'iBcbtnUn befolgte 'SpoUtif. <£g toar

feine 'ipolitif 3al^r3el^nt für 3;abr3el^nt feit biefer 3eit. QB ift feine

^oliti! 3u gegentodrtiger Gtunbe."

„(£ä ift eine augge3eid^nete *ipoIitif. €3 ift ober foUte bod^ bie

*tPoIitif jeber Nation fein, bie bereit ift, eine grofee SRoUe in ber ©e»

fd^id^te 3U fpielen. S)urd^ biefe ^ipoUtif fd^toang fid^ S)eutfd^Ianb inner-

l^alb ber legten 3el^n 3a^re mit einem ©prung bom 'iRange eineS ber
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fd^tDdd^ftßtt 6ceftaaten 3U ber, eine einsige aufgenommen, größten 6ee=

mad^t em))or."i)

®ic 'iRebe beg ebten i?orb§ ertoecfte biel ^eifalt, aber nod^ mel^r

•^ÖJiber^prud^.

S)ie „'iTCation" brad^te bariiber einen iHuffa^ mit ber SHuffd^rift:

„eine teuflifd^e SRebe"; „S)airt) 'STetog" unb „<32tand^eyter (Buarbian"

fc^rieben in äl^ntid^em ©inne. "j^ud^ ein '3Hitg[ieb ber Regierung,

^anbelSminifter 'iRunciman, ü>anbU fid^ energifd^ bagegen, ba^ ©ng»

hxnb ein g^rieben^brud^ 3ugemutet toerbe; [ogar ©ret) erl^ob, toenn aud^

l^öfUd^en Slöiber[prud^, ba er nid^t al§ '3Hitfd^utbiger beg ^erbmarfd^allg

gelten toollte. S)a 'iRobertS, ob[d^on 2orb SRofebert) für ii^n eintrat, ftarf

inä ©ebränge fam, erüärte er in einem bom „'^Hand^efter ©uarbian'*

am 5. "^Tobember beröffentlid^ten Briefe, er l^abe fid^ bloß gegen bie

pl^arifäifd^e Verurteilung beutfd^er QIHetl^oben getcenbet unb biefeg ßanb

als einen ebenfo toürbigen alS furd^tbaren ©egner l^ingeftelft. ^er

fd^todd^fte ^unft in bm ^^Bcl^auptungen beg 2orb SRobertg toar, ba^ er

babon fprad^, ©eutfd^ranb ^ahe [eit 1871 immer toieber, unb aud^ im

legten g^al^rsel^nt, 3ugejd^Iagen, toenn immer eg feinem Vorteile entfprad^;

ba^ loar eine in bie ^Hugen falfenbe ©efd^id^tSfälfd^ung, ti>ag bie

„"Station" aud^ ^erOor^ob: „©eutfd^lanb l^at feit 1870", fo fd^rieb fie,

„niemanben angegriffen, aud^ fd^fng eS bamatg nur 3ur Gid^erung

feiner nationalen (Sinl^eit 3U unb um ber ftänbigen '©rol^ung beS

fran3öfifd^en SmperialiSmug ein (Enbe 3U machen. 6eitbem blieb eg

ba^ frieblid^fte unb b<x^ 3urüdf^altenbfte, toenn aud^ ol^ne 3ti>eifel nid^t

bü2 ft)m))at]^ifd^efte ^itglieb ber europdifd^en ^^amilie." ^)

Wznn nun aud^ bie SingoS, at§ beren ^aupt SRobertg in ber

rabifalen 'ipreffe beseid^net tourbe, in ben oberen 6d^id^ten ber ©efell*

1) 00 noc^ £orb 9lo b c r ts „Message to the nation", fionbon 1913, ®. 4—6. 7la<3^

O n p e r , 1. c. 6. 334, tourbc bie 5^ebc am 22. Ottober 1912 gehalten, nid)t am 25. Oftober,

tpte e8 in ber genannten Stusgobe ber 9lebe tjei^t.

2) sDie "ipolemi! über bie 9^ebe bes £orb J^oberts' ift bargeftellt bei 5. 0. Oüpcr,
„The Ordeal by battle", 6. 333—349. Olioer |te()t felbftocrftänblid) ganj auf ber Seite

Stöberte', mad)t aber ben Jd)üd)ternen 33erfud) bes 9^ad)tDeife6, biefer fei mifeoerftanben

tporben.

6 ffclebjung, ®.i6 gcltiiltcr bce gmpetioUömus. III 8l
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fd^aft ftarf bcrtrctcn toaren, fo Bilbcten fie im £anbe bod^ nur eine

Heine 'SHinber^eit, unb toaren tDol^I geringer an 3^'^^ ^^^ ^i^ 3Ut)er=

Iä[[igen ^riebenSfreunbe. 6otDeit bie le^teren im 'SHinifterium [a^en,

^Hortet), ^urng, Sret>elt)an, l^aben [ie eg 1914 tiorgesogen, i^x %v\\

nicbersulegen, um nic^t bor bem "Parlamente für h\z ^iegSerflärung

ein[te[;en 3u muffen; aber toenn fie aud^ allgemeine iHd^tung genoffen,

toaren fie toeber einflu^reid^, noc^ oud^ befa§ il^re ©ruppe nac^ bem

%obz (£ampbeir='BannermanS ein anerfannteg ^aupt. ^remiermintfter

^gquitf; gelprte 3u bzxi Smperialiften, aber er toar nid^t ber '2Hann,

um auf irgenbeinem ©ebiete au^ eigenem gro^e ßntfd^eibungcn 3U

treffen; er berfünbete für bie äußere "ipontif bie ^lic^tfc^nur: „Wait and

See" — toarten unb feigen, „"illgquit^ &ßfö^", fo fagt Gl^ato, „eine

glücfüc^c STlatur unb eine betoegÜd^e Begabung mit 6d^tDierigfeiten

fertig 3u toerben, o\)m fie aber t)orau§3ufe]^en ober il^rer aud^ nur

einen Sag eingeben! 3u fein." Gr toar thtn feine überragenbe 'iper»

^önUd[)feit unb lenfte feine "^Partei toeniger, alS er eS. berftanb, bie

ben öffentlid^en ©eift beftimmenben ©ebanfen 3U formulieren unb bie

für haS^ 'Programm getoonnene 'SITe^r^eit 3ufammen3ul^alten. 6eit 3tDei

3a^rr;unbcrten toar er ber erfte ^Ubbofat, ber an bie leitenbe 6te[te

erhoben tourbe. 'SJäOrenb ber 3ü5ifd^en3eit l^errfd^te ein getoiffeg SBor«

urteil gegen "ipoUtifer aug biefem ^ianht; e§ toaren immer gro^e unb

mittlere ©runbbefi^er, nad^ ber Slöa^treform t>on 1832 aud^ g^abri»

fanten unb angefe^ene ^aufleute, bie ha^ "ipartament lenften, big fid^

gegen haS> 6nbe beg 19. g^i^r^unbertg bie Gepflogenheit dnberte.

T^öquitf; bradP)te bie feinem "^Berufe entfpred^enben '23or3Üge unb 6d^toä»

^cn ing T^mt mit. Gr toar ein S)ebatter erften 'KangeS, alg parlamen»

tarifc^er Sottifer feiner "Partei unentbel^rtid^. Oft, "aiznix fie fid^ in einer

bebrängten 2üge befanb, l^ieb er fie burd^ einen glän3enben ©egenangriff

l^eraug. S)arin tourbe er, toie man gefagt f)at, mit 'ötxi ga^ren feinem

"iparteigenoffen fo überlegen, toie ein erfal)rener alter ^ed^tmeifter feinen

beften Schülern. Snbeffen toar er bod^ üortoiegenb nur ein ^ormtalent

nxih er^ob fid^ in feinen Sbeen nid^t über bie feiner politifd^en Hm«
gebung. (Er taftete nad^ allen ©eiten unb toanbte fic^ bann bort^in, too
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ber (Erfolg toinfte; bann legte er fid^ mit ganßer ^raft ing ©efd^irr,

fo itt ber Oberl^augfrage unb beim Fortgänge ber [o3ialen Reform. Oh"

tDo^l üon §aug aug Smperialift, fd^miegte er [i^, [olange <£ampbell»

^annerman 'ipremierminifter toar, beffen pasififtifc^en S8e[trebungen an;

er berteibigte unter i^m ein ^riebenSbubget, um nac5 libernal^me be8

l^öd;ften ^^mteg bzn ^au Don ^rieggfd^iffen getoanbt unb [iegreid^

3u bertreten. 3n ber äußeren 'ipoUtif liefe er @ret) t)oIl[tänbig getod^ren.

^Ig tDQ^renb beg lIDeltfriegeg bie [tärfere '^erfönlid^teit 2Iot)b ©eorgeg,

ber feinem Berufe nad^ gleid^fallg 9^ed^tgantDalt toar, il)re 'iöud^t

gelienb mad^te, alg alle bon TUgquit^ gemachten "iöerfud^e gemeinfamen

^anbelng an be\]en ^errifd^em "Eilten [(^eiterten, erbtid^ ':ilgquitl)g

6tern bor bem be^ leibenfd^aftlic^en unb rücfficl)tglo[en SJÖalliferg.

^etfönlic^leit unb ^oUti! @re^ö

'0 lag bie £aft unb *53eranttDortung für bie äufeere 'ipolitif auf ben

©d^ultcrn (5ret)g, beffen SRame feit 5?önig (gbuarbg Sobe bem iUuglanbc

fobiel galt toie (Snglanb fctbft. <£r toar ebenfotoenig toie (Sbuarb ein

großer Gtaatgmann; eg toar il^nen gemeinfam, ba% fie of)ne fd^arfc

pcrfönlic^c Eigenart bcn ec^t englifd^en polüifd^en St)pug, jeber in

einem befonberen Querfd^nitt, auf3eigten.

6ir (Ebtoarb ©ret) ttxir eine langfam reifenbe 9Iatur, er ift in fein

^Imt erft mit bcn ^cii^ren l^ineingetoac^fen. 5n ber erften 3^^^ fcineg

6taatgfefretariatg toar ^önig (ibnaxb bie olle ^licfe auf fid^ 3ie5enbe

©eftalt; aud^ ^arbinge, ber näc^fte ©el^ilfe ©ret)g im ^inifterium,

genofe toegen feiner reicheren (Erfal)rung in ben ©efd^äften gröfeereg lUn»

fc^en alg ©ret). tiefer toar, toie ein £anbgmann bon il^m fc^ricb, ein

Snglänber bon infularftem 6c^lage, beffen ^lid burd^ bie geringe

Äenntnig beg "iUuglanbeg beengt toar. (Sr l^at feine größere 'Keife unter»

nommen unb fa^ "iparig 3um erftenmal auf einem fur3 bor bem SlDelt»
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fricge unternommenen po[itiy(f)en ^ugfluge. 6elbjt ba^ ^ransöfifd^e

lernte er erft genauer, a[g er 1892 Hnterftaatgfefretär unter ßorb

9lo[eber5 tourbe; bod^ brad^te er eg im ©ebraud^e bieder 6prad^e auä)

alö ^inifter nid^t 3ur ^ertigfeit; er anttDortete ben Diplomaten, bie fid^

ü^rer bebienten, lieber engli[d^. 6eine per[önlid^en 'Steigungen toarcn

bie eines Canbebelmanneg. 'i^eben Sag ber ^u^e benü^te er 3ur ^al^rt

auf [ein &nt, um bort 3U fifd^en, todl^renb er fid^ beS Sagend ent^

l^ielt. lieber beobad^tete er bie Siere beg ^elbeS unb beS ^albeg, ol^nc

fie in il^rem Sreiben 3U [tören. 'Söegen biefer ftitten 'Steigungen l^ielten

i^n bie ©portSIeute unb ^ud^gjäger (Englanbg für einen Sräumer unb

Od^tDärmer, ti)ie überl^aupt feiner 9Xatur baB berb 3it9reifenbe fel^Ite.

00 erftärt eg fid^, ba% er ber ©attin beg beutfd^en (Befd^dftgträgev^

Ml^Imann fagte, i^n 3Ögen in ber beutfd^en Literatur am mciften bie

S)id^tungen "S^ofeggerg an, offenbar im ^inblidfe auf beffen liebe»

bolle 8d^ilberung feiner ^Sllpen^ieimat.

"iperfönlid^ toar ©ret) ein tabellofer ©entleman, befd^eiben unb toof)!»

toollenb, frei bon ßigennu^ ober unreinem (S]^rgei3e. S)iefe (Eigenfd^f»

tm beg '^ribatmanneg famen aber bei ber 9^egierung beg SCDeltreid^eg

in 3ti)eiter £inie in ^etrac^t, bcnn aud^ in moraüfd^er ^infid^t toaren

ir)m bie STÖol^Ifal^rt unb ©rö^e feineg 93aterlanbe§ ber entfd^eibenbc

•Slta^ftab. STCid^t ettoa, ba% er "Steigung unb Salent 3U ben üblichen

^unftftüden beS biplomatifd^en ^anbtoerfeS gel^abt ptte. 'Siud^i förberte

er bog ©Ute gern, toenn eg fid^ nid^t mit bem SDorteile (BroPritannienS

freu3te. Sllg bie fd^dnblid^e Ausbeutung ber (Eingeborenen im belgi»

fd^en ^ongo burd^ 'Sltorel, bie in "iputumatio (©übamerifa) burd^ (£afe=

ment anS £id^t gebrad^t tourben, Uel^ ©ret) biefen 'SHdnnern ben ^eiftanb

feines AmteS. 'SDenn bagegen bie Hngered)tigfeiten bon Snglanb felbft

unb feinen ^unbeSgenoffen berübt tourben, bann ftie^en bie ^e=

fd^toerben bei il^m auf taube O^ren. SltS HnterftaatSfefretdr ti>ir!te er

an ber ^erabrebung mit Stalien über bie Seilung 'SlbeffinienS mit;

er gel^örte 3U benjenigen 2iberaren, bie bie 'SHi^anblung ber "iBuren

burd^ bie englifc^e ©etDaltpoIitif billigten unb bebten. 9Hit "^erficn

trieb er 9lu§ranb 3uliebe ein Spid, baS ben aufrid^tig ^reifinnigen
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aud) in (gngtanb ein ©rcuer toar. §ier i)atte feine '3Hen]c^en= unb ^rei»

^eitäliebe il^re ©rensen. "^ir toerben nod) ^ören, ü>ie bie in bcn

^^Ifanfriegen öon 1912 unb 1913 tierübten ©raufamfeiten feinen lln=

toillen unb ßinfprud^ ^ertiorriefen, ü>enn fie ben Surfen, olfo ben ^reun=

bcn S>eutfc^ranbg, 3ur 2a\t fielen, ba^ fie i^n aber unberührt Tiefen,

toenn fie tion ben dienten ©ro^ritannieng l^errül^rten. Sr betrieb,

ttiie ^arl ^eterg richtig bemerft, feine 6timmungS= unb 6entimcnta[i»

tätgpolitif. S)ie fittlid^en ^orberungen, bie er an fic^ unb bie anberen

fteirte, rid^teten fid^ nad^ ben ^ebürfniffen OroPritannieng. 'SXid^t ba%

bie Berufung auf ^oral unb ^enfc^Hc^feit in feinem 'SHunbe §eu«

d^elei toar, benn er fünfte menfd^rici^ mit bm "SHenfci^en; inbeffen l^ielt

er fein ©etoiffen in politifd^er 3u<^t unb Iie§ ficf) tion i^m im ^anbeTn

nid^t ftören.

^amad) rid)tete fid^ aud^ ber ©rab ber SJlufric^tigfeit, mit bem

er, fei eg tior bem 'j^^arfament, fei e^ im bi^Iomatifd^en "iJerfei^r, über

^id^tung unb 3^^!^^ feiner ^ofitif fprad^. (£^ tourbe bereits bargefegt,

ba'Q er, toie afle fiberalen Smperialiften, burd^ bie l^umanitären unb

t)a3ififtifc^en Strömungen feiner ^cit 3U alferl^anb rebnerifd^en ^nft».

ftüdfen genötigt tüurbe. Oft tiertoidfefte er fic^ babux^ in '^iberfprüc^e,

bie il^m ©teab, ber ^ü^rer ber englifd^en ^riebenSp^eunbe, toäl^renb ber

3lDeiten §aager ^onferens aufS bitterfte tior^ieft (^anb II, Seite 122 ff.).

'^Hit ber ^eit jebod^ eignete fid^ ©ret) ben ©ebraud^ paßififtifd^er ^or=

mein biS 3ur "iBoIIfommenl^eit an unb l^anbl^abte fie toäl^renb ber '33alfan=

friege fo gefc^icft, ba% bie bratien £eute bieSfeitg unb jenfeitS beS O^eanß

überseugt tijaren, ber engtifd^e StaatSfefretär tierbiene tDie fein anberer

ben 5riebeng='2Iobef|)reig. 5)amalg lag i^m biet baran, auf ber Halfan«

^Ibinfel rafd^ Orbnung 3U mad^en unb bie d^riftlid^en (Staaten 3U

einem großen "^Bunbe 3ufammen3ufpannen, ber, tiereint mit ben '©eft»

mdd^ten unb mit 9^u§tanb, ben um 'SHitteleuropa gefegten 'IRing fcf)Iöffe.

^eg^alb tiermittelte er auf ber ^onboner ^onferen3 fo ffug 3ttiifc^en ben

ftreitenben Seilen, bafe er fein unb (gnglanbg ^nfel^en auf bie f)öc^fte

Stufe l^ob. 5)ag toar ber ©ipfef feiner bi^Iomatifc^en ßaufba^n; mit bem

alfo gettionttenen "^ufe cineä friebliebenben Staatämanneg traf er mü
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^rantvcid) unb SRu^Ianb bic Söcrabrebungen, bie 3um SlDeltfriege fül^rtcn.

S){e[c ©citung tcar ein t>on il^m in bcn ^ricg mitgcbrad^tc^ moralifd^eg

Kapital. 3n bcmofratifd^ regierten £änbern i[t eS für einen Staatsmann

unenblid^ toid^tig, feinen £anbS[euten fo 3U crfd^einen, tote er genommen

fein möd^te. SSJie er im ©runbe geartet ift, fielet auf einem anberem

©ratte.

S>abei aber übte er bie ^unft ber SBerfd^toeigung öon Satfad^cn,

be§ T^bfd^tuffeS gel^eimer Söerträge, mit aller Hmfid^t, toag il^m in ber

liberalen *i|3artei Derargt tourbe. (Einer feiner "i^erel^rer finbet, in (Snglanb

l^abe man ©ret) gro^eS Hnred^t angetan, inbem er aud^ bei beuten,

bie fonft fein '^erf anerfannten, für bcn "iöertreter ber ©el^eimbiplo»

matie galti). Bo l^ielt er eg fotool^t bor alS im '^Bettfriege, ioie e3

aud^ nid^t anberä möglid^ toar, toenn er bie ein3e[nen <Btaatcn für btn

^unb gegen '3HitteIeuropa getoinnen tpollte.

^on bzn üielen gälten, in bcmn er ^^reunb unb ^^einb irresufül^reui

beliebte, fei blo^ einer l^erborge^oben, toeit baS ^Huffei^en barüber

aud) in ©nglanb ungctoöl^nlid^ ti>ar. 6S gefd^al^ 3U beginn ber Don

benSHlittelmäd^ten gegen Serbien im ^erbfte 1915 glüdflid^ burdf^gefü^rten

Offenfibe, ba% er bie Gerben burd^ tönenbe 9lcbengarten 3um ^ug=

i^arren ermutigte. Sr ftellte il^nen 3U biefem SBel^ufe am 29. 6eptember

1915 im Hnterl^aufe bie bollfte ^ilfe il^rer ^erbünbeten in "ülugfid^t,

inbem er fagte: „©ropritannien ift entfd^Ioffen, feinen ^reunben auf

bem Halfan jebe Hnterftü^ung, bie in feiner '2Had^t Hegt, angebeil^en

3U laffen, unb 3toar, in libereinftimmung mit bzn Söerbünbeten, ol^neSBor»

bel^alte unb ©infd^rdnfungen in einer ^eife, bie jebem am angenel^mften

ift." Sebermann mufete biefe 'SDorte alß fefte 3"f^9^ ^uffaffen, bcn

©erben t)on '2Ha3ebonien aug mit bcn SlÖaffen 3U §ilfe 3U !ommen. '^Ulg

1) ©ilbcrt 9Kurrot), e>. 123: „©Icidjtoo^I ift für gctDiffc Streife in engkni)

©rct) fecc tppifd^c 93crtrctcr nid)t adein ber ©iplomatic, fonbcm ber bcfonbcrs Derljafetcn

gorrn ber fogcnanntcn ,gcl)cimcn Diplomatie'. (£0 ift feJtfam, tpie eine tröftige "^pijrafc

burc^ ein ganzes £onb ungeprüft unb unbejmeifclt bli^en tann." ©iefc SBorte ben>eifen,

ba^ bie öffentliche SKeinung (Snglanbs ©rcp richtiger beurteilte ab SKurrap. ^ür it)n

ift ©rep büß 9Kufter eines cbelgefinnten, friebliebcnben ©taatsmannes. ®ie ©teile feines

95ud)es über bie 25emü|)ungcn ©reps um allgemeine Slbrüftung ift ein ©ea?ebe pon

SDal?rl?eit unb ©icjjtung.
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bieg nid^t gcfd^al^, alg ©erbten inforgcbe[fen militärij'd^ sufammenbrad^,

beuUtc Oret) [ein ^erfpred^en im ^Parlamente — ^oöember 1915 — fol»

genberma^en um: „SQIeine Slöorte, mit benen toir ©erbien unbebingte

unb unbefd^ränfte ^ilfe berfprad^en, Ratten nur poIitifd;e "33ebeutung. 5)ie

5a3orte Ratten feine miatärijd^e SBebeutung. STöir toerfprad^en, unseren

^reunben alk §itfe 3U getüdl^ren, bie in unserer W.a<^t ftanb, unb ba&

ge[d)al^ unb ge[c^ie]^t." S)ag ^cr^arten ber engÜfd^en 9legierung toar

fo jämmerlid^, ba^ 2ovb (£ur3on am 8. SJXobember im Ober^au^e [agte:

„Mnfttg tDerben bie 9^ationen unsere 93er[pred^en unb "^ßerpftic^tungeni

3ur Xlnter[tü^ung genau prüfen unb [ie nic^t 3um STCenntoerte nehmen,

fonbern üon allen 6eiten betrad^ten unb nac^fel^en, too bie ^alle [tecft." ^)

3ebem 6taatgmanne fann eg im Stiege toiberfabren, ba% bie militäri[d^cn

.iöer^ärtniffe ftärfer [inb alS feine ^fid^ten. '^Ber fic^ aber fo unreblid^

aug ber ©d^linge 3U 3iel^en fud^t, ber mu§ fid^ ben ^ortourf gefallen

laffen, bü% er einen ^unbeggenoffen in bie ^alte lodte.

S)af5 ©ret) felbft fel^r gut teufte, bie fd^önen 'iRebengarten öon

ben ebelmütigen ^Ubfid^ten ©ro^britannieng, mit benen aud^ er 3eits

toeilig nid^t fparte, fdnben boc^ nur befd^rdnften ©lauben, erl^ellt aug

bem offen]^er3igen Sugeftänbniffe, bag er am 27. guli 1909 im 'Parlamente

mad^tc, alg ein ^bgeorbneter ein Coblieb auf ©rofsbritannien anftimmte

unb bel^auptete, eg l^abe immer eine unparteiifc^e unb großmütige '^olitif

getrieben. S)arauf ertoiberte ber 6taatgfefretär fü^l: bag fei gans

rid;tig, bebauerlid^ aber, ba% bie fremben "irCationen nid;t bavan glaubten.

S)ie llntcrftü^ung, bie ©ret) aud^ bei ber "iZHe^r^eit feiner *=partei

fanb, unb bie 9^üdfid^t, toeld^e felbft bie SRabifalen im 'Parlamente il^m

perfönlid^ angebeil^en ließen, ift erft burd^ feine 6tellung 3U ben

fSlufgaben ber inneren '^politi! berftänblid^. (£r berföl^nte bie Oppofition

ber 9vabi!alen mit feiner augtodrtigen 'ipolitif baburd^, ba% er vodl^renb

ber fo3ialen unb politifd^en 9^eformen auf bem linfen ^IuqcI feiner

•ipartei ftanb. g^ür feine imperialiftifd^e 'ipolitif fonnte er nid^t auf

beren Seifall red^nen, um fo mel^r burd^ fein Söerl^alten beim *2Xicbers

1) 5)as 2lngefüf)rtc nad? bem 23u4)c pon 91. 9lot^cit, „S^cmtoorte bcs 9Bclt-

tricgs", 23cran 1910.
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tDcrfen ber Opposition bcr Corbg, bei ber (Erweiterung beS "^Öal^lreci^te^,

bei ber ^Beratung öon ^omerule. (£r gel^örte, toa^ ba^ ©timmred^t ber

grauen betraf, 3U ber 'iötinberl^eit be^ ^abinettö, bie ber 'iK.eform freunb»

lid^ gefinnt toar. ^un be[te^t ein getoiffer '^iberfprud^ 3tDifci^en ber

©etoalttätigfeit in ber '^Bel^anblung frember "Q3ölfer, fo ber 'Suren

unb ber 'iperfer, unb beut tDeit]^er3igen 6inne, fo oft eS fid^ um bic

^^reü^eitSred^te ber Griten felbft l^anbette. Snbeffen ift 'SHangel an ^^oIge=

rid^tigfeit ber geringfte ^el^Ier eineg 6taatgmanneg, toenn überl^aupt

ein ^el^Ier. 3)ag toid^tigfte ift, ba% bie t>on i^m angetoenbeten 'SHittel,

gleid^üiel, ob fie miteinanber übereinftimnten ober nid^t, bem großen,

toon il^m angeftrebten ^^edfe bienen. 'S>aS aber toar bei ©ret) ber (^all.

6ein offener 6inn für bie ^orberungen ber 'ßdt getoann if)m bü^ ^er=

trauen ber QÜlaffen, bie ü^m beöi^alb folgten, aud^ toenn fie bei mand^em

feiner ©d^ritte ftu^ten. '2öenn in bcn legten ^a^xcn bor bem 'ilBelt*

friege gelegentlid^ bie ^ebc babon toar, toem nad^ ^gquitl^ bie ^ül^rung

ber liberalen 'ipartei unb bie ©teile beS ^remterminifterS 3ufanen

bürfte, fd^toebte ber ^ame (Bret)g auf allen £ippen. (£r bermel^rtc

fein ^nfel^en burd^ fein felteneg, aber bann um fo toirfunggboltereg

^^uftreten im Unterlaufe, ©etoöl^nlid^ lie^ er feinen parlamentarifd^en

Hnterftaatgfefretdr fpred^en; toenn er bei toid^tigen ^nläffen felbft baS

Wort ergriff, toar eS ein Ereignis. 3n ber „'tSDeftminfter ©asette" toar

einmal 3U lefen: „'^an benfe fid^ einen (Sd^ulmeifter, ber einer 3^^=

^örerfd^aft t»on ^inbern, bcmn er gerabe bie '^nfangS'igrünbe beg 9^ed^=

nenS eingebläut ^at, nad^träglid^i eine ^rebigt l^ält, unb man r;at

ein rid^tigeg ^ilb Dom Hnterl^aufe, \j)cnn <t§> 8ir Sbtoarb (äret) toäl^renb

einer S)ebatte über augtodrtige ^^Ingefegenl^eiten 3u]^ört." 3>urd^ bie

6parfamfeit, mit ber er babon (Bebraud^ mad^te, erhielt er fein tUu«

feigen frifd^.

^abtx toaren eS nic^t (d\x>a ungetoöl^nlid^e ©eifteSgaben, bie il^m

biefe ©eltung berfd^afften. (£r erl^ob fid^ nid^t über ba^ gebiegene

•^ntittelma^ eineg too]^[er3ogenen, in 6taat§gefd^äften emporgefommenen

englifd^en (Sbelmanneg. 3n ber ©d^neriigfeit ber ^Muffaffung blieb er

fogar unter biefer 6tufe. (£r toar, toie man bon il^m fagte, ein '3Hann
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öon „negattbcm (Sl^araftcr"; man fonnte id(^tev bie ^el^Ier aufsäl^ten,

bie il^m fcl^Iten, al^ bie ^orsüge, bie il^n auSseid^neten. „5c^ 5tDeifIc/*

fo [d^rieb ber ^erotb feinet SRul^mg, „ob e§ je einen großen OKinifter

beg ^u^eren gegeben l^at, ber [o toenig dn ^Hann i)on ®ei[t toar a[§ er.

^iSmarcf toar ein '^ann öon @ei[t erfter Pfaffe. Sarret)rQnb toar ber

^ürft atler toi^igen ^öpfe. £orb 6aIiSburt) toar OoE üon tü^mn (£pi=

grammen . . . W>ev in allen ^ebcn (5ret)g i[t faum ein ein3iger ®ci^er3

5U finben, ein einsefner bunter ^Ud, eine einsige glänsenbe Snbi^fretton.

0ie finb atS '^cben eineg 'SHinifterS [d^toad^. 3)ennod^ tourben fie mit

einem 5nteref[e unb einem '^Jertrauen angel^ört, toie eS ba^ 2o§ Oon

toenigen '32tiniftern beg illu^eren getoefen ift."
i)

Tllud^ lag in [einer *3Tatur ein getoiffeä (Sd^toanfen, toenn ein (Ent»

fd^Iu^ 3U fa[[en toar. 5n ben 3iß^ß" toar er [ic^ boriftänbig flar, aber

in bzn '^zt^obcn unfic^er, unb mand^er ^iberfprud^ in feinem §anbeln

ift barauf surücfsufü^ren, nid^t auf toeittoenbige ^erec^nung. ^eseic^nenb

ift ba^ Hrteit, ba^ bie Si^S^g nad^ ^Jlrt beg 2orb 9^obertg unb

@cott OliOerg über i^n fällten. £e^terer fanb an ben liberalen 'SKiniftern

im atfgemeinen feinen ©efollen, toeil fie ber allgemeinen ^e^rpflic^t

Oor bem ^iege ab^ofb toaren unb nid^t gerabentoegg auf ben beutfd^en

Nebenbuhler losgingen. 5»oc^ fanben in OliOerg 'iilugen ©ret) unb Sl^ur=

c^ill ©nabe, ba fie fid^ öon ber £el^re bom „^ad^tgleid^getoic^t" leiten

liefen; nur fei (Bre^ in feiner 'i)5artei einfam geftanben unb f)abz feiner

•^Tatur nad^ 9^atgeber 3ur (Entfc^Ioffenfieit nötig gehabt. ®r fei aber

3U entfd^utbigen gctoefen, ba er innerl^atb ber [iberalen '^Partei mit

0fepti3i0mug unb '53orurteiIen 3u fdmpfen l)attc.

'TRad) all bem Täfet fid^ ber ^em ber ^olitif ©ret)g aug bzn

füllen fd^äten. 3m "SHittelpunfte fte^t, ba% er bzn ^?rieg mit S»eutfd^=

Tanb für fo gut toie unöermeiblid^ l^ielt.

't^erfönlid^ tDo!)Itootlenb, tourbe er Oon biefer ^Uugfid^t mit S^rauer

erfüllt, unb e^ ift feinen ^reunben 3U glauben, ba%, toenn er auS ber

1) ©ilbcrt92^urrap, „Theforeignpolicyof Sir Edward Grey 1906—1914", Oyforb

1915, 6. 122.
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furd^tbarcn SBcriDidtung einen %u2'a>cQ gefeiten ptte, er il^n einge»

fd^Iagen l^aben toürbe.

S)ie[e menfd^Iid^e (Empfinbung fonnte unb burfte nid^t 'iRaum über

il^n getDinnen, ba ba^ *2Xieberl^aIten beS aufftrebenben ^Xebenbul^lerS

fou[t nid^t 3U er5ielen toav; ba^ ^Itad^tgleid^getoid^t auf bem ^e^tlanbe,

toie man [id^ in Gnglanb augbrürfte, ü>ar für bc\izn Gccf)errjd^aft, al\o

nad) ^n[irf)t ber Griten für 2chm unb ^retl^eit, unumgdnglid^ nottoenbig.

•Stur l^ielt ©ret) baran feft, ba% ber erfte 6rf)Iag nid^t bon ßngtanb

au^gcl^en folte, aug ©rünben ber '^Horal fotDol^I, toie um bie gefamte

öffentlid^e "Jlteinung feinet 2anb<i§ Don ber Hnbermeibrid^feit beä

Krieges 3U über3eugen. (Bin fran3Öfifd^er Offi3ier rief 3U beginn ber

8d^[ad^t bei ^ontenat) bem ^einbe 3u: „6d^ie^en 6ie 3uerft, meine

Ferren (Englänber!"

©ret) ii»ar babei jebod^ nid^t bon ritterlid^em (Empfinben, fonberrt

getDi^ mel^r bon bem "^BetDeggrunbe geleitet, ba% (Sngtanb eS nid^t barauf

auiommen laffen bürfe, oltein in ben ^rteg gegen ©eutfd^Ianb ein3U3

treten. (£r toollte abtoarten, big ber ©egner in einen großen ^eftlanbä-

frieg bertoicfelt toar; bann aber, ba3u toar er feft entfd^Ioffen, mu^te

ßnglanb ol^ne B^QCvn über ^eutfd^Ianb l^erfallen. T^uf feinen ^all

burfte ben S)eutfd^en geftattet toerben, il^re ^einbe auf bem ^^eftlanbe

frül^er nieber3utDerfen.

S)ie 3"f""ft rid^tig boraugfel^enb, tat ©ret) pflid^tgemä§ alleg,

um Gnglanb burd^ Sünbniffe 3U ftärfen, unb biefe (Sinfreifung tombe

eine ber tüid^tigften Hrfad^en beS 'ilDeltfriegeS. ©ret)g gro^e Stellung

in ber ©efd;id^te beruht im toefentlid^en in ber ^nüpfung be^ großen

TUnian3ft)ftem3 gegen '2Hitte[europa.

S>iefe ©ebanfenfette tcar feft gcfd^loffen, il^re umvhittli(i)Z 2ogif nur

ettoag gemilbert burd^ baS ©efül^I ber ^eranttoortüd^feit, bie ©re^ be»

feelte. ^ud^ badete er, ti)ie fd^on ertoä^nt, ^toav folgerid^tig, toar jebod^

fd;tDanfenb im ^anbdn. S)afe er feine anbere al§ ftreng englifd^e ^ilbung

unb bemnad^ einen engen ©efid^tgfreig befa^, toar ber (Srreid^ung feiner

3tDcdfe el^er förberlid^. SÖeltbürgerüd^e Sbczn toaren il^m toof)! ge»

läufig unb bienten 3um ^Hufpu^e feiner auSfd^Ue^Uc^ britifd^en '^olitif,
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fie ftörtßtt il^n aber nid^t auf feinem SlBege; er Iie§ fie in ^tbm unb

biplomatifd^en ^ftenftücfen prunfbotl aufmarfd^ieren, bod) ol^ne bie

l^arten ^orberungen ber britifd^en 6eer;errfcf)aft je au8 bcn klingen

3U üertieren. SQ3ar tl^m ntand^er ßeitgenöffifc^e Gtaatömann an ©eift

unb pr^ilofopl^ifd^er SBilbung überlegen, fo berftanb er eä beffer, '^ünb"

niffe 3u fd^Iie^en unb 'S)iut\(i)[anb mit einem STle^e 3U umfpinnen,

beffen ßngmafd^igfeit toäl^renb beS SCQeltfriegeä fid^tbar tourbe. (Er»

folge, tüie er fie er3ie[te, fallen feltener bzn reid^ berantagten, alS ben

un3ergrübelten unb un3erfplitterten STCaturen 3U. ©a il^m jebod^ Siefc

unb fd;öpferifd^e "ip^antafie fehlten, fo iäl)lU er bor bem Kriege bie für

unb gegen S>eutfd^[anb aufgebotenen "iölad^tmitter nur med^anifc^ 3U=

fammen unb fam 3U bem 9^ed^nung§fel^[er, ber i!^n beftimmte, in feiner

großen 9^ebe bom 3. ^uguft 1914 3U fagen, ba^ (Snglanb bei ber Seil»

nal^mc am ^iege nid^t mel^r leiben toürbe alS bei 'JTeutralität.

(£r l^atte alfo feine rid^tige "iJorfteltung bon bem ungel^eueren

Kampfe, ber nottoenbig toar, um bie beutfd^e "irCation nieber3uringen,

toaS 3ule^t überl^aupt nur baburd^ erreid^t toerben fonnte, ba'fß 5Imerifa

in bcn ^rieg eingriff. 3m ftol3en ©efül^Ie infularer 6id^er^eit bereitete

©rer) ben berberblid^ften ^rieg bor, ber feit ber '33ö[fertt)anberung über

Europa l^intoeggebrauft ift.

®ie beutfd^e S ^ 1 1 e n n t) e U c t) n 1912

^ol^r toar bie Oppofition ber ^labifalen gegen ©ret)g Sataroffopolitif

ber "Regierung unbequem, ba aber ber übertoiegenbe Seil ber Station unb

mit il^r na\)ziu alte großen SageSbtdtter Conbonä auf i^rer ©eite ftanben,

fo fal^ fie fid^ nid^t beranta^t, bie 'Jlid^tung 3U änbern. Snbeffen blieben

bie Vorgänge beg f^a^vz^ 1911 nid^t o^ne '^Öirfung. (äret) burd^mufterte

fein Söerfa^ren unb fanb eS nid^t fei^lerfrei. '2Ticf)t blog in bem, toaS
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bie '^abitaUn baran tabciten, fonbern nod^ mel^r in besug auf büß

unbcfriebigenbe ^erl^ältniS 3U 'iRuPanb. ^a§ Petersburger Kabinett l^atte

yid^ mit S)eutfd^Ianb burd^ boS über Söorberafien getroffene ^bfommen

fo tief eingelaffen, ba% eS tt)äF)renb beS ^aroüol^anbelg ben

SSJeftmäd^ten nid^t su (äebote ftanb; bie ©infreifung S)eutfd^Ianbg

l^atte l^ier eine breite £üdfe. S)ie Hrfad^e Tag barin, ba% bie eng«

lifd^e 9^egierung ber ruffifd^en in ^erfien nid^t freie §anb lie&; baß

aber konnte nur gut gemad^t toerben, )x>mn biefeS 'iReid^ ööüig preig*

gegeben tüurbe, um alleS 'iRu^anb Söerftimmenbe 3U befeitigen. 'Ruberer»

feitg, fo fagte fid^ ©ret), l^atte fid^ bie englifd^e 'iRegierung sugunften

g^ranfreid^g 3U toeit gegen S)eutfd^lanb t>orgeü>agt unb ben SBortourf auf

fid^ gelaben, in (S.mopa ber 6törenfrieb 3U fein; im '3Här3 1912 fd^rieB

ber belgifd^c ©efanbte ßalaing nad^ ^rüffeT, baß £onboner Kabinett

fei päpftlid^er getoefen alß ber '^apft. S)ieg ertodgenb, lenfte (Bret) ein,

um nid^t mit bm Singog bertoed^felt 3U loerben; er l^atte nid^t 2uft,

ber ^bmiralität 3uliebe baß ©tid^blatt ber 9labifalen 3U toerben. fortan

trat er in ^Ingelegenl^eiten bcß ^^eftlanbeS borfid^tiger auf unb befd^toid^»

tigte fo bie Oppofition, bie, feiner perfifd^en 'ipoUtif nod^ immer abl^olb,

mit ber ^efferung beß "^Jerl^äftniffeg 3U 3)eutfd^Tanb öon ^er3en ein»

oerftanben toar. ^Huf biefe *5lrt gelang eß il^m 1912, bie 6puren feiner

QHaroffopoIiti! 3U oertoifd^en; in biefem 6inne lenfte er todl^renb ber

"JBalfanfriege Don 1912 auf 1913 bie 3)inge mit flugem ^eba(i)t. S>er

Unterfd^ieb 3ti)ifd^en bem l^i^igcn Söorgel^en (Bret)ä in ber boSnifd^en unb

^aroffofrage unb feiner mafeoolten Haltung t>or bem 'ilBeltfriege ift auf=

fallenb; er erf[ärt fic^ burd^ bie größere 'Slüdffid^tnal^me ©ret)g auf bie

liberale öffentlid^e "^Üteinung. gi^^t "lan bie innerbritifd^en SBerl^ältniffe

in SRed^nung, fo [äffen fid^i bie S^aftoren ber äußeren ^oliti! unter einen

gemeinfamen "^TCenner bringen, ^rft feit 1912 formte fid^ ©ret) 5U bem

6taatgmanne, toie er feinen g^itgenoffen bei beginn beß großen Krieges

entgegentrat; er toirb ber "SHann ber "^Jerföl^nung unb beß ^riebenS,

ber, tro^ l^ei^em "^öiberftreben, in bie ^iegStoirren l^ineingeriffen toirb.

Tllug feiner (Bel^eimpolitif gel^t jebod^ l^erOor, ba% nid^t feine STlatur,

fonbern nur feine "SHetl^obe fid^ geänbert l^at.
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örnftere ©rütibe nod^ l^atte na<i) bem (Ereigniffe bou 1911 bie

beut[ci^e ^Regierung, mit [id^ su "^ate 3U gelten, ©ie ftanb im giuli

unb ^Uuguft l^art bor bem ^iegc mit (Englanb, beffen g^einbfcligfcit

fid^ nie fo unöerl^ol^[cn geäußert l^atte. Slöie biefer ©efal^r begegnen?

S>arü6er gelangten bie Leiter ber 'iReid^gfanslei unb beg '3Harineamteg

3U grunbi)er[(^iebenen ^Unfid^ten. '33et]^mann ^oltoeg unb ^iberten»

^ädftcv lugten nad^ Mitteln aug, um bcn Bpalt 3U [d^liefeen, am beften

burd^ ein bipIomati[d^e§ unb ein 'SHarineabfommen. Sirpi^ aber l^ielt

biefeg ^emül^en für au^fid^tSIo^, ba ber le^te ©runb öon ©nglanb^

^einbfeligfeit in bem "SJorbringen beg beutfd^en ^anbelS Hege, bm man

bod^ nid^t 3urüd[tauen fönne; eg todre al[o berberbUd^ unb bod^ t>ergeb=

lic^, bcn Griten 3uliebe bie beutfd^e Kriegsflotte 3U opfern, über beren

'^Öad^gtum er mit ber Sorgfalt eim^ 93aterg für fein Kinb toad^te. ^er

bereits^ 3tDifd^en i^m unb bem 9^eid^^fan3[er beftei^enbe ©egenfa^ tourbe

barauf 1911 3U einer nid^t 3U fd^Iie^enben Muft aufgeriffen. ^et^mann

^ollioeg öerle^te bm Sötarineminifter baburd^ fc^toer, ba% er eg nid^t für

nötig F)ie[t, beffen "tllnfid^t über bie Sntfenbung beg „'ipantl^er" nad^ *^ga=

bir 3U pren; Sirpi^ erfu[;r bon bem Söorl^aben au^erbienftlid^ erft im

^ugenblidfe feiner *JHbreife in bie ©ommerfrifd^e unb erlebte l^ier ben

^uSbrud^ ber faft 3U einem 6eefriege fü^renben ^ife. ^ol^[ toar ber

Kan3ler, ber bor bem 'iReid^gtage allein bie Söeranttoortung trug, fta^itg»

red^tlid^ nid^t berpflid^tet, ba^ i^m untergeorbnete '3Harineamt um feine

Meinung 3U fragen; eg toar aber bod^ ungel;örig, in biefer SJingelegenl^eit

über bcn *3Harineminifter 3ur SageSorbnung über3ugel^en. ^l^nlic^eg

toiberful^r Sirpi^, toie toir toiffen, fd^on borbem unb aud^i fpdter; unter

SBetl^mann ^olltoeg l^äuften fic^ bie ^dlle unb gipfelten 1914 in ber ©e»

l^ciml^altung ber bem ^iege borangel^enben unl^eilbollen ^a^nal^men.

^un mißbilligte Sirpi^ bon jel^er ba^ unrul^ige (Bebaren ber ^iH^el»

minifd^en "ipolitif unb toar aud^ mit bem „<=pant^erfprung" nid^t einber«

ftanben; er fal^ nid^t ein, toegl^alb (^ncilanb burd^ eine maritime ^aßnal^me

l^erauSgeforbert toerben mußte, )s)znn man ^ranfreid^ einen S>en!3ettel

geben toollte. 'iUud^ bie ^ortfül^rung ber "JUngelegenl^eit burd^ ^berlen«

•^Sad^ter berftimmte i^n tief. S)er leibenfd^aftlic^e "SHann bel^auptete,
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©eutfd^Ianb l^ätte eine Ol^rfeige cingeftecft, inbcm eS 3ucr[t überflüf^ig^T»

toeife ßngtanb reiste unb bann t»or be[[en 5)rol^ungen 3urücftDid^. SKietolr

tDi[[en, tat Sirpi^ bem GtaatSfefretär beS ^u^eren bamit Hnrcd^t; biejer

toar nid^t ber bip[omati[d^e Gtümper, afS ben i^n Sirpi^ in feinen (£r«

innerungen l^inftellt. ©o tarn eS gleid^ bei ber 'iRücffel^r beg i^bmiratg

nad^ Berlin 3U toibrigen T^ugeinanber[e^ungen. Sirpi^ [teilte bem

^ai[er bor, baS ^Jlnfe^en ©eutj'd^Ianbg [ei [d^tner gefd^dbigt, fo ba% eine

•iprobe Don ^raft unb g^urd^tlofigfeit abgelegt tnerben mü[[e. 3)ie be*

ftünbe am beften in einer "Jöorlage an bcn "iReid^gtag bef)u[3 neuerlicher

Söerftdrfung ber flotte. Sirpi^ ^atte immer Slöün[d^e biefer ^Urt unbl

unterbreitete fie je^t runb unb !Iar bem ^ai[er.

•STun toar S[BiIl^erm toie immer ol^ne '3Hül^e für ben ^u neuer

^iegSfd^iffe 3U getoinnen; inbeffen [teilte i^m ber 'iReid^gfansIer Por,

ber S^iiP""'^* ^^r bem ^b[d^Iu[[e mit ^ranfreid^ [ei [0 [c^Ied^t tDie

nur mögtid^ getoäl^It, ba leidet atteg in ^rüd^e ge^en fönne. 3^^"^^]^!^

müßten bie *Jöerträge über 9IZaroffo unb ben 5?ongo burd^ ben SReid^ötag

gelten. 0o üe^ [id^ 'üBitl^elm 3U einem *21uf[d^ub beftimmen, bod^ erbielt

Sirpi^ ben i^m ertDÜn[c5ten "iZluftrag 3ur "^öorbereitung ber *23orlagc.

S)ie bom '3Harine[efretdr barin borge[d^Iagenen '^Ha^nal^men he-

3tDedften auf ber einen 6eite bie fc^nellere 3nbien[t[te[Iung ber ^iegg»

flotte, auf ber anberen ben ^au neuer 6d^iffe. 5)oc^ todre nirf)t§ an bem

^lüttenprogramm Pon 1900 3U dnbern, [otoeit eä für bie ^ilbung Poni

Pier ©efc^tDabern Porforgte (^anb II, 6eite 110 ff.). Gcitbem toaren immer

3tDci ©efd^toaber bienftbereit, bie beiben anberen [tanben in ber 9ve=

[erPe. S)ag 'Jltarineamt Pertangte nun bie "Sereit[te[Iung nod^ eineS

brüten. 3" bic[em 3tt>cdfe mußten me^r ^ann[d^aften einge[tel[t toer»

ben, toaS [id^ auc^ au^ einem anberen ©runbe empfal^I. '2llljd5rlid^

fanb im §erbfte bie Beurlaubung beS betreffenben ga^rgangeö ftatt,

an be]\en ©teile "iRefruten in S)ien[t traten; bi^ 3U beren *2lugbi[bung

Perging aber eine gGtDi[[e 3^^^ ttidl^renb ber nid;t alleä flappte.

S>a^er beantragte baS ^Karineamt bie Söerme^rung ber ein3u[te[Ienben

'3!Hann[d^aften, toobei bie ^Hugrüftung beä britten ©efd^ü>aberg ber

§aupt3tDedE p)ar.
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SlBag bcn Sau neuer ©d^iffe betraf, fo erregte ber bon brei neuen

'ipan3eru (3U bcn 3^ im ^tottengefe^ bon 1900 öorgefe^enen) bamalg

größere ^^ufmerffamfeit; unenblid^ toic^tiger aber [olfte für bzn 'üDelt«

frieg bie ^UuSrüftung bon Hnterfeebooten tDerben.

60 biet über bie ^orfc^Idge beä '3Harineamteg. 6ie [tiefen bei

bem '^d(i)§taniUv auf entfc^iebenen SßJiberfpruc^, ba er babon neue

'iUufregungen in (Englanb ertcartete. (£r erfldrte, auf bem Soben beg

^tottcnprogrammg bon 1900 3U fielen unb nid^tä babon preisgeben 3U

iDoIlen; ein "SHe^r iebod^ fei fc^dbÜc^, ba man baburd^ ber Kriegsgefahr

tDieber um ein Gtüdf ndl^er fomme. Gtanb eS fo, bann toar SBet^mann

^olltoeg berpftid^tet, fein ^Hmt 3um ^fanbe 3U fe^en unb bcn Kaifer

bor bie '^Ba^I 3tDifc^en feinem Kan3rer unb feinem "SHarineminifter 3U

fteften. ^btn toaren in £onbon 3tDifd^en bem beutfc^en Sotfd^after unb

©ret) Hnter^anblungen über ein Kotonialabfommen im 3"9^» ü>elc^cg

©eutfc^Ianb eine ^uSbel^nung in Snnerafrifa berfprad^. *23om "iBot»

fc^aftärat 9tü^lmann traf im ^^nuar 1912 eine 2)enffc^rift beim tUuS»

todrtigen 'filmte ein, ber3uforge baS ©elingen babon abginge, ba% bie

^lottennobelle nid^t eingebrad^t toerbe. S)urd5 SQ3od^en, bor unb nad^

^cujal^r, bauerte ba^ SRingen 3tDifc^en Sirpi^ unb Set^mann ^olltocg.

S)er Kan3rer fonnte nur mit 92tü5e erreid^en, ba^ bie in ber ^^Ibttcn»

nobelte bertangte Gumme nid^t fd^on in bcn SDoranfc^tag für 1912 einge«

fteHt tDurbe. ©a aber "^Dil^elm auf feiten feineS ^arinemlniftcrä ftanb,

fo crtDog er im lS)e3ember 1911, ob nic^t Sirpi^ 3um '!Retcf;Sfan3[er er»

l^oben tDerben folle. ^13 biefer eineS S^ageg 3um "iBortrage beim Kaifer

eintrat, gab il^m ber (£f;ef beS SHIarinefabinettS, '32Iüirer, Kunbe babon;

bod^ fd^ob Sirpi^ tüdF)renb beS Vortrages einen Sottet 3U "SHüIIer f)in,

mit ber Srfldrung, er toürbe bie libernal^me beS ^mteS ablel^nen muffen.

(£r ^dtte fid^ aber bod^ tool^l nic^t lange bitten laffen.

Um bicfe ^dt tt»ar eS, ba% Set^mann ^olltoeg einem feiner (Berufen

im TllugtDdrtigen *iHmte feine ^ot flagte unb bon neuen ^lottenbauten

fc^timme S'olgen boraugfagte. ^uf bie e^rage, ob ber Kan3rer unter

biefen Hmftdnben nid^t feine ßntfaffung nel^men fottte, ertoiberte Set^«

mann, er flebe getoi^ nid^t an feinem ^illmte, allein mit feinem SRüdf-
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tritte bräche ber Ic^tc S)amm, bmn bann toürbe Sirpi^ '^leid^MansIer

tDcrbcn unb ber ^rieg mit (Sngtanb unabtoenbbar. S)iefe ^ntotvrt

cntl^üirte bic ©d^tDäd^e "^BetJ^ntann^, ber feinem Verbleiben übergroßen

SXBert beimaß unb barob ben 'ipflid^ten eineö 6taatgmanneS untreu

tDurbe. (£g ü>ar and) öergebeng, ba% ^iberlen='5Bdci^ter il^n 5um *i8e=

l^arren auf [einer ^zinnnQ beftimmen toollte. ^Unber^ Sirpi^, ber

übrigens angefid^tg ber @e[innung beS ^ai[er§ feiner <Bad)e fidler

toar. *2Hlg ba^ 5^inger3iel^en fein ©nbe nel^men tDolIte, hat er am

13. Sanuar ben ^aifer um bu ^ntfd^eibung, ob bie ^^öttennobelle

im näd^ften ^ubget erfd^einen foUe ober nid^t. ^n ben nod^ immer

fd^toanfenben hausier erließ ber ^aifer bie 'Reifung, bem "iöerlangen

3U iDillfal^ren. 3>arauf unterwarf fid^ ^etl^mann unb am 25. 3^<inw<if

tDurbe bie '^Harineborlage il^rem Snl^alte nad^ feftgefe^t. ßnv [elben

3eit tourbe aud^ eine '^^erftärfung be§ ftel^enben ^eereS bal^in befd^Ioffen,

ba'^ im Often unb im 'ilBeften je ein neueS lilrmeeforpS aufaufteilen

ipdre.

Äatbane in Berlin

em 9^eid^gfan5ler tourbe ber ^üdf3ug burd^ eine ^Urt "iUuggreid^

innerl^alb beS Kabinetts erkid^tert. •3)ie Hnterl^anblungen mit (2ng=

lanb liefen nämlid^ unterbeffen toeiter, unb in Berlin ftellte fid^ ber

englifd^c aug ©eutfd^lanb ftammenbe ^inansmann 8ir (Srneft Saffel

ein, ber eine angenel^me ^otfd^aft überbrad^te. (Sr berief fid^ auf ben

gemeinfamen 'Auftrag ©ret)g, Hot)b ©eorgeg unb (S^urd^illg unb legte

eine toenn aud^ nid^t amtlid^e S>enffd^rift mit '^lid^tlinien eine§ mög«

lid^en "^tuSgleidfieg üor. 5^^ toefentlid^er Snl^alt toar, 5)eutfd^lanb möge

bie Gd^iffSbauten einfd^ränfen, bafür tt)ürbe Großbritannien Unter«

ftü^ung ber folonialen '^öünfd^e ber ^eutfd^en berfpred^en; 3U einer
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(Erörterung auf biefer (Brunblage foUte fid^ ein englifd^er 'SKinifter in

Berlin einfinben^).

S)arauf einigte man [id) im 'iRate ^ai[er "^il^ermg 3U einem '^ox«

gelten auf mittlerer ßinie. 5)er nur 3U leidet befd^toid^tigte ^an3rer ti>ar

einberftanben, ba% in ber am 7. g^ebruar 3U l^altenben Si^ronrebe eine

^lottennoüeire angefünbigt toerbe, ol^ne naivere QIHitteitung il^reö 3n=

l^alteg. (5teid^3eitig lie^ ber ^aifer in 2onbon fagen, ba% er bereit fei,

ben nmcn ^tottenplan ttor beffen *23eröffent[id^ung ber englifc^en ^le«

gierung mit3utei[en, um bie '^Öünfd^e ©roPritannienö entgegen3u=

nel^men unb 3U prüfen. S)od^ l^änge ba^ (Eingel^en auf bie maritimen

(Eintoenbungen (Englanbg baöon ab, ba^ biefe^ fid^ 3U einem potitifd^en

^bfommen entfd^Iie^e, ba§ S>eutfd^Ianb eine getoiffe Gid^erl^eit für ben

f^all eineg ^eftlanbgfriegeg böte. (Großbritannien müßte 3ufagen, an

feiner gegen ©eutfd^lanb gerid^teten ^erbinbung unb '33ertDirfIung teif»

3unel^men. ^ad^ ber ^nfid^t beg ^aiferg toar eg nid^t§ Meinet, ba^ er

fid^ über ben Snl^alt eine^ bem 9^eic^Stage t>or3uIegenben ©efe^eS in

eine ^Uu^fprad^e mit einer fremben '33Xad^t einließ. Gr [üb ben engtifd^en

^iegSminifter ^albane, ber fd^on 1906 in Berlin Sefpred^ungen ge»

pfrogen ^atte (^b. II, ©eite 117 ff.), alg (Saft in feine ^auptftabt, um
ben "iilbfd^Iuß 3U erteid^tern. S>ag toar bie Sotfd^aft, bie am 4. Februar

an baß ^ugtodrtige *illmt in £onbon abging.

S)ie 6ad^e tourbe in £onbon grünblid^i ertDogen, bie Sinlabung,

bie an ^albane ergangen toar, angenommen unb bie '^löeifungen für il^n

feftgeftellt. S)urd^ i^n felbft ift befanntgetoorben, ba^ er bloß ben ^uf=

trag erl^ielt, bie ^orfd^läge be3 berliner ^abinett^ entgegen3une]^men

unb feinerfeitg bie il^m mitgegebenen Anregungen 3U überbringen; boc^'

l^atte er nur 3U l^ören unb nad^ 2onbon 3U berichten; 3um *3Ibfc^Iuffe toar

er nid^t beöollmäd^tigt. 6d^on burc^ biefen bie ^orm betreffenben ^or«

behalt toar bie 'Bebeutung ber 8enbung ^albaneß geminbert, ba baß

5lbrige aud^ burd^ bie ^otfd^after ber 3toei 'iReid^e gelten fonnte. ^e3eid^=

nenber nod^ toar bie €nge im Snl^alte ber bem ^iegSminifter mit»

^) 93ct^monn ^oUtPcg, „33etrac(>tungcn jum SBelttciegc", 0.50, S^albane
1. c. 6. 55.

7 5ti«i>iung, 5)a& S"''*«!'*-"': &<^9 gmpcdallsmus. III oy
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gegebenen 'Slöetfungen, auß benen ^erborging, ba^ bie 9legierung eine

grunb^ä^Iid^e ^nnäFierung an ^eutfd^Ianb entti>eber nid^t in *JUuSfid^t

nal^m ober bod^ nid^t erf)offte.

<E§ l^ätte für bie Bereinigung ber unmäßig angefd^toollenen

beut[d)=englifd^en 9led^nung eine einfädle ^ormel gegeben: ©rofe»

britannien berlangt eine beftimmte '^Jerminberung ber beutfd^en ^lot«

tenbauten unb [agt bafür feine '^Teutralität in einem ^eftlanböfriege

3U, in bem ^eutfd^Ianb ber angegriffene Seil ift; bel^ätt fid^ aber freie

§anb bor, fallg biefeS über einen feiner '^a(i)havn l^erfältt. 3)er Seil,

ber biefen *33orfd^[ag mad^te, ^anbelte in ber aufrid^tigen ^iUbfid^t ber

^erföl^nung; toer il^n ablel^nte, toar ber ^interl^dltigfeit übertoiefen.

©ag toar ber bon Betl^mann ^oIIlDeg innerlid^ bet)or3ugte ©ebanfe,

mit bem er jebod^ toeber in Berlin nod^ in 2onbon burd^bringen fonnte;

bie amtlid^e 'ipoliti! fotDol^f (ärofebritannieng toie S)eutfd^Ianbg, atfo

aud^ feine eigene, betoegte fid^ toeitab bon ber il^m borfd^toebenben SÖtit»

telUnie. (Er felbft l^atte im ''^luftrage beg ^aiferö ben 6tanbpunft 3u

bertreten, ba% ©eutfd^Ianb bon bem ^lottenprogramm bon 1900 nid^t

abgelten ioolfe unb nid^t abgelten toerbe. "iHuf ber anberen ©eite gel^t

auß bm bon ^atbane beranla^ten Beröffentlid^ungen l^erbor, ba^ mtd)

bie englifd^e '^Regierung einen ^HuSgleid^ toie ben oben umfd^riebenen

nid^t inä '^uge fa^te^). ^albane erl^ielt nämtid^ bie 'Reifung, ein

Tllbfommen absulel^nen, burd^ toeld^eS Britannien fid^ für ben ^aü eineS

^iegeS auf bem ^eftlanbe 3ur '2TeutraIität ^äitc berpflid^ten muffen. Ob

S)eutfd^Ianb ber ^eingegriffene ober ber 'Angreifer fein toerbe, mad^te für

©ro^ritannien feinen Hnterfd^ieb. (ES toollte nur 3ufagen — unb bieg

Ijatte ^albane in Berlin au§3urid^tcn — , ba^ eg toeber felbft einen nid^t

l^erauggeforberten 'eingriff unternel^men, nod^ aud^ fid^ an einer Berbin»

bung 3um 3ti>edfe eineg berartigen Hnternelimeng beteiligen toerbe.

Bräd^e aber tro^bem ber Gturm auf bem ^eftlanbe log, fo mü^te eg freie

1) f)albanc pcröffcntltd)tc in ber „Söcftminftcr ©ojcttc" am 8. Oftober 1919 unb ben

folgenben Sagen ^einc Erinnerungen aus ben gafjren 1906 biö 1914. 33gl. je^t fein 93u4>:

„Before the war' , 1920, ®. 56ff. u. 108ff. äS^ic cngUfdje 9^egierung l)at es nad) Sore-
burn, „How the war camc", 6. 92, abgelefjnt einen 33erid>t über bie 33er()anblungen ju

erftatten.
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^anb l^aben. 'SHe^r tooltte engfanb in btefcr ^infid^t für ba^ Snne»

leiten in bcr bcutfd^en 6eerüftung nid^t Meten. S)agegen fd^Iug e§ ein

anberö geartete^ ^bfommen öor: (£rtt»eiterung beS beutfd^en kolonial»

befi^e0 in 6übafrifa, toofern baö berliner Kabinett barauf t)er3td^te,

bie ^agbabbal^n big an bm perfifd^en ©olf t>or3utreiben unb 3U be=

l^err[d^en. ^n bzn 'iJöeifungen toar öielleid^t ba^ ^emerfenStDertefte

ba^, toag in i^nen feierte. 6ie entl^ietten nämtid^ toeber einen '23Drfd^Iag

über bog '^Berl^dltnig ber 3tDei ^fottenftärfen nod^ über eine ettixiige

"iHbrüftung. '3Hit biefem arm[eligen biplomatifd^en 9^eifegepärf mad^te

fid^ ^aibam auf bm ^eg^).

^a\b<xnc toeilte in Berlin öDm 8. hi^ 3um 10. Februar 1912. ^er

il^m bereitete el^renöoire (Empfang galt nid^t Uo% bem britifd^en iHbge*

fanbten, fonbern aud^ bem Kenner unb '33erel^rer ber beutfd^en Literatur

unb '^pj^ifofopl^ie, mit ber er fid^ fd^on in feiner 6tubien3eit 3U ©öttin=»

gen afg 6d^üler 2o^eg befd^äftigt l^atte. S)iefeg Sntereffe inurbe bon

feinem "^Bruber unb feiner ©d^toefter, ber Hberfe^erin ^egerg, geteilt.

S>ag l^inberte il^n atg imperialiftifd^ gefinnten Staatsmann nid^t, in

2>eutfd^Ianb ben ^ebenbu^ter 3U feigen. 6einer eigenen ^iUngabe 3U=

folge todre ber ^aupt^'oyzd feiner 'iReife getoefen, fic^ über bie ^Ubfid^ten

ber beutfd^en 'iRegierung 3U unterrid^ten unb barnad^i bie öon (Englanb

an3ulegenbe 9^üftung 3U bemeffen; er bertoal^rt fid^ tDieberl^oIt gegen

bie 'illnnal^me, er fei fo leid^tgtdubig getoefen, an ben ©rfolg ber ^uS=

gleid^gbemül^ungen 3U glauben. 3>ag tt>ar eg, toaS i^m tttdl^renb beg

^riegeg in (gnglanb oft öorgetoorfen tourbe unb toog il^n ju feinen

^eröffentlid^ungen öeranla^te^).

^) S>aö ift bcn in bec 9faupt\a(i)c übctcinftimmcnbcn S8erid)tcn ^albanas, 23ctt)mannö

unb S:icpi^' ju cntnctjmcn. ®6 ift alfo uncid)tig, bü'Q Snglanb bcr bcutfdjcn 9?cgicrung bie

§anb 5ur 33crföt)nung ijingcljaltcn unb eine Slblcljnung ctfatjrcn f)abc. 60 behauptete

u. d. bie „^canffurtcr geitung" immer toicber. gm S^opcmber 1919 legte fie bar, 1912 toäre

pon (gnglanb bie S^eilung bcr @rbe „\)alb auf t)alb" oorgcfdjlagcn, pcn S>eutfct)Ianb ab-

geleljnt worben. 6old)c Suftgebäube »erben aufgefütjrt, um ein übermäfeiges 93er[c^ulben

beö 3Bill)elminifd)en 9?egiment6 porjujpiegeln.

2)3^. (ScottOÜper t)ält in feinem 93ud)e „Ordeal by battle", 6.288, ^albane

oor, er Ijätte übertjaupt nid)t nad) 93erlin geijen follen, er fei in eine '^aüc gelodt ujorben.

„€r !el)rte otjne Erfolg pon feiner 2öanberung jurüct unb bie englifdje 9^egierung toar am
<£nbe i{)re8 9Bi^c8, wie ben Unperföt)nnd)en oerfßljnen."
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S)ie Hnterrebungen ^albaneS mit bem ^aifer unb *33ct]^mann^o[I=

toeg berlicfcn freunbfd^aftlid^, felbyt ]^er3lici^, aud^ bie mit Sirpi^ in bcr

^orm befriebigcnb. Sine <Btdh oug bcm öon il^m burd^gcfc^encn unb

gebilligten ^ud^e ^egbieS mag über bie DortDaltenbe Stimmung '^uf=

fd^Iug geben: „(£g i[t nid^t ©efd^id^te," [o l^eifet eg bort, „eg i[t nid^t ein-

mcil ein 'iRoman, eö i[t barer Hnfinn, an3unel^men, ba% bie beutfd^e ^c=

gicrung in biefem T^ugenbUd nid^t nad^ ^rieben ftrebte. S)er ^ai[er

tDÜn[d^te 3^rieben, ber Wänster ti>ün[d^te ^rieben, unb '^Hnndl^erung an

ßnglanb toar ba^ Sbeal, bem ^iberlen-^ilDäd^ter, ü>ie ung ber ^orre[|)on»

beut ber ß)ailt} '^SlaiV öerfid^ert, feine Gräfte toibmete. S)ie ^riegg»

Partei arbeitete naturlid^ auf bzn ^rieg l^in; aber bie beranttoortUd^c

^Regierung beS £anbeg toirfte ernftUd^ für bm ^rieben" i).

^ngefid^tg ber mageren (Srgebniffe ber 6enbung ^albaneS ift eS

faum ber ^ü^e toert, auf bie (Sinsel^eiten ber gefül^rten ©efpräd^e ein«

3ugc]^en. ^albane rebete, nad^bem er genauen (Einblidf in bie flotten*

noöelle befommen l^atte, ben beutfd^en '3Itiniftern inä ©etoiffen, fid^

nid^t in ein SSJettrüften ein3ulaffen, baS bod) öergeblid^ tDäre, ba €nglanb

nad^ ü)ie bor für jebeS beutfd^e 6d^iff 3ü>ei auf Stapel legen toerbe. 3n*

beffen fanb er an ber Vortage nid^tg *23ebro]^Iid^eg; er rx>anbU feine ^uf=

merffamfeit faft auSfd^Iie^Iid^ bem ^aue ber brei neuen ^Pan3er 3U

unb ertoirfte fo biel, ba% einer bon il^nen au^ bem '^Programm geftrid^en

tDurbe.

S)ag toäre on fid^ günftig geti>efen, toenn bie eigentlid^e '^Ibfid^t ber

englifd^en 'iRegierung bamalg nid^t burd^ bm '3Harineminifter (EJ^urd^iH

3utage getreten toäre. ^Hm Sage nad^ ber ^JHnfunft ^albancB in *58erUn

l^iclt er 3u Olaggoü) eine "iRebe, in ber er bon ber Kriegsflotte fagte, fie

fei für Sngranb eine ^ottoenbigfeit, „für bie S)eutfd^en bagegen bon

mand^en ©efid^tSpunften aug me^r ein 2ujuS". S)iefeg Urteil über ein bon

ber bcutfd^en *2Tation äl^nlic^ ioie bon ben ^Hmerifanern unb allen anberen

©eebölfern empfunbeneS 2ebengbebürfnig loarb genau 3U ber ©tunbe

gefällt, in ber ^olbane mit ber il^m bom Kaifer gefd^enften ^ron3ebüfte

im '51rm bie berliner 6d^Io&treppe l^inabftieg. SS lodre Ünblid^ an3u»

*) 93cgt)ic „The vindication of England" (Sonbon 1916). 0.142.
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nel^mcn, ba% (El^urd^Ur bamit feinem 'SHinifterforiegen ©ret) einen 6treid^

fpielen tooirte; er entl^ütlte öielmel^r in be[fen 6inne ben ©runb, toeS»

^alb §albane nid^t bzn 'Auftrag erl^alten l^atte, auf eine 5lbereinfunff

über bie ^lottenftärfen l^insutnirfen; bie beutfd^e Marine alg ©anseS

toar ber 6tein beg TUnftogeS, ber berfd^toinben mufete, follte fic^ bie

englifd^e Tllbmiralität 3ufriebengeben.

©onad^ fül^rte bie bon ^albane unb ^etl^mann über bie SJÖettpoIitif

gepflogene Hnterl^altung 3U feinem (Erfolge. 3)er englifd^e 'SHinifter

mad^te ber beutfd^en 'iRegierung toieber, tDaS i^r bereits burd^ ben

Slöinbfor^Söertrag 1898 C^anb I, ©eite 240) in ^ugfid^t gefteirt unb

nid^t gel^alten toorben toar, Hoffnung auf afrifanifd^e ©ebiete; auf ber

anberen 6eite gab fid^ ber ^ansler ^ül^e, (Englanb baS getoünfd^te poIi=

tifd^e'Jllbfommenfd^madfl^aftsumad^en. "^Bet^mann toarb um ben^eiftanb

ber englifd^en 9^egierung gegen bie „^lottenmenfd^en" in feinem eige»

nen £anbe unb beutete an, er toerbe, ü>enn man il^n unterftü^e, hd

^aifer SKiH^elm in ber "SHarinefrage el^^r burd^bringen. S)a§ rül^rte nun

^albane gar nid^t, um fo toeniger, alS ber hausier eine fel^r toeitgel^enbe;

^eutraUtätSformel borfd^Iug: Snglanb follte baß ^erfpred^en geben,

eS toerbe im g^alte eineS ^eftranbfriegeS „eine für ii)eutfd^[anb tool)!*

tDoItenbe "irCeutraUtät hcoha(i)Un unb nad^ allen Gräften für bie 2ota»

Ufierung ber ^rife bemül^t fein"^). SS toar öon ^etl^mann ^oIItDeg

eine *3Tait)ität 3U ertoarten, (Großbritannien toerbe fid^ ol^ne eine getoar»

tige (Segenleiftung berart bie §änbe hinben. ^albane ertoiberte il^m

benn aud^, ba% bie Söerbinbung Sngtanbö mit ^ranfreid^ unb SRufe«

lanbg il^m nid^t geftatte, fid^ fo tief mit bem S)eutfd^en 'iReid^e ein3u=

laffen^). 3n feinen nad^ bem SQ5eItfriege erfd^ienenen Erinnerungen

1) ^olbanc, 1. c. 6. 64 f.

2) 9Kit einem gcfd^icften ^cc^tcrfniff fagte Slsquitf) am 2. Oftober 1914 in Sdtbiff,

bie beutfc|)en 3Kad)t()aber fjätten bei ben 53er()anblungcn mit ^albane 1912 freie §anb »er-

langt, um bie europäifd)e Söclt ju übertoältigen unb ju be^errfdjen, toann immer fie bie ®e-

legenljeit für günftig utad^tan »ürben. 6ie perlangten bas Don bem erftaunten englifdjen 21b-

gefanbten jur Seit, als S)eutfc()lanb gcu)altig anusuc^a an Singriffs- unb 93erteibigung8traft,

bcfonbers auf ber ©ec. 2Die tpeit aber tDar 93etl)mann §ollu?eg baoon entfernt! Slsquit^

i)atU jebod) mit feinem rebnerifdjen ^unftflüd ©lücf, fein Slusfall voixb in einer 3Kenge oon

93ü<|)em unb ©cfjriften als gen?id)tigeö Ijiftorifc^es S^us^'^ angefüf)rt. fiorb Sote-
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gab ^et^mann felb)t 3U, mit [einem SBorfc^tage einen Qc^lev begangen

3u F)aben^). 0eine ^riebenSIiebe ü>ar eben[o grofe toie feine SIÖeIt=

frcmb^eit.

•SHan trennte [id^ alfo ol^nc greifbares (Srgcbni^, bod} äu^ertid^

in aller ^cunbfd^aft unb mit bem "^Jerfprec^en, bie .''Berl^anbtungcn

fort3ufe^en. 3>ie ^u^entoelt erl^ielt bcn (Sinbruc!, bie '23erftänbigung

[ei auf bem SIBege, sumal -^^quit^ unb ©ret) in i^ren ndd^ften 9^eben

freunblid^erc Söne anfc^lugen unb bie ^ül^rer ber ^onferöatiöen, Cang»

boione unb *58onar Cato, bem 3u[timmten. Sat[üci^Iic^ gelangten bie 3tDet

^Regierungen ein f^al)v [päter 3U ber Hbereinfunft, bie ba^ ^erl^ältni^

ber ^lottenftdrfen mit 16 3U 10 feftfe^te. S)agegen fd^eiterten bie Söcr=

fud^e eineS Sinüernel^menS über einen '3TeutraIitdt0Dertrag. '2Tad^ Ian=

gem §in= unb §erreben erklärte fid^ bie britifd^e ^^cgierung 3U bec

3ufagc bereit, ,yba^ ßnglanb feinen unprot)03ierten 'Eingriff auf 3)eutfd5=

lanb madf)en unb fid^ einer aggreffiöen '^olitif entl^alten tooire". 'ülber

tDar baS' nid^t felbftberftänblid^? Hnb mann burfte (Sngfanb [id^ als

prot>03iert anfeilen? 5>a eine berartige nid^tö[agenbe (BvtiärunQ feine

Sid^er^cit bot, öerlangte ba^ berliner Kabinett toenigfteng bie 3"f^g<^

ber Neutralität, „fallö S>eut[d^Ianb ber ^rieg aufge3tDungen fein follte".

Slber nid^t einmal ba3U toollte fid^ bit englifc^e 9^egierung l^erbci=

laffen, [0 ba% e^ aufg gleid^e l^erausfam, ob 3)eutfd^[anb bie britifd^e

formet annaf)m ober nid^t. 3)a§ berliner Kabinett lehnte ah; au6)

toenn cg 3ugeftimmt ^ätte, todre (Snglanb 1914 nic^t be^inbert gc=

loefen 3U l^anbeln, toie e^ für gut l^ielt. ^a^ (Ban^e toar, um mit

einer Beübung aus SÖ5i[l)e[m ^eifter 3U [pred^en, ein Spiel mit l)o^ten

Nü[[en um l)o^le 'JTüffe.

bucn, „Hüw the war came", 6. 93, finbct, ©nglanb f>ättc bas Q^cutraütätsabtommcn

fc^ücfecn tonnen.

^) 95ct^monn ^olltpcg, „23ctcad)tungcn jum SBclttcicgc", 6. 61.
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^nna^me bcr beutfc^en^^o^tennooeUe

na\)m büg ^ettrüften [einen Fortgang. 3)em ^^mgefel^rten ^aU

bane ^ieÜ bk ^^bmiraütdt bor, er l)abe überfe^en, ba^ ber ^u ber brei

beut[c^en ^n3er nic^t fo toid^tig toüre, toie ba^ Snftanbj'e^en beä britten

beutfd^en ©eid^üxiberS unb toaS bamit 3u[ammen5änge; baburd^ toerbe

öngtanb 3U beträd^tlid^en Mehrausgaben genötigt. 3)eren ^^Xottoenbigfeit

begrünbete S^urc^ilt am 18. Mär3 1912 bor bem Parlamente in au0=

fül^rÜd^er 9^ebe, bie 3tDar feinen '^iugfalt auf 3>eutfc^[anb entlieft, aber

in il^rer ©ac^Iic^feit beffen Sc^utb um fo feinbfetiger ^erbortreten lie^.

(Er 30g einen SBergfeid^ 3tDi[c5en ber (5tärfe ber 3tDei flotten unb toog

bie ^ampfeämöglid^feiten ab, aW ob ein Ärieg bc)i>or]tünbe. S)a§ toar

\o auffaltenb, ba^ fogar -^Ibmirat £orb ^eresforb, obtoo^I freunblid^er

©efinnung für ba^ 5)cutfcf)e ^eic^ unberbäd^tig, im Oberl^aufe bem

?Harineminifter borniert, er i^dtte alleg ber ^erteibigung Snglanb^ 5)ien=

Ud^e borbringen fönnen, o^ne 2)eutfd^fanb immer al^ "^Diberpart 3U

be^anbeln. (Sl^urd^in gefiel fid^ ehtn in ber ^^olte eineS ber £an3enreiter

in ber ^Jlrena, bie ben Stier fo lange rei3en unb ermüben, biS er für

ben '3QIefferftoB beS *3Kataborg reif toirb.

^arnad^ toar cß auf ber anberen »Seite ber beutfd^en ^Ixegierung nic^t

fd^toer, ben '^eid^stag 3ur -^nna^me ber am 15. ^^pril unterbreiteten

SKel^rbortagen 3U bermögen. Sie forgten für bit i?anbmad^t burd^ bie

^^luffteltung bon 3tDei neuen ''^rmeeforpg unb für bie flotte in bem

un^ bekannten '^lusmaßc; 3tDei 3>rittel ber neuen "illuSragen famen bem

^eere, ein 3)rittc[ ber 'illarine 3ugute. ^iegerifd^e ^^u^erungen fielen

nid^t, felbft ber ^HUbcutfd^e fiebert fagte am 25. ^Hpril: ,,^er bie ^^or»

tagen betDilligt, ber bient bem ^rieben; toer fie ablel^nt, ftdrft bie '2ln=

griffgluft ber ©egner." Sirpi^ fprad^ mit aller "iötdfeigung unb berfic^erte

im ^ubgetauöfd^uffe am 11. *3Hai, er begrübe eö, ba% bie 'Öorrebner

bin '33erteibigung§=' unb friebenerJ^attenben G^^rafter ber ^fotte betont

Fjdtten. '2Xur bie So3ia[bcmofratcn erhoben ^iberfprud^ unb ftimmten
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mit ben '^olcn gegen hie "DDorlage; olle übrigen "^avimn einstimmig

bafür^).

®ag ©efül^I übertDog, ©eutfd^Ianb fei bon allen (Seiten t>on ^einben

umgeben. tHIS ^aifer SIDitl^elm um biefe g^it i)on einem tool^lmeinenb'en

^uSIänber gefragt tourbe, ob er nid^t bie ^dt für attgemeine *JHbrüftung

gekommen glaube, toieS er mit ber @ci^u[ter na^ ber einen 6eite unb

fprad^: „^liefen ©ic auf ^lu^Ianbl" unb bie anbere 6ci^ulter erl^ebenb:

„dürfen 6ie auf ^ranfreid^!" 5n ©nglanb ging gleid^seitig eine nid^t

utttoid^tige 'iperfonalüerdnberung t>or fid^. ©er Corbfaußler ßoreburn

tr>ar im Kabinett ber unerfd^ütterlid^e Söertreter beS ^riebenSgebanfeng,

bem er fd^on alg 8ir Sl^omaS ^db l^ingebenb gebient l^atte. Gr trat

am 10. 3uni in§ 'ipribatleben surüdf, fein l^ol^eg ^mt bem i^riegSminifter

^albanc übertaffenb, ber üon ^au8 auS ^urift ii>ar. ©ag l^ol^e ^iHlter

2orb £oreburnS tourbe borgefd^ü^t; aber er toar tjor allem bert Smpe«

rialiften beg Kabinetts mißliebig, beren treiben 3U rügen er nid^t

mübe tüurbe.

S>ie beutfd^e g^Iottennobelle üon 1912 bebeutete feinen 'iJCÖenbe»

punft im ©ange ber (Ereigniffe, erweiterte jebod^ bie Sorfpalte, burd^

tpeld^e ber 'ilöeltfrieg balb eintrat, ©ieö tDoIIte Sirpi^ toeber bamalS

nod^ fpäter sugeben, er beftanb immer barauf, ba% ^anbelgeifer«

fud^t bie Hrfad^e ber ^einbfeligfeit ^ngranbS toar, unabl^dngig bon

ber 8tärfe ber beutfd^en "SHarine. 6obaIb bie flotte furd^tertoedenb

baftanb, fo legte er bar, prten aud} bie S)ro]^ungen mit einem uner=

1) 2tud) bas „23crlincrS:agcbIatt" unb bk gclcfcnftcn bcmo!catifct)cn Seitungen erüärten

fi^) mit ber g=lottcnnooelIe einoerftanben, inbem fie anertonnten, ba^ [i<^ bie S3orIage im

9^a^men bes ©cfe^es »on 1900 tjalte, ^axübct bürfe man unter feinen 93ebingungen ^in-

ousgeljen. 60 aud) £. "ip e r
f i u 8 in einem 2luf fa^e bes „93erUner S^ogeblattes" »om 1 . SKärj

1912, in bem er ben uns befannten Qntjalt ber 93orIage in if^tzn brei Hauptpunkten billigt.

9tad) ber (gnttoidlung ber obigen ©runbfä^e ^ei^t es barin: „©ie S^onfecjuenjen ergeben

fid) oon felbft. 6tärfung bes ^eeres, um jeber (Spentualität getoac^fen ju fein. Urlauben ee

irgenb bie ^imjnjen, bann, um Eeinesfalls ßd^tpädjejuftanb ju markieren, geringe (Stärfung

ber 0eemad)t burc^ 5p'^^'^'^w"9 ^m^s britten ©ef(^a)aber8 unb 33ermcl)rung ber Hnter-

feeboote. ©as toürbe ben 9^ol)mcn bes ©efe^es nid^t überfd)reiten. Slllenfalls no(J) ^icl-

ftrecfung eines britten 5inienfd)iffs, bie fic^ finngemö^ mit ben gefe^licl)en 93eftimmungen

begrunben lä^t." SBas Eonnte Sirpi^ pon feinen ©egnem 93effere8 tpünfdjen? 9lac^ bem

Kriege perleugneten "jperfius unb bas „^Berliner Sageblatt" breift bas porbem ©efagte.
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tDürtcten 5lbcrfair auf, unb [eit bcr "JÖtaroffofrife toon 1911 biS 3um

'^clüricge belferten fid^ bie Bestellungen ber stoei Staaten; ©ro^bri«

tannien l^abe [id^ mit bem Beftanb ber beutfd^en flotte sule^t red^t unb

\d)lc<i)i abgefunben. "©ürbe fid^ bie beutfd^e 'iRegierung nid^t im guli

1914 fopfüber in ben ^^bgrunb be§ ^riegeS geftürst l^aben — bamit

fd^Iiefet bie Betoeigfette beS ©rofeabmiralg —
,

\o l^ätte ^nglanb ben

*2Tebenbu]^rer tool^t ober übel alg gleid^bered^tigt anerfennen mü^en.

©ie ^rage nad^ ber ^aupttriebfeber ber englifd^en '^olitif —
^nbelSeiferfud^t ober ^urd^t öor bem THntr»ad^[eni)er beutfd^en ^iegg=

flotte — tDurbe oon Betl^mann 3u berfd^iebenen ^dtm öerfd^ieben be=

antwortet. 5m '^Sinter auf 1912 beforgte ber hausier bom SSettrüften

ba^ 6d^Iimmfte unb bemül^t fid^ um beffen Snnel^alten. '^2 jebod^ bon

(gnglanb l^er milbere £üfte toel^ten, ftellte fid^ bei il^m §offnunggfeIigfeit

ein, unb er 30g auß bm Xtnterrebungen mit ^albane ben boreiligen

6d^Iu^, er toerbe aud^ fo mit ber englifd^en ^Regierung 3U einem po[i=

tifd^en tlbereinfommen gelangen. '3>er ftärfere SSJille beS ©ro^abmiralS

be3tDang il^n, unb er fam in ber 3ßit i>or bem 'ilDeltfriege 3U ber 'iHnfid^t,

biefer l)abe red^t bel^alten, toaS er aud^ unumtounben einräumte. 60

fagte er am 23. ^Hpril 1914 3um SBotfd^after Slöangenl^eim: „SS fei

feine ^rage, ba% 1911/12 bie Sirpi^fd^e Spoliti! bie ridf)tige ioar unb

ba% tt>ir unfer je^igeS auSfid^tSreid^eS "SJerl^dltnig 3U (Englanb nur biefer

"intarinepolitif berbanfen. (Er felbft l^abe baS bamalS nid^t fo einfc^d^en

fönnen, befenne fid^ aber je^t 3U bem Sirpi^fd^en 0tanbpun!t."i) Unb

ebenfo urteilte Betl^mann ^olltoeg nad^ bem S23eltfriege, tborüber in

feinen *,SBetrad^tungen" 3U lefen ift: „S)ie g^lottenfrage l^at mitgefpielt,

aber (für ba^ Söerl^alten (Englanbg) nid;t ben iHugfd^lag gegeben." 2)

S)ie SBefel^rung beS 9^eid^Sfan3lerg 3U ber ^nfid^t beg il^n be!ämp=

fenben ^arineminifterg betoeift an fid^ nid^t biel; fam er bod^ barüber

l^inauS 3U einer rofenfarbenen ^Huffaffung, fo 3tt>ar, ba% er 1914 bon

bem Eintritte ©ro^britannieng in ben ^ieg böllig überrafd^t tourbe.

31^m tbie überl^aupt btn ©nglanbfreunben in ©eutfd^lanb entging, ba%

^) Sirpi^, „Sdnncrungcn", 6. 195.

2)93etI)mQnn ^olltDcg, „33etcad)tungcn", 6. 59.
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ba^ (Sinicnfen (Bret)g im ^a^re 1912 bornel^mlid^ burc^ bie inneren SJ^er»

l^dltniffe beg eigenen Canbeg beranla^t tourbe. ^al^er aud^ bie 6eIE>ft=

täufd^ung, ber fid^, öom ^ansler beeinflußt, ^aifer '^Bin^elm l^in=

gab. '2Han [taunt über ben Optimismus, mit bem er fid^ in ber mit

bem ©rafen ^erd^tofb am 23. *3Här3 1912 geführten Hnterrebung

über bie "^Beltfage auSfprad^. (£r fagte i^m, ba% er [id^ in bie Orga»

nifation [einer ^llrmee unb g^totte nichts breinreben laffe, tro^bem

aber mit (Englanb 3u einer politifc^en ^er[tänbigung 3U fommen l^offe.

S)ie 8enbung ^albaneS [ei alferbingS mißglücft, aber bie *33emü]^ungen

toürben [d^ließlid^ 3um Erfolge [ül^ren. (Jnglanb l^abe in ber ^elt ern[tere

"iTtebenbul^ler alS 'S>eut[c^Ianb, nämlic^ bie "^Jereinigten Staaten unb

Sapan. (ES toerbe aI[o '3)eut[d^Ianb möglic^. ]zin, mit ^nglanb 3u[ammen=

3ugel^en, bornel^mlid^ in S^ina unb Gübafrifa, [o ba^ er ©ro&britannien

„auf \dm 6eite unb bamit bem 3)reibunbe nd^er 3U bringen*' l^offe.

S)ann entfiele aud^ „iebe ^elfeität" einer Sinfc^ränfung ber SRüftungen.

Unb ba ber ^ai[er [id^ ba^ freunblid^fte "©eltbilb auSmalte, befürd^tete

er aud) t»on ^lu^ranb nichts "iHrgeS. 3)e[[en 'iHegierung toäre frieblid^i ge=

[innt unb l^dtte feine 2u[t, ba^ '33a[!anprobtem auf3uroI(en, toaS [d^on

burd^ bie S^urc^t bor ber 9^ei)orution im Snnern beS ru[[i[d^en SReid^eS

auSge[d^lo[[en [ei. 3)ie[e Äußerungen fielen eine '^o(i)c nad^ '^^bfd^luß

beS ^ünbni[[eS GerbienS unb Bulgariens gegen bie Sürfei, bei bem bie

ru[[i[c^c 'iRegierung 3U ©eöatter \tanb. 3)ie §er3enSergießung beS ^ai[erS

3eigt aber aud^, toie fern i^m ber &ebanU an ^ieg unb "©eltl^errfd^ft

lag; bie beutfd^e 9^egierung al^nte nic^t, ba% gerabe im ^al^re 1912 burd^

neue ^Ubmad^ungen 3ti)i[d^en (Englanb, ^ranfreid^ unb 'iRußlanb b<^

^e^ über [ie getoorfen tourbe.
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0ie bv^i ^ricbfebern ber engUfc^en '^olitxt

'e^t man auf bie ^ctoeggrünbe ber britifd^en ^olitit tiai)cx ein,

\o tDirb man ber 6orge bor ber beutfd^en g^Iotte btn erfteit "^la^ ein»

räumen muffen. ®er 3^it na<if gel^t atterbingg ber tDirtfd^aftlid^e '^eiU

betDcrb ber 3tDei ^Stationen boran; er ti>ar fd^on 3U (Snbe beS 19., 3a^r=

^unbertg bie ^Htmcfpl^dre, in ber fie atmeten; bann todc^ft bie beutfd^e

flotte unb toirb jenfeitg beg ^anal^ alg ^eraugforberung angefef)en,

"iUber auc5 eine britte Sriebfeber barf nid^t unterfd^ä^t toerben: bie alt»

britifd^e Cel^rmeinung, ba^ (Sngtanb fic^ ber 6id^er^eit nac^ au^en ü)ie

ber ^reil^eit im Snnern nur fo lange erfreuen fönne, atg auf bem

^eftlanbe ^aftegleid^getoid^t beftel^e. 3n ben ^riebengjal^ren naii) ben

naporeonifd^en Kriegen fanf biefe S^eorie unter bie 6d^tDelTe beg ^e=

tDufetfeing beg englifd^en ^olfeg, je^t aber taud^te fie, tt>ie bereite

eingel^enb bargeftellt tourbe, mit '^THac^t empor unb bel^errfc^te bzn 6inn

ber l^iftorifc^ ©ebitbeten. ^2luf bU '^Haffe beg ^otfeö toirfte ber ^eftanb

ber beutfd^en flotte alg finnfdlUge Satfac^e toud^tiger, bie 6taatg=

mdnner aber unb bie "iR^etoren im "Parlamente toie in ber "i^Jreffe ftanben

mel^r unter bem (Sinbrurfe beg ©efpenfteg, ba^ nad^ bzn 3^agen £ub=

toigg XIV. unb '3Xapoleong I. berfd^tounben 3U fein fd^ien. 3n biefen

alten 3eiten toar ©nglanb x>on "illrgtDol^n gegen jene 'Station erfüllt, ber

3U3utrauen toar, fie fönnte bie gefamten ^dfte beg g^efttanbeg 3U«

fammenfaffen unb am 6nbe gegen bie britifd^e 6ee^errfd^aft in *23e»

toegung fe^en. (£g toar nid^t nottoenbig, bü% biefe »SHad^t bie Griten

aud^ burd^ il^re ^rieggflotte bebrol^te. (Englanb blieb unter Waffen,

felbft alg ^ranfreid^, nad^ ber ^ernid^tung feiner ^iotU bei Srafalgar,

1805, 3ur 6ee o^nmdd^tig toar; aud^ fd^ritt eg 1854 3um 'Angriff auf

•STifolaug I., loietDol^l "iRufelanb auf bem 5Heere toenig 3U bebeuten l^atte.

5n berfd^iebenfter ^ilrt greifen bie brei Sriebfebern ber duneren

•iPoliti! ©nglanbg ineinanber. €g toirb fid^ nad^^ bem 'Slöeltfriege 3eigen,

toeld^e bei ber ^efdmpfung be^ ©eutfd^en 'iReid^eg bie ftdr!fte geioefen
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ift. ©icfeg Hegt 3U Robert unb [eine ^rieggfrotte auf bem *3HeereS=

grunbe, nur alS ^anbd^ma^t tann bie beutfd^e "Station ban! il^rent

Hnternel^mungSgeifte unb il^rem ted^nifd^en ©enie ben (£ngldnbern ben

9launt einengen, ^erl^inbert Großbritannien bie (Srl^olung be§ '^zhcn"

bul^terg, fd^nürt eg il^m am <£nbe bie ^el^le 3U, bann bel^dlt Sirpi^

red^t, toenn er bel^auptet, nid^t bie beutfd^e Kriegsflotte fei "Urfad^e

getoefen, ba% ßnglanbS 'Siferfud^t angefad^t tourbe. QIHan mu& eg

^albanc unb ©ret) glauben, toenn fie ber beutfd^en ^Regierung 1912

fagten, b<x% eS il^nen bor allem barauf anfomme, burd^ boS (Sinöer*

nel^men mit ^ranfreid^ unb 'iRußlanb baß europdifd^e ©leid^getoid^t

3u erl^alten unb ©eutfd^IanbS toeitere 'SHad^tauSbel^nung 3U öerl^inbem.

S)e§]^alb lel^nten fie ein *3XeutraIität§ab!ommen ah unb ftellteu bie SBtV"

binbung mit bm 3tt»ei feftlänbifd^en 9^anbmäd^ten l^öl^er alS felbft

bie ^uSfid^t auf baß 3nnel^a[ten in ben Geerüftungen; ©eutfd^Ianb toar

il^nen aud^ bei geringerer ^n^a^l feiner KriegSfd^iffe 3U mäd^tig. S>eren

3a]^I toar il^nen nid^t fo toid^tig toie bie (Erl^altung beß ^Had^tgreid^ge?*

toid^teg. ©iefer '^ußbvuä tourbe in (Englanb mit "^Dorliebe gebrandet,

toälirenb bie S)eutfd^en ftatt feiner bon ber fie bebrol^enben ^infreifung

fprad^en. (ES ioaren 3ti>ei SJBorte für biefelbe 6ad^e. ^enn bie "23riten

^eforgniS Oor ber "^öeltl^errfd^aft ber ^eutfd^en äußerten, l^ielten biefe

il^nen entgegen, fie fönnten nad^ fold^en fielen fd^on beSl^alb nid^t

ftreben, toeil fie unter bem auf il^nen laftenben S)rudfe toeltpolitifd^'

faum 3u atmen bermöd^ten. Waß bie Griten befürd^teten, toar nid^t

eigentlidf; bie bamalige 'Sltad^t S>eutfd^IanbS, ber bon allen 6eiten

6d^ran!en gefegt toaren, fonbern bie (SnttoirflungSfd^igfeit ber beutfd^en

Station, bie '23ermei^rung il^rer '3Henfd^en3al^r, tl^r raftlofeS ^ort»

fd^reiten auf bem ©ebiete ber SöoIfStoirtfd^aft, ber ^taturtoiffenfd^aften

unb ber Sed^nif. SEDie, toenn bie aufgefpeid^erten Energien bie '^nbe

politifd^er "SHäßigung fprengten, toenn ein fpdterer beutfd^er §err»

fd^er 2uft befdme, bem ^eifpiele ^riebrid^S beS ©roßen unb SBiS=

mardtS 3U folgen? Smmer fannen bie Griten auf neue Sünbniffe, meue

!2)ertrdge gegen baß erftaunlid^ erftarfenbe ^olf; baß ift 1912 ber Sn«

l^alt ber bon ©rfotg 3U (Erfolg fortfd^reitenben englifd^en "ipoUtif.
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^ie ^ineftftf)e 9^et)o(utton

'albane fam nad^ "iBerlin unb öcrfd^toanb bort bort ti>ie ber 6d^atten

an ber "^öanb, auf ber fid^ 3ur ]zlhzn ßcit unauglöfd^Iid^e 6ci^rift=

Seid^en eingruben. 6ie berfünbeten t>on fernen 2änbexn unb Golfern,

Don dfjina unb 'iS<^pan, too fid^ Sretgniffe abfpielten, 'cocld)^ bie ©ruppie*

rung ber 'üöeftmdd^te bauernb beftimmten. S)urd^ fie tourbe ba^ ruffifd^e

'iReid^ bem britifd^en ndl^ergebrad^t, fo ba% bie '5>eutfd^Ianb günftigen

(grgebniffe ber <=potgbamer 3ufammenfunft '^Ui)cim2 II. mit 5ti!oIaug

in bie SDDinbe serftoben. 3n (£l^ina brad^ 1912 bie ^^eöolution auä unb

in 'iperfien tourben bie 'ilnfä^e 3u ^Tzi^zit unb Orbnung öon

9luBIanb mit ^ilfe ber englifd^en '^Regierung sertreten. Sro^ ber inneren

^erfd^iebenl^eit ber 3tDei (Sreigniffe trxir il^nen gemeinfam, ba% \iä)

buvdf fie bh SDÖeltfieltung (£nglanb3 befeftigte.

SS5ie fel^r bie "iRüdffid^t auf bie d^inefifd^en *33erl^ärtniffe bie euro»

päifd^e 'ipolitif 'iRu^Ianbg beftimmte, l^atte bU 'ipotSbamer Begegnung

ge3eigt ("iBanb II, 6eite 390). S>iefe 3ufammenpnge tourben biSl^er Don

ung blo^ geftreift, toerben aber nur beutUd^, toenn auf bcn ©ang

ber d^inefifd^en SReöoIution unb auf beren Söorgefd^ic^te 3urücfgegriffen

toirb. 'jßtan ftögt l^ierbei immer auf bie ©eftalt ber Äaiferin=SQ3itü)e

Sfd^u»§fi, ber merftoürbigen ^^rau, bie burd^ ein l^albeg ^al^rl^unbert

big cn il^ren Sob (1908) auf bie ©efd^irfe beg '^^eid^eg ber «SHitte

bel^errfd^enben (Einfluß geübt l^at. ©eitbem fie burd^ einen 6taatgftreid^

1898 bie 'ipartei ber 'iReform niebergetoorfen unb bcn armen ^aifer

^toangfü 3U einem 6!Iat>en l^erabgetoürbigt l^atte, ber, in fteter Sobeg=

furcht bor il^r fd^toebenb, fid^ il^rem feften SJÖillen untertoarf, bel^auptete

fie fid^ al^ bie eigentlid^e SRegentin. '^Sietool^I fie toäl^renb beg *^uf=

ftanbeg ber ^ojer bon "illufrul^r bebrol^t toar unb bor bzn Gruppen ber

europäifd^en '3Häd^te auf ber ^tud^t, blieb il^r bie Söerel^rung bt^ "93orfeg

treu (SBanb I, ©eite 329—335). 3n biefer fd^toierigen 3eit bertraute

fie fid^, bie 6timmung beg £anbeg genau fennenb, ber reaftionären unb
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frcmbcnfcinblic^en 6trömung an; bie ^ojer \a^cn in il^r im ^anH)fe

gegen bie „toei^en Seufel" eine "^Bunbeggenoffin, toenn bie ^aiferin»

^Öittoe [id) aud^ mit 'iRürffid^t auf ©umpa nid^t offen für bie nationale

©rl^ebung erffdrte. :'2luf ber ^lud^t t)or bcn fremben Gruppen tourbc

fie, bie im ^olfe bie „(Sro&e iBubbl^a" l^ieg, überall mit l^ol^en

©l^ren aufgenommen. "211^ ber ©tunn borübergebrauft toar, feierte

fie mit bem Qammerfaifer toieber nad^ 'ipeüng surüdf. ©ie er»

fannte aber bh 3^^^^ ber auf Neuerungen brängenben B^it unb lenfte

anfd^einenb in bie ^al^n ber 9leform ein. '3>abei folgte fie bem 'iRatc

*i9uanfd^ifaig, be§ SBiselönigS ber '^Prooins Sfd^ili, beS (Beliebten il^rer

frül^eren gugenb, ber il^r burd^ feinen SBerrat an ^aifer ^toangfü 1898

toieber sur 'Sltad^t berl^olfen l^atte. "SHand^e "DJerbefferung towrbeein»

gefül^rt, bieleS aber toar nur 6d^ein unb Flitter, ba^ ©anse ein ber»

gänglid^eg *2Had^tDerf. 6o berfprad^ bie ^aiferin^^ittoe 1907 feierlid^

eine Söerfaffung, bie aber erft nad^ neun ^Qi)vzn in ^raft treten follte.

Hnterbeffen tagten geräufd^boll arbeitenbe 'iReformfommiffionen, bie

aud^ einiges (5ute 3uftanbe brad^ten, fo bie Hnterbrüdfung ber Opium»

l^öl^len nnb bie (Srlaubnig ber <E^e 3tDifd^en bm l^errfc^enben "^Hanbfd^u

unb bcn (El^inefen; babei tourbe nur toenigeS üxi bem alten, morfd^en:

"33aue unb an bm "2)orred^ten ber 'SHanbfd^u geanbert. ^^m 15. '^Tobember

1908 ftarb Sfd^u=^fi, am Sage öorl^er ber 3udferfranle ^aifer ^toangfü,

beffen Sob bielleid^t befd^leunigt toorben toar. '3Tod^ fonnte bie „(Sro^e

^ubbl^a** il^m einen '3Tad^folger in ber, ^erfon eineS ^inbeg geben,

beg ^aiferg 'iput)i, für bcn beffen Söater "iprins Sfd^un bie Söormunb»

fd^aft fül^rte. .^aiferin Sfd^u»^fi toar unübertroffen in btn argliftigen

Mnften ber 9^egierung, aber feine gro§e ^errfd^erin, ba fie ni(i)t auf»

Subauen t)erftanb. ©ie toiberfe^te fid^ ber 9leform beS ©taateg, alS eine

fold^e nod^ l^elfen fonnte, unb fpielte bann mit il^r, um fid^ in il^rer

Stellung 3u behaupten. 6o l^interlie^ fie baS '^Rdd) im Verfall, nad^

äugen fraftloS. gie nad^ bem "iHugenblirfggebote ber ^errfd^aft toar fie

großmütig ober treulog, fie befahl ol^ne 6d^eu ^orbtaten, aber nid^t auS

©raufamfeit, fonbern too ein ^inbernig nid^t anberS aug bzm '^Öege

3u räumen toar. 6ie befag bie rid^tige "Witterung für bie bie Station
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jetDcüig bel^errfd^cnbe Stimmung, toar gegen bie fteinen Ceute gütig

unb freigeHg, aber fie \a^ xi)xt ^auptftü^e bod^ in bm ^anbfd^u, toenni

]ie aud^ bie auS ben (S^inefen l^erborgegangenen Salente, fo "i^uanfci^ifai,

3U bertoenben t)er[tanb. "i^neä in allem ti>ar fic b<x^ *JHbbtrb beg über=

feinerten, ^aft unb ©rö^e entbel^renben, sunt Untergänge beftimmten

alten Sl^ina.

llber ber neuen ^^egierung [dringen bie '^Bellen sufammen (^anb II,

6eite 388). (Ein 3ut)erTäffigeg $eer hc\tanb nid^t, ntd^t einmal bie ^ern=

tvuppc eines [old^en; bie ^inan3en befanben fid^ in 3^rrüttung; bie

©ouöerneure ber ad^tsel^n '^probinsen sitterten stoar öor bem ^ofe,

regierten aber nad^ unten befpotifd^; bie meiften bon il^nen bereid^erten

fid^ unb liegen '^öel^rmad^t, ©erid^tStoefen unb gemeinnü^ige '^nftalten

berfallen. 3)er Mügfte unter il^nen toar "i^uanfd^ifai; aber gesagt bon

bem 9legenten, 'iprin3en Sfd^un, berlor er ^mter unb "Würben unb tourbe

in feine ^eimat berbannt, au(^ l^ier niemals beS £ebeng fidler. Hnter=

be\\en [d^tooll bie rebolutiondre ^lut unb untertbufd^ bie 6tü^en beS

S^l^roneg toie bie Stellung ber 1644 ing 'iReid^ gebrungenen SßXanbfd^iU.

S)ie S>t)naftie toar nid^t fo angefeinbet tbie biefer aufgeblafene -Jlbel, bem

bie d^inefifc^e '^Bilbung ebenfo fremb toar ibie bie europäifd^e, beffen

an ©eburt unb 'iRang l^öd^ftftel^enbe g^amilien fid^ an bem '3Harfe beS

93olfeg bollfogen unb eg berpragten. 3)ie Muft tbarb baburd^ ertoeitert,

ba'^ ber ^Hbel bem d^inefifd^en ^olfe ftammeSfremb toar. "^öergebeng

berfud^te bie 'iRegierung, ben 6turm burd^ ba^ abermalige '53erfpred^en

einer ^erfaffung 3U befd^tbören. Snbeffen forberte bie rebolutionäre

'ipartei, erfüllt bon ben aug Europa unb ^merifa eingeftrömten ^bcen^

nid^tg tbeniger alS Söolfgfouberänität unb "tparlamentSl^errfd^aft; '^uf»

fldrung unb 'iRed^tggleidfil^eit follten bie "Station erneuern, loomit fid^

biel 5lberfpannteg unb ^ertoorreneS bermengte, tbie eS ber Canbegart

entfprad^. 5tn ber 6pi^e ftanb 6unt)atfen, ber an ber amerifanifdf^en

Öe^ranftalt 3U Danton '2Hebi3in ftubiert unb ba^ 3)oftorat ertoorben l^atte.

5m Bübm brad^ (September 1911) bie '^Rebolution aug, für bie fid^ aud^

ber 'heften erfldrte. 3n "geling 3itterte ber ^of unb bat bzn berfolgten

•i^uanfd^ifai um "iRettung aug ber 9tot. €r lieg fid^ lange nid^t crtoeid^en,
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bann na^m er bie Gtelfe beS '3Htni[tcrpräfibcnten unb bz^ ©eneraU^fi»

mug an. ^Hnfangg fd^eint eg il^m mit ber (Erl^altung beg ^aifcrti^roneö

©rn[t Qc\x>z\cn fein; al^ er aber bc\\<tn <B)ad)e berloren fa^, fd^Fug er fid;

3ur 'iRetooIution unb nötigte im STCoDember 1912 bie S)t)naftie sur ^Ub»

banfung. S)ie "iRepubli! tourbe aufgerufen unb "i^uanfci^üai 3um 'iprdfi»

beuten getod^It. ßg ü)ar eine erftaunlid^e 'ilöanbrung, fo gan3 bcn '33or=»

ftellungen öon bem fonferbatiben (El^arafter be§ d^inefifd^en Söo[!e§

iDiberfpred^enb. "iUrierbingg äußerte fid^ biefer '^efen^sug in ber ^e=

j^anblung be§ ^aiferl^aufeS; feinem OIHitgliebe tourbe ©etDaft angetan,

bie S)t)naftie eri^ielt fogar einen *iRul^egel^art, unb bem ^aifer blieben

bei bzn ©ül^nopfem getoiffe (El^renred^te. ©er "SHanbfd^usTllbel bagegen

erful^r feine 6d^onung unb berlor ^mter unb ©el^ärter, in liefen

"-^roöinsftdbten tDurben feine Familien abgefd^lad^tet.

S)en europdifd^en ^dd^ten ftieg mit ber 'iReboIution bie 8orge auf,

ob ba§ 400 'SHiirionen ßdl^Ienbe d^inefifd^e ^olf fid^ nid^t erl^eben

unb im ^etDu^tfein feiner uralten ^ilbung gegen bie ^nma&ungen ber

fremben 'Stationen feieren toerbe. S)ag glücflid^e ^eifpier beg reformierten

^apan reiste 3ur '3Tad^a^mung; bie ^elt erl^ielt aber ein anbereS Silntli^

ioenn d^ina 3u ber feiner '35oIfg3abI entfpred^enben QKad^t emportoud^g.

'iHri bieg Tag im 3al^re 1912 im S>unfeln. 'iRu^ranb befonberS, baS mit

Saufenben bon Miometern an d^ina grenste, mad^te fid^ barauf gefaxt,

ba% ber erfte 6to§ fid^ gegen Sibirien rid^ten toerbe. '2Benn fefbft bü^

d^inefifd^e Söolf fid^ für ^^rei^eit reif seigte, mußten bie eg betoegenbett

^bcen frül^er ober fpdter aud^ nad^ 9lu§Ianb überfpringen. SlDie, ioenn

3apan auf bie Leitung ber d^inefifd^en "iReOolution ©influl getoann,

toie, toenn eg bie Söötfer ber gelben "iRaffe um fid^ fd^arte unb nad^

ber ^errfd^aft über Oftafien griff? S)iefe ^efürd^tungen betoegten bcn

'Petersburger §of tief unb beftimmten il^n 3ur ^nnd^erung an ©ro^«

britannien. S)a au^erbem im '^ävs 1912 aud^ ber "^altanhunb ent»

ftanb unb fid^ gegen bie Surfet toanbte, toar eg für ^^u^fanb aug einer

^eil^e t>on ©rünben unenblid^ toid^tig, fid^ mit ©nglanb über bk ©e»

ftaltung ber '355elt 3u berftdnbigen; in Oft= unb €>üba]kn toaren beffen

^ilfgqueiren fo getoaltig, ba% nehm il^nen bie ©eutfd^Ianbg faum in^
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©ctDic^t fielen. S>er 3U "tpotSbam nod^ aufred^tgel^artene gTirt mit bem

•^Berliner §ofe toar 3U €nbe, unb ber '3)reit) erbanb — SRufelanb, S8ri=

tannien unb ^ranfreid^ — ertoud^ 3U feiner üollen ^ebcutung für

bie sröeltpoliti!.

(^rbroffclung ^erfien^

'äl^renb in be3ug auf (Sl^ina nur 3u!unft3forgen unb 3u^unft§]^off=

nungen mitfpielten, erforberte bie perfifc^e ^rage eine fd^Ieunige %nt=

toort, bie aud) im SXDinter t)on 1911 öuf 1912 gegeben tDurbe. ^albane

tr$ä^lt un^, ba^ er fid^ in ,^errin ^ül^e gab, ]^erau§3u5ringen, ob ein

gel^eimeS libereinfommen 3tDifci^en SRu^Ianb unb bem S>eutfcl^en SReid^c

beftünbe. S>aS nxir nid^t ber '^all ^htv fd)on jener "^ugultöertrag bon

1911 toar ein S)orn im g^ufee ber englifd^en 'iRegierung, ber fie im

©el^en nid^t l^inberte, ober bod^ beläftigte. ©ret) toar entjd^Ioffen, il^n

]^eraug3U3ie^en, unb 3tDar um ben "^reiS ber 5iberanttDortung "iperfienS

an bie ruffifd^e 'iRegierung.

S>en SRuffen tDar eg unleiblid^, ba% bie perfifd^en 'ipatrioten, bie

'ipartei beä ^ebdiS, alle "illnftrengungen mad^ten, um in il^rem 2anbe

Drbnung ]^er3u[ter[en unb beffen 6elbftänbigfeit auf3urid^ten. S)a§

*3!XottDenbigfte ü>ar bie 9tegerung ber 3errütteten ^inan3en, toeld^e ^uf=

gäbe im ^ai 1911 bem fad^funbigen iHmerifaner "intorgan Gl^ufter art"

öertraut tourbe. (£r ging rüftig an bie iHrbeit unb traf eine 'IReil^e' ge=

eigneter ^Ita^regeln. S)a trat bie ruffifd^e 9^egierung mit ber "Befd^tDerbc

ba3tDifc^en, 6^ufter l^ätte getoiffe Don il^r ertoorbene ^e&iU angetaftet.

Gie fd^ob Sruppen an bie ©ren3e unb fd;idte am 29. 'Slobember 1911

ein Ultimatum ab, in tcelc^em fie ntd^t nur (S^ufterg (Sntlaffung, fonbern

aud^ (£rfa^ für bie Soften i^reS betoaffneten Aufgebotes öerlangtc. 3n

tiefer Srauer, bzn Untergang ber ^rci^eit bor Augen, beriet baS per=

fifd^e 'Parlament über ba^ ^^nfinnen. (£g untertoarf fid^ nid^t, fonbern

3 Siiebjung, $>aä geltalt« bes gntpctiallsmus. HI U^
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trat bem 'antrage eincg angcfel^cnen ©eiftUd^cn bei, be\\en '^tbt blo^

in bcn Slöortcn beftanb: „(£§ mag ^bcr '^IDille ^Ulla^S fein, ba% ^reil^eit

unb Hnabl^ängigfeit unS mit ©etoalt genommen tDerben, toir aber toollen

il^rcn '2)erruft nid^t mit eigenen ^dnben unter3eicf)nen.*' S)arauf rü<fteit

bie ruffifd^en 'Gruppen üom 9!TorbtDeften ing £anb anf Sabril tog, beffen

^etDol^ner SKiberftanb berfud^ten unb einige in ber 6tabt tool^nenbe

bluffen er[d^higen. ^urc^tbar toar bic über bie ©tabt öerl^än^te 6trafe,

in ber ein ^tutbab angerid^tet tDurbe. 3m ^ö^iiör 1912 befe^ten bie

bluffen aud^ bie ^auptftabt Sel^eran, 'i^erfien tourbe niebergetreten unb

©l^ufter feierte in feine ^eimat surüdf, toorauf er ein einbrurf'^öolleS

^ud^ „S>ie SrtDürgung '^erfienS" öeröffentlid^te. ^arin legte er bar,

in toeld^er ^rt bie englifd^e 'iRegierung ber ruffifd^en i^re Hnterftü^ung

geliel^en l^atte; bie eine l^abe mit @eti>alt, bie anbere mit öollenbeter

^eud^elei alU^ getan, um bem perfifd^en SDoIfe bie ^IHittef 3U nel^men,

fid^ au^ '^öirrfal unb Ol^nmad^t 3U erl^eben ^).

S)ie SÖDrgänge hei ber ßinnal^me bon Sabril toaren ber Anfang

ber (Sreigniffe, über toeld^e ©eorg ^ranbeS folgenberma^en berid^tet^):

„•iUuf biefen 6taatgftreid^ folgte bie 6d^redenS^errfd^aft in Sabril,

'iRefd^t, '3Hefd^^eb unb in anbeten Stäbten. 'iHÜein in S^dbrig tDurben

iüeit über l^unbert angefel^ene 'ipatrbten, barunter ber pd^fte mol^amme-^

banifd^e ©eiftlid^e, nationale ^ül^rer, £anbtaggabgeorbnete ufto., ben

graufamften foltern untertoorfen unb barauf gel^enft. 5n ber 'iproblns

"ilferbeibfd^ün ernannten bie bluffen 3um (äouberneur einen berüd)=

tigten SRäuberf)auptmann, ber bort mit il^rer 3iiftii^^ung brci ^a\)re

l^inburd^ bie entfe^tid^ften Barbareien beging; fo lie^ er einen perfifc^cn

^reitoilligen faltblütig mitten burd^fd^neiben unb je eine ^älfte bec

2eid^ean3ti)ei0erfd^iebenen(Enbenber6tabt öffentlid^ 3ur 6c^au ftellen;

ein anbereg Opfer, einen (äeiftlid^en, lie^ er 3U 2^obe martern, nad^bem er

*) 2D. SK r g a n 6 1; u ft c r
,
„The Strangling of Persia", Sonbon unb Scipätg, 1912.

©ic pon gnglanb gcfpieltc 9\olIc ift 6. 221—244 gcfc|)ilbcct. 93gl. auc^ „€nglif4)C ©ofumcntc

3UC gtbroffclung "^crficns", 93crlin 1917, unb btc ^otccfponbcns bcc tuffif4)cn 9?cgicrung

bei eiebcrt, 1. c. e. 211—253.

2) 5>cr Sirtitcl bc8 bänifdjcn £itcrart)iftorifcc6, „5>ci8 25etbrccf)cn Snglanbe unb 9lu^-

lanbö <m ^crficn", crfc|)icn im SZlärj 1917 in ber SHonatöfdjrift „S>ie Qölamifc^e SBelt".
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il^tn öorl^er hie Trugen auggeftod^en l^ttc. *i|3rofc[for (EbtDarb 'Broton

in ßambribge, tnol^t ber hz\U cmopäi\d)c Kenner beS mobernen *^er=

ftengi), ^t über btc ruf[i[d^cn <B(i)anbtatcn beg ^a^re^ 1912 in SäbriS

ein gan3cg ^ud^ tocröffcntlid^t, in bem fid^ bic ruffifc^c Kultur, mit

bcr toir min aud^ in (Suropa bebad^t toerben foUten, an bcr ^anb cincS

rcid^en pl^otograp5i[<^ß" 9Haterialg in i^ter toa^ren ©eftalt [tubiercn lä^t."

S>ag ^cr^alten ©ret)g erfuhr bcn [d^ärfftcn '^abd bcr englijc^cu

'iKübifuIcn, bie aber aud^ bieSmaf ber gefd^Ioffenen '3Hel^rI)eit beS '^r=

TamentS gegenüberftanben, toeld^e bie amtlid^e 'ipolitif billigte. Hber bic

•Bcic^önigung, ^erfien ptte fein HnglüdE fid^ [elbft 3U3ufc^reiben, [c^rieb

bic „'STation": „(£g ift ein ^aü Don ^olf unb 2amm, fo flagrant unb

fo 3t)nifd^, ba'^ man fid^ faum öcrfud^t fü^lt, il^n weiterer Hnterfud^ung

tDert3ul^alten.*' Smjj'SHand^efter ©uarbian" ti>ar 3U lefen: ,,^cin (Snglänber

tann bicfe (^r^ä^lunq ol^ne ein tiefet ©efül^t öon 6df;am unb *33cr=

»unberung lefen, — öon 6d^am über bie 6d^mad^, mit ber mir jcben

(ärunbfa^ geopfert ^aben, ber unfer 2anb in 3lfien gro^gemad^t l)at,

unb Don SöertDunberung über bie (ärünbe, bie einen liberalen 6taat§=

mann 3um Agenten ber (£rniebrigung gemad^t."^) ^a§ rabifale ^latt

finbct alfo, ^ret)g BberaligmuS l^abe nid^t bie "iprobe hc\tanben, aber

bie ^etoeggrünbe be§ (StadtSfefretärS tourben öon bem Ojforber ''^ro=

feffor SBertranb Muffel fad^gemä^ gefenn3eid^nct: „6eitbem ü)ir im.

©d^rcdfen öor ber "iJXnndl^erung beg 3^^^'! unb beg ^aiferS lebten^

toaren toir 9^u§lanb öollftänbig untertoürfig.** 3)

^id^tiger aber alS bie ©ebanfengdnge ber rabüalen Oppofition

finb für baS (Befd^el^ene bic bcr britifc^en Smperialiftcn, tocld^e eS für

rid^tig fanben, bcn perfifd^en 6tein auf bem 6d^ad^brettc 3u üertoenben.

1) ©er Don 23ranbc8 genannte "^rofeffoc €bu>arb ©. 33cotx)n ift einet ber ba^kn

Kenner ber perfiidjen 0pracf)e unb iiitcratur inSnglanb; er ocröffentlic^te über bic €reig-

niffe mc^jrerc ödjriften, barunter: „The Persian Crisis of December 1911" unb „The Reign

of Terror atTabriz: English Responsibility"; biefe beiben 0d)riften finb 1912 in £onbon

crfcf)icnen.

2) ©ic jtpci Sitati nad) ^crb. Sönnies, „Snglifdje 2Be(tpplitit in englifd)er 93c-

!cud)tung", 9?erlin 1915, 6. 74. 93gl. aud> 3: l?. 5 ä g c r
, „"^erfien", 14. ^cft ber „!S)cutf<:f)cn

Oricntbüd)crei", SBeimar 1916.

3) 23crtranb 9?uH«I, „The Polic}' of the Entente 1904—1914, e. 53 u. 64.

»*
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9Han lernt i^re ^orftellungcn gut aug htm 'iBuc^e fcnncn, bo^ *3IIurrat)

bcr 'politif bc§ i^m bcfreunbcten ®rc^ iDibmete, "iSturrat) nennt jic^

einen 2ii>exalcn unb ^Rübifalen, [ie^t aber bie per|ti"d^cn ^u]tänbt böHig

mit bcn 'iJlugen ber ru]'[i[c^en ^^egierung. „3)ie ;>erfifd^e ^cbolution",

fo fcf)reiBt er^), ,,tpar angeregt unb geleitet burdf) ba§ ^Beifpiet ber ruifi=

fd^en ^^eöotution. 3>ie Neigungen ber amt[vi}cn ruj'fiic^en i^eifc toarcn

inftinftmäsig monarc^ifc^ unb bcrfafi'ung^reinbticfi; babei i[t tS> über=

rafd^enb, ba^ fie fid^ fo forreft unb e^rcnf)aft öer^ietten, toie fic eö

taten." 3)ann ^ält ^urra^ ben perfi[d^en 'tparteien einen 8ünben[piegel

bor unb üerfpottet i^re 'vUnftrengungen, im 2ar\bt Orbnung 5U )cf)affen.

'üBoF)! gibt er 3U, ba5 (Brc^ bie ^^erjer in i^rem Streben, [id^ 3U erholen,

nic^t unterftü^t ^abt, fagt aber fein Hrtcil baF)in sufammen: „'^ex"

ftdnbig, F)ilfreid^, feft, mand^mat übergetoij'i'en^aft, unöeränbertidP), lot)al

unb e^ren^aft, l^aben bie (Enti'd^eibungen be§ englifc^en Staatsfefretärö

beä Suseren bie 2age faft immer 3U einer befferen gei'taftet, alS fie frül^er

tDor. '51Heö in altem ift e^ nic^t immer Scfyulb ber "Srste, toenn ber

Äranfe ftirbt" 4)er ^anfe ift aber befonberS fcfiÜmm baran, toenn ber

^rst mit ben getoiffenlofen (Erben im (Einöcrftänbniffe ift. 5)ie *i8rücfe

3tDifc^en 2onbon unb ^13eter3burg üxir gefcfjlagen; ©ret) aber genog

bei ben bluffen um fo ^ö^ere »3d^ä^ung, alä er in (Engtanb um feiner

^reunbe tuUIen angefcinbet tourbe.

(5nglifc^--be(gifc^er Vertrag

er britifc^e (Staatsfefretär übereilte fic^ nic^t, fonbern lieg bie

^rüc^te feiner ruffifc^en ^oHtif reifen. (S§ mu^te fic^ auc^ erft 3eigen,

toie fic^ bie S>inge auf ber ^alfan^afbinfel nac^ bem am 13. ^är3 1912

unter bem 8c^u^e bei 3^^^^ 3uftanbe gefommenen ferbifcf)=bu[gari;=

^) ©ilbcct 2riUrtar, ,,The foreign Policv of Sir Edward Grey" 1906—1914,

OTfori) 1915. ©ie m fccc porigen 21nmct!ung enpö^nte Schrift Jvuffels ift eine Slnttoort

auf bk 22hitr(K)«. ©iefct ift ^ptofcifoc i>€t üaffifc^cn ^^üologie; 9üijfel ift SRat^ematitet

.
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[d^en "^J ertrage entoicferten. ^ier tourbe ber ru[fifd^en "^^egierung ber

•jöortritt getaffen, ioä^renb (£nglanb um fo 3ä^et baran arbeitete, Belgien

in b<ig engri[cl^=fran3Öfifci^e 6t)ftem l^ereinsusiel^en. 5)er t)er]^eifeung§=

öolk 'Anfang toar \ä)on 1906 gemad^t toorben. S)er 'ipunft, an bem bie

englifd^e 9^egierung ben §ebel an[e^te, toar aud^ bieSmal ber .^ongo mit

feiner bie (Eintool^ner brüdfenben g^inansbertoaltung (^anb II, 6eite 89 f.).

6d^on 1906 l^atte bie englifd^e 'iRegiemng bie Sati^ftänbe basu benü^t,

um ^önig Seopolb II. 3U fd^redfen unb i^n mit [anfter ©etoalt 3um

>:Un[d^ru[fe an ba^ britifd^=fran3öyi[d^e (Einöerner^men 3u 3tDingcn. S>ie

bem Könige alfo ertcac^fenben 6d^tDierigfeiten beftimmten il^n, bie il^m

))erfönlid^ 3uyte]^enbe 6taatSl^o]^eit über bzn ^ongo an ^^elgien ab3u=

treten; biefeg toar fonad^ mit ber tUufgabe belaftet, ber *iHu§beutung

ber ^ongoneger burd^ bie ^olonialgefellfd^aften ein Q.nbe 3U mad^en. '3)ie

britifd^e ^Regierung erflärte, fie toerbe bie ßinöerleibung beg ^ongo»

\taatzS nid^t frül^er anerfennen, big bie 92tiMtanbe abgeftellt feien, ^m
17. S)e3ember 1909 ftarb 2eopolb II., aber bie 9tegierung [eineg "^ady

folgerg ftanb unter bemfelben ^rudfe. 6o oft man in £onbon mit Belgien

un3ufrieben toar, öeröffentlid^te bie britifd^e ^Regierung in ben Slau«

büd^ern bie ^erid^te il^rer ^onfuln in ^frifa; einmal lieg ber englifd^e

©efanbte in Trüffel bie S>ro]^ung fallen, Belgien fönne bie Hnannel^m»

Üd^!eit in jebem "^ugenblidfe toieber l^aben. '3>a§ ging fo toeiter, toietool^I

im ^ongo mand^e Söerbefferung eingefül^rt, ^anbelgfreil^eit getodl^rt

unb in großen ©ebieten ba^ sntonot)^ ber ^oroni<irgefelIfd^aften auf»

gel^oben toorben toar. S23ie ßnglanb bie S)rä]^te 30g, ift ben ©efpräd^en

©ret)g mit bem belgifd^en ©efanbten £alaing 3U entnel^men. ^m
11. 'SHai 1911 fagte er il^m, bie '^Berid^te feien fo ungünftig toie frül^er,

bod^ toürben fie 3urürfgei^alten toerben; etto^g fpdter fügte er nod^

berul^igenber ^in^u, bie illgenten l^ätten bie SDÖeifung erl^alten, bie

belgifd^e SBertoaltung 3U fd^onen unb auf bie großen il^r entgegenftel^enben

6d^toierigfeiten ]^in3utoeifen. '2!Han fielet, ba% bie *58ögartigfeit ber ^ongo=

greuel fid) nad^ ben politifd^en ^ebürfniffen Snglanbg rid^tete i).

1) ©ic obigen Sitzte nad) bem Sluffa^c von Slatljgcn inbcr 8«ltfcf)rift „^reuBifd;c

3at)tbuct)cr", 1915, 93anb 162.
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60 brüdte (Englanb auf blc SBrüffcIer <5^egierung, bie aber auc^

aug einem anberen ©runbe in Bonbon ^^nlel^nnng fuc^te. (Eg toar i^r

nid^t unbefannt, b<x^ S>eut[cl^[anb bie >2lb[ici^t liegte, bei "^u^hrudy eineg

:^iegeg mit g^ranfreid^ ^anb auf *55ergien 5U legen, aber ebenfo

©ro^britannien, toaS ber englifd^e SöXilitärbeboIlmäd^tigte in 'Trüffel

1911 Dl^ne toeitereg befannt l^atte C^anb III, ©eite 42f.). 3n biefer "Uot

beforgte ^Belgien, bie SDertrdge über feine Neutralität böten nic^t ge«

nügenben (B(^u% unb glaubte fid^ nod^ am beften bei bm SCDeftmäd^ten

geborgen. S)ie "^^erabrebungen t)on 1906 tourben tDieber aufgenommen,

unb im ^rül^ial^r 1912 fd^lo^ ber belgifd^e ©eneralftabäd^ef ^ungblutf)

mit bem britifd^en '3IlilitärbeOollmäd^tigten, Dberften "Sribgeg, eine

QHilitdrfonOention, bie für bcn ^aH beg Ginmarfd^eS beutfd^er Sruppen

bem £anbe bie britifd^e ^ilfe fid^erte. '3>a bie ©efal^r bod^ aud^ bon

(gnglanb bro^te, fo toar bieg ein einfeitigeg unb ^cut^^lanb feinb=

feligeg Söorge^en. 3)iefem blieb ber Söorgang gel^eim; erft bie ^tung
ber belgifd^en ^Regierung beim *5lugbruc^e beg SDÖeltfriegeg entl^üllte

bcn 6ad^t>er^alt, ber burd^ bie 3U Trüffel gefunbenen ^Hftenftüdc bolle

^Huffldrung erl^ielt. '^u^ il^nen ging l^erbor, ba% ber englifd^e ©eneral»

ftab in genaue ^enntnig ber militärifd^en Hilfsmittel beS 2anbeS unb

ber militärifd^en Söerl^dltniffe ©eutfc^lanbS gefegt tourbe^).

^ i ti c a r e

(«jJJatte (gnglanb bem ^ren in "^erfien ein Opfer bringen muffen,

fo fam il^m bagegen g^ranfreid^ öon felbft entgegen, toag mit bem

1) (Es gab bcigifdjc ©iplomatcn, bk bcn 2lnfxl)lufe an ©nglanb bcbcntlid^ fanbcn unb

bapor tpamtcn. 6p ©uiüaumc, ber ©cfanbtc in 93crlin, wie aus feinem 93cticf)tc vom 23. iDc-

jcmbcr 1911 Ijcroorging. („33clgtfd)C Stftcnftüdc", 0. 77, 101, 102.) ^l)nlid) bae Hctcil bC6

belgifd)cn SKüjors ©itarb. @r pctöffcntlid)tc 1912 einen Siuffa^, in bem er riet, bei einem (gin-

falle ber ©eutfdjen neutral 3U bleiben unb mit i|)ncn auf folgenber ©runblage ab3ufd)licfeen;

©ie bclgif4)e 9?egierung geftattet bcn ©urc^jug, bo4> müßten bie ^eftungcn 93elgien bleiben,

toeldjes auc^ bas 9lecl)t ju behalten ^ätte, feine Slrmee mobil ju machen. 5)er 2luffa^

©irorbö ift loiebcr abgebrudt in feinem 23u4)e: „Avant la guerre", 95rüffel 1916.
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•SKiniftertDed^fct Dom 13. Januar 1912 3ufammenl^ing. *2Xic^t 3um min=

bcftcn burc^ engUfc^cn (ginflu^ tourbc ^ofcf (Saillauj geftürat, ber bie

uni)cr3ci^Iicl^c 6cl^u[b ber Tjlnnäl^erung an S)cut[c^[anb auf jid^ gclaben

r;attc, um berentoitfen er tDdl^renb beg SSeltfricgeg toegen ^od^öcrratg

in bert Werfer getoorfcn tourbe ^). ^n feiner Gtelte übernal^m 'Jlatimonb

Spoincare bie Leitung ber ^Regierung, in he^^en Kabinett 3tDei el^emalige

Qütiniftcrpräfibenten, ^rianb unb Bourgeois, eintraten, -^[[gemein 6e=

mertte man, toie Dertraut er mit bem ruffifd^en ^otfd^after SätDoIfÜj

öerfeierte; bie 3tDei QIHänner beftärften [id^ gegenfeitig in bem "iJorfa^e,

baS germanifc^e ^Hittekuropa 3tDifd^en bie 3<^nQe $u nehmen. 5n einem

"35ud^e bon '^cne ^inon ift ber ©ebanfe auSgefprod^en, ba% unter ben

fran3Öfifd^en 'iporitifern ber S^it 3tDei 9lei^en 3U unterfc^eiben finb;

bie einen befolgten btn t»on (^mbetta gegebenen ^at, ^ranfreid^l folle

unauggefe^t an SIfa^=Cot]^ringen benfen, aber nie babon fpred^ien,

iDäl^renb bie anbevm bie Söergeltung im QQIunbe füi^rten. ^n ^errt),

SRoubier, (£atUauj benft "^inon, toenn er bon ber erften (Bruppe iprid^t;

3ur 3lDeiten gehörten ^oulanger, 3)elcaffe, enblid^ '^oincare. SD5ieberl^oIt

fommt ber belgifd^e ©efanbte ©uillaume in feinen ^eric^ten auf bie be=

benflid^e 6eite ber SRcgierunggtätigfeit 'i)3oincareg 3u fpred^en. ®o fd^reibt

er am 21. g^ebruar 1913: ,ßd) bin ber ^nfic^t, ba% ^err 'ipoincare afg 2ott)=

ringer fid^ barin gefiel, öom erften Sage feineg l^o^en 'illmtcg bie (Sorge 3U

befunben, fid^ feft 3U 3eigen unb bie ^abne beg'33aterranbeg^od^3uF)aIten;

ba^ ift bie ©efabr, toeld^e bie 'iJlntDefenl^eit beg ^errn 'ipoincare im

€rt)fee in bcn betoegten Seiten bietet, in bcmn fid^ (Suropa befinbet."

Srtid^t, ba% '=Poincare eine baF)nbred^enbe, eine bel^errfd^enbe '^cr=

fönlid^feit getoefen toäre. ©r für fid^ ti>ar nid^t ftar! genug, um ben ^ieg

gegen ©eutfd^tanb 3U entfad^en, aber in i^m berförperten fid^ bie bie

•Station teitenben ©mpfinbungen. 3m 9ltotfaIIe i^dtte er fid^ toobl ober

übel aud^ 3U einer frieblic^en "^olitif berftanben; je^t aber, ba bie ^off=

nung auf 9)ergettung burd^ bie bon SRu^Ianb unb bon ©ro§britannicn

1) 3. Sa in au j: f^at übet feine ©efangcnfc^aft ein 25u4> oeröffentlic^t, bas in

beutfcf)er Hbecfe^ung unter bem S:itcl „Sneine ©efangenf4>aft" 1921 ecfc|)ienen ift unb auc^

auf feine Slufeenpolitif Sic^t roicft.
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301 ^martenbc Haltung in g^ranfreid^: big sunt SRaufd^e aufgepeitfd^t toar,

fIo[[en [eine perfönlid^en 'JTCeigungcn mit bmm ber ^QÜlcl^rl^eit bz^ "33olEcg

in einen 6trom ßufammen.

3uer[t befam Stalien 3ur 6trafe für feine 3"gßpngf^it i^^ ^rei»

bunbe bic l^arte ^anb beg neuen 'SÜtinifterpräfibenten 3U fül^Ien; todl^»

renb beg ^elb3ugeg in SripoU^ fam eg 3U argen biptomatifcl^en '^Bei«

terungen (^anb III, 6eite 60). '^uß bemfelben (Brunbe tourbe Öfter«

reid^=Xlngarn, unb 3tt>ar bei feiner 5inan3not, gefaxt, in ber i'^rt,

ta% il^m eine "illnreir^e auf bem 'i^arifer (Belbmarfte berfagt blieb, ^ud^

abgefel^en babon fprad^ bie fran3Öfifci^e "^^egierung ben ©runbfa^ aug,

nur in \>zxhünbctzn unb befreunbeten 6taaten beS ^u^IanbeS bürften

bie Kapitalien beS £anbe§ angelegt tcerben. ©aburd^ aber, ba% bie

fran3Dfifd^en hänfen genötigt tDurben, fid^ ntel^r öon politifd^en alg bon

faufmdnnifd^en ßrtoägungen leiten 3U laffen, entftanb ber ^ad^teil, ba%

ba^ fran3Öfifd^e (5elb mitunter un3ut>er[äffigen ©d^ulbnern anvertraut

tDurbe, fo einigen fübamerifanifd^en SRepublifen. '3)ie 9^u&Ianb getndl^r«

ten Tllnleil^en berurfad^ten im Slöeltfriege gro^e SBerlufte an Kapital unb

3infen unb fc^on 1913 entftanb burd^ fäumige fübamerifanifd^e 8d^ulb«

ner eine ^inansfrife. SBig 3U biefem ^zitpunttc galt ^ranfreid^ für

btn an "iHnleil^efapital reid^ften 6taat beg ^eftfanbeS, je^t fam bcS

6infen feiner finansiellen Kraft 3um '^u^bvud.

•SBei fold^er ©efinnung rid^tete *ipoincar6 fein ^ugenmerf 3Uttdc^ft auf

bie engfte politifd^e unb militdrifd^e "iöerbinbung mit ^lu^Ianb. ^m
13. Oiili 1912 bereinbarte ber ruffifc^e Konterabmiral, ^ürft £ieben,

ter (SeneralftabSd^ef ber flotte, 3U 'iparig ein ^Tlbfommen über bad

3ufammentDirfen ber beiben "Snarinen; bamit l^ingen bie barauffol«

gcnben ruffifd^en ^lottenbauten 3ufammen.

5>ann reifte spoincare nad^ speterSburg, tt»o er bom 9. big 3um

16. "^uguft toic^tige ^erl^anblungen 3um *5Ubfd^Iuffe hvad)te, anbere an-

fnüpfte. S>ort tourbe 3undd^ft jeneg 5Harineabfommen in bk enbgültige

^orm gebrad^t^). '^id^tiger toaren bie Söerabrebungen, ü>ie in einem

1) 93gl. bas 6d)rciben 6a}onotPß über feine 95ett)an£)lungen mit ^olncor6 bei

eiebect, I.e. 6.792.
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^unbegfriege bie ^etoegungen bcr fransöfifd^cn unb bcr ruffifd^cn §cere

incinanber 3U greifen, l^dtten. ^Üad^ bem japant[d^cn Kriege ^atte ber

ruffifd^c ©eneralftab ben ©runbfa^ aufgeftefit, ba% im ^alle cineg

3u[ammenfto§eg mit ben 'SHittelmäd^ten ^ongrefepolen sunäd^ft 3U

räumen unb ba^ ^eer l^inter bem "^ug 3U [ammeln todre. S)enn '^oltn

tonnte bon bzn Oftprobinsen 'ipreu^enS unb öon ©alisien l^er im

^olbfreife umfaßt toerben; bann fielen fd^tDdd^ere ruffifd^e Sruppen

bafelbft bem '23erberben anl^eim. ©iefer ^riegSpIan toar nid^t nad^

bem SGDunfd^e ^ranfreid^g, ba^ auf ein möglid^ft frül^eg '35orbred^en beS

ruffifd^en §eereS gegen Berlin '^ert legen mu^te. ^on ruffifd^er 6eite

tDurbe bie Hnöollftänbigfeit be^ Gifenbal^nne^eS beg 3^renreid;eg ein«

getoenbet, ba^ ben ^ufmarfc^ l^art an bcr 'SfDeftgrense nid^t erlaubte,

^ranfreic^ erfldrte fid^ nun 3U neuen großen ^nleil^en bereit, bie bem

aiuSbaue ber (Sifenbal^nen unb bem ber polnifd^en ^^eftungen 3U bienen

^dtten. S)araufl^in berftdnbigte man fid^ über einen ^ranfreid^ ge»

nel^meren Operationgplan. S)ie 'iRuffen il^rerfeitS fanben, bit gemein»

famc 6ad^e fei baburd^ gefdl^rbet, ba% ©eutfd^tanb infolge feiner grö»

§eren ^oU^^d^l unb feineS ftdrferen ftel^enben §eereS über ^ranfreid^

mit mbermad^t l^erfallen unb feine *2Irmee in beren ^ufmarfd^raume ser»

fd^Iagen fönnte. 6ie legten spoincare nal^e, biefen llbelftanb burd^ bit

Verlängerung ber S>ienft3eit 3U belieben, toaS eine '^uffülfung ber

^annfd^aftgftdnbe ermögtid^te. ©arauf ging ber fransöfifd^e ^inifter»

prdfibent ein unb traf naä) feiner ^eimfel^r bie nottoenbigen "iöorbe»

reitungen i). 3n feinem Kabinett toür ^illeranb ^inifter beg ^riege^,

©elcaffe ber Marine, beibe bon bemfefben ©eifte erfüllt toie 'ipoincar^.

QZtilteranb ftellte feine Hmfid^t unb gro^e SBerebfamfeit in ben ^ien\t

beg fran3Öfifd)en 'SHilitarigmug. ^it 9led^t fprad^ man bon bem „neuen

(Seift", ber mit ^oincare in ba^ öffentlid^e 2eben einge3ogen toar. ©ie

•Station glaubte fid^ ben größten ^Unftrengungen unb 'iprüfungen ge»

toad^fen.

*) 3m September 1919 ctfd^icn in bcr fionboncr „Station" ein Stuffa^, in bem ^oin-

car66 6d)ulb om SBeltlriege betont lourbe. ©arauf lie^ biefer im fclbcn 92^onate in ber

„Europe Nouvelle" biplomatifdje ©epcfd)cn oom ßeptember 1912 pcröffentlicjjen, um ben

friebU4)en S^arattcr {einer Spolitit ju ertt)ei[en.
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6elbfttäuf^ungen ber beutfc^en Olegietung

^0^1 toar bie bcutfd^c "iRegterung burd^ bie Söorgänge in 'i^^arig bc=

unrul^lgt, [ie gab n<^ ^'^^i* ^^f Hoffnung l^in, bafür mit (Sngranb in^

reine 3U fommcn. '3)enn toäl^renb biefeS inggel^eim für feine belgifd^c

^lanU *53orforgc traf, fe^te eS 1912 unb 1913 bie Hnterl^anblungen mit

3>eutfci^ranb fort, toefd^e bie ^[ottenftärfen ber 3tD'ei 6taaten, bie Tlluf»

teitung ber portugiefifd^en Kolonien in ©übafrifa, enblic^ bie '58agbab=

hal)n 5um ©egenftanbe l^atten. ©aburd^ tourbe baS berliner Kabinett in

ber 116er3eugung beftärft, ©ret) toünfd^e nid^t^ Seffereg alS einen '^21x10=

trag ber beftebenben "Weiterungen. Hm i^n in biefen löblid^en (Se=

finnungen 3U beftärfen, berief S>eutfd^ranb im Sntai 1912 feinen ^ot=

fc^after in £onbon, btn ©rafen SCDolffs'SHetternid), ab, bem man eine

getoi^fe 6d^roffbeit Sdyuib gab; er tourbe i)on bem (Sntfd^Iuffe beö ^u^=

tDärtigen ^Hmteg unöerfebenS überrafd^t, fo bü^ er beim '^Ibfd^iebe üon

ber beutfc^en Kolonie feinem SJHi^bergnügen ^^luSbrudf gab. ^n feine

6teIIe trat 9Itarfc^att Don *35ieberftein, ber fic^ am "^ogporug in jeber

^eife betDÖbrt b^tte; er öerließ jebodft btn Gd^aupla^ feiner Sätigfeit

nid^t ungern, ba ber Sripoli§feIb3ug ber Italiener ibm feine Stellung

in ^onftantinopel erfd^toerte. ^arfd^afl^ gro^e biplomatifd^e 5äbig=

feiten 3eigten fid> aud^ in 2onbon, tr>o er ba^ 'iRed^t S)eutfd^ranbg auf

eine ftarfe Kriegsflotte beftimmt betonte, babd aber fo ma^botl auftrat,

ba^ er allgemeineg Söertrauen getoann. (£r l^offte, feine ßaufbal^n mit

ber beutfd^=englifd^en "^Jerftanbigung g[an30ori abfd^fie^en 3U fönnen,

ftarb aber fc^on am 24. 6eptember 1912 eineg plö^Iid^en Sobeö. »Seine

*58emübungen tourben bon bem ©efd^äftSträger Mb^mann fortgefe^t,

bann feit bem ^oöember 1912 Oon bem beutfd^en *5Botfd^after, dürften

2id^nolDfft). 3n biefer ^di fd^tug ©ret) im Söerfe^r mit bm '2)ertretern

5)eutfd^Tanb§ einen toärmeren Son an unb biefe 'ßzid^m bon Söer«

trautid^feit beg fonft ebenfo gemeffenen toie l^öftid^en ©taatSfefretdrS

mad^ten auf fie einen ftarfen Sinbrurf, bem Cid^notofft) fid^ feffellog bi^"
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gab. ^ud) in 'Berlin glaubte man, ein anberer ©eift todre in^ britifd^e

TllugtDärtige ^mt eingefel^rt, ber Sob ^önig QbuavbS nic^t ol^ne folgen

geblieben. S)abei tourbe überfe^en, ba% bie Rannen nebenfäd^lic^ finb,

unb ba% ©re^ ununterbrod^en an ber (Srtoeiterung beg öon ^buarb VII.

ntitge[cl^affenen, gegen S)eutfci^Ianb gerid^teten Sünbnig[t)ftemg arbeitete.

S)er 6taatgfefretär unb ^albane Ratten bem "^SerÜner Kabinett übrigen^

unberl^ol^ten gesagt, ba% *5Britannien ^dn Söerl^dftnig 3U ^lufelanb unb

^ranfreid^ alg bzn (Edfftein feinet biptomati[d^en (Bebdubeg betrad^te.

"^enn fid^ SBetl^mann ^olttoeg tro^bem über bie ^bfid^ten beg eng«

Ufd^en Staatöfefretärg täu[d^te, toar eg feine eigene Gd^ulb.

(>^mmer enger 30g fid^ um bit ^ittetmdd^te ber 'iRing. (^nqlanb unb

^ranfreid^ l^atten fc^on 1906 eine SÖtilitärfonöention gefc^Ioffen; tpid^tig

aber tixir bei ber ©d^tDäc^e ber englifc^en Canbmad^t unb bem Hber»

getoid^te feiner flotte, bafe im September 1912 ein 'SKarineabfommen

Suftanbe fam i). ßg toar, man tann fagen, eine *33erabrebung auf (5ein

unb *2Tid^tfein. ^enn bie stoei Staaten Vertrauten einanber toed^fel*

feitig ben ©d^u^ i^rer Mften unb ©etoäffer an unb entblößten tt>eite

©cbiete t>on bm eigenen ©treitfräften, \ßcnn nur bie beg ©enoffen sur

©teile tDaren. '^Britannien 30g einen Seil feiner "iStittelmeerflotte

üb, toeld^en eg für bie ^erftärfung feiner ^eimatflotte benü^te. '3)afür

öerlegtc bU 9^epublif na^e3u alle il^re ©efd^toaber na<i} il^rer fübTid^en

^üfte, fo ba% bie *33erteibigung aud^ ber englifc^en 3ntereffen im '3!Hittel=

ilänbifd^en "Slteer i^r übergeben tt>ar, toäl^renb ßnglanb ben ©d^u^ ber

fran3öfifd^en lüften im ^rmelfanal unb ebenfo im 'iUttantifc^en 03ean

übernal^m. (Eg toar ein 'iUufmarfd^ im Sorben gegen 3>eutfd^lanb,

im ©üben gegen beffen "Bunbeggenoffen. "^Bei ber ©pannung, bie bamalg

^) ©06 ©atum iftin95ctf)mann ^ollwcgs „3}ctrac^tungcn", ©. 63, angegeben.
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tDcgen Sri)>oIig 3tDt[d^en Stallen unb g^ranfreid^ beftanb, toar bcn

Stalicncrn bie ^llnl^dufung ber fran5Öfi[d^en Gecftrcitfräfte in il^rer

^är;c pcinlid^. S)urd^ baS '3Harincabfommen tDud^fcn bie flotten (£ng«

lanbg unb g^ranfreid^g 3U einer organifd^en ßinl^eit 3ufammen. ©ie

6ad^e tüar fr> toid^tig, ba^ ber ^remiermini[ter unb ^l^urd^itl anfangt

^uni inS QiTitteltänbifd^e ^eer gereift toaren, um in ^IHöIta mit £orb

^itc^ener 3U beraten; e^ [d^eint, ba% fie il^n barüber 3U berul^igen für

nottoenbig l^ielten, ob eg angelte, bk Oh^ut ber '3HeereSftra^e nad^

^gV)pten unb 6ue3 auSfd^liefelid^ bm ^ransofen 3U überfaffen.

S>a bie 3tDei ^[Beftmäd^te fid^ militärifd^ feft 3ufammenfd^Ioffen, toat

c§ eine £üdfe, ba% 3tDifd^en il^nen nod^ fein politifd^eg '^Bünbnig beftanb.

Sep aber glaubten bie Kabinette öon Bonbon unb 'iparig bm Trugen«

blidf ber (Ergän3ung gegeben. S)ag '^a^r 1912 brad^te am 13. '2Hdr3

bü^ ^^ngriffSbünbniS '^Bulgariens unb 6erbieng gegen bie Sürfei unb

im 'JXobember bcn Vertrag 3tt)ifd^en ben beiben "^Beftmäd^ten. S)er innere

Sufammenl^ang 3tDifd^en ben beiben (BtaatSattm, burd^ ben fid^ aud^ eine

getoiffe SEI^nlid^feit im aufbaue ber 3toei SDerträge erfidrt, foll urtg

nod^ befd^dftigen.

^ig^er l^atten bie Genfer ber fran3öfifd^en 'IRepubtif eg bermieben,

il^r 2anb mit ©ro^britannien burd^ einen *5Öertrag 3U öerfetten, toeil fie

nid^t 2uft liegten, beffen ©eel^errfc^aft 3U berteibigen, toobei ^ranfreid^

t)om erften 6to& ber beutfd^en ^eereSmad^t getroffen toerben mu^tc.

S)a§ toar ber ©runb getoefen, toeSl^atb SRoubier ba^ il^m angebotene

^ünbnig 1905 abgelel^nt l^atte, fo lebl^aft aud^ ©ekaffe einem fold^en

ba^ SlDort gefprod^en. S)ie eigentlid^e Urfad^e ber ^ül^le ^ranfreid^S toar

bie 6d^toäd^e ber englifd^en 2anbarmee, toorüber fid^ '^nbre Sarbieu,

bem toäl^renb beg SSJeltfriegeS eine toic^tige biplomatifd^e Atolle 3Ue

fallen foHte, 1910 augfprad^, inbem er fagte, bie britifd^e ^reunbfd^aft

toerbe für ^ranfreid^ erft toertöoir fein, toenn (gngranb bie allgemeine

'©el^rpflici^t eingeführt l^abe; borl^er toäre eS beffer, Don einem form«

lid^en SBünbniffe ab3ufe^en ^). ^I^nlid^ urteilte Stemenceau alg *2Hinifter»

präfibent. '^Uber in bcn legten Qal^ren bor bem SSJeltfriege tvatcn biefe

1) 21. Socbicu „La France et les alliances", 3. 2tuflagc, ^atiö 1910.
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SBebcnfeit in bm ^intcrgrunb, toeil fid^ ^xanfxzid) an bcr Hoffnung

bcrau[c^te, untcrftü^t öon ^Britannien unb 'iRu^Ianb, bcn (Erbfeinb

nicbcrßuringcn. S)ic 9HiUtärfont>cntion unb baS 9!Ilarineab!ommcn stoi»

fd^cn bcn beiben ^äd^ten [d^icnen nid^t au^rcid^enb, benn fie regelten

tDol^l bic gemeinfame Sätigfett, falfS eg 3U einem ^unbegfriege tommen

follte, nid^t aber bk ^^rcige, ob unb unter toeld^en "53orauS[e^ungen ein

fold^cr ^ampf 3U fül^ren toäre. "Jllg mit 'ipoincare bk ^riegSpartei in

bie 'iRegierung einsog, toollte jid^ ba^ 'parifer Kabinett barüber Gid^ert^eit

Derfd^affen unb begann bie tiefeinfd^neibenbe "iöerl^anbrung. spoincar6

ftellte an bie engU^d^e 9legierung bie ^rage, ^ranlfreid) loolle toiffen,

unter toelc^en Hmftdnben bie eine ber 3tDei '3Hdd)te auf bie beioaffnelie

^ilfe ber anberen red^nen bürfe.

^uf biegen "iilugenblidf l^atte ©ret) lange getoartet. €r sögerte alfo

nid^t, in bie entgegengeftredfte §anb einsufdalagen. Snbeffen l^atte er

in besug auf bie ^orm be§ '^UommenS (Bvunb 3ur Söorfid^t. (Einmal

burfte bie €ntfd^eibung über ^rieg unb ^rieben nid^t ber unruhigen

fran3Öfifd^en Nation anl^eimgegeben toerben; ßnglanb tat gut, fid^

^reil^eit beS ^anbelnS öorsubel^alten; barauf rid^tete ©ret) nad^ feiner

fpdtcren '5)erfid^erung ba§ ^Uugenmerf. ^ann aber l^atte bie englifd^e

Regierung ^üdffid^t auf baS 'iparlament 3U nel^men, beffen liberale

SZtel^rl^eit öon einem ^riegSbünbniffe nid^tS toiffen tDollte. ^Uud^ im

'SHinifterium fa^en einige '3Hänner Jxi3ififtifd^er ©efinnung, biefelben,

bie im '2luguft 1914 lieber if)r ^mt nieberlegten alg ben Eintritt ©nglanbg

in ben ^ieg mit3umad^en; il)nen (SHtorlet), "Surng, Sret)elt)an) toäre

aud^ 1912 nid^t eine unbebingte militärifd^e Söerpflid^tung absuringem

getDcfen. Sin liberale^ Kabinett betoegt fid^ überhaupt in ber äußeren

'ipoliti! nid^t fo frei tt»ie ein !onfert)atit>eö. S>ag lilbfommen mit 5^ranf=

reid^ mufete alfo berart abgefaßt toerben, ba^ bU 9^egierung auf eine

i^lnfrage im Parlament 3ur "irCot antworten fonnte, (Snglanb l^abe fid^

nid^t 3ur ^ieggl^i^tf^ Oerpflid^tet.

S)eSl)alb tourbe nid^t ein "©ertrag öon Kabinett 3U Kabinett gefd^lof=

fcn, fonbern bie ^orm gett>df)lt, ba% (Sret) am 22. "JToöember an Gambon

einen "SSrief mit ber i^Uuffd^rift „QKein lieber 'iBotfd^after" rid^tete, unb
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t>a% bieder burd^ ein Sd^reibcn anttoortctc, bag mit ben '^Borten be«

gann „2ieber 6tr ^btoarb". ©ret) ertoäl^ntc in feinem Sriefe, tya^

allerbingg frül^er fd^ön miUtärifd^e "^Befpred^ungen 3toifd^en ben 3ü>ei

'^Regierungen ftattgefunben l^ätten, bod^ fei baburd^ „bie ^reil^eit ieber

^Regierung, in 3"^""!* 3^ entfd^eiben, ob fie ber anbeten mit '2Öaffen=

mdd^t ^ilfe leiften toerbe, nid^t befd^ränft tDorben*'. demgegenüber gab

ber englifd^e 6taatgfe!retdr je^t eine (Erftärung ah, bie (Sambon toieber

naffc^u tDörtlid^ in feinen "^^rief l^inübernal^m. ^in '23ertrag alfo, ol^ne

bie ^orm eineg fold^en. '3)er fransöfifd^e "^Botfd^after besog fid^ in bem

6d^reiben Dom 23. STCobember auf feine 3U ©ret) gemad^te ^emerfung,

e§ fei nottoenbig, 3U toiffen, ob »bie eine '^ü(^t im ^aUe eineö auf fie

unternommenen 'Angriffe^ auf bie ^ilfe ber anberen 3äl^Ien fönne unb

ful^r bann übereinftimmenb mit ber (Srflörung ©ret)g fort:

„Sl^r ^rief ertoibert auf biefe ^emerfung; unb id^ bin ermdd^tigt,

Sinnen 3u erfidren, ba%, faüß eine öon unferen 3tDei ^Regierungen einen

getoid^tigen (Srunb l^dtte, enttoeber ben Angriff einer brüten *2Had^t

ober ein ben allgemeinen ^rieben bebrol^enbeg (Ereignig 3U befürd^ten,

biefe ^Regierung fofort mit ber anbcren beraten toerbe, ob bie 3tDei SRe=

gierungen übereinftimmenb l^anbeln folten, um bem lUngriffe 3ut>or3u»

fommen ober ben ^rieben 3U betoal^ren. 3n biefem ^alle ioürben bie

3tDei ^Regierungen über bie ^a^nal^men beratfd^tagen, bie fie gemeinfam

3u ergreifen geneigt todren; toenn biefe '^Ha^nal^men 3U einer ^^ftion

fül^ren foUten, fo toürben bie 3n>ei ^Regierungen fofort bie 'ipidne i^rer

©eneralftab^d^efS in ^etrad^t $ie^en unb über bie ^olge entfd^eiben,

bie biefen spidnen 3U geben todre."

S>ic '^bmad^ung toar in ber ^orm getounben, fprad^ aber infofern

beutlid^, als aud^ ein Angriff auf ^eutfd^Ianb inS ^uge gefaxt toar.

'^enn eä ift nid^t blo^ bon ber ^Ubtoel^r eineS beutfd^en ^^ngriffS bie ^ebe,

fonbern )Qon einem fonft „ben allgemeinen ^rieben bebrol^enben (Er=

eigniffe", auf ba^ l^in man bie '©äffen gemeinfam ergreifen toürbe.

"Unter biefem Söortoanbe fonnte loann immer loögefd^lagen toerbett.

^ine 'ißtilbcrung beftanb nur barin, ba% bie 3tDei SÖTdd^te aud^ in biefem

Stalle nod^ beraten toollten, ob ben t>on il^ren ©eneralftdben auggear«»
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bcüeten 'planen 3^otgc 5U geben toäre. ^Huf biegen l^emmenben "Urnftanb

r)at ©ret) nad^ iaugbrud^ beg 'ilÖeltfriegeg tüieberl^ott l^ingetDiefen, um

3U seigen, englanb fei nid^t an ^ranfreid^ gebunben getoefen. Snbeffen

liegt e§ in ber ^atur eineg berartigen ^ünbniffeg, ba^ bie öertrag»

fd^liefeenben Seile fid^ bie ©ntfd^eibung barüber Dorbel^alten, ob nad^

il^rer >2lnfid^t ber ^rieggfalt aud^ toirflid^ eingetreten ift. 5n bem Briefe

(5ret)g an €ambon ift auäbriidflid^ gesagt, ba^ bie big bal^in beftel^enben

'3HiIitär!ont>entionen bie ^reil^eit ber stoei ^Regierungen nic^t befd^rdnft

(>aben unb ba% dm (£rgän3ung nottcenbig befunben toerbe. 5>ag frül^er

nid^t toorl^anbene enge 3ufammenftel^en ift burd^ ben Vertrag öom sno=

öcmber 1912 üereinbart; eg liegt alfo ein ^erteibigungg= unb jugleid^

oerfappteg iUngriffgbünbnig t»or.

'^Xal^esu alle TMngriffgbünbniffe frül^erer "ßeit l^aben benfelben be»

bingten Sl^arafter, ol^ne ba^ il^re toal^re 9Xatur einem 3ü)ßif^^ unter«

liegt. 60 aud^ ber ferbifd^=bulgarifc^e "i^ertrag bom 13. W.äxi 1912.

§ier toirb auggemad^t, ba'^, toenn bie Söerl^ältniffe eg erl^eifd^en folT»

ten, bie öertragfd^lie^enbe SQXad^it, bie bzn ^rieg mit ber Sürfei für

nottoenbig l^ielte, fid^ an bie anbere mit einem motibierten SBorfd^lage

3U toenben l^ätte; biefer Seil fönnte bann 3uftimmen, ober er l^dtte

bie ^Ublel^nung 3U begrünben. *3lud^ l^ier gab eg alfo allerl^anb 6d^lupf=

löd^er; man mu§ jebod^ fagen, ba^ ber ferbifd^=butgarifd^e Vertrag eine

tt»eniger beftimmte 6prad^e fül^rte alg ber 3tDifd^en ©ret) unb ßambon

vereinbarte 1).

©ebedt burd^ bie l^interl^ältigen *töorbe]^alte bz^ Sriefeg ©ret)g

^) Qux 93cgtünbung bcs oben ©cfagtcn fei bie entfc^eibenbc Stelle bes fecbifct)-bul-

gatifc^en 93erttage6 ^ierljergefe^t: „Au cas oü il surviendrait en Turquie des troubles

int^rieiirs de natura ä mettre en danger les int^rets nationaux ou d'etat des parties

contractantes ou de l'une d'elles, comme au cas oü les difficultös intörieures ou ex-

t^rieures avec lesquelles la Turquie se verrait en prise, mettraient en cause le maintien

du statu quo dans la peninsule des Balkans, Celle des deux parties contractantes qui abou-

tirait la premidre ä la conviction qu'une action militaire doit etre cngag^e de ce fait

s'adressera, par une proposition motivee, ä l'autre partie qui sera tenue d'entrer imm6-

diatement dans un 6change de vues, et si eile ne tombe pas d'accord avec son alli^e, de

lui donner une r6ponse motiv6e." 3Klt meinet Sluffoffung bec Statut bes engIifc()-frQn-

äöfifc^en 33ettrage6 erflärt
f
icf) bet ungatifc^e ^iftotitet 2B i I ^ e (m 5 1 a ln lin bct „!S)cutf(^cn

^Icoue" 00m 6cptembet 1916 einocrftanben.
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ftcllte bie engli^c^c ^Regierung, fo oft im 'Parlament auf ba^ SDerl^dltnig

3U ^ranfrcid^ bie ^lebe fam, beffen tDirfUd^en Snl^aU in %hvebz. €>o

al^ §ugl^ Secil, ber trüber beg fpätcren "SHinifterg £orb ^lobcrt (Secil,

am 10. '2Hdr3 1913 in ber lilbrcffebebatte bemerfte, er l^alte cS für be»

grünbct, ba% man bie englifd^e 'ipolitif, toenn nid^t gerabesu aggreffit>,

fo bod) abenteuerlid^ nenne, ßg toerbe allgemein geglaubt, fo fügte er

E)in3u, (Englanb l^abe fid^ unter getoiffen Hmftänben — ti>enngleid^

nid^t burd^ einen beftimmten Söertrag — berpflid^tet, eine hzbzutzribz

bewaffnete '2Had^t 3um Eingreifen aufS ^^eftlanb 3U fenben. ©a unter»

brad; ber "^remierminifter bcn "^^ebner mit'ben 'Jöorten: „5d^ fel^e mid^

3u ber Erklärung genötigt, ba% bieg eine XlntDal^rl^eit ift." Hnb alS

^Squitr; am 24. *illprit 1913 bon einem "^bgeorbneten gefragt tcurbe^

ob eg toa^r fei, ba% unter Umftdnben englifd^e Sruppen auf baB ^eft»

lanb gefc^idt toerben müßten, erü>iberte er: „^ie fd^on tüieberj^olt

F)ert)orge]^oben, l^at unfer £anb feine ^erpflid^tung, bie nid^t bem 'ipar=

lamente unb ber öffentlid^feit befannt todre unb bie baS 2anb in einen

^rieg fül^ren fönnte." S)iefe ^^bleugnung burfte fid^ nur ein ©entleman

ertauben, ber fonft im 'iRufe ber '^a^rl^eitgUebe ftanb unb baraufl^in

ettoaä tmgte. (ES ift hztannt, ba% ein S)ipIomat, icenn er t>on einem an^'

beren über einen ©e]^eimt>ertrag befragt toirb, lügen barf; t)on biefem

"iRed^te mad^te "^gquit^ aud^ bem "Parlamente gegenüber ©ebraud^. '2>aSs

felbe gilt bon ©re^, ber am 1. ^uni 1914 im Hnterl^aufe fagte, ba% bie

foeben angefül^rte (Erfldrung beS "ipremierminifterS je^t ebenfo gelte ü)le

ein '^di)v öorl^er. %l^ ber ©ad^öerl^alt burd^ bie 'iRebe ©ret)g am

3. *iiluguft 1914 hdannt tourbe, l^ielt ber ^ül^rer ber "iilrbeiterpartei, 9lam»

fat) *32tacbonalb, il^m bor, *JUgquit5 l)ahc baS ©egenteil bel^auptet^).

^) ©erfclbcn Slnfic^t loor ©corg93ronbc6, i>cr 1916 in einem offenen 95cicfc übet

bie englifc^e ^olitit fd)ncb: „©as englifdje Stußtpättige 2lmt ^atte ^eimli(^, oljnc SKittpiffen

be8 ^aüamcnte, ©rofebdtonnien occpfli4>tet, ^rontrcic^ im QalW eines europäif4)en J^cieges

äu t)clfen." ©ie Hbcrfc^ung bc6 23nefeö in ber „S?ölnij4)cn S^itung" pom 26. 3uli 1916.

äll)nlict) 23ernatb©i)aa> balb nadj Stusbrud) bcs 5?riegcs : „®ie 9tcutralität 23elgien8 wax nur

93prn)anb; bcc tatfädjlic^e ©runb toac: ©rep ipurbe insgef^eim pcrpflict)tet, ^rantccict) ju

unterftü^cn, iponn immer bie öfterrci4)i}d>-beutfc^e Sillianj mit ber franfp-ruffifc^en ju-

fammenpraUcn roerbe." 2Im treffenbftcn ift, was (S^atDl919in feinen „5Bin!en jur ^tiebens-

{pnfcrenj" barüber fügt: „©ie ruffif(^e 5wunbf4>oft jtpang '311t, Slsquitl? ju einer ©e^eim-
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©rct) über tDül^rtc aud) fpäter baß ©efid^t unb blieb babei, <£nglan,b

l^ättc 1914 bie botte ^reil^eit beS ®nt[cl^Iu[feg bcfeffen. ^g bereitete

il^m beßl)alb gro^e Söerlegenl^eit, oIS ber näd^fte 'ipremierminifter, £Iot)b

©eorge, ber boc^ [ein *2ImtSgenof[e getoefen ü>ar, am 7. ^uguft 1918 bie

Hnborfid^tigfeit beging, bem 'iparlamcnt 3u fagen, ©nglanb l^abe einen

Söertrag mit ^rönfreid^ beg Snl^alteS gel^abt, ba%, tomn biefeg enge*

griffen toerben foIUe, baß 'iöereinigte ^önigreid^ il^m 3U §ilfe fommen

toerbe. ©r tDurbe öon Sü^Uc^^^J^iif^^ unterbrod^en: „'3)ag l^aben toir

nid^t geteuft!" ,;3)ag ift unS neu"; eg erl^ob fid^' anc^ fofort ein

*3Hitgneb be§ Kabinetts ^gquitl^, Herbert (Samuel, um 2Iot)b ©eorge

öorsuJ^alten, er fei im Srrtum; eg muffe betont toerben, ba's Gnglanb

im TJluguft 1914 nur auß 'ipflid^tgefü^r, nur 3ur ^erteibigung beg öf=

fentrid^en SRed^teS bie '5öaffen ergriffen l^abe, nid^t in (Erfüllung eineS

(Bel^eimüertrageS. £[ot)b ©eorge fal^, ba^ er unborfid^tig getoefen tDar,

mad^te bie 6ad^e aber nid^t beffer, alß er 6amue[ ertoiberte, baß t>on

tl^m gebraud^te SÖ)ort „'^ft" fei in biefem 3ufammen]^ang 3U ftarf, ^
l^dtte nur fagen follen: „(£g toar eine €^rent>erpf[id^tung".

politit, in bcrcn ©icnft er unb 6ir gbnxjtb ©rcp nic^t bavot jurüclfd)redten, auf toieber^olte

Stnfragcn im Itnterfjaufe glatt ju leugnen, ba'Q irgenbcine binbenbe 93erabrebung 3n?ifc|)en

®nglanb unb ^ranfrcic^ befteljc. ©s tarn bann au4> roirfli^) fotoeit, ba^ bie beiben 92iäc^te

Quoten üU6taufd)tcn, bie förmlich feftfteUten, ba^ !eine binbenbe 93crpflic()tung oorijanben

fei. 5«'i^m"2l' cntjprac^ alfo jene 5tbleugnung ber 2Ba^r^cit. Sro^bcm roar jie irrefü{)renb

unb es toar i()r 8ß>ß<*, irrejufüijren." 2(l6 ©rep im '3Rai 1914 bem ruffifc^cn 93otfc{)after in

Sonbon, 23enc!enborff, 5?opien ber 3iDifd)en ifjm unb Sambon im Slooember 1912 geo?edjfe(ten

Schreiben übergab, bie als ©runblage für ein englifct)-ru}fifd)e5 SKarineabEommen bienen foll-

ten, ^ob er, wie SBendcnborff am 10/23. 9Kai 1914 an (Safonotp berichtete, (jcroor (© i e b c r t

,

1. c. e. 814) : „ba'Q ber SBortlaut btefer ©djriftftüdc jeige, ba'^ ätoifc^en bcn beiben SKäc^ten

fein 93ünbnis gefc|)Io}fen fei. 6te bejtoecftcn oiclme^r t>or allem, ben gn^alt ber militärifc^en

2lbmac|)ungen in bas rechte Sid)t ju fc^en, meiere jtoifdjen ben Slrmee- unb 9Karinebe^örben

für ben ^all vereinbart roorben finb, ba^ bie Slotrocnbigteit eines aftioen Sufammentpirfens

ber englifdjen unb franjöfifc^en ©ec- unb Sanbftreitfräfte entfte^t." 6iebert gibt bie beiben

23riefe ©. 816f. in beutfcjjer Hberfe^ung u?ieber.

« ff t leb Jung, ©ag Selto'tw bes gntpctlalismu». II I2g
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^ a t (i n q l a n t> ben ^rieg gctoollt?

'n ba2 (BcJ^eimnig ber englifd^en '5|3oIittf ttxireit aud^ btejenigen ^it»

gliebcr ber eTtglifd^cn ^Regierung nid^t cingctDeil^t, bercn pasififtifd^c

•illnftd^ten befannt tcarctt; ßoreburn, ber £orbfan3ler be§ liberalen ^a»

binettg, l^at [td^ barüber in feinen Erinnerungen befd^toert. 'SCDie bie

iRabifaten bel^aupteten, toaren nur „bie brei" (TUSquitl^, ©re^ unb

^albane) Don allen '33erträgen unterrid^tet. liber biefe Vorgänge toirb

man aud^ in 3ii^u"ft auS amtlid^en englifd^en Quellen nur toenig er»,

fal^ren, bü über bie britifd^en *3Hini[terratg[i^ungen 'iprotofolle nid^t

gefül^rt toerben, um ber Oppofition, toenn fie an bie '^a^t gelangt,

nid^t Einblid in bie '^oliti! il^rer 'SJorgänger 3U getoäl^ren. Um fo

leichter toirb ber 'iRegierung bie ©el^eimbiptomatie gemad^t, unb niemanb

ühtt beren fünfte fleißiger alS 8ir (Ebtoarb ©ret).

S)ie ^orm ber mit ^ranfreid^ gejd^Ioffenen "^öerträge ift nid^t ba^

"^efenttid^e; ber fpringenbe Spunft i[t, ob bie fran3ö[ifd^e unb bie un»

3tDeifeIf)aft toon il^r eingetoeil^te ruf[i[d^e ^Regierung bie llber3eugung

l^aben burften, (Englanb toerbe il^nen für bm ^aU eineg 5eftf.anbS=

friegeg *5öaffen]^ilfe leiften. S>ann fonnte il^re S>ipromatie, beg 'iRüdf«

l^altcS an (EnglanbS [eebel^errfc^enber flotte fidler, ungestraft auf

©eutfd^Ianb logl^dmmern. §ier liegt ber 6c^Iüffel 3U ber ^alfanpolitif

9tu^Ianb§ unb 3ur Erftärung ber an fid^ bertoegcnen §eraugforberung

Öfterreid^'Hngarng burd^ ba^ fleine ©erbien.

S>ag ber englifd^en "^ontif biefer ^^a^re eigene tr>ar bie Hmfid^t,

mit ber fie bzn öd^ein 3U toal^ren unb bie '33eranttDortnd^feit bon fid^

ab3ufd)ieben berftanb. *3tie fprad^en bie englifd^en '32tinifter friebfamer

als in bem SHIonate beg "iHbfd^Iuffeg mit ^ranfreid^. 3)ie burd^ ben Sal»

fanfrieg beunruhigten (äemüter erbauten fid^ an bem am 10. '2Xot»ember

toie jäl^rlid^ in ber ©uilbJ^all gel^altenen ^eftmal^t, ba nid^t Uo% '^S-

quitf), fonbern aud^ (£l^urd)iU berfid^erte, (Engtanb fei mit ben ©ro^»

mäd^ten einig in bem ^eftreben, aud^ ben übrigen *2flationen bcn ^rieben
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311 erl^Iten. Unmittelbar i>orl^er l^icU stoar £orb 'iKobertg (^anb III,

©ettc 80 f.) bie aufreiscnbe *iRebe, in bcr er bie S)ßutfci^cn belobte, toeil fie

fid^ an ben ©runbfa^ l^ieüen, bm ötreid^ auf tl^re ^einbe nieberfaufen

3u taffen, toann immer eS il^nen stoecfmä^ig frf)eine, ein *58eifpiel, ba§

Roberts bzn Griten 3ur "SXad^al^mung empfal^I. 5>ie IKegierung Iie& je«

bod^ nid^t bIo§ burd^ il^re Organe bie[e (Empfel^fung eineg öorbeugenber«

^riegeg alg unl^eilbDri 3urüdfü)eifen; ©ret) felbft fagte in ber lUnttDort

öuf eine an i^n im Unterl^aufe geftellte ^Unfrage, e3 fei bebauerlid^, ba^

e§ in ©nglanb toie in S)eutfd^ranb 'iperfonen gebe, bie, taenn aud^

öu^erftanbe bie 'ipotitif il^rer '^Regierungen 3U beeinfluffen, fid^ in

Angriffen, toie bie beg ^elbmarfd^allS, ergel^en. hinter bem "iDori^ange

öerföl^nlid^er ^erfic^erungen [d^Io§ bie ^Regierung bcn ©el^eimüertrag

mit ^ranfreid^, öon bem bie öffentUd^'e '2!Heinung nid^t^ erfal^ren

burfte.

SIBenn e^ fd^on ben SJJorfd^riften ber ^Horal unb bcn bemofratifd^eni

©runbfd^en toiberfprad^, büß "^Parlament irresufül^ren, fo toaren bie

folgen für bcn europäifd^en ^rieben gan3 befonberg öerberblid^. SQDdl^«

rcnb bie in baß ©e^eimniS eingetoei^ten Kabinette öon "^PariS unb

'iPeterSburg ber ^erfud^ung nid^t toiberftanben, baß "iBünbnig mit (£nga

lanb auf bie "iprobe 3U ftellen, toarb bie beutfd^e ^Regierung in 6id^er]^eit

getoiegt, ba ber ^riebenStoiUe (Engtanbä eine ^ürgfd^aft fd^ien gegen bie

"JUnfd^Idgc unruf^iger ^öpfe in Oft unb "^eft. SSenige Sage, nad^bem ber

beutfd^e *i8otfd^after, Cid^notofft), in 2onbon eingetroffen toar, öerfünbete

er am 30. '3Tot)ember bei einem ^efteffen, ba% „Snglanb unb ®eutfd^(anb

6eite an 6eite an ber iHufred^terl^altung bcß europäifd^en ^rieben^

arbeiten, unb ba'^ bie politifd^en ^e3iel^ungen ber beiben 9Häd^te niemals

bertraulid^er unb auSfid^tSreid^er toaren alß gegentoärtig." '5)er liber»

eifer, mit bem fid^ Cid^notoff^ ber englifd^en "^Regierung an ben ^Iß
toarf, ti>ar unpaffenb, aud) toenn feine ^llnnal^me im allgemeinen rid^tig

getoefen toäre; cß toar fd^Iimm, ba% er fid^ überl^aupt ben 'iKei3en bcß

groB3Ügigen englifd^en £ebeng feffelloS l^ingab unb in bcn ^nn ber

'iperfönlid^feit (5ret)g geriet. THuffaHenbertoeife lieg fid^ Äiberlen-'tlÖäd^«»

ter burd^ bie "^erid^te auß Bonbon einfpinnen unb fagte am 2. '^c^cm'*
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5cr im '^d(i)^taQt über bie £age auf bcr SBalfanJ^alblnfcI: „S)ie offene,

öon öoiretn SJ3ertrauen getragene ^ugf))racl^e stoifd^en l^onbon unb ung

\Däfircnb aller ^l^afen biefer ^rife l)at nid^t nur eine erfreulid^e Sntimität

^eröorgerufen, fonbern fie l)at aud^ einer Söerftänbigung aller •^Hdd^te

gute S)ien[tc geleiftet." SDertrauengboIle "Bestellungen, Intimität, '33er*

ftänbigung aller *3Häci^te: bc^ ging bod^' toeit über bie tDol^labgetoo»

geuen ^öfUd^feiten in ben ^zben ber engUfd^en '3Hinifter liinaug; nie

tDar einer bon il^nen gleid^ gefül^rSfetig getoefen. ©re^ mod^te babel

3umute fein toie ber 6))inne, bie il^r *3Xe^ augeinanbergelegt l^at unb

rul^ig ba^ ^ommenbe abtoartet; ift e§ benn il^re 6d^ulb, t3>enn bie

fliege unöorfid^tig l^ineinffattert?

©ie ©rünbe, bie '^gquitl^ unb ©re^ 3um "iöerfd^tDeigen unb ^b»

leugnen toid^tiger 6taat§afte beftimmten, finb nad^ bem ^iege bon

il^rem langjäl^rigen ^mtggenoffen £oreburn eingel^enb unterfud^t toor»

ben. €r toar burd^ fed^g ^al^re (1906—1912) neben i^nen Corbfanster

getoefen unb im Gommer 1912 3urüdfgetreten, ebenfo in Hnfenntnig

i^rer ©el^eimbiplomatie gel^alten toie bie QMel^rsal^r ber anberen SZHi"

nifter unb red^nete mit il^nen 1919 in bem "^Bud^e „How the war came"

ab. 5lud^ il^m gilt S)eutfd^Ianb al^ ber angreifenbe, am tiefften in ber

6d^u[b ftel^enbe Seil, aber ein bollgerüttelt '2Hafe bavan l)abe aud^ bie

englifd^e '^otitif auf fid^ gelaben. Britannien l)äite ben bon ©labftone

1870 befolgten ©runbfa^, fid^ nid^t in bie feftlänbifd^en Kriege ein3U»

mengen, toeiter befolgen foUen; toenn bie Staatsmänner jebod^ einen

anberen SIBeg einsufd^Iagen für nottoenbig fanben, bann todre eS beffer

getoefen, ein el^rlid^eg, ber 'iXöelt 3ur ^enntnig gebrad^teg "^BünbrnS mit

^ranfreid) 3U fd^Iie^en. ©o aber übernal^m (Snglanb burd^ l^albe *23er«

abrebungen gel^eimer SEatur 3um minbeften eine Sl^renoerjjflid^tung

ber "^Jerteibigung ^^ranfreid^S, fo ba% beffen 9legierung mit nal^esu

unbebingter ©ic^erl^eit auf englifc^e S23affenl^i[fe red^nen fonnte; eg todre

fd)impflid^ getoefen, bie SRepublif bann im 6tid^e 3U Taffen. Unb ba

SRu^Ianb t>on bem ©ad^Oer^alte unterrid^tet toar, fo gab fid^ Gnglanb in

bie §anb einer ebenfo fldglid^en toie befpotifd^en 'iRegierung, toeld^e bie

Briten 1914 mit in ben ^ieg ri§. „'^^Ig bie getoid^tigfte (Sntfd^eibung Urt*
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ferer gansen ©efd^td^te 3U fa[fen mar, toaren toir im (gntjc^eiben mcf)t

frei"... „SDÖir tarnen in einer ruffifd^en ©treitfad^e unvorbereitet ju

einem %iege, " toeU ünr an ^ranfreid^ ing S)unfle hinein gebunben

tDaren." Unb an einer anberen 6te[[e fagt er, bie '^olitit ber 'iRegierung

l^be ben ^eben öon ber Onabe beg ru[[ifd^en §ofeg abl^ängig ge»

mad^t. ©D legte fd^on ba^ engU[d^«fran3Ö[ifd^e QKilitärabfommen öon

1906 ben ^eim 3U bem über (Europa l^ereinbred^enben Xlnl^eil.

£orebum fprid^t bon ©ret) mit großer ^d^tung unb ftelft in f^brebe,

ba^ biefer ober ^gquitl^ bm ^ieg l^erbeifü^ren toollten. Sl^re öd^ulb

l^be barin hc\tanbm, ba^ fie bon ber 'ipotitif ber SltXid^teinmifd^ung ah"

loid^en unb ba^ *iparlament in HntDi^enl^eit l^ielten. 6ie glaubten

teirflid^, freie ^anb gegen ^ranfreid^ 3U l^aben, unb toaren fo fanguinifd^,

an3unel^men, ba% fie tro^allebem burc^ if)re bipfomatifd^e ©efc^idtUd^«

feit bag 2anb bor bem ^hiege betoal^ren fonnten. ©egen il^ren SlÖiUen

feien fie burd^ i^re 3xiten 1906 bi^ 1914 in ben ^rieg geglitten unb

feien bon il^m überrafd^t toorben^).

tiefer (ErflärungSöerfud^ ftef)t aber mit ben ^nblungen ©ret)g in

ööIUgem SIBiberfprud^ unb Id^t il^n ebenfo l^armlo^ toie unflug er=

fc^einen, a(g '3Kann ol^ne ^^ugenma^ für bie großen europdifd^en ©r»

eigniffe. SlDdre er eS toirftid^ geü>efen, fo l^dtte er nid^t 6d^ritt für 6d^ritt,

QHafd^e um *3Hüfd^e ba^ getoaltigfte jematg auf ber (Erbe gefd^affene

^ünbnigft)jtem aufrichten ober toenigfteng ausbauen fönnen. £oreburn

felbft, obtDo^t ein l^ertoorragenber 'iRed^t^elel^rter unb, toie fein ^ud^

betoeift, bolt reblid^en ^emül^enö, bie "^ai^rl^eit 3U ergrünben, £id^t unb

6d[)atten gerecht 3U berteiten, l^t burd^ fein amtlid^eg S2>irfen, 3ufammen3

gel^alten mit feiner ^eröffentUd^ung, ben ^etoeig geliefert, ba'^ il^m

3um Gtoatömann unb potitifc^en ^itüer bie ^aupteigenfd^aft fef)[te:

ber 6d^arfblid. 'ilöiel 0ed^^ ga^re toar er £orbfan3ler unb merfte

nid^tS bon bem gefährlichen Sreiben um il^n? Sat nid^t alle^, um fein

Söaterlanb bon bem "^Hbgrunbe beö bon il^m öerabfd^euten "^eltfriege^

3urürf3uf)alten? '^öenigften^ ift in bem ^ud^e feine ^Hnbeutung barüber

gemad^t. Sr mar nad^ 6teab ber einflu^reid^fte "intann ber ^riebenSbetoe»

^) fiorcburn, „How the war came", ©. 2, 11, 15, 107, 111.
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gung, alg 2oxbfanilcr ^atU er bie l^öd^ftc ©tellung unb gab fid^ auc^ bte

größte "3Hü]^e, 9lcformen in bem 3tDi[cl^cn[taatIi(^'en ©ecfriegSred^te an»

3ubül^ncn; tDcnn er aber nid^t [al^, ürag um il^n gefd^al^, bann freitid^

ü>ar ber Spa3ifigmug öort il^m mangelhaft bel^ütet. ^Ileg in altem:

offenbar üwr il^m ©ret) alS ^olitifer toeit überlegen, tdufd^te aud^ il^n

unb ging, ba er bcn ^ieg für unabtoenbbar l^ielt, l^inter bem '^Mm
feiner ^mtggenoffen Coreburn unb ^orlei), ^urng unb Sret)elt)an, bie

t)on il^m eingefd^lagenen bunllen ^ege.

Coreburn ift ber ^Hnfid^t, ba%, ioenn bie englifd^e ^Regierung S>cutfd^=

lanb offen gefagt l^ätte, fie fei 3ur SDerteibigung g^ranfreid^g berpflid^»

tet, ^aifer Slöill^elm unb feine '2Ztinifter getoarnt getoefen unb 1914

ber furd^tbare 3^[<i^^^ttfto§ Oermieben ioorben toäre. (£r beruft fid^

auf einen öon 'ilÖilfon im '2Ztär3 1919 gemad^ten ^uSfprud^: „^ir toiffen

beftimmt, bü%y toenn S)eutfd^lanb einen ^Hugenblidf lang gebadet l)ätte,

©rofebritannien toerbe mit ^ranfreid^ unb 'iJvu^lanb gelten, eg niemals

biefeg Xlnternel^men getoagt l^dtte."^) '3)iefer "illnfid^t ift aud^' 61^ati>,

aber er toeid^t Don £oreburng (Erfldrung ber Sriebfebern ©re^g

bollfommen ah, benn er nimmt an, ber englifd^e 6taat8fe!retär

l^abe bie "^Jerabrebung mit ^ranfreic^ gelieimgel^alten, um S)eutfd^lanb

in ©id^erl^eit 3u toiegen unb eS 3U oerloclen, über feinen toeftlid^en STCad^«

bar ]^er3ufallen. (äret) l^abe biefe Südfe bon Anfang an im Stopfe gel^abt

unb feinen 'ipian big 3um ^^uguft 1914 in meifterl^aftem 6piele burd^«

gefül^rt. „©ir (Ebtoarb ©ret) toollte ben 6d^afgpel3 big 3um legten klugen«

blidt nid^t opfern", fd^rieb ©^ato 19192)... „(£r tat nid^tg unb fagte

alles big auf ba^ eine, ba^ oielleid)t ^eutfd^lanb oon ben (Srensen

^ranfreid^g ferngel^alten ptte. '^enn er bieg auggefprod^en l^ätte, fo

toäre ber britifd^e 2ötDe nid^t 3um ©prunge gefommen. '^ber ber britifd^e

£öti)e l^atte feine £uft, fid^ am ©pringen l^inbern 3U laffen . . . ^enn ber

^rieg fommen mu^te, toar eg loefentlic^, ba^ er fam, el^e bie beutfd^e

g^lotte ber englifd^en bag ©leid^getoid^t l^ielt . . . ^Hber toenn Snglanb

ben Lorbeer in ^nfprud^ nimmt, mu^ eg auf ben Öl3ü)eig i)er3id^ten.

1) <£benba 0. 17.

2) 6^ Ott), „'2öin£e jur Jcköcndtonfcrcnj", 6.24—26.
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Wenn eg allcS tat, um ben ^ieg auf3ul^alten, bi^ auf ba^ eine, ba^

ii)n offenbar allein l^ätte aufl^alten fönnen, fo toirb bie ©efd^id^te barau^

fidler bcn <B(iflu% sielten, ba% e^ il^n einfad^ nic^t aufgel^alten l^at, toeil

eg it^n im ©runbe gar nid^t aufl^alten tooirte."

'S>iefe ©ebanfenreil^e beg englifd^en 6atiriferS überflügelt bie ^e»

toeggrünbe @ret)g unb beurteilt i^n nad^ ber moralifd^en 6eite l^in nid^t

geredet, '^enn ber 6taatgfefretär aud^ bcn ^ieg für unbermeiblid^

l^ielt, fo tDar er fid^ bod^ ber fd^toeren '03erantü)ortung betonet, ben

SQ5eltteil mit ^lut unb Sränen 3U füllen, "^ol^l l^ielt er eg mit

gutem (ärunb für feine '^flid^t, (Snglanb burd^ ^ünbniffe gegen alle

(Befahren 3U Voappmn unb fein ^Hittel ber TUbtoel^r 3U bernac^läffigen;

er überlief aber bem 6d^idffal bie (Sntfd^eibung, ob fein 'S) erfahren fid^

auf bem 6d^lad^tfelbe toerbe 3U erproben Reiben. (£r toar nad^ ben in ber

legten 'SZtaroffofrife gemad^ten unangenel^men ßinbrüdfen nod^ bebdd^»

tiger getoorben unb gelangte 3U bem ^orfa^e, (Snglanbg ^raft erft bann

Doli ein3ufe^en, toenn ^ranfreid^ unb SRu^lanb bor bem £ogfd^lagen ftün=

bcn. (£r mod^te fid^ nid^t toeiter bortoagen, um nid^t abermals loie 1909

Don SgtDolfüj im (Stid^e gelaffen 3U toerben ober toie 1911 auf ben

feften ^riebenStoillen ber fran3Öfifd^en ^Regierung 3U fto^en. ^a^ SJfleue

an ©re^g '33orge]^en toäl^renb ber stoei ^ai)xe bor bem "^Öeltfriege toar biz

berbinblid^e ©ebdrbe, mit ber er fid^ bem ^riebenäftiften toibmete. 3ie

SRolle Tag il^m hei feiner menfd^lid^en unb d^riftlid^en ©efinnung beffer

alg bie frül^ere, unb er l^at fie unter größerem Beifall ber ^itioelt

gcfpielt.

(£g ift falfd^, bie amtlid^e englifd^e ober bie amtlid^e beutfd^e '^o»

litif bon bem S)ämon beg ^iegStoilleng erfüllt ]^in3uftellen; ebenfo ift eg

eine Übertreibung, toenn man bie britifd^en 6taat§lenfer toegen ber

93oraugfid^t betounbert, mit ber fie ben ^rieg auffteigen fallen, unb bie

beutfd^en "^Had^tliaber al^ berblenbet fd^mäl^t, toeil fie glaubten, um
il^n l^erum3ufommen. S)ie ßnglänber toaren ol^ne ^iDei^el politifc^

bie Überlegenen, aber eg ift nid^t 3U bergeffen, bü%f ü>er einen i^rieg

lieber früher alg fpäter füfiren möd^te, auf ben längeren Hebelarm brüden

fann. ^id^t ettoa, ba^ bie britifd^en Smperialiften il^rer 9Xatur na(fy frie»
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gcri[d)er angelegt toaren alS bie TUIlbeutfcl^en, tDomit eg fid^ el^er um»

gefeiert berl^iett; aber bie erfteren tDu&ten genau, eS toerbe (Snglanb

je^t geringere i^ilnftrengungen foften, ber beutfd^en flotte bcn ©araug 3u

mad^en al^ fpäter, toeSl^alb fie mit einem 3iif^"^^^^[to&^ red^netcn.

^üIoU) bagegen unb "Set^mann ^olTtDeg, ^iberlen^'^äd^ter unb Sirpi^

fallen in ber Srl^altung beS ^rieben^ einen SBorteil, um iDeutfä^Ianb

tDirtfd^afttid^ unb militärifd^ toeiter ti>ad^fen 3U Iaf[en. SlÖag jeber bon

i^nen tDÜn[d^te, ba^ ^offte er aud^, toobei ber größere ober ber geringere

6d^arf[inn nid^t ben iTUuSfd^lag gab. "^Beber l^üben nod^ brüben ftanb

eine überragenbe sperfönlid^feit an leitenber ©teile; fold^er '^uSnal^mg»

menfd^en gibt e§ burd^ S^^rl^unberte toenige; im allgemeinen folgt bog

menfd^Ud^e ©efd^led^t bm ^^nftöfeen, bie Oon bcn nationalen, toirtfd^aft»

lid^en unb religiöfen, bie 'SHafj'en betoegenben Sriebfräften auSgel^en.

S)ie 'JHänner, biz 1914 an ber 3^^9^[<^i<^tß mitgetooben l^aben, toaren

unfrei in il^ren Sntfd^Iüffen, fo b<x^ man über fie mit bem l^eiligen

fiUuguftinuS fagen fann: 3)ie ^enfd^en betoegen nid^t, fonbern toerben

betoegt.
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0ct ^anf(att)iömu^ hi^ 5um ja^anifd^en Kriege.

'Tt Derfd^tebenen (Stellen feiner ^erfe stellt IRanfe einen ^ergleid^

Stoifd^en ber ^ad^t ber SReatitäten unb ber Sbeen. "Bei feiner €in»

fid^t in hen 'üBeftentauf berfennt er 3tDar nid^t bic fortftürmenbe

SSuc^t ber Sbeen, legt aber größeren '^Tad^brudf auf baS 6innfätlige unb'

©reifbare im ^ölferleben. 5lberträgt man feine ^etrad^tunggü>eife auf

bie panflatoiftifd^e ^etoegung, fo tüirb il^r Urfprung, il^r '2luf» unb

'SXieberfluten, il^r im SSDeltfrieg erfolgter 'JTieberbrud^ erft berftanbUd^

S)ag Xlrfprünglid^e in ber (Befd^id^te ber 3Henfd^l^eit finb bic öon

ber "Statur gefegten 2ebengbebingungen, bie bunn auä) auf ben i^öl^eren

<5tufen toeiter toirfen: "iöerteilung bon 2anb unb 53Xeer, ber Sauf ber

Ströme unb bie übrigen geograpl^ifd^en S)3erF)äItniffe; toa^ bie (Erbe, bie

£uft unb ba^ Gaffer an "3Ia]^runggmittern bieten; ber im ^oben aufge«

fpeid^rte "^Jorrat an 'SHetallen, befonberS an ^ol^Ie; bie *i53crfd^ieben]^eit

ber SRaffen, bie förperlid^e unb geiftige 'iHnlage ber Golfer; bann ber

mit elementarer "STottDenbigfeit fid^ bilbenbe Staat, ber na(i) beS '2Irifto=

teleS nid^t mi^suöerftel^enbem '©orte frül^er ift al§ bie ein3elnen: enb«

lid^ bie &e\x>alten, bie fid^ enttoeber mit "^Bel^r unb I^affen, ober burd^

^el^örben, ^rieftertümer unb ^rd^en bie ^enfd^en untertoerfen. 5)aS

finb burd^toegg 'S^ealitäten, aber man fielet, toie fid^ in fic beim gefell*

fd^aftlid^en unb ftaatUd^n 3ufammenleben bie 3been ein3ufc^ieben be=

ginnen. S)iefe finb ba^ Spätere, anfangt ba^ 6d^ti>dd^ere, fie toad^fen

jebod^, fobalb bie "SHenfd^en nid^t mel^r ber (BpielbüU ber 'Statur finb,

fonbem il^rer ^err toerben; fie lel^nen fid^ gegen bie '2DirfIid^feit auf

ainb tDolfen über fie ^intoeg eine ou^ bem ©eifte geborene beffere SöJelt

aufrid^ten.
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S)ieg ift audf her WcrbcQariQ in ^u^lanb^ tDO bte sarifd^e 'JJlIImad^

urfprünglid^ über alle ^äfte beg £anbeS Verfügte unb, bon "tpeter bem

©rofecn big l^eutc, in neun Kriegen 3ur Eroberung ^onftantinoj>elg

aussog, um [id^ bie freie ^ugfal^rt in büg „'^Darme '^Keer" 3U crstDingen.

©iefe Satfad^en fanb ber um 1830 feimenbe allflatDifd^e (BcbanU i>or^

ber als ^eilSIel^re nid^t bIo& für bog ruffifc^e ^otf auftrat, fonbern in

ber unberbraud^ten ^aft ber 6Iaü>en bie Sürgfd^aft für ben ^nbrud^

eineg ber gansen ^enfd^l^eit befd^iebenen fd^öneren Sageg fa^. '3>ie

erftcn ©latoopl^ilen, tt>ie fie fid^' urfprünglid^ nannten, l^offten ba^ ^cid^

©otteg burd^ il^r ^olf bertoirfUd^t 3U feigen; fie leierten, ba^ ber ber»

faulte '^lÖcften <£uropag, ber bon ber 'iRebolution unb bem (5o5iali^»

mug serfreffen fei, bon ber jungen '^Haffe erlöft unb 3um ©lauben an

(Sl^riftug 3urüdfgefü]^rt toerben folle. S>iefe 9!Hdnner, fo (Sl^omiafiotb,

bie trüber ^irejetbffij, ^onftantin '2iffafott> u. a., ]tanbcn bem :)>olitifd^en

2ehtn fern unb 3(ir 'SXifolaug I. blirfte unibilUg auf bie il^m ber»

bäd^tigen 6d^ü)ärmer ^erab. ^r fül^rte ben Sürfenfrieg bon 1854 nid^t

im 'Flamen ber panflaioiftifd^en 5bee, fonbern 3ur Eroberung ^on»

ftantinopelg. '2lbcr fd^on unter il^m trat neben bie meffianifd^e 6latD0=

pl)ilie bcv politifd^e 'tpanflatoigmug, ber fid^ bie (Einigung aller 93ölfer

ber "klaffe 3um 3^^^^ f^^*^» ^i'^t ^ttoa in einem SBunbe bon freien

unb ©leid^cn, fonbern unter bem unumfd^ränft l^errfd^enben 3^11^^^

5)iefe panflatbiftifd^e ©ru^pe ioirb mit ber ^eit ma^gebenb unb nimmt

ba^ ^erntDort Utoarotog, beg Hnterrid^tgminifterg '2tifolaug I., 3um

SXBal^lfprud^: SHutofratie, Ortl^obojie unb S^tionalitdt. Snbeffen ber»

ftanb ber 6todfruffe Xlloaroto unter "3Tationalitdt nur bie 3ngel^örigfeit

5um l^eiligen SRu^lanb, bie 'ipanflalbiften bagegen bie 3ur gan3en für

bie '^GÖeltl^errfd^aft aufgefparten SRaffe. S(ii'On Htoaroto benü^t '3Hid^ael

•^ogobin, ber ber 3^it ^<^^ ölg ber erfte politifc^e 'ilJanflatDift be»

3eid^net toerben fann, 3ur ©etoinnung ber ftammbertoanbten "^Beftbölfer,

befonberg ber Sfd^ed^en, für bie ßfXfede be^ garißmuS. 3n ber bon

Spogobin nad^ einer SReife burd^ Suropa bem ^inifter 1840 unter»

breiteten gel^eimen 5>enffd^rift ift bargelegt, ba^ bie ©elel^rten unb bie

6d^riftfteller ber 'SODeftflatoen mit berl^ältnigmd^ig geringen 6ummen für
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ru[fifd^=[[atDi[d^e ^totäe getDonnen toetbcn fönnten, ba [te 3um '2l&fal(e

i)on Öftcrrcid^ reif feien. S)iefe ^e3ie]^ungen beS 2ItoSfauer '^rofefforg

3ur ruffifd^en ^Regierung finb beseic^nenb bafür, ü>ie fid^ ber allflatDifd^e

<£inl^eitggebünfe unb bie 5Had^t3tDe(fe be^ 3^^"^ii^ berbinben unb

t)erfled^ten 1). "ßtoan^iQ ^al^re fpater fd^fft ^atfoto in ber 'SHogfauer

3eitung bag Organ für biefe gemeinfamen SBeftrebungen; gleid^en 3ißlßn

tDibmet fid^ fein ©enoffe Stoan ^ffafoto, bod^ nid^t toie ^atfotD alg

Höfling, fonbem alg unabl^ängiger ©eift, ber mittigen 6inneg aud^ mit

ber 'iRegiernng ing ©erid^t gel^t, ü>enn fie fid^' bon ben flatoifd^en Sbealen

iibtoenb^t. "iillejanber 11. unb ©ortfd^afoto öerMnben fid^ mit ber ^öolfg»

ftimmung^ um ben Sürfenfrieg bon 1877 t)or3ubereiten; eg ift eine

falfd^e, burd^ gefd^id^tlid^e ^orfd^ungen überl^olte "iDorfteltung, tbenn

man nü<i) immer lieft, ber ßar l)ahe bamalS gegen feinen Slöillen, unb

bon ber nationalen Strömung fortgeriffen, bie "^Baffen gegen btn tür»

fifd^en Sr3feinb ergriffen. 5)en ruffifd^en ©taatSIenfern toar ^on»

ftantinopel bie ^auptfac^e, ibäl^renb il^nen bic Befreiung ber Halfan»

flatoen in 3toeiter 2inie ftanb; fonft l^ätte baS Kabinett bon 'ipetergburg

nid^t im *23ertrage bom 15. 3<inuar 1877 Öfterreid^^Hngarn ba^ ge»

toaltige 3wgßftönbni§ gemad^t, eg bürfe fid^ über bm "^Beften ber ^Ifan»

i^albinfet, ^ognien unb '2Ha3ebonien eingefd^Ioffen, augbel^nen, toenn

cS nur ben 9^uffen bm "iBormarfd^ gegen ^onftantinopet geftatte.

•3)a3 tat[dd^Iid^e "^Jerbältnig 3tDifd^en ben 3um Sürfenfriege treiben«

bcn Prüften lernt man am beften au^ ben "iHuffä^en fennen, bie ^eobor

©oftojetoffii unmittelbar bor beffen "T^uSbrud^ beröffentlid^te 2). SHe

gro^e 6tel[ung beS berül^mten (Spiferg in feinem £anbe berul^te nid^t

hlo% auf feinem poetifd^en können, fonbem au<it> barauf, ba'^ er ber

'iPropl^et ber nationaI=ruffifd^en Sbee toar, in il^rer ©rö^e fotool^t, tbie

^) ©as 93u4) t)on SI I f r c b g^ i f 4> c I, „©er "iponflatDismus bis jum SBcItfricg", 6tutt-

gart 1919, gibt einen banfcnstoerten Übccblid über bie allflatpifctje 95etDegung bei ben

9luffen unb bei ben itjnen ftammoeriDonbten 355Ifem.

2) 6ie finb als „^olitifc^e Schriften" im 13. 23anbe feiner fämtüc^en 2Berfc ocreinigt

(beutfc^e Überfc^ung, fieipjig 1907). 8uc S^it J>e6 Ärimfrieges gob ©oftojetofüj feiner

©efinnung in bem einjigcn politifdjen ©cbi4)t 21usbru(f, bas tpir oon i^m befi^en; C6 ift

überfe^t in ber „Öftcrrei4)if4)en 5\unbf4)au" pom 15. SHärj 1920.
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mit il^ren bem Söolle öertrautcn 6d^la(fen unb Söorurtcilen. 3tt bicfem

^cuergcifte öcrcinigtc fid^ bie ftnblid^' reine 6ci^tDdrmerei ber erften

6tatt)opl^i[en mit bem 6tol3e be§ bon toeiten "SHad^t» unb ^errfd^aftg»

tDÜnfd^en befeuerten ruffifd^en 'Patrioten; 3arte ^enfd^enliebe mit bet

Abneigung gegen alleg bem ruffifd^en "^Befen ^^rembe, alfo gegen bie

S)eut[d^en, bie ^uben unb bie fatl^olifd^e ^ird^e; ber 6d^tt>ung einer freien,

in fibirifd^en ©efängniffen geläuterten 6eele mit ber unbebingten '^ct=

el^rung ber gatcnQCwalt Unter ben d^rifttid^en SBefenntniffen gilt il^m

baS ortl^oboje alS baS reinfte; er erfaßt e§ glaubig unb l^offt auf bcn

6ieg beg (Sl^riftentumg im (Staate fotool^l, toie im ©eifte unb ©emüte

ber "SHeufd^l^eit. 3n feinen '^löerfen finbet man ßobgefänge auf bie

Sugenbfrifd^e ber flatüifd^en 'iRaffe; bod^ ift er in politifc^en 3)ingen

augfd^liefelid^' '^^uffe, ber auf bie fleinen flatoifd^en SBrüber mitleibig,

faft geringfd^ä^ig l)erabblirft. ^an mu% über bie bemofratifd^en "3Hobe«

fd^riftfteller tDie über SöIerefd^lotofÜj, ben Herausgeber feiner SIDerfe,

läd^eln, bie ©oftojetDffij tDunberg biel 3U greifen bermeinen, inbem fie

il^n einen SRebolutionär nennen. (£r toar eg nur toie jeber 6d^rift=

fteller, ber ba^ ^lut beS Ceferg fd^neller freifen mad^t, ber beffen ©e»

l^irn 3um Hmbenfen 3tDingt. S)agegen tDur3elt er mit feinem gan3en

SIDefen im überlieferten, felbft 'iRüdfftänbigen, ba^ er mit mt)ftifd^er

©lut ergreift, um eg ing Sbeale um3ugie§en i). *2Öenn er in feinemi

1) 60 f)cifet C8 in feinen „<;politi|c^cn 04)nftcn": „5)cr 8ari[tunfcrem 95olfc ein 23atcr

unb bas 33oI! DCtl)ält fid) tpic ein S^inb ju iljm , . . Qüx bas 55olf ift ber gar bie eigene f^lei)d)-

toerbung, bie Sntamation feiner ^b(tc, feiner Hoffnungen unb feines ©loubens." SDenige

2Bod)en vox feinem Sobe fc^Jt^'^i^'^ '^^ • »3'i) ^i" ^'^^ Wiener bes garen, ^d) u?erbe nod) met)r fein

©icner fein, toenn er roirtlic^ glauben toollte, ba^ bQ6 95oU fi(^ ju iljm n>ie ein ^inb »erhält.

SBoran mag es nur liegen, ba'^ er, tt>ie es boö) fd)eint, nod) immer nidjt baran glaubt?"

S>oftojetoftij ift aud) einSiniPalt besS^rieges, nid)t blo^ bes 1877 gegen bie STürten gefüljrten.

„9Bir I;aben biefcn Krieg", Ijeifet es eeite 192, „aud) für uns felbft nötig; nidjt nur für unferc

oon ben Surfen gequälten .flatoifdjen 93rüber' (bie SInfüljrungsäeidjen rüljren oon ©ofto-

jenjsli) l)cr), fonbcrn aud) jur eigenen 9?cttung. ©er Krieg toirb bie Suft, bie vok atmen, et-

frifdjen, bie Suft, in ber roir in ber Ol)nmad)t unferer 93ern>efung unb geiftigen 93ebrängtt)cit

ju erfticfen broljen." . . . „Qebes grofee ?3olf glaubt unb mufe glauben, ba^ in itjm unb auc^j

in il)m allein bie9?ettung ber 5öelt liegt, ba^ es blofe lebt, um an bie 6pi^e aller 33ölfer ju

treten unb fie bis 3U bem legten ßi^le, bas il)nen allen porbeftimmt ift, ju führen . . . ©er

grofec (Eigenbünfel, ber ©laube, ba'Q man bas le^te 2Bort ber SBelt fagcn u>ill, ift bae Unter-

pfanb bes tjoctjften Gebens einer 3Zation/'
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§au;)ttr)crfe, bcn trübem ^aramafoto, ba§ ^lofterlebett fd^ilbert, fo

erl^cbt fid^ ba§ alte 9^u^Ianb unb feine ^rd^e in i^rem "^Tiebergange nod^

einmal 3u l^el^rer '^rad^t, toie niemals früher, aI5 fie ben 5J5oIfggeift nod^

fd^ranfenloS bel^errfd^ten.

3n ber 'üDertung be§ 6taatgt>ortei[§ auf ber einen (Beite, auf ber

anberen beg allflatDifd^en (ginigungggebanfeng, fielet ^oftojetoffij auf

bem ©tanbpunfte ber ^Had^t unb ber (Eroberung. (Er öertoirft jpöttifd^

bcn Don ©aniletoffij gemad^ten '33orfd^tag, au2 alten flatoifd^en ^bUcxn

eine ^öberation 3U bilben unb ^onftantinopel 3U beren "iöorort 3U

mad^en. „^ie fann fid^' "^^ufelanb", fo fragt er, „mit anbeten Golfern

in ben ^fi^ biefer 6tabt teilen, ba eg il^nen in jeber Se3ie5ung toeit

überlegen ift, uic^t nur jebem ein3elnen fleinen ^alfanüolfe, fonbern aud^

allen biefen "iJölfern 3ufammengenommen?" 5>em 'iRiefen (Boliatl^ toerbe

eS bod^ niemanb glauben, roenn er aud^ l^unbertmal öerfid^ert, ba^ bie

Liliputaner il^m in jebem ^etrad^t gleic^fdmen. „"^Bie fann man nur eine

fold^e ©efd^marflofigfeit bel^aupten unb ba3u nod^ felbft mit aller ©e»

ioalt an fo ettoag glauben? STlein, ^onftantinopel mu& ung gel^ören,

mu§ bon un§ 'iRuffen erobert toerben unb hiß in alle (Etoigfeiten in

unferem *58efi^e verbleiben. lln§ allein foll bie Btabt gepren; toir

aber !önnen bann, toenn toir fie be^errfc^en, alle ölatoen unb meinet»

toegen aud^ alle anberen Söölfer ber '©elt mit ber ©etoäl^rung ber

größten ^reil^eit in il^r aufnel)men — aber feine ^öberation 3ufammen

mit ben Glatoen... "^Xur 9^u&lanb ift ber Aufgabe getoad^fen, ^on=

ftantinopel 3U bel^errfd^en; aud^ bürfen toir nid^t bie ba^u gel^örige Um»

gebung, ben ^ogporug unb bie '3>arbanellen, öergeffen. 9!Tur 'iRu^»

lanb fann bort ein §eer unb eine flotte erhalten."

S)ie8 ift baß ©lauben^b efenntni^ ber ruffifd^en Seele; ber politifd^e

'iPanflatoiSmug aber loar blo§ eine '33erbrämung, um bie fleinen fla»

toifd^en trüber ]^eran3ulodfen, ein ^lenbtoerf, bog ber freimütige 5)id^ter

üerfd^mäl^te. '^IBunberbar, toie bei il^m, bem im ©otteSglauben unb in

ber sntenfd^enliebe feiigen (El^riften, bor bem ^ege öon 1877 baä

ruffifd^e *2Xationalgefül^l, ber ruffifd^e 6taatgt>orteil elementar burd^»

hva^en, toie er feinem "iöolfe einen irbifd^en 6iegeäpreiä fe^t! 2egt man
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an bie religiöfcn unb ))oIitifci^ien ^n^i(i)tcn S>o[toieto[ftjg ben "iOXa^ftab

bcr £ogif an, fo $evhtMeln fie in '^IBtberfprüd^e. S)ai (Slcmcntarc ift

aud^ l^icr ftärfcr alg ba^ 93crftanbegmä§igc, e^ ift bcr le^te ©runb

bcr gröpcn ©ricbniffc bcr SHXcnj'd^il^citi).

"3Tacl^ bcm ru[fifci^=türfi[cl^n Kriege tourbc bcr ^an'\laü>iSmuS öon

bcr ^Icgicrung, bic il^ni bcnü^t l^attc, in bic Scfc öcrtoicfcn. <Sx toor

il^r 3tDar nod^ immer a[g ©cgcngctoid^t 3ur liberalen Strömung bon

SSJcrt, fte benü^tc bic flatr»i[cl^c ^oJ^ltätigfcilggcfclIfci^aft, bcit 6i^ bcr

Organtfation, 3ur ^ceinfluffung bcr in bcr Sürfci unb im 3)onaurcid^c

lehtnbcn 6IatDcn; aber bie Sctocgung ftörtc bie ^aven 'iHIcjanbcr III.

unb STCifoIauS II. oft in bcm ^unfd^e, mit ben ^Hittclmad^tcn ^rieben

3u "galten, unb bann tourbc il^r bcr ^ap^3aum aufgelegt. Hm fo fneify'

tifd^er ftelttc fid^ bcr 'iPanflatDiSmu^ — bcr nad^ Stoan "illffafoü) bie

•JÖtcnfd^l^citSibcalc linfg liegen Iic& — bem 5>efj)oti§mu^ in 0taat

nnb Mrd^e 3ur Verfügung, um fo unbulbfamcr tourbc er gegen jebe

•Biegung ber Gelbftänbigfcit bei ben '^olen unb ben aufgären. 3^oIgc«

rid^tig tourbe bcr el^cmaltgc SBotfd^after '2t. % SgnatictD, ben bie Surfen

ben *35ater ber 2üge nannten, 3um 'ipräfibenten ber 'ipeterSburger

'JDol^Itatigfcitggefellfd^aft geioäl^tt, aber feine ^cgrü^unggrebe fur5 nad^

bcm ^Regierungsantritte '3XifoTauS' II. flang entfagungSt>oir. "Stur bei ber

'SHinbcrl^eit bcr ^eUlbeten befa^ bcr 'ipanflatoigmuS eine (Bcfolgfd^aft,

bereu ^Tcl^rl^cit bagegen berlangtc nad^ politifc^er g^rcil^cit; bie Waffen

cnblid^ riefen nad^ ^rot unb fümmerten fid^ nid^t biet um ben flatoifd^cn

^cruf '^u%lanb^. S>od^ fe^te "illlejanber ©utoorin in ber „^tooje

^) 9Bcr ben allflatpifc^cn ©cbonEcn für bic trcibcnbc Straft bcs gci[tigcn unb politifc^en

Scbcns 9?ufeIonb6 ^ält, gcl)t pöllig irre. S>a6 gc()t öud) aus bcm Icfcnstocrtcn 33u4>c £ f) om o 8

Snafarpfs, „9lufelanb unb (Suropa, 8"^ ©cfc()id)tc bcr ruffifcfjcn ©c[d>tc^t6- unb 9?c-

Iigion6pt)ilofopt)ic" (1913) t?eroor. S)a aber nur bc^\<in crftcr 93anb crfd)icnen ift, bcr bic alf-

flatDifdjc Qbce bc^anbclt, fo crtDccft bas 93uc^ nocf) immer eine übergroße 93orfteIlung pon

beren (£influ^ ouf ben ruffifc^cn ©cift. ©iefer dinbrud loirb baburd) pcrftärlt, ba^ bas Scbcns-

tDcr! ©oftojctpsüjs erft in einem fpätcren 93anbc borgcftcllt toerben foll. ©a nun bas 93uc^

SKafarpts bas ganjc Qa^rl^unbcrt umfaßt, bic jcntralc "^pcrfönlic^jicit bcr 3ßit jcboc^ im ^intcr-

grunbc bleibt, fo liegt ein ^cljlcr bcr S?ompofition oor, unb bcr nidjt bereits unterrichtete

Sefer roirb jtoar im cinjelnen in bantcnstDcrtcr 2Bcife belc|)rt, in bcr ©efamtauffaffung jcbo^

»iclfad) irregeführt.
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^rcmja" ba^ ^crf ber ^Hogfaucr 3^itung mit gro&em journaUftifc^ert

unh gc[cl^dfttic^en ©efd^icfe fort, Me ^Xad^fid^t beg 3^r^fi "«^ ^^ "^^^

gterung auäbcutenb, bte an bem ^arrn>fe beg ^tatteg gegen alle frei»

j^eitlid^n "^Regungen i^re ^^reube f)attzn. S)ie „'5Totooie 'üDremja" burftc

in ber äußeren '^olitif il^re eigenen "SSJege ge^en, burfte au(i) 3umkämpfe
gegen ba^ 5)eutfd^e 9leicl^ aufreijen, ba fie ber "i^utofratie unb ber

Ortl^obojie bicnte. ^ifoIauS II. lic% fid^ aber burd^ feinen ©infprud^

Don feiner oftafiatifd^en 'ipolittf ah^alten; bergebeng toollte bie pan=

flatDiftifd^e "Partei, um nic^t gan5 beifeite gefc^oben 3U toerben, feine

*2lufmerffamfeit t)on ber ^anbfc^urei tDieber auf ^onftantinopel lenfen.

Hnbefümmert um fie lic% eg bie 9legierung auf bcn ^rieg mit ^pan
anfommen, bcffen 'Sluggang ben trüben Söorl^erfagungen ber 'SinflatDen

red^t gab. 5n baß ^^i^rsel^nt bor bem manbfd^urifd^en ^ieg fallt ber

Siefftanb b^g bon ber 'iRegierung berteugneten ^nffatDigmug.

®ie nationale "^Semcgung h ^ x ben
^fc^ec^en unb '^olen

vingleid^ toid^tiger alß bie flatoifc^e Sbeologie ti>ar im legten S)rittel

beg 19. 3^al^r]^unbertg baß tDirtfd^aftlic^e unb büburd^ bebingte politifc^e

(Emporfommen ber 'üBeft» unb ber ©ubffatoen. ©iefer ^Uuftrieb iDürbe

fid^ aug öfonomifd^en Hrfad^n eingeftellt l^aben, aud^ tDenn ber 3u»

fammenl^ang mit ^vu^lanb nic^t beftanben l^ätte; er ift aud^, toie ber

^eltfrieg betoiefen l^at, für ^Kittel» unb Ofteuropa entfd^eibenb ge=

toorben, toäl^renb ber '^Panffatoi^mu^ in Ol^nmad^t berfanf. S)ie ©eg^»

nungen beg langen, bon ^i^mardf na(i^ 1871 begrünbeten unb bon ben

*3Hitte[mdd^ten getodl^rleifteten ^riebeng famen aud^ ben Sfd^ed^en unb

ben "^olen sugute, fo ba% ein ftarfeg, fefbftbetDupe^ Sürgertum ent-

portDud^g, ein (Element, baß fid^ aud^ in ber 5ü)ifd^enftaat[ic^en "^Politif

©eltung t)erfd^affte. ^ie in S)eutfd^ranb unb in Italien U>urbe ber

10 ff rieb jung, ©as Scftaltct bcs Srnpctiolismus. III iac
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britte 6tanb bcr Srägcr bcr urfprüngHd^ nur t)on ben ©elcl^rten, ben

S)ici^tcrn auSgcl^enben ginr^citSbetDegung. S)er 5)rang ttüd^ nationalem

3u[ammcn[c^[uf[e toar, unabpngig Don bem gefamt[tatt)i[cr>cn '^laffen-

gefiilf)Ie, bei Sfc^ed^en unb ^olcn, bei 6erbofroaten unb Bulgaren bie

bel^errfd^enbe S^atfac^e^).

ßg i[t eine oft beobad^tete Grfd^einung, ba^ in einer auffteigenben

©d^id^te, einem emporfommenben SDoIfe "SHänner Don überragenber ^e«

beutung erftel^en, ir>dr)renb nad^ ber Sättigung in bem ^eröorbringen

toon ^alcnkn Snnattung eintritt. Unter ben S)eut[d^en Öfterreid^S er»

toud^g 3tDi[d^en 1815 unb 1873 infolge ber (Snttoidflung Don Snbuftrie

unb ^anbel ein ftarfeg Bürgertum, baS bamalS nod^ alle l^od^fommenben

Elemente unter ben '^öeftflatoen in fid^ aufnahm, ^aß ioar bie 3ßit ber

bemerfengtoerten Salente bon 6d^merling unb ^ad^ big auf ^ifc^l^of,

§erbft, Hngcr unb 'Wiener. 5)ann fam bie 3ßit ber S^fd^ed^en, benen in

^amar, in bem fd^on 1910 öerftorbenen ^ai3[, bann in 22Tafart)f, bie

^ü^rer erftanben. 5)ag toar bie £uft, in ber fic^ bie politifd^e "^Begabung

beg tfc^cc^tfd^cn ^ül^rerg i^arl i^ramar entfaltete. (Er toar ein feuriger

unb Icibcnfd^aftlic^er Gfatoe, F)atte fid^ aber fo fel^r in ber ©etoalt,

ba% er gcrabe nod^ auf ber ßinie öfterreid^tfd^er "ipontif bleiben fonnte.

^id^t bfo^ 3u jener 3ßtt, fonbern noc^ big tief in ben "^Beltfrieg l^incin

red^nete er mit bem ^ortbeftanbe ber ^(i^^'^iirgifd^en "SHonard^ie unb

toarntc feine Canbgteute bor ber Hoffnung auf einen Hmftur3, bon bem

fie bölligc ftaatlic^e Itnabl^dngigfeit ertoarteten. S)ie Sfd^ec^en l^atten

fid^ infolge if;rer Süd^tigfeit, bod^ aud^ ban! ben Oerftdnbigen "tDor»

fd^riften ber öfterreic^ifc^en SDerfaffung unb ber geredeten "^Jertoaltung

SBöl^meng, geiftig unb politifd^ reid^. enttoidfett; ba^ toollte ^amar
burc^ eine „S^ataftrop^enpolitif" nid^t in ^raqe ftellen. ^hen barauf

fannen bie tfd^ed^ifc^en ^^abifaten, fo ba^ ^ramaf il^nen berbdd^tig

toarb. ©ein ^er3 30g ifin 3U ben flatoifd^en Sbealen, feirt 'iöcrftanb be=

ftimmte i^n 3um SRec^nen mit ben tatfäc^Iid^en 'JBer^dltniffen, fo ba^

1) ©ic tDirtfdjaftlic^en ©cunMcigcn bcr nationalen 93ctr»cgung unter ben öfterrcid>{fct)cn

93oIf5[tämmcn \mb cinlcudjtcnb in bem 23ud)C pon Otto 93aucr: „©ie SZationalitdtcn-

frage unb bie ©OäialbemoEratie", SBien 1907, bargclcgt.
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er 3u einem ßiertanse genötigt tüar, hd bem fid^ feine ^aupteigenfd^aft

entfaltete, bie "Sel^cnbigfeit beg ©eifteS, ber nod^ feine angenel^men

Hmganggformen 3u ^ilfe famen. Hm fold^e '^Diberfprüd^e auSsugleid^en^

enttoicfelte er bzn öfterreic^ifd^en "iRegierunggmdnnern ba2 nad) feiner

SUnfid^t befte politifd^e 6t)ftem in folgenber '©eife: '3>ie öfterreid^

brol^enbe ©efal^r liegt in ber llbcrmad^t unb ber ^errfd^fud^t be8

©eutfd^en 'IReid^eg, gegen toeld^eg 3tt)ei ^ilfgmittel beftel^en, bic ^uf«

rid^tung eineS tfd^ed^oftatoifd^en ©taateö in bm ©ubetenldnbern unter

bem S^Pter beg ^aufeS ^abgburg, bann baß ^ünbnig ber ^on»

ard^ie mit ^lu^lanb unb ^ranfreid^.

5Bei feinem §affe gegen baß S)eutfd^e "iReid^ toürbe er fid^ toirflid^

mit öfterreid^ auSgeföl^nt l^abcn, toenn cß feine 'ilBaffert nur gegen ben

^auptfeinb gefeiert ptte. 5>a aber baß öon i^m empfol^Iene 53ünbni^

ft)ftem au§er bem Sßereid^e ber '^a^rfd^einlid^feit lag, fo toar feine

'^af)l nid^t fd^toer. (Er fül^Ite fid^ öor allem alß ©latoe unb bann erft

alß Sfd^ed^e; bor bie (Entfd^eibung 3tDifd^en ben öfterreid^ifd^en unb bcn

ruffifd;en Gtaatgborteil geftellt, \tanb er o^ne Gd^toanfen 3U "iRu^Ianb.

•^öon ha fül^rte er feine (Battin l^eim, bon ber ruffifd^en 9legierung em^)»

fing er baß 6d^tagtDort für bie il^m angetoiefene 'IRoIIe.

5)a er nad^ feiner "©ettaufd^auung fonferöatib, ein ^ni^änger ber

beftel^enben ©efellfd^aftgorbnung, Gegner bcß 0o3ia[i§mu3 toar, pftegte

er nid^t mit bem bemofratifd^cn 9^u^[anb, fonbern mit ben SHIitgliebern

ber "iRed^ten ber S)uma genaues Sinöernel^men. ^ur3 üor ber SReöo»

lution bon 1905 beröffenttid^te er einen "Sluffa^, in bem er bcn 3cirigmu5

für unerfd^ütterlic^, eine parlamentarifd^e "iRegierung in 'Jlu^Ianb für

unmögtid) erflärte. 5>ie SHtänner um 0to[t)pin ftanben il^m am näc^«

ften, fo ©utfd^fotD, ber ^ül^rer ber Dftobriften, ber ^ramaf einmal ben

gefd^eiteften ^ann in (Suropa nannte. Sinnen gegenüber öffnete er fein

^er3, tbäl^renb er fid^ im öfterreid^ifd^en "^Parlamente fo gab, toie eß

baß ©ebot ber 6tunbe l^eifd^te.

§ier nun fe^te ber 3rrtum ein, bem fic^ biele öfterreid^ifd^e '^oli»

tüer l^ingaben. 3nr ^eit beß "^luffommenS beß '2Teof[atoigmu3 he\anb fid^

(1906 big 1909) in öfterreid^ baß ^oalirtonäfabinett beß g^reil^errn

10*
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'rSXai 'JBlabimir bon ^ecf am ^ubex, in toeld^etn nehm S)eutfc^en unb

'ipolen aud^ 3to>ei Sfd^ed^en fafecn; ^ramar befanb fid^ nid^t auf bcr

2Hini[terbünf, er l^atte aber alö ^ül^rer ber größten 'ipartei feinet

,*D3oIfeg, ber ^ungtfd^ed^en, baß ^unftftüdf 5U leiftett, in Öfterreid^ mit=

3uregieren unb gleid^seitig bie ©efd^fte '^u^lanhß 5U besorgen. 3)a

nun bie 9legierung bie ©timmen ber S^fdfied^en im *5lbgeorbneten]^aufe

3ur "^Bilbung einer ^Hel^rl^eit benötigte, fo mu^te [ie fid^ bcn '^Infd^iein

geben ober glaubte aud^ toirflid^, 9Hdnner ti>ie ^amaf fönnten burd^

gett>i[fe nationale S^S^f^^^^^^wiffe für ben bftcrreid^ifd^en ©taat ge=

iDonnen toerben. ©ie liefen fid^ bon il^m einfpinnen, unb ^eä fotoo^l

tDie einer feiner '^tad^foTger in ber Leitung ber 9^egierung, ©raf 6türgfl^,

legten i>or bem über ^amar urteilenben ^riegggerid^t ba^ 'ßevLQniß

ahf biefer l)ahe bem Staate immer Streue gel^alten. "^er feine "Slidfe

nur auf bie öfterreid^ifc^e Söerfaffunggfrage unb ben "Hationalitätens

ftreit gerid^tet l^atte, fonnte fo urteilen; anberg, tner bie 3ü>ifd^enftaat=

lid^en SBerl^ältniffe überfd^aute unb bie (Befahren ber äußeren ^olitif

l^öl^er einfd^ä^te atg bie ber inneren; er mu&te feigen, ba% ba^ ©innen

unb S^rad^ten beg jungtfd^e c^ifd^en ^^ül^rerg barauf ausging, in einem

•©eltfriege 'iRu^lanb 5um ©iege 3U fül^ren, unb ginge eg über bie 2eid^c

Öfterreid^g. l'lber ben ©prad^enftreit in ^öl^men ü)ar mit ^ramar immer»

l^in ein fur3ti>ä]^renber "iHuggleid^ möglid^; barauf legte er aud^ nid^t

ba^ größte ©etoid^t; für ben ^äll eineg 3"^^"i"^^'^fto^e§ mit 'IRu^ranb

toar er, mod^te er fid^ aud) aug ^lugl^eit 3urüdfgalten, ein Sobfeinb^).

^) 93ci bem tpä^rcnb bce SBclttticgce gegen i^n angcftrcngtcn ^odjpercatsproäcffe

gob er fic^ als guten öfterreictjer, bec ben (Staat gegen bie 2tu8fougung burc^ ©cutfdplanb

bewahren wollte unb ftatt beffen 9?ufeIonb 0I0 93unbe6genoffen empfohlen ^otte. Ss ^oll

i^m lein 95ortx)urf barous gemocht »erben, ba^ et, unter ber ©efot)r bes Sobeg ftetjenb,

feinen legten ©ebonten petf4>tDieg, bod) fehlte [einer oufeerorbentUcf) getponbten 93crteibi-

gung boburd? bie ©röfec. ®os über i^n ousgefproc^ene Sobesurteil tourbe pon S^oifer ^tonj

gofef in eine KerEerftrafe umgeroanbelt; unter S^aifer Siatl erhielt er in einer allgemeinen

Slmneftie bie ^tei^ait. ©ie 2inflagefc|>rift bes SKilitärantpaltes unb bie 93egrünbung bes

Urteils, beibee [tattlicfje 23änbe, tourben in ©rud gelegt unb finb bie a?id)tigfte Quelle für

bie panflon)ifti|ct)cn Zimtriebe inöfterreid) tt>ä^renb ber je^n Qabre por bem 9Delt!tieg. Stuf

ben bort abgebrühten 9t!tenjtüden beruljt ba6 93uc^ von 5tiebricl)2Bic^tl: „Dr. S?orl

Kramarfd), bcr Slnftifter bes SBelttricgs", ^Jlünc^en 1918, tpelc^cs bi\\cn 93ilb pergröbcrt,

ou4> oft übertreibt, bie S^atfac^en aber gut jufammenftellt.
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S)aä tfc^ed^ifd^ SBürgcrtum ging auf bie ^crrfd^ft über bic S>eut'

fc^en ber ©ubetenlänber au^ unb nal^m bie tfd^^ci^ifd^e Bo^iaU

bentofratie babei allgemad^ ing 0cl^lep)>tau. "illnfangg l^atten fid^ bie

beutfd^e unb bie tfc^ed^ifd^e "Slrbeiterfd^ft Öfterreic^ auf ein Spro»

gramm ber 'iUutonomie ber 5tDei '33oIfgftämme geeinigt, jebe^ inner»

fyxlb feiner '^ol^nfi^e; aber baS ging rafd^ öorbei, inbem bie tfd^ed^ifc^e

6o3iaIbemDfratie ben beutfd^en ©enoffen ben ^üdzn feierte nxü>^ fid^

mit bem Bürgertum 3ur (Erringung ber ^errfd^aft über bie 3,6 ^t[=

lionen 5)eutfd^en ^öl^menS, ^Ötöl^reng unb 6d^Ie[ieng t>erbanb. Sö)äl^»

renb bie nait>en beutfd^en 6o5iaIiften nod^i auf einen nationalen ^ug»

gleid^, auf bie ©elbftbeftimmung ber 3tDei "iöölfer in il^ren Giebelungen

l^inarbeiteten, Ulbcten bei ben S^fd^ed^ien Bürger, 'Sauern unb ^r»

beiter einen ^Icnf bel^ufg '33ilbung eineg tfd^ed^=fIütDafifd^en 6taateg.

S)a3 nationale Hrgefül^I fd^ritt über bie internationale Sbeologie un«»

be!ümmert l^intoeg.

^ i e ^ ( e n

He bei ben Sfd^ed^en toar aud^ bei bcn '^olen bie toirtfc^ftliid^lc

(Sntloicflung für ben 'Uu^hau ber 'Parteien beftimmenb. 3)ie baS ruffifd^e

'^ei&f umfd^Iie^enben '33erbotS= unb ©d^u^jölle begünftigten ba^ (Snt»

ftel^en einer fräftigen Snbuftrie, tooran 'ipoten um fo mel^r teitnal^m,

aW 1851 bie ruffifd^=)>o[ni[c^e 3^^f<^^"5öHitiie fiel. 3>ag ^ufblüben

beg polnifd^n ©etoerbefleifeeg, bem ein unerme^Iid^eS "illbfa^gebiet

eröffnet toar, fül^rte jum ömporfommen eineS ^ürgerftanbe^, ber ouS

bem poUtifd^en 3ufammen]^ange mit 'iRu&tanb "^Jorteil 30g i). '^Dä^renb

bie gro^e *3He]^rl^eit beg "35olfeg ben (Segenfa^ 3um S^ri^niuS cben[o tief

empfanb toie frül^er, bilbete [id^ baneben eine poUtifd^e Partei, bie fid^

für ben ^uSgleid^ mit "iRu&Ianb einfette. 3l^re ^iUnl^änger nannten fid^

1) SBilljcIm^clbmann, „©cfcf)i(^t« bat poUtifcf)cn 3bccn in ^oUn feit bcffcn

Teilungen", 1795—1914, 9nüncl?cn 1917,
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^atlonalbcmofraten, l^attcn in SRoman '3)mott>[!i il^r §aupt unb \tdU

tcn alB i^r 'iprogramm bie Bereinigung ber 'ipolen aller brei Sei»

lunggmäd^tc im Bunbe mit ©ro^ru^lanb auf. *5HIg "iöorbebingung beg

3u[ammenfd^lu[feg mit bem 'ßavenxd<S)c be3eici^neten fie bie "^öerleil^ung

ber 'JUutonomie für 'iRuffifci^='i|3oIen, öerbunben mit bem freien (5e=»

braud^e ber *25oIfSfpraci^e in allen Hnterrid^tganftalten big 3ur ^od)-

fd^ule. '^ud^ in ©alisien getoannen fie einen getDiffen "iJlnl^ang, nannten

fid) aber l^ier 'JUUpoIen, um ftärfer l^erbor3u]^eben, ba% eg fid^i il^nen t>or

allem um bie nationale (Einigung t»om SBaltifd^en big 3um 6(^toar3en

5ßteere l^anbette; ©lombinfü unb ©rabffi ftanben an il^rer ©pi^e. 5)en

auggefprod^nen SRuffenfreunben ftanb eine ©ruppe nal^e, mit ben

polnifd^en Magnaten alg ^ittelpunft, bie, toeil in '^Ru^lanb reid^ be=

gütert, eine frieblid^e "illugeinanberfe^ung mit ber ßavenQZ'oialt toünfd^«

ten; fie ftellten fid^ getoiffermaßen au^erl^alb beg großen ©treiteg,

bal^er ber ^ame „HgobotDc^", bie Unabhängigen. (Eg l^errfd^te 3tr)ar

eine übermäßige S^rfplitterung im 'iparteileben beö ^urgertumg unb

ber *5llrbeiterfd^aft, aber in bem 6treben nad^i "^ieberaufrid^tung ^o=

lenö toaren alle ©ruppen einig. 3n ©ali3ien toar nod^ immer bie 9^id^*

tung borl^errfd^enb, toeld^e bie SöJieberl^erftellung 'ipolenS im 'JHnfd^luffe

an bie l^aböburgifd^e '3Honard^ie für tDÜnfd^engtoert unb erreid^bar

l^ielt, eingeben! ber Sütfad^e, ba% ^aifer ^van^ ^of^f ^^^ 'iPolen mit

ber Canbegautonomie unb ber §errfd^aft über bie ^^utl^enen aug»

geftattet l^atte. Snbeffen tcirfte biefer 6timmung ber l^cirte nationale

S)rudf entgegen, ben bie beutfd^e 9^egierung in 'ipofen übte. Unter

bem '3leid^gfan3ler (SapriOi tourben bie 3"9^^ gelodert, um bann um fo

fd^rfer ange3ogen 3U toerben. "ßü^ei ^Haßregeln bilbeten bie (£in=

fd^nitte in bicfem '^Derbegange, bie Entfernung ber polnifd^en Gprad^e

auS bem SReligiongunterrid^te in ben Bolfgfd^ulen, too fie nad^ Doli»

3ogener ©ermanifierung aller 6d^ulanftalten bie le^te 6tdtte gehabt

l^atte unb baS ©efe^, toeld^eg bie 'iRegierung 3ur (Enteignung bon in

polnifd;en ^änbtn befinblid^en Canbgütern ermdd^tigte. 5>er 1894 ge«

grünbete „OftmarfenOerein" brdngte bie 'iRegierung 3U biefen ©d^rit»

ten unb forberte ein rüdfid^töloä rafd^eö ^ortfd^reiten ber „(Einbeut»
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fd^ung". 5)ie ^olcn flagten über rol^e ©ctoalt, eine Muft stoifd^en iF)nen

unb bem beutfd^en "©efen tourbe aufgeriffen, toaä ber nationalbetno»

frattfd^en 'ipartei bie 'Jilrbeit erleid^terteO. Unb bod^ toar in 'iJ^u^tanb

ber nationale 3)ruc! minbeftenS ebenfo arg; l^ier trat nod^ bie religiöse

Unbutbfamfeit l^in3U, ha bie 3ur !atl^oIi[cl^en ^ivd)Z im 17. [Jal^rl^unberte

befel^rten linierten (frül^er ^ngel^örige ber ortl^obojen ^rd^e) mit uri"

menfd^Iid^er (Brau[amfeit 3um alten ^efenntniffe gestoungen tourben.

5)ie 9^u[[ifi3ierung toar jebod^ toeniger 3U Befürd^ten alä bie ©er»

manifierung, toeit ber beutfd^e Gtaat mit feiner treffUd^en Söertoaltung

bie gegebenen ^orfd^riften aud^ ausführte, toäl^renb in 9lu^Ianb burc^

^aull^eit unb ^efted^Iid^feit ber Beamten, burd^ bie gan3e SDerrottung

be§ Staatgtt»e[eng, 6d^lupflöd^er 3ur Xlmgel^ung ber ©efe^e borl^anben

toaren. ©al^er toad^fcnber ^a% gegen baS S)eut[c^e 9^eid^, toä^renb Öfter»

reid^ eine größere, 'iRu^Ianb eine geringere ^nl^ängerfc^aft unter bzn

*^o[en 3äl^Ite. S)ie gan3e 'Station red^nete aber auf bzn furd^tbaren

3ufammenfto§ 3ti)ifd^n S>eutfd^en unb 9^uffen, um 3tDifd^en il^nen

bcn alten polnifd^en Staat „t>om ^eer 3um ^eere" auf3urid^ten.

©d^on in einem frül^eren 'iHbfd^nitte biefeg 'iöerfeg ift öaS ^e»

ftreben 3ur Einigung aller Steile beg ferbofroatifdf;en ^olfeä bar»

geftellt toorben; gleid^3eitig ftrebtert bie Bulgaren, fid^. über *3Ha3c=

bonien unb S^ra3ien bi§ ang "Jlgdifd^e '2Heer au33ube5nen. 51beraII

erftanben alfo bem ruffifd^en S)range nad^ bem toarmen SZIteere ^eU

fer unb 'ilöerf3euge; unb ba bie @roJ3mad^t toie bie fleineren trüber

toed^felfeitige Xlnterftü^ung nötig l^atten, fo taud)tz baS an fid^ öer»

j'taubte ©d^lagtDort beö "^anfiatDigmuä immer toieber auf, um bie,

fei eg bered^tigte, fei eg unbered^tigte ©elbftfud^t ber ein3e[nen ftamm=

toertoanbten Golfer 3U becfen. 5>en öfterreid^ifd^en unb ungarifd^en

6IatDen bknte eB alS 6d^rerfgefpenft gegen bm 6taat, bal^inter aber

^tanb ber (Entfd^Iu^, bei auäbrec^enbem '©eftfriege 3ur ruffifc^en ^Stacf^t

3U fto^en, um fid^ mit i^rer §i[fe bie Hnabl^ängigfeit 3U erringen.

^) „Prusse et Pologne. Enquete de Henryk Sienkiewicz", "^Pads 1909. Qn
bicfcm ßammclbonbc pcröffcntlic^t bat berühmte Slomanfd^tiftftcUcr bie ^ufecrungcn dnec

fltöfectcn Slnjaljl (jcrooccagcnbcc S^itgcnoffen.
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^erS'ZeoflaiPt^muö unb ^eter6to(ppin

^u bem japanifd^en Kriege unb mit bcm *2lugbruc^e ber SReboIutiort

beginnt ein neucS ^cipitel aud^ in ber ©efd^id^te ber allflatolfd^en 3bee.

Sief erfd^üttert burd^ bie in ber ^anbfd^urei erlittenen 6d^Iage fan«

nen bie benfenben ^öpfe auf *33XitteI ber Söerjüngung be8 ^aterlanbeg;

ben raffebetDu^ten Patrioten brängte ftd^ ber ©ebanfe auf, einer ber

fd^tDerften 6d^äben fei bie nationale ^cvUü^tung, befonberö ber ßtoie^

fpalt 5tDifd^en 'iRuffen, "ipolen unb Hfrainern; l^atte bod^ bie Söolfg»

3a]^Iung i>on 1897 feftgefteltt, ba% ber gro^ruffifd^e ^ern beg ^eid^e^

nur 43,3 bom §unbert ber SBebälferung beg 9!leid^eg sal^lte, bog in

107 "^Dolferfd^aften serfiel. S)er )?oIitifd^ie 'ipanflaüngntug l^atte bie ©egen»

fä^e nod^ burd^ feine rudfldufigen SBeftrehxngen toie burd^ bie nationale

Unbulbfamfeit gegen bü ruffifd^en (Blatten berfd^ärft, l^atte fid^ nur

ber in Öfterreid^=Hngarn unb ber Sürfei lebenben 6tammeggenoffen

angenommen. Sg erregte nun nid^t geringe^ 'iUuffel^en, ba% ber ©e«

banfe ber "iö erfolgnung mit ben "ipolen befonberö ioarm bon bem feine

eigenen 'ilBege gel^enben 6o]^ne beg ^erau^ge&er§ ber „"^TotDoje

^remja" bertreten tourbe; er beroffentlid^te ju Oftern 1905 in feinem

'JDod^enblatte, bem „'iRuS", einen ^uffa^, in bem er in erfter 2inie ben

^olen, bod^ aud^, btn anberen ©laioen bie '33erfid^erung gab, ba% bie

'iRuffen eg nid^t auf ^ned^tung, fonbem auf '2)erbrüberung cbgefel^en

l^ätten; fie alle follten alg ^reie in einen ^unb mit freien treten; ber

SUrtifel fd^lo^ mit bem Oftergru&e: „(£^rift ift erftanben, i^r re'd^tgldu«

bigen unb anberggläubigen *5Brüber, S^rift ift erftanben, i^r polnifd^en

^Brüberr* 3)er jüngere 6utDorin meinte c^ ernft mit feinem ''Angebote;

er fanb aud^ unter ben liberalen unb 'SJemofraten aufrid^tige S^ifti^i"

mung; in tieferem ©runbe ftanb eg fo, ba% bie ^ä^ne beg erobernben

"iPanflatoiSmu^ ftum)>f getoorbcn toaren, fo ba% bie ^Tal^rung anberg

unb toeid^r gefod^t, ein neuer 2eben§inl^alt getoonnen toerben mu^e.

5n ibeiterer Snttoirflung erfldrte bie neue (Bruppe^ ba% 'iRu^lanb auf
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bie ^crrfd^aft über bic [latDifd^iC Welt öersid^tc, ba% cg mit alten

ftammöcrtoanbtett Söölfern einen SBunb fd^Iie^en toolle, ber fid^ aber

nid^t )>oIiti[cl^c, fonbem gciftige unb tDirtfd^afttid^c 'illufgaben fe^en

toerbe. S»iefe 'iRid^tung legte [id^ bzn Tanten '3Ieof(aü)igmug bei, um

nid^t mit ber ))anf[ati>ifti[d^en bertoed^felt 3U toerben. ^alb freilid^

Seigte fid^, ba% nur eine muc ^ejeid^nung für biz alte 6ad^e ge»

toäl^It toar.

S)ie entfd^eibenbe sprobe toar bei ber ^el^anblung ber ^remb»

öolfer 9^u§Ianb3, in erfter 2inie ber 'i|3oren unb Hfrainer, absukgen.

Sine neue 3^^^ fd^ien für fie l^ereinsubred^^n, alg auf ©runb ber

Söerfaffung bom 30. Oftober 1905 bie erfte ruffifd^e SReid^gbuma am

26. Februar 1906 sufammentrat unb in biefer bie bürgerlid^en S)emo»

fraten, bie ^abetten, bie leitenbe SRoIIe übernal^men. 5)iefe 'i^artei fprad^

fid^ für bie ©etoäl^rung ber *iHutonomie an ^luffifd^^'^olen mit einer

eigenen auf ©runb beS allgemeinen SlÖal^lred^teS 3uftanbe gekommenen

SDertretung auS, bod^ »erlangte fie, bü% bieg nid^t 3ur 3^^r^i&ii"9 ^^r

•^leid^Seinl^eit fül^ren bürfe. '5)ie *5legierung ging nur sögernb mit; fie ge»

todl^rte blo^ bie *3Itilberung ber ftrengen ©efe^e über bie Hnterrid^tg»

fprad^e unb bie (Erlaubnis für bie 'ipolen, in ben SKeftprobinsen ©runb»

eigentum 3U ertoerben. iäl)nlid^ ging fie ben Hfrainern gegenüber bor;

beren 6prad^e tourbe in ben 6d^ulen 3ugelaffen, ba^ SBerbot ufrainifd^er

3eitung€n aufgel^oben, bie ^ilbung nationaler Vereine geftattet. 'JJlber

obtDol^l bieg unbefriebigenb toar, l^offten bie ^^rembbölfer auf bog

'JDad^gtum ber i^nen freunblid^ gefinnten ruffifd^en S)emofratie; bar»

auf hauenb gab 9^oman S>moti)ffi, ber ^ül^rer ber )>olnifd^en 'Jlatiotial«

bemofraten, 1908 ba^ ^ud^> „5)eutfd^lanb, 'DluBlanb unb bie )>olnifd^e

^rage" l^eraug, ba§ feinen 2anbgleuten einen bollig gednberten ^urg

cmpfal^l. Sr toanbte fid^ mit du&erfter ^eftigfeit gegen '3)eutfd^lanb(,

ipeld^eg bie S55elt, namentlid^ bie ^olen, bebrol^e; ioie im SQXittclalter

muffe 'ipolen ben 0d^u^ (Suropag gegen 5>eutfd^lanb übernel^men, nid^

mel^r, toie feit Qal^rl^unberten, ben gegen Often. fiUlg (Entgelt berlangte

er bon "tRuglanb bie 6elbftbertt>altung beg SBeid^felgebieteg unb bie

(SinfüJ^rurtö beg spolnifd^n alg '^Imtg« unb Xtnterrid^lgfprad^e. Gelbft
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bzn ruf[i[d^en '3)cmofraten fd^ien bieö nid^t unbebcnflid^; bie ^Regierung

il^rcr[eitg [teilte fic^ fd^roff bagegen, ba in ber g'a:)^(i)tnscit ein völliger

llmfd^tDung nad^ vüä'a>ävi§ erfolgt toar.

S>ie bemofratifd^e ^Ite^rl^eit ber S)uma l^atte ben ^ampf gegen

bie 3ör^"92ö)^I^ aufgenommen unb toar unterlegen. Sl^r "SBänbiger

toar '^eter Gtol^pin, bie ein3ige bel^errfd^enbe sperfönlid^feit, toeld^e

bem 9leid^e feit Steter bem ©ro^en unb ^at^arina big 3um ^elU

friege erftanben ift. "23ieIIeid^t erfd^eint er nur begl^alb fo überragenb,

toeil bk ruffifd^e "Station stoar reid^^ an S>id^tern, aber arm an 8taatg»

männern getoefen ift, loofür bie ^lebolution bon 1905 an ^eleg toax.

^eter ^rfabjetoitfd^ 6toIt)pin, im "^ptil 1906 3um 9fHinifter beä 3nnern

im Kabinett (5oremt)fin unb im ^^ili i^^ ^inifter))räfibenten exnanntf

regierte big 3U feiner ©rmorbung am 28. 6eptember 1911 mit eiferner

3^auft. (£r mit (Soremt)fin unb mit bem 'iReid^gfontroIIeur öd^toanebad^

beftimmten ben ^aven, bie anfprud^göolle erfte S)uma im ^uli 1906

unb im QiU^i 1907 aud^ bie 3ti)eite auf3u[öfen. 5>ann tourbe burd^ einen

5Xnad^tf))rud^ bie bemofratifd^e 'ilöal^Iorbnung über ben Raufen ge»

tDorfen unb eine fünftlid^e eingeführt, toeld^e bem (ärunbabel, ber

^eamtenfd^aft unb bem befi^enben Bürgertum bie entfd^eibenben (Stim-

men gab. S)ie britte, im 'STobember 1907 3ufammentretenbe 5)uma

fügte fid^ bem gebieterifd^en "Tillen 6to[t)ping nid^t blofe auß unter»

tDÜrfigem 6inne, fonbern toeil bie befi^enben Maffen, erfd^redft burd^

'SHorb unb ^ranb auf ben ©ütern beg ^i^belg, burd^ bie 8treifg unb

filufftänbe in ben Gtäbten, eine ftarfe 9^egierung für nötig ifielten.

6toIt)pin fe^te bem "Slufrul^r unb ben ^ombentoürfen feine furd^tbaren

^elbgerid^te entgegen, öon benen biele S^aufenbe bem ©algen, Hu»

3ä]^lige bem Werfer unb ben fibirifd^en "^Bergtoerfen überanttoortet tour«

ben; bie ©algenfd^nnge erl^iett barnad^ ben ^amen 6toIt)pin»i?ratDatte.

5)ag toürbe aud; ein anberer getroffen l^aben, nid^t aber bie umfaffenbe

Agrarreform, bie g[eid^3eitig in "JUngriff genommen tourbe. S)ag (Befe^

i)on 1909 üerfe^te bem "^Hir, ber fommuniftifd^en ©orfgemeinbe, ben

S^obegfto^, inbem eS jebem "Sauer ben 'iHugtritt erlaubte, fo 3tDar,

bü% er mit bem auf il^n fallenben £anbanteir auggeftattet tourbe.
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S)q3 3^^^ ü)ar bie ^ilbung cineg freien ^auem[tanbeg, innerhalb

bef[en ber ein3elne burd) e?Iei§, Xlmfid^t, burd^ gefunbe 6elbftfud^t, 3U

größerer ©eltung auffteigen tonnte. S)ie[e ^al^n tijar feiner3eit öon

SHaria Sl^ere[ia unb ^ofef IL, bon ber fran3ö[ifd^en ^leöolution, tele

bon ©teilt unb ^arbenberg befd^ritten toorben. S)a3 53e[onbere an ber

^at 6toIt)ping toar, ba§ im '^c^ten feit jel^er baä 'ipribateigentum

beftanb, er eS aber auf bem ruffifd^en S)orfe bielfad^ erft fd^affen mu^te;

bei bcn ©ro^ruffen toar ber SHTir bic ^egel, todi^renb in ber "Ufrainc

(Sigenbefi^ übertoog. 5)ie SReform ^tanb 3um 6o3iaIigmu3 in benfbar

fc^ärfftem Oegenfa^ unb tourbe aud^ bon ben bürgerlid^cn S>emo!raten

tDie bon ben ^npngern be§ ^erfornntenö mi^bilügt, bie alle bcn ^ir

beibel^alten, tcenn auc^ umgeftalten toollten. 0tolt)pin toar ein 9leformer

gegen ben fogenannten ©eift ber ^üt unb rid^tete fic^ nur nad^ benpraf*

tifd^en ^ebürfniffen. S)abei l^atte er alg ^on[erbatiber auc^ bie 6d^affung

einer befi^enben, für bie (Erhaltung beS Söeftel^enben gewonnenen Maffe

bon dauern im 'iltuge. S)iefeg ))oIitifd^e 3ißl, 6tär!ung ber ^onard^ie, er=

reid^te er 3tDar nid^t; ba^ er aber biz tDirtfd^aftlid^e Gnttoicflung rid^tig

erfannte, 3eigte fid^ im Söerlaufe ber 1917 auggebrod^enen <iReboIution;

benn bie ©otojetregierung mad^te 3ti)ar anfänglid^ bm ^erfud^ ber

6o3iaIifierung aud^ beS ©runbeigentumä, erfd^raf aber bor bem ^iber»

ftanbe beS £anbtioIfe3 unb toilligte in bie "illufteitung ber ©üter beg

6taateS, ber ^ird^e unb be§ 'illbelg unter bie lanbl^ungrigen '23auern,

S)abei bürfte eS tool^I bleiben, fo ba% fid^ boS 'üöerf 0tort)pin^ unb

ber fo3iaIi[tifd^en 'iReöoIution ergän3en.

6toIt)pin regierte aber nid^t blo^ mit ben ^efi^enben gegen bie

S)emo!ratie, er fpielte nod^ eine anbere ^arte auö, um ber rebolu»

tiondren ^btm §err 3U toerbenO- 6ein Srumpf toar ber gro^ruffifd^e

•STationaliSmug, für ben er bie ©eifter einfpannte. Sr fe^te fid^ bie

böllige ßin[d^mel3ung ber ^rembbölfer in ba^ ru[[ifd^e 6taatgboIf

3um 3iele unb fd^eute aud^ t>or garten 5Ha^regetn nic^t 3urüdf, toobei

er bie 3)uma unb einen ©ro^teil ber bürgerlid^en Elemente '3Xorbru^»

lanb^ auf feiner 6eite l^atte. '3>en ^innldnbern tourbe ein 0tüdf ber t»om

1) Otto §oc^f4>, „9lu^lanb", 1913.
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3<ircn befd^toorcncn 6clbftänbigfett nad^ bem anbcrcn entriffen, bzn

!3>cutf(^cn bcr balti[ci^en ^roöinscn tourben bic Quellen il^rer natio«

naien ^ilbung tierfd^üttet. S>en Letten, bie man burd^ jtDei ^a^rsel^nte

gegen bte Seutfd^en ber Djtieeproöinsen alg SK^erfseug benü^t ^atte,

Iie§ bie 'iRegierung il^re Xlntemd^tSanftalten f)>erren. S)te 'ipolen tour»

ben ftrenger niebergel^alten alS je; am fd^Iimmften ging eg ben Xtfrat«

nern, bie fd^on \o toeit crftarft ü>aren, bü% [ie in ber crften i3)uma

mit 30 Mg 40 '23orfgt>ertretem erfd^ienen. ^ol^I tourbe baS 1876 er»

laffene 'iBer&ot beg S)rutfeg ufrainifd^er "5Büd^er nid^t augbrürflid^ er«

neuert, tatfäd^lic^ a&er toieber gel^anbl^a&t; ba^ über 30 'SHilliönen

^äl^Ienbc '^olt foltte gro§ru[[i[d^ benien unb f^red^en. ^a& ben ^u^en

burd^ *2lnfiebeIunggt)erbote, burc^ ^e^^ränfung beg Befud^eg l^öl^crer

Hnterrid^tganftalten unb enblid^ burd^ "Pogrome arg mitgefpielt tourbe,

gel^örte mit 3um SRegierungg[t)ftem. (Sin ©tutl^aud^ nationaler unb reli»

giafer Hnbulbfamfeit fenfte fid^ auf bag 'iReid^ l^erab. 3ii"äd^ft utib

bmd} S^i^re [e^te eg (Btöltjpin burd^, ba% fid^ breiter 6d^td^ten beg

groferuf[i[d^en ^olfeg ein gefteigerteg, felbft überreisteg nationaleg ©e»

fül^I bemäd^tigte unb ben rei>oIutionciren ^bzzn bag ©egengemid^t l^ielt.

S)iefe 6timmung l^errfd^te nid^t bIo| bei ber reaftionären Partei, fon«

bem aud^ bei ben gemäßigten liberalen, bm Oftobriften, toeld^e, mit

©utfd^fotD an ber 6^i^e, bag "iötinifterium 6toIt)pin unterftü^ten,

gleid^ i^m bie frembftämmigen Golfer nieberl^alten tttollten unb nur

mit 3^innlanb eine "iHugnai^me mad^ten. 6eI6[t ein Seil ber 3>emö«

traten ließ fid^ öom nationalen 6d^IagtDorte getoinnen, bod^ blieb bie

^Hel^rl^eit, mit ^HiljufotD an ber 6pi^e, bem ©runbfa^e ber ©ered^tig»

feit in nationalen S)ingen treu, ^ugnal^mgtog aber billigten alle bür«

gerlid^en ©rup))en bag 6treben nad^ SBefi^nal^me ^onftantinopelg

;

big tief l^inein ju ben ruffifd^en ©03ialiften toar biefe "iiluffaffung

öertreten.

S)ie SRegierunggmetl^obe ©tolt)ping toiberfprad^ l^aarfd^arf ben

©runbfä^en bc^ neu aufgenommenen STCeoflatoigmug, fo ba^ man l^dttc

benfen follen, bie ©eifter toürben fid^ erbittert gegeneinanber feieren,

'3)er SRuffe l^at aber geringe *illnlage 3U ftrenger i?ogif, öielmel^r nimmt
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bic breite ruf[i[(^e *3Xatur innere SKiberfprüc^e gemäd^Iic^ in fic^ auf, toenn

fic fid^ nur ber bel^errfd^enben ömpfinbung einorbnen; in biejem ^aüe

bem srtationalgefü^le. '3>er '^leoflatoigmug tooltte im (Srunbe ebenfo

tDie 6toIt)pin bic Söorl^errfd^aft beg gro^ru[fif(^en ©taateg über alle

jTatDifcfien "2)öl!er[d^<iften; nur l^ielt er bie fanftere "SHet^obe, bog 3"'

rucfsiel^en ber Prallen l^inter bie ©amtpfoten, für angeseigt.

€>o trafen [id^ bie SReoflatoiften mit bem ^inifterpräfibenten auf

l^lbem Slöege; al§ fie fic^ an il^n um bit Erlaubnis 3ur '^Hbl^altung

eineg allgemeinen flatDifd^en ^ongreffeö ünxnbten, öerfic^erte er fie

feiner inneren S^eilna^me, iebod^ unter ber SöorauSfe^ung, ba^ e^ fid^

blo% um bie fulturelle, nid^t um bic potitifd^e (Einigung ber f[ati)ifc^en

Sßölfcr l^anble. S)iefe ^uxüdijalhing toar bem 'iötinifter burd^ 5tDifd^en=

ftaatlid^e SRüdffid^ten, befonber^ auf Öfterreid^=llngarn, auferlegt; mit

ber Umformung bcg '^leid^eö befdpftigt, toollte er äußere 5J3eriDidf[ungen

unb ^iegggefal^r öermeiben. <£r toar aber nid^t engl^ersig; bie *2Xeo=

flatoiften mod^ten seigen, ü>ag fie^ für ba^ l^eilige ^lu^lanb leiften

fonnten. ^it Erlaubnis ber '^Regierung tourbe ©enerat "^ÖolobimirotD

im 'illpril 1908 nad^ "^tag gefc^idft, um einen aUflatDifd^en .^ongre^

t>or3ubereiten, unb teerte mit bem günftigften ^efd^eibe surüdf.

3)em lEDinfe ber ^Regierung folgenb, ü>ar bie ab [olutiftifd^ gefinnte

•Ked^te ber S)uma, barunter bie 'ipanflatDiften i>on ber ^arbe ber „STCo»

tDOJe SGOremja", 3um ^u\ammcnQC^cn mit ber neuen IRid^tung bereit.

S>er *2XeofratDigmug fd^uf fid^ 1908 in ber ©efeUfd^aft für flatDifd^e ^uU

tut 5u ^oSfau einen '3Hitte[punft unb biefe t>erfünbete alS "^Programm,

fic öertnerfe unbebingt ba^ politifd^e 3^f^"^"tenfpannen im 6inne

eineg beftimmten Staate^ ober ©laubenS, alfo ^lu^Ianb^ unb ber

Ortl^oböjie, fie ac^te t>ielmel^r bic geiftigen SSefonberl^eiten jebeS fla=

loifd^en '33o[!eg. 5)agegen toar bic ältere 6d^ule, mit bem ©rafen

*iQ5Iabimir ^obrinffij an ber Spi^e, ^cuer unb stamme gegen bie

'ülutonomie ^oknS toie gegen bo^ nationale ©onberleben ber Itfrainer;

bie le^teren toären einfad^ bluffen; ingbefonbere in 9ftgali5ien tourbe

mit ruffifd^en SRegterungSgelbem, burd^ ^rd^enbauten unb Gd^ulgrün«

bungen, eine *iBett>egung biefe^ (Sinnet l^ert)orgerufen, beren 6eele
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ber öfterrcid^ifd^c "iRcicI^SratSabgcorbncte ^arfotD ttKir. S>od^ gleid^toiel:

^It» unb "JIcoffatDiftcn toirftcn 3ufammen, um bte l^abSburgifc^c "5?Hon=

ard^ic 3U befämpfcn unb 3U untcrbrücfen. Snbem bic ruffifd^e 9lcgle»

rung mit bcn [latoifc^cn „"i8rubert)ölfcrn" im Snnercn beä "iRcicf^eg

anberg ücrful^r alS au^crl^alb, l^anbelte fle äl^nlid^ tt>ie ^^id^clieu, ber

bie "iproteftanten in ^cut\d}lanb untcrftü^te, in ^ranfreic^ bagcgen;

nicbcrijicit. ©ambctta l^atte, um ba§ 'iproteftorat ^ranfreid^S über bie

^atr^olifen ber Sürfei nid^t in 5^rage ftellen 3U laffen, feinen .2anb2'^

leuten 3ugerufen, ber •JUntüIerifaliSmuS fei fein (gjportartifel; gerabe

umgefcl^rt ^ielt cS bie ruffifc^e 'Slegierung, inbem fie ben ^eoflatoigmu^

bei bcn Sfd^ed^en unb 6totDenen, ben ©erben unb Bulgaren burd^

greifen lie^, il^m aber in SRu^Ianb felbft feinen (Einfluß auf bie 6taatS»

üertDattung einräumte.

5)en öfterreid;ifd^en ölatDen fam ber ^eoflatoigmuS auS 3tt)ei

©runben fel^r gelegen. 3"ttä<^[t) tt>eil er il^r nationareS' (Eigentum alS

gleid;6ered^tigt anerfannte, bann Qf>er, toeil fie tro^ il^rer Seitnal^mc

an bcn allflatüifd^n S^ttelungen baS §aug ^ab^burg unb bie öfter»

reid^ifd^ ^Regierung glauben mad^en fonnten, fie pflegten nur bcn

geiftigen 3itf'iiT^"^^^'^öfi9 ^it ^^^ bluffen ol^ne bcn ^intergebanfen

})oritifd^er (Einigung; fo Iie& fid^ baß ©oppelfpiel mit ber Streue

3U öfterreid^ unb ber ^örberung bcx ruffifd^en "SHad^t leidster treiben.

©ie allflamifc^en ^ongreffe

'a§ ü)ar bie 6timmung, in ber am 13. 3>"fi 1908 3U "iprag ber

flatDifc^e i^ongre^ 3ufammentrat, 3U beffen 'ipräfibenten ^ramar ge»

toä^lt tDurbe. Q-ß toar feit 18^8 bie erfte 93erfammlung, an ber "JUb«

georbnete aller flatoifd^er ^ölferfd^aften teilnal^men; ftol3en Soneg

öerfünbigte in ber eröffnungSfiljung ber ruffifd^e 5>umaabgeorbnetc

^Haflafoü), bie Sagung toerbe in ber ^ulturgefd^id^te beS ^al^r^unbert^
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an erfter Stelle [teilen unb bcn crften Btein $u einer großen S^i'fu^ft

legen. S>er ^ongrcfe erl^ielt burd^ bie ruffifd^en "Sibgeorbnetert bag

©epräge; bie ^itte unb bie £in!e ber ^uma toaren [d^toad^. Vertreten,

ingbe[onbere fiel bie "Slbtoefenl^eit beg ^ü^rerS ber bürgerlid^en S)emo»

traten, '2Hitju!oto, auf; fomit l^atten ber 3«^^ im^ ^ß»" ©etoid^te nad^

bie ed^ten 'ipanflatüiften toie SBobrinffij ba^ Hbergetoid^t. ^olgerid^tig

l^ietten fid^ bie bolfgbetou^ten Hfrainer fern unb fanbten eine ^b»

fage, toeil fie, fid^ felbft ad^tenb, mit il^ren §enfern nid^t gemeinfam

tagen toollten; il^r 2anbSmann ^arfoto mit feinem ^d^nlcin nal^m

feinen 'ipia^ unter ben 9^uffen öon ber ^arbe ^obrinffijg. Sfd^ed^en,

GlotDenen, ^oaten, ©erben unb Bulgaren erfd^ienen in ftattlid^er "^0^)1.

S>ag eigentlid^e (grcignig toar bie Seitnal^me Don '^polen ber ruffen»

freunblid^n 'iRid^tung, unter bznm fid^ neben SJmotnffi unb ben 'SXa»

tionalbemofraten au(^ mel^rere '^llpoUn au§ ©alisien befanben. "^Bal^nte

fic^ alfo ber 3"f^"ii"^"[<^'^"& ^^^ 3^ßi flatoifc^en ^auptöölfer an*^

^ann tcar ber Sunb OfteuropaS gegen bie beutfd^e Nation gefc^Ioffen,

Satfdd^lid^ flang burdf) alle ^ratungen unerbittüd^e ^einbfc^aft gegen

ba2 3>eutfd^e 9leid^, toofür ^ramaf fd^on in feiner ^egrü^ungSanfprac^e

forgte.

3)em "^Infd^eine nad^ tourbe ber ^'o^eä be8 ^ongreffeS erreid^t,

in tönenben "iSefd^lüffen bie "iBerföl^nung ber "bluffen unb ^olcn ein»

ftimmig Dcrfünbet, unter bem "^Beitritte alfo ber ed^ten 'ipanflatoiften,

bie alte bor CiebengtDÜrbigfeit gegen baß *2tad^bart>otf überffoffen, bem

fie in ber ruffifd^en SKeic^Sbuma bie ©ered^tigfeit berfagten. ^motoffi

toar bon biefen ^ugfid^ten fo gebfenbet, ba^ er 1908 mit bem (^b. III^

S. 153) ertoäl^nten Sud^e „3)eutfdf)[anb, "iRu^fanb unb bie potnifd^e

^rage" l^erüortrat. (Bel)v rafd^ jebod^ mußten bie ^oUn erfennen, ba%

fie fidf) gctäufd^t l)attm. ©enn bie ruffifc^e 'iRegierung seigte i^nen nad^

toie öor bie (5au\t, unb im ^al^re 1909 führte fie einen neuen Gd^Iag; baß

(E^ofmer £anb tourbe bon 'iRuffifd^='^o[en loggelöft unb bem (5ou^

Oernement ^ieto einOerleibt, um bie baß (5zhiet betool^nenben Hfrainer

leidster 3u SRuffen umsufd^melsen. 3)ie ^oSfauer ^anflatoiften ftimmten

ber '3Ha^regel freubig 3u; baß ^lenbtoert ber '23erföl^nung 3errann
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unb '3)motDj!i bcrior bei [einen beuten bm ^eMt, fo ba^ er bei ber

näd^ften Wdt)l in ber 2)uma feinen ®i^ erl^ielt.

©ine 'üBib^rtDürtigfeit anberer "ülrt traf bie [latDifd^e 5![BeIt mit ber

"iJlnnejion ^o^nicn^ unb ber i>on SgtDotffij erlittenen bi|>romatifci^eni

^TCieberlage. ©in fd^merslid^ier SBegleitumftanb \x>av, ba% bie *Jöertreter

aller [laiDifd^en Golfer im öfterreid^ifd^en '^Reid^Srate im Oftober 1908

ber ©int)er'Ieibnng SoSnieng 3u[timmten (^anb II, 6. 235). "JUrg ^ra»

mar barob im 9!Hai 1909 in einer 5U ^ogfau ftattfinbenben ©i^ung

beg S33oIl3uggau§fd^inffeg beg allflatoifd^en ^ongreffe^ mit 'öortDÜrfen

überl^äuft tourbe, meinte er elegifd^: ,»'2öir alte tourben befiegt"; er

entfd^nlbigte feine unb bie Haltung feiner ^olltifd^en g^reunbe bamit,

bü% fie bzn t)on ^aifer ^ran^ ^öfcf :))erfönrid^ befd^Ioffenen 6taatSaft

nid^t befämpfen fonnten, ol^ne al^ ^od^^erräter ba^uftel^en; unb babei

litten fie getou^t, bü'^ 'iRu^Ianb nid^t baS ^ugerfte jur 'sUbtoel^r toagen

toerbe ^). ^ie ü>ir toiffen, l^atte ^amar ber 'iynnejion 3ugeftimmt, toeil

er öon ber ruffifc^en 'iRegierung bie "^öeifung erl^iett, fid^ ing Hnobw

tDenbbare 3U fügen; er fd^taenfte aber mit feinen 2anb^hutcn fofort

um, alg SgtDoIffij im 6pät]^erbfte bie 'iHbmad^ung mit 'JUel^rentl^al brac^

unb fid^ gegen Öfterreid^ toanbte. 5)ementfpred^enb 3ogen im Sltot^ember

.^olfSl^aufen burd^ bie (Btva^en ^ragg mit ^od^rufen auf Serbien unb

mit 6d^mäl^ungen auf bie ^ab^burgifd^e ^onarc^ie. 5>a^ ^inifterium

Sedf, burd^ feine tfd^ed^ifd^en SBunbeggenoffen blofegefteirt, ti)urbe t>om

^aifer fallengelaffen, ber '!Uuänal^mg3uftanb über ^mg betpngt; bar=

auf gingen ^amaf unb feine 'Partei in bie 0)>))ofition; fie ifatten je^t

3um Angriffe gegen öfterreid^ bie ^nbe frei. S)er Gprac^enftreit in

Söl^men fpi^te fid^ immer l^eftiger 3U, um fo mel^r, atS bie ruffifd^e

Regierung nad^ il^rem 'iRücf3uge in ber boSnifd^en S^rage au^ il^rer

^einbfeligfeit gegen öfterreid^=Hngarn fein ^el^I mad^te unb ben 'Sluf-

marfd) ber allftatüifd^en (S>xuppert bie[eg ^leid^eg in jeber SHrt förberte.

^on je^t ah tourbc ber allflatoifd^e ©ebanfe i)on ber ruffifd^ien

'^legierung alS 6toPraft gegen öften*eid^»llngarn benü^t, toa^ auf bem

3tDeiten allgemeinen flatoifd^en ^ongreffe beutlid^ 3utage trat, ber öom

^) i^ifct)c(, „©er "ipanflaiPbmuö", 0. 554.
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7. Mg 3um 10. 3uli 1910 in 6ofia taQtc. (Er bcrbiente feinen ^men
nid^t, benn biegmal fehlten nic^t blo^ bic i^rem '^olU getreuen litxa^

iner, fonbern aud) bie t>on 'iRu^lanb getäufd^ten unb mi^braud^ten

*ipolen. S)ie[e stoei '33oIfgftämme neigten im gansen 5U Öfterreic^, eben[o,

Heine ^olfgfplitter abgered^net, bie Kroaten. Hm bie 3er[c^Ii[fene ^yat^ne

beg ^XeoftatDigmug fammelten [ic^ auf ber anbtven 8eite bie Sfc^ec^en

unb bie flotoenifc^en 'iRabifalen, bie (Serben unb bie Bulgaren; biefc

©ru^pe toar aufg engfte mit bem reaftiondren unb ort^obojen '^^an^

flatoigmuS tierbrübert, tDäl^renb fic^ ba^ bemofratifc^e IRu&lanb t>om

^ongreffe fernl^ielt. Snfolgebeffen toar bie '23erfammlung eine ^eerfc^au

über bie '23olt'gfräfte, auf toeld^e ber 3<^r ^^i einem Kriege auf ber

^alfanl^albinfel red^nen fonnte. ^id^it alg Seilne^mer, nur a\3 ©dfte,

üKiren bie ^ohn erfd^ienen; alg nun bd einem ^eftma^te ein IRuffe

fein ©lag bem ^ol^Ie beg polnifd^en unb bc^ ufrainifd^en ^oI!eg

toei^te, brac^ in ^obrinffij bie berl^altene £eibenfd^aft log unb er tranf

auf bag Wo^^l berjenigen, bie feine flatoifd^en Verräter feien. (£r

unb ^OXaxto'a> tourben öon bcn liberalen '^Huffen alg bie ^^ü^rer be^

l^ongrefjeg bc3eid^net, benen fie fic^ nic^t fügen tDoIIten. SRic^tete

fid^ bie 'iprager Sagung t>on 1908 öomel^mUd^i gegen ba^ 5>eutfc^e

SReid^, fo bie üon 6ofia gegen Öfterreid^^Ungarn. "^Dieberl^olt tourbe

ber Srauer um ba^ annektierte ^ognien 'iUugbrucf gegeben; ein ^Ub«

gefanbter aug biefem 2anbef ^lifta 'iRabuleöic, berbreitete fid^ über bie

aufpeitfd^enbe ^irfung be^ ßreigniffeg auf Serbien unb forberte bie

"JHntDefenben auf, bem bognifc^en '^olte in feinem Kampfe um Hnab»

^ängigfeit 3ur 6eite 3U fte^en. S)a ^amaf 3um ß^renpräfibenten ber

ajerfammlung getDäI)(t tourbe unb biefen "ilufruf 3um "^IbfaUe Sognieng

t>on ber ^^bgburgifd^en ^onard^ie o^ne (Einfprud^ geti>ä5ren Ue&,

iDurbe er in bem gegen i^n angeftrengten §od^t)erratgpro3effe ba^üi

5ur "iöeranttDortung ge3ogen; er entfd^ulbigte fid^i bamit, ba% er ben

Söorgängen nic^t [eine 'iilufmerffamfeit 3ugett>enbet ^ätte; aud^ berftelf)e

er nid^t genug ©erbifd^, um einer 9lebe bollftänbig folgen 3U !önnen.

Ilbrigeng gab fid^ bie Stimmung be^ ^ongreffeg nid^t blo^ in ein»

3elnen ^u^erungen funb; bie gan3e ^Ifan^albinfel mar bereitg ein

11 Stiebjung, ©as Scltaltct t>es gtnpctialtsmus. III l5l
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^cuerl^crb, überall [prad^ man t)on bcm 3U biibenbm ^aHanhunb,

t>om ^oSfd^Iagcn gegen bie Surfet unb gegen Öfterreid^. SHud^ bie

Gofioter SBerfammlung seitigte fein praftifd^eg (Ergebnis, aber fie be»

rettete bie ©emüter auf ben naiven ^rieg l>or. (Sie toar aber ber

le^te ber fogenannten allflatoifd^en ^ongreffe, bmn ber Salfanfrieg

bon 1912 enbete mit ber tbblid^en ^einbfd^öft 3ti>ifd^en 6erben unb

Bulgaren. 3m Snneren ber flatDifd^en '^Selt tnaren baS ^efreiungg=,

(£inigungg= unb "JHad^tftreben ber einzelnen ^bl!er bie §auptfad^.e,

tDonad^ fie fid^ berbanben unb befämpften; ba3tDi[c^en leiftete ber

^anflatDigmuS in feinen berfd^iebenen "DJerfleibungen gute S>ienfte,

balb als 5>erfmantel für ben ruffifd^en ßi^rgeis, balb alS 6d^redf»

geft)enft gegen Öfterreid^, balb atö 'iReijmittel für bie STterben ber nod^

ftumpferen flatüifd^en 553dlfer.

^ie Q[ßir!ung ber ruffifc^en ^otitit

^ifola uö II.

(jür bie näd^fte (Enttoidflung fam alleö auf bie ruffifd^e "^legierung

an. Sß3ie fic^ in beren 6d^i0^e bie (gntfd^füffe formten, ift bigl^er im

cinselnen unbefannt, tDenn aud^ ber ^^arafter 5TifoIauS' II. feine

9ldtfel 5U löfen gibt. "JUnbretD '3B^ite, einige ^dt amerifanifd^er ^oU

fd^after in 'ipeterSburg, ftellt feft, ba%^ ber ^au))t5ug im SIDefen beß

3aren abfolute (51eid^giltig!eit getoefen fei, Hnfäl^igfeit 3U einer tie»

feren ©emütSbetoegung bei irgenbeinem äußeren (Sinbrurfe i). 3>ag toirb

burd^ bie bon bm ^olfd^etDiften beröffentlid^ten S^agebud^blätter be3

^aifers! aug ber S^ii ber "iReboIution bon 1917 beftatigt; benn felbft

1) 2t. ©. SB^itc, „9lu6 meinem ©iplomatenleben". (5)cutfc^c liberfc|ung, fielpjig

1916, 6. 145.)
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beim ^öl^en bcr ^ataftrop^e scigtc er ficl^ nid^t tiefer ergriffen, be=

fd^ftigte fid^ aud^ tDäl^renb feinet SturjeS mit "Stebenbingen, fo mit

bem ©efd^id^tSunterrid^te feineg 6oI)neg; felbft ber Abfall feiner Gene-

räle preßte il^m nur einen 6euf3er ah. (5o erfldrt fid^ aud^ bie ^rd^«

lofigfeit, mit ber er, tt>ie berid^tet toirb, feiner (Srmorbung entgegen«

fal^. SHid^t Hnt>erftanb, fonbern 'tlBiUenSfd^tDäd^e toar fein SDerl^ängni^.

6ein llrtei(St>ermögen tt>ar jtoar gering, aber bod^ nod^ au^reid^enb,

um il^m eine getoiffe Sinfid^t in ben "^Kettenrauf 3U geftatten. Gofd^e

*3taturen finb befonberö ungeeignet für [eitenbe ©teilen, benn fie

trauen fid^ bie ^äl^igfeit 3U, felbft 3U regieren, ol^ne bie ^aft 3U

5aben, auf bem alS rid^tig erfannten 'JlBege 3U bel^arren.

6eine linfelbftanbigfeit ä>ar fo offenfunbig, ba^ '^f^ite fd^n 3U

Seginn beö ^^l^rl^unbert^ i>orl^erfagte, er toerbe üon ber ^etoegungS«

Partei in ben ^rieg mit S)eutfd^lanb ]^ineinge3ogen merben. Sr toar

frieblid^ gefinnt, aber i>or ben Kriegen gegen '^pan toie gegen S)eutfd^=

lanb ir>aren e§ bod^ bie t>on i^m befol^lenen '3JXa§regeln, bie ben 3"»

fammenfto^ l^erbeifül^rten. 5)ie entfd^eibenbe "^öenbung feineS 2eben^

t>oll3og fid^ in il^m fur3 nad^i 1905, al§ er fid^ bon S>eutfd^anb ab«

ü>anbte unb fid^ mit Britannien einlief, ^ir finb bon ben SJJorgängen

an feinem ^ofe nur un3ureid^enb unterrid^tet unb toiffen nid^t, )a>a2

il^n eigentlid^ beftimmte, "^Bill^elm IL, bem er für beffen Söerl^alten

tDäl^renb beö manbfd^urifd^en ^iegeS 5)anf fd^ulbete, ben 9lüdfen

3U fe^ren unb fid^ (gbuarb VII. 3U3uü)enben, über ben er furj 3Ut)or

alg Xlnrul^eftifter |>a8 l^drtefte Urteil gefällt l^atte. ^od^ blieb fein

üJerl^ältniS 3U ben "iHTittelmäd^ten, aud^ 3U Öfterreid^, freunbnad^r=

lid^, big er, burd^ bie "illnnejiDn 55oSnieng berieft, tiefe "iUbnei^ng

gegen ben SÖ5iener ^of fa§te. S)afür gibt eg auäreid^enbe 3^9^iffß>

fo ben Berid^t beS ferbifd^en '3Zlinifter3 'ipasic, bem ^Üifolaug im

•JTotyember 1908 3U beffen ^reube eröffnete, ba^ 6d^idffal BoSnieng

toerbe fid^ burd^ ba^ 6d^tDert entfd^eiben. Unter ben ©inflüfterungen

ber ^rieggpartei fam er 3U ber "iMnnal^me, öfterreid^Ilngarn trage fid^

mit (Eroberunggplänen auf bem ^Ifan, felbft mit bem ©ebanfen eineg

*ilngriffeg auf baß ruffifd^e "iJleid^.. ^©ir ti>erben feigen, toie er fid^
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©d^ritt für <Bd)ntt in biefen 'iJlrgtDol^n cin[|>ann nnb, bü 'ilBill^elm II. ben

6d^ilb über ba^ S>onaureici^ liiert, mit ^ittcrfeit gegen S>eut[d^Ianb er=

füllt tourbe.

3gtt>oI[fii rief bie[eg '3Hi^trauen in il^m toad^, bie ©ro^fürften

5XifoIauS unb "^eter "2XifoIaieü>it[d^ beftärften i^n barin, toogegen 6afo*

nolD, 3Hinifter bz§ ^u^ern öon 1909 hiß 1916, el^er in frieblid^em

6inne tätig ioar. "Stur toar biefer fein 'tRatgeber eine fd^toanfenbe, t>er=

tDaf($ene '^Perfönlid^feit, bie eben be§l^aC& 3U 'Slifolan^ ^afete, bei grö=

feerer ©efd^ftSfenntniä nid^t^fagenb ü>ie fein §err. *35on §au^ oug

üxir 6afonoö) ^ngtanb el^er abgeneigt, fo ba% bie ^dnbt S),eutfd^

lanbg mit il^m unjufrieben ü>aren.

S)a§ bie Leitung ber äußeren 'ipotitif 'iK.u|[anbg 1910 ben ^^rieben

im 'i^uge l^atte, gel^t aud^ au^ bem ^u<^e eine^ ber 9läte GafonotD^,

beg dürften ©^rg Srube^foj, „"^lu&Ianb alg ©ro^mad^t", i^ertior, in

bem t>or "illbenteuern gettnirnt toar; eine panflatoiftifd^e 'ipoUtif todre

eine ©efal^r für SRu^Ianb, ba gan3 Suropa b*urd^ fie in flammen ge=

raten toürbe; niemanb fönne nad^ ^infd^lad^tung 3al^ltofer '2Henfd^en

für ben (Erfolg bürgen i).

5n biefem 6inne traf 6afonoto nod^ 1910 unb 1911 baS "^bfommen

mit S)eutfd^Ianb über bie "^gbübba^n unb bie SBal^nanfd^Iüffe mit

93orberafien. ^od^ 1911, todl^renb ber ^aroffofrife, entsog fid^ bü^

amtlid^e SRu^Ianb bem "iHnfinnen ber fran36fifc^>en "iJergeltunggpartei

unb beftärfte bü^ 3Hinifterium (Saillauj in ber "i^fid^t eine^ ^^uggleid^e^

mit ^eutfd^lanb. ^ei ber 3iif<i^"^^fifiinft 3U "^otg^am fagte Gafonoto

bem beutfd^en 'iReid^^fan3ler eine friebfertige ^alfanpolitif 3U, Iie& fid^

ober unmittelbar barauf aug ber S5al^n toerfen unb \tanb bem ferbifd^»

bulgarifd^en *5lngriffgbünbniffe gegen bie Surfei 3U ©eOatter: unter ben

l>ielen un3ureid^enben SQXiniftern feiner 3^il^ ^^^ ^^ f*^ "^altlo^ toie

nur einer.

^) ©et le^tc, bcx nod) einen Stusgleic^ mit Öftecreidj-llngom über bie 23alfan^alb-

infel für ridjtig tjicit, xoat ©enecal S?ucopat!in, bcc 1912 bie ^ocmel empfafjl: S^onftanti-

nopcl für 9^ufelanb, ©alonifi für Öflcrrcic^-Xlngarn. SIber biefe «Stimme oerijallte unge|>ött.

95gl. ^anöZiebersbetgcc, „Stleyci 3^itplajen)itf4) ^uropatEin" in ber „9leuen freien

treffe" pom 29. Februar 1916.
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5)ag "^Balten Btol'vipinS ttxir aud^ bt^lialh folgenreid^, tDcil unter

il^Trt bcr 3<ir fiir bic ^uffaffung gelDonnen tourbe, bte nationale

Sbee müf[e alS Sd^u^bamm gegen bie bemofratifd^en unb fosialiftifd^en

6tromungen bertoenbet werben. 3n bem engen (Sel^irn beS 3^^^"-

fe^te [id^ bic Hoffnung auf bie nationalen S^riebfräfte fo feft, ba%, er

barob Überfall, toie gefäl^rlid^ i^m bie allflatoifd^ie "^olitif toerben fonnte.

Snbeffen l^ielt, folange 6toIt)^in lebte, bie ^Regierung bm ^anflatoig»

muS am fursen Süqel, fd^ob il^n na<i^i ^ebarf i>or unb jurüdf; ba2 "Steu«»

flatoentum toar OoIIenbS Ho& ein <Bpid unb ^erfseug. S)a aber tourbe

6toIt)pin am 18. ©e^tember 1911 ba^ Opfer beg 2Horbanfd^Iageg

eineg "3Hanneg, ber, im S>ienfte ber "^olisei ftel^enb, ©emeinfd^aft mit

bcn Söerfd^toörem mad^te. 6ein Sob loar begj^alb oerl^ängnigooll, toeil

bie 3um ^Ifanfriege treibcnbe 'Partei (gUbogenfreil^eit eri^ielt. 6ein

'3Tad^fo[ger ^ofoto5ett), im ^inanstoefen unter ^itte emi>orgefommen,

toar fad^funbig unb guten '225iireng, aber unfid^er in Si^l^n unb ^IBegen.

©g bebarf feiner ©rläutemng, ba% auf ein ^^egiment oon ©d^todd^

lingen bie öffentlid^e "^Heinung ftdrferen (Einfluß getoinnt; bie "SHittel»

md&igfeit auf bem S^l^rone unb im '^ate gibt immer nur ben ^ugbrurf

einer beftimmten 9Haffenerfd^einung toieber. <Bielft man oon ben 0o3ia=

liften ah, fo toar ber politifd^e ©eift ber Nation für eine imi^ertaliftifd^e

•^olitif eingenommen unb SJXifolaug II. toar ber le^te, ber fid^ biefer

6trömung entstellen fonnte. ^iö 3um '^öinter auf 1912 übertoog in

il^m tro^ allen 6d^toanfungen ber fonferoatioe ^uq. 'Slud^ toenn ber

'Petersburger §of mit bem t)on 'tIBien im ^aber lag, [ie§ er nid^t

au^er ad^t, ba% bie bvei ^aifermäd^te burd^ bie Semeinfamfeit mon«

ard^iftifd^er Sntereffen aufeinanber angetoiefen toaren. ^^^t übertoog beim

3aren bie Smpfinbung, ba^ ^aug 'iRomanoto muffe fid^ um feiner

6elbfter]^altung toillcn auf bie nationalen (Elemente im ruffifdf>en 'iReid^e

fl-ü^en. 3)afür, ba% bem Söolfe ^^reil^eitSred^te entsogen blieben, follte

eg burd^ eine frdftige ftaioifd^e "poUttf entfd^bigt, feine "^ilufmerffamfeit

auf bie ^alfanbinge abgeteuft toerben. (Eine Xlmfd^altung Oon l^ol^er

^ebeutung aud^ für bie SlBeltpoIitif. 3uiiöd^ft rid^tete fid^ ber 6to|

gegen bie Sürfei, toä^renb ben d^riftlid^en Btaaten ber ^albinfel bigl^er
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bcr 'Angriff bcrtDcl^rt icorbctt toar. S)ag alle^ öo[[3og fid^ nid^t plä^Ud^,

nid^t nad^ einem t)orbeb<rd^ten platte, me^r aug bem ©efü^le r;erau§,

alfo au^ einem in ber duneren '^politif bebenfUd^en antriebe. 'iUuc^

mad^te ber ^ar getoöl^nUd^' jtoei 6d^ritte l>or unb einen surürf, immer

glaubte er §err feiner (Sntfc^Iüffe 3x1 fein, ^er fd^neller al^ bie faifer*

lid^e ^Regierung tDoIIte, glitt fie bie abfc^üffige ^Qi)n i^inah unb fui^r

fo in ben "^Ibgrunb.
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XXXIII. 93orgcfcf)i4>tc bcs crftcn 23aIEanfticgc6

^lan eine^ ruffifd^ = türfifc^en 93ünt)ntffe^

'dum jemals \e^ic eine ©ro^mad^t il^re ^raft an ein gleid^ Ieben§=

tDid^tigeg giel toie SRu^lanb im 6treben nad^> ber freien ^uSfal^rt 3um

tDarmen 92leere. W.S bie Sürfei mit Stalien toegen Sripolig in ^ieg

geriet, fperrte fie, eineg 'illngriffeg auf bie S)arbane[Ien getoärtig, bie

Meerengen notgebrungen aitd^' für bie ^anbetSfd^iffal^rt, tDoburd^ bie

ruffifd^c ^oIfgtDirtfcl^<ift empfinblid^en ©d^aben litt. '3)er ^Ttad^teil

mupe in fünftigen Kriegen toad^fen, je rafd^er bie "ilugful^r üon ©e»'

treibe aug Gübru^Ianb in bie §5F)e ging. SS toar ber einmütige

SBunfd^ ber *3!Tation, fid^ beg 6d^rüffe[g 3um 6d^tDar3en ^eer ju be«

mdd^tigen. ^an mag ben ßinftu^ ber ftatoifc^en Sbeologie l^öl^er ober

niebriger ein[d^ä^en; jebenfallS toog er feberleid^l gegen bie StOud^t ber

ftaatlid^en unb toirtfdfiaftUd^en Sntereffen 9^u^Ianbg.

6eit 'ipeter bem ©ro^cn betrad^tete fid^^ ba§ 'ßarmvd<i} alg Srben

ber S^ürfei unb ftie§ babei auf ben 'JBiberftanb ber anberen ©ro^mäd^te.

S)iefe berfd^Ioffen fid^ nid^t ber (Einfid^t, ba^ eg mit ber türfifc^en §err=

fd^aft in Europa 3U (S.nbe ging, fie toaren aber burc^ üier ^Itenfd^cn»

alter bemüht, ben 3ufammenbrud^ 3u berlangfamen. £6ften fid^ bie

ein3clnen Seile t>om oSmanifd^en SReid^gförper nur aUmäl^Iid^ [og,

fo mu^te fein fd^Iie^lid^er (£inftur3 nid^t nottoenbigertoeife einen '^Belt»

frieg entfeffeln. ^ei biefem Sßemül^en toar (gnglanb ber '^Biberpart

SRu^Ianbg, aber feit bem (2nbc beg 19. Sal^rl^unbertg dnberte eg feine

'ipolitif, um bei ber Seilung beg ©rbeg fo reid^. toie mögtid^ hcbad^t $u

toerben. 5>a§ fettefte 6tüdf, %t)pten, l^atte eg fd^on 1882 in ^efi^

genommen. 6obaIb nun Britannien, um alte 9^anbmäd^te gegen
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^eut\d)lanb 3U bereinigen, ben bluffen bie '^lugfid^t auf bie (Ertoerbung

Söorberafieng eröffnete, fa^en biefe ber 3ufunft guten ^uteg entgegen.

(Seit bem '^u^brud^t beö italienifc^-türfifd^en ^iegeg Drängte bie

^etDegunggpartei in 'Petersburg 3unt ^anbeln, toäl^renb Gafonoto nod^

3urücfl^ielt unb bem ferbifd^en ©efanbten '^opobic anfangt S)e3emb€r

1911 fagte, man toerbe ben „Keinen Intriganten" toie Montenegro bie

©elüfte bertreiben 1). S»ie (greigniffe gingen lebod^i über ben ^o:pf beä

ruffifd^en 9Hinifterg Fiintoeg. ^ei ben oortoärtStreibenben |>o[itifd^en

©ru^pen beftanben 3tDet berfd^iebene '^Hnfid^ten. S>ie einen arbeiteten

an ber ^erftellung eineg SunbeS ber flatoifd^en ^alfantsölfer gegen bie

S^ürfei, bamit ^^u^Ianb, aI3 flatoifd^e 6d^u^ma(^t, in bem alfo ent»

^ünbcizn Kriege bie ^anb auf ^onftantinopel legen fönne. Hnermüblic^

toar ber ruffifd^e ©efanbte in ^elgrab, ^artioig, in biefem 8inne tätig;

gegen il^n rid^tet fid> in erfter Cinie baS 'JBort beg ^otfd^afterg Suteö

Sambon, eine groge ©efal^r für bzn ^rieben liege in bem fanget an

5>if3iplin hzi bm ruffifd^en S)iptomaten, bie auf eigene ^auft '^Politif

mad^en. 6afonotD toar 3U fd^toad^, fie im ^aume 3U l^aften.

(Einen anberen 'ilöeg ging Sfd^art)foto, ber ruffifd^e ^otfd^fter hd

ber 'ipforte. (Er machte barauf aufmerffam, ba^ eS nic^t 3um SI3orteiIe ber

3arenmac^t gereiche, bie europäifd^e Surfet unter bie d^rifttid^en Staaten

aufteilen 3U laffen, ba bann neben einem ©ro^ferbien aud^ ein ©rofe«

bulgarien entftünbe, ba§ beftrebt fein toürbe, fid^ bem ruffifd^en (Einftuffe

3U ent3iei^en. Sin mäd^tigeö Bulgarien toürbe ben ^efi^ 6tambulg be=

gel^ren unb gegen ba^ ^egel^ren 'iRu^ranbg einen ftärferen "Sliegel

bilben, alg bie 3erfaltenbe Surfet. 3)eg^a[b riet Sfd^artyfoto, bie l^iffS«

bebürftige "Pforte am 2eben 3U ermatten unb alg '53afallen in ben Sßann«

freiS SRufelanbg 3U 3ie!5en.

S)iefe§ Söerfal^ren ^atte ^igmardf ben bluffen in feinen „©ebanfen

unb (Erinnerungen" empfohlen, eß ift bagfelbe, ba^ ^at^arina II. ur»

f)?rünglid^ 'ipolen gegenüber antoanbte. *3Han toei^, ba^ fie eS borge»

1) 93cri<|)t bc6 fcrblfdjcn ©cfanfetcn nad) 93elgra5 00m 4. ©cjcmbct 1911 (root)!

oltcn 6til6), abgcbrucft bei 3K. SSog^itfc^croitfd), „S?ricgöucfa4)cn", Sücicf) 1919,

6. 164.
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sogen l^ättc, bie polnifc^e '^zpubüf alg Staat 3U erl^attcn, um fic in

il^rem gansen Umfange il^rer ^otmä^igfeit 3U unterwerfen. Ungern toid)

fie bem 3)rdngen ^riebrid^g bcS ©to^en unb ^ofefS II., '=poIen 5U 3er=

legen unb jebem ein 6tücf 3U3utr»eifen. ©o fd^toebte and) Sfc^art)fotD t)or,

eine Teilung ber Surfei 3Ut>er^inbern, bei ber fid^ aud^ ©ngtänber, 5ran=

3ofen unb anbere Nationen ftattlid^er ©ebietgteile bemäd^tigen tDÜrben.

^eF;ufg 'DJertoirflid^ung biefe^ ©ebanfeng enttoarf Sfd^ürt)foü) ben

'^lan eineg aud^ bic Surfei umfd^Iie^enben '^Ifanhunbe^; über biefeg

fünfttid^e, S^riften unb ^ofüm umfaffenbe ©ebilbe toürbe ber ^av

t>erfügen unb bm gerieben unter if^nen erl^atten. ^I§ 2o^n für il^re

SRettung l^ätte bie 'Pforte einen foftbaren '^reig 3U ia^len gehabt: bie

freie 'iHugfal^rt ber ruffifc^en flotte ing ^ittellänbifd^e ^eer. S)arauf

toav in erfter ^inie bie "2lbfid^t beg ^otfd^afterg gerid^tet^).

"511^ Sfd^<irt)fotD mit feinem 'illnfinnen an bie ^^orte herantrat, ge»

rieten bie beteiligten Greife in lebl^afte (Erregung. S)er ruffifd^e ^ot»

fd^fter Iie§ in ben öon il^m abpngigen türfifd^en 3^tungen bie 'ilDerbe'

trommel für feinen Sßalfanbunb rül^ren, toorauf bie ferbifc^e, butgarifd^e

unb gried^ifd^e 'treffe 3ornentbrannt gegen bie 3wf^^"^^ttf)xiJ^i^"^9 ^^r

d^riftlid^en Staaten mit ber Sürfei fc^rieb, beten 2ebengbauer nic^t

berlängert toerben bürfe. S)ie 'ipforte felbft ^egte entfd^iebene 'iJIbnei^mg

gegen ben '!Rettungg)>Ian, ber alg libergang 3U il^rcr "i^erfpeifung gebadet

tDar. ©ie toanbte fid^ an bie ©ro^mäd^te um ©d^u^, mad^te aber toieber

bie (Erfahrung, ba^ jebermann fie il^rem ©d^idffafe überlieg, um fid^ nid^t

mit SRufelanb 3U übertoerfen.

•^Bo^l trat, toie immer, ^otfd^after ^arfc^aU für feinen tür=

fifd^en ©d^ü^Ung ein; aber ^iberlens'^äd^ter, ber bie ^reunbfd^aft SRuB=

lanb^ pl^er ftellte alg bie ber 'ipforte, entfd^leb fic^. für ©tillel^alten.

Sto^bem fanb bie türtifd^e 'iRegierung ben 5Hut 3ur "^blel^nung beä

^orfd^fageg Sfdf;art)fotDg, toag in gesiemenber ^orm gefc^a^^)^

1) über bie ruHUc^e 9nittclmccrpolitUunb über bic 93ci-fud>c 9?ufelanbs, ouf fticblic^cm

SBcge ju einet feinen gnteceffen entfpre4)cnben Einigung ju gelongen, pgl. je^t 0iebctt,

1. c. 0. 674ff. u. a. O.

2) S?. ^elfferic^, „5)er SBeltfcieg", 6. 93.
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3ur 3eit biefcr Xlnterl^anblungen befanb fid^ Safonoto auf einer

biplomatifd^en 9tunbreife, btc i^n aud^ nad^ '^ariä unb £onbon fül^rte.

(£r bel^auptete später, Sfd^art)fotD l^ättc feine ^btoefenl^eit benü^t, um

ol^ne Reifung öorsugel^en unb Lorbeeren für fid^ 3U Idolen 0- Ob fid^

ba^ toirflid^ fo berl^ielt ober ob bie ruffifd^e ^Regierung nur bie Gd^ulb

für bie erlittene <B(i)lappc mtf bie 6d^ultern be^ ^otfd^afterg abtoälste,

genug, biefcr tourbe ber ^igenmäd^tigfeit gejiel^en unb fallen gelaffen.

5m 92lär3 1912 berlie^ er feinen Soften unb trat in ben "^Rul^eftanb.

(5ntfte|)ung beö 93a(fanbunbe^

^e^t l)attcn bie ^^ü^fP^ed^er eineg gegen bie Sürfei gerid^teten ^Ifan»

bitnbeS freie '^a^n. S>ie ruffifd^e "^legierung nal^m naä^ "iHblel^nung

jeneg "ilntrageg auf bie 'ipforte toeniger "^^ürfftd^t alg je unb fd^Iug fid^

3u il^ren ©egnern. 3n bm d^riftlid^en ^alfanftaaten löfte bie Gntlaffung

Sfd^art)foiDg ^^bel auä, b<x ein ^ünbniS 'iRu^Ianbg mit ber Sür!ei baS

©rab il^rer el^rgeisigen '^piäne getoefen toäre; benn ol^ne bie toenigfien^

btplomatifd^e Ilnterftüt3ung 'iRu^IanbS toar bie Befreiung ber ©latoen

unb ber (Bried^en Oon ber türfifd^en ^errfd^aft unmöglid^.

Snbeffen hz^tanb nod^ ein ernfteg ^inbernig gegen ba§ Suftanbe»

!ommen eineg d^riftlid^en '^BalfanbunbeS, unb bog toar bie toed^felfeitige

(Siferfud^t ber ^Bulgaren, 6erben unb ©ried^en. ^m loenigften toar man

in 6ofia 3um 3ufammengel^en bereit. S)enn bie Bulgaren mißgönnten

ben Seltenen 6aIonifi unb toaren toenig getoillt, erl^eblid^e Gtütfe

2Ha3ebonien§ bzn 6erben 3U überlaffen. 5)ag ^auptübel toar, ba% bie

^olfäftämme ber europäifd^en Sürfei, bier ^HUIionen Sl^riften unb

3tDei 52Hiriionen "iniogUm, fo toirr burd^einanber gefd^ic^tet toaren, bü%

1) 6p fprac^ fid) ßafonon? Slnfang ©ejcmber jum fcrbifc^jcn ©cfanbtcn in Peters-

burg aus. 9K. SSpgHtfd'^tDitfcI), „^ricgsurfac^cn"^ 6. 167.

172



•ü XXXIII. 93orgcfc^ic(>tci)C6crftcn93aIEantticgc8 ^

fid^ eine ^b5ren3ung nac^ Nationalitäten nic^t öornel^men Iie&. 60 lag

cS befonberä in 9Ha3ebonien. S)eS5(if^ öerfolgte ba^ ^ahimtt öon 0ofia

Me Idngfte 3^it ben 'ipian, ^asebonien ungeteilt 3U laffen unö bem

gansen 2anbe 'iHutonomie 3U erringen, ßg rechnete bamit, ba%, ba ber

^em ber ^etool^ner beS £anbeg bufgarifc^ toar, bie\c fid^ nad) i^rer ^e=

freiung fc^Ue^tic^ ingge[amt Bulgarien anfc^Iie^en toürben. '23on einer

Seilung "SHasebonieng tooltte bie ^Regierung ^önig ^erbinanb^ nid^t^

tDiffen. ^ug biefem ©runbe lel^nte fie 1910 bzn 'iöorfd^Iag beS grie»

d^ifd^en '2Hini[terprd[ibentcn ^ent3c[og ab, ein 53ünbnig 3um Kriege

gegen bie Surfet 3U fd^Iie^en, unb fd^enfte auc^ einem äl^ntic^en auS

^elgrab fommenben "JHnfinnen fein ©e^ör. S)abei blieb eS, folange

in (Sofia ba^ 5Hini[teriunt '23XaIinoü) regierte.

^Jlnberg, alg am 24. 'mär$ 1911 bü^ Kabinett ©efd^öto anß 9luber

fam, neben bem ber 'ipräfibent ber '3TationaIt>erfamm[ung '^am\3> bie

ma^gebenbe '^erfönlid^feit in ber ^^rrfd^enben ^avtzi ü>ar. S)ie 3tDei

Männer tcaren l^ingebenbe unb gläubige ^reunbe ^lu^lanbö, unb

rid^teten fid^ gdn3lid^ nad^ bm il^nen au3 'ipeteröburg 3ufommenben

SEDinfen. ^on bem ^ugenblidfe an, in bem ber "Petersburger ^of fid^

einer auggreifenben '^alfanpolitif 3utDanbte, fallen fie ba§ §eil il^reS ßan=

beS barin, alg bc\\zn füblic^e ^or^ut gegen bie Surfet t)or3uge5en. 3)ie

•^latfc^ldge ^arttoigg — beS ruffifc^en (Be]anbtzn in ^elgrab — toaren

bem bulgarifd^en ^linifter beg ^u^eren ein Orafel unb ^arttüig ging im

*23etreiben eineg ^alfanbunbeä nod^ über bie "^Beifungen ©afonoioS

^inaug. ^önig g^erbinanb 3ti>ar toar Don ber ftatoifc^en ©entimentalitdt

feiner *3Hinifter nid^t angefrdnfelt, aber um fo mel^r bereit, bie 0adf).lage

3ur "33ergrö^erung Sutgarieng aug3unü^en. "^öie toir toiffen, ^atte er fidf)

1909 mit bem "Wiener i^abinett übertoorfen unb fid^ im 3)e3embcr biefeS

^al^reg burd^ einen ©e^eimbertrag mit 'iRußlanb biefem böllig in bie

^rme getoorfeni). '2)arin oerpflid^tete er fid^, für ben ^all eineS 3ii=

fammenfto^eä '^u%lanb^ mit ben mitteleuropdifd^en "SHdd^ten feine "^rmee

gegen ben gemeinfamen 3^einb auf3ubieten, unb l^eimfte bafür bie S^^a^e

1) 6ic^c oben 33ani) II, 6. 282. ©er 93crtrog 'i\t abgcbrndt in ben ©oEumentcn aus

bem tujfif4>cn ©c^cimacct)ip, 6. 27, unb bei 9Ii. 33 g (> i t f 4> ctp i t f 4> , „J?negsucfoc|)en", 6.115.
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ein, ba% nad) errungenem 6iege alle türfifd^en ©ebiete mit übertoiegenb

boilgarifd^er ^et>ö[ferung feinem Staate ein^uöerleiBen toaren; bie S)aucr

beg ^ünbniffeS toar auf fünf ^ai)te feftgefe^t. "^öenn SRu^lanb baS

^euer nod^ nid^t an bie £unte gefegt l^atte, fo lag bieS an feiner un^u«

reid^cnben Vorbereitung ^um Kriege; §artti>ig§ "Sluftreten aber lie^

l^offen, bü^ ber grofee ^ugenblicf gefommen fei. Von bm 6trömungen

am Petersburger $ofe gut unterrid^tet, toartete ^erbinanb ah, ob bie

flatoifd^e Veioegunggpartei bcn ^aven 5U fid^ l^inübersiel^en toerbe.

3Itinifterpräfibent ©efd^oto toar für feine *^erfon nid^t 5um Slöagen

unb 3ufdalagen gefd^affen; alS bcr reid^fte '^ann Vulgaricng el^er rul^e«

Uebenb, aud^ nid^t übermäßig el^rgcijig, bafür aber begierig nac^ Volfg»

gunft unb i>on ber öffentlid^en Meinung über ©ebül^r obl^ängig. 3n

Bulgarien aber bel^errfd^ten bie masebonifd^en Emigranten, bie, ge=

5tDungen ober frcÜDillig, im ^önigreid^e eine Btätte gefunben Ratten, bie

*ipreffe, bie gel^eimen unb bie offentUd^en Vereine, bie Volfgftimmung.

©ie toaren Oon bem teibenfd^aftlid^en '©unfd^e befeclt, bie Surfen burd^

ioeld^e SÖtittel immer auS il^rem '^aterlanbc 3U vertreiben, unb erfaßten

bal^er bie Sbee eineg ValfanbunbeS mit glül^enbem Eifer. 3l^nen fd^Io^

fid^ bie 3ugenb Vulgarieng an, auf toeld^e ber allflatoifd^e ©ebanfe

feinen 3auber nid^t i)erfe]^lte. S>er bnlgarifd^e ©efanbte in ^lom, SRijovo,

el^ebem ma5ebonifd^'er 'iReOoIutionär, loar unter ben S>t)>Iomaten bie 3U

biefem 3i<^Iß treibenbe "iperfonlid^feit. Er üi^erbrad^te Votfd^ften t)on

ber italienifd^cn ^Regierung, toeld^e bie Valfanftaaten mit bem Ver»

fpred^en lorfte, 3talien toerbe fie bei ber Befreiung i^rer ©tammegge»

noffen unterftü^en. Ilngebulbig blidfte man in SRom nad^ einem 3HitteI

aug, bie 'ipforte 3ur "iHbtretung i>on ^tipoliS 3U nötigen. 5>er ^nfto^

3um ^anbeln fam aber aud^ je^t nid^t oon ber bulgarifd^cn ^Regierung,

fonbem Oon ©erbien. '2Tad^ ber im boSnifd^en ©treitfalte erlittenen

STieberlage l^atte ber ferbifd^e SHtinifter be§ ^u&eren, '2HiIoOanooi6,

ben Verfuc^ gemad^t, mit bem '^löiener Kabinett an3ufnüpfen, unb loollte

•^iel^rentl^al beftimmen, bm ©erben 3ur ©etoinnung türtifd^er ©ebiete

bel^ilfUd^ 3U fein. 3n '^löien abgeioiefen, fa^te 2Hilobanot>ic einen gan3en

unb runben Entfd^lufe; er toarf fid^ mit Eifer unb ©efd^idflid^feit auf
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bie ©rünbung cineg ^alfanbunbeg sum SBcl^ufc cineg (£robcrungg=

friegcS gegen bie S^ürfei.

"^Belgrab icurbe ber (Blutl^erb, t>on bem au^ nad^ alten SRid^tungen

^unfen fprül^ten; bie örMtterung über bie "JUnne^ion ^oSnieng tnar

fo gro§, bix^ feine 9^egierung [id> il^r l^ätte entstellen fonnen, unb '3Hiro=

t>anoi)i6 l^anbelte fo, tt)ie jeber anbete '^olitifer an [einem ^la^c ge=

^anbelt l^ätte. SRißOtD, ber ein perfönlid^er ^reunb beS ferbifd^en "^Hi«

nifterS tr>ar, ttermittelte eine 3^1^"^"^^^^^^?* ^^t bem bulgarifd^en

•^Hinifterj^rdfibenten ©efd^otD, ai& bie[er, t»on ber "tReife in ein fransö»

fifd^eg S8ab l^eimfel^renb, burd^ Serbien ful^r. 2Hiroi)anot»ic ftieg in

fein SIDagenabteir, begleitete il^n burd^ brei 6tunben auf ber ^al^rt unb

enttoarf il^m bie Orunbsüge beg 3U fd^Iie&enben ^unbeg. 5>ag toid^tigfte

'iproblem toar bie ©c^lid^itung beg €>tvcitc^ um ^asebonien. S)er fer«

bifd^e 5Hinifter enttoirfelte ben (Sebanfen, nad^ ber gemeinsamen (Sr=

oberung beg 2anbc^ bzn Saren jum ©d^iebgrid^ter ansurufen. 5)abet

fam er ben 'Slnfprüd^en ^ulgarieng gefd^meibig entgegen. S)enn für

Serbien, fo legte er bar, l^anble eg' fid^^ in erfter 2inie nid)t fo fel^r um

^asebonien, alg um "^Bognien unb bie ^ersegotoina. ^on toornl^erein

tDoltte er bem SBalfanbunbe eine 6pi^e aud^ gegen Öfterreid^=Hngarn

geben, ©efd^oto bertd^tet in bem ^ud^e, toeld^eg er biefem (Ereigniffe

toibmete, ba^ ^iloöanooic ben ©cbanfen augfprad^, ber 3"fcimmcn=

brud^ ber ^onard^ie toerbe bie (Entfc^etbung über SÖtasebonien unb

ebenfo bie (Einigung mit 'iRumänien erleid^tern. '^n biefem "^Sranbc

JDoItte ber ©erbe fein 6üppd^en fod^cn. „'ilöenn 3u gfeic^cr S^it", fo

fagte iSXiloöanoüic, „bie "2Iuflöfung ber Sürfei unb ber gzv^all Öfter»

reic^^Xlngarng eintreten fönnten, fo toäre bie 2öfung bebeutenb Der»

einfad^t; Serbien erJ^ielte ^ognien unb bie ^ersegotoina, toie Rumänien

Siebenbürgen, unb toir ptten feine ßinmifd^ung SRumänieng in unferen

^eg mit ber Sürfei ju fürd^ten". 3n ben "ülugen beg leid^tfertigen

^anneg toäre bie 3<^rtrümmerung ber l^abgburgifd^cn *3Konard^ie, alfo

bie furd^tbarfte 'iReöotution, bie über ©uropa l^ereinbred^en fonnte, eine

Sßereinfad^ung getoefen i).

^p. e. ©udc^off , „L'AlUance Balcanique", «Parte 1915, 6. 27.
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©efd^oü) nal^m ba^ aüeS 3ur Kenntnis, ol^ne eine binbenbe 3iiF^9^

5U machen. STCad^' 6ofia surücfgefei^rt, fanb er le&l^afte ^ctDegung ber

©elfter t>or, bic fid^ mit ber 3>auer be^ ^tiegeg um Sripolig fteigerte.

3)ie masebonifd^en 9let)olutionäre tDanbteti baS oft erprobte *3Hittel

an, um bie (Erbitterung gegen bie Sürfei bi^ 3ur ^ieberl^i^e an3ufaci^en.

©ie reisten bie SÖtoglim "SHasebonieng burd^ blutige ^ombenattentate,

fo ba% biefe fid^ erlauben unb unter btn Bulgaren ein ^Blutbab an=

rid^teten. ^ei einem fold^en "^nla^ tDurben in ber €>tabt 3süp am

4. S)e3ember 1911 ettoa brei^unbert Sl^riften niebergeme^elt 0.

5»urd^ Bulgarien brau[te ber 'iRuf nad^' Vergeltung, unb ©efd^to

lie^ fid^ in baS ^ünbni^ mit 6erbien l^ineintreiben. ^nfangg gingen

bie Hnterl^anblungen, bie in 6ofia mit bem ferbifd^en ©efanbten ©palaj»

foöic gefül^rt iDurben, [angfam öonftatten; fie tourben erft bei einer

3ufammenfunft, bie ^ilobanobic in *^ari§ mit ^lisoiD l^atte, befd^Ieunigt.

Serbien bot immer mel^r, sule^t foöiel, ba^ ba^ ©ofioter ^himtt nid^t

ablel^nen fonnte. 0o tarn eS unter für 'Bulgarien überaus günftigen

*58ebingungen 3um "iDertrage öom 13. '2Här3 1912 2). 5n bemfelben

iDurben bie '^Sesie^ungen ber "iöerbünbeten 3ur Sürfei, öfterreid^»llngarn

unb aud} 3u 'iK-ußlanb geregelt.

3n erfter £inie rid^tete fid^i ber SDertrag gegen bie S^ürfei unb t>er=

fügte über ba^ $u erobernbe 'Sltasebonien, ^Itferbien unb bzn (Ban=

bfd^f. 5>ie 3tDei festeren ©cbiete tourben (Serbien 3ugef)>rod^en, baS

^) 00 3. ©cor goto in bcm 2luffa^c: „©ic Hrfac^cn bae 33altanfricgc8" in Karbens

„Sulunft", 12. SIpril 1913. ©s tjcifet bort, 6. 54: ©ef4>oto ^ättc bk 93ctt>a^rung bcg g=ricbens

gctoünfd)t, inbcffm „glüdtc es bcn 2koolutionärcn, burc^ ein 93ombcnattcntat in ber...

ßtabt 6cf)tip, bie ficf) immer als \ci)X reoolutionär gejeigt Ijatte, bie türtifcfjen 93e^)örbcn ju

greueloollen 2lusf4)reitungen ju bringen unb fo bie fricbfertige unb gegenüber ber Surfet

allju nüd)jid)tig geftimmte ^olitit ber bulgarifdjen 9^egierung ju bur4)freu5en". ©er 33er-

faffer bes Siuffa^es, "iprofeffor ber 'iptjilofop^ie an ber Zinioerfität ju 6ofia, ift felbft SKoje-

bonier.

2) ©et 33ertrQg oom 13. SKärj 1912 (nad) bem julianifcfjen J^alenbcr oom 29. Februar)

tDurbe juerft am 24. 3Iooembcr 1913 im "^parifer „321atin" oeröffentlic^t. ©arnoc^ ift er im

Sln^ange bes 23ud)e8 oon ®ef4)otD abgcbrucft. ^cn autt)entifd)cn S:ejct lennt man burcj)

bic €ntl)ünungen ber bolf^^etoififc^cn 9?cgicrung; aus biefen ftammt bie beutfcfjc Überfc^ung

in ben „©ofumenten aus bcn ruffifc^en ©c^eimard)iDen", (S. 35ff. 5>ic Seilna^mc $art-

loigs an bem ©taatsaft erhellt aus feinem 23eri4>te an 6ofonou> oom 12. 2Ilai 1912 (in

benfelben „5)otumcnten", (S. 289).
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fic^ Über [ie mit 5Hontenegro au^cinanbersufe^en f)ättc. 3n be3ug auf

^a3cbonicn mad^te 6crbien Me befd^cibenftert 'iitnfprüd^e. S>ag ßanb

tDurbe in 3tDei 'ßomn geteilt, bon benen bie eine, ettoa fünf ©ed^ftet

be2 £anbeS, unbeftritten Bulgarien 3ur '33erfügung gefteltt toar. S)a^

te^te Geduftet tourbe nid^t ettoa ©erbten 3ugeti)iefen, fonbern auSgemad^t,

ba% ber ßar alS 6d^ieb5rid^ter innerhalb biefeg ©ebieteS bie fünftigen

©ren3en 3U 3ie^en fjätte. SCDol^l l^atte Bulgarien aug feinem Cöloen*

anteite nod^ ©ried^entanb ab3ufinben, aber ©erbten t)er3id^tete babei

auf jebe (Sinmifd^ung. (£S toollte fid^ mit bem begnügen, toa^ il^m

ber ßax t>on bem beftrittenen ®ebiet 3u[pred^en toerbe^).

®ann l^atte ber Vertrag eine (Spi^e gegen Öfterreid^-Xlngarn. "SJon

SBoSnien unb ber §er3egotDina tourbe nid^t gefprod^en, jebod^ auSge»

mad^t, ba% bie ^onard^ie unter feiner ^ebingung ein 6tüdf türfifc^en

^obenä in Sefi^ nehmen bürfe. ©oHte nämlid^, fo l^ie§ eg in bem

SUbfommen, irgenbeine ©ro^mad^t ben "iJerfud^ machen, europäifd^=

türfifd^eä ©ebiet 3U erobern ober aud^ nur 3eitti)eilig 3U befe^en, fo

fonnte jeber Söertragöteil »erlangen, ba% ber anbere il^m mit allen feinen

6treitfräften 3U §ilfe fomme. 5)iefe SBeftimmung toav eine ^einbfelig»

feit gegen Ö[terreid^=Hngarn, auf toeld^e 6erbien ben größten SSJert

legte unb bie ^Bulgarien mitmachte, toeil eg fid^ baburd^ nabe3U bie'

gan3e ma3ebonifd^e "Seute fid^erte.

Söon großer Sragtoeite enblid^ toar bie ^erabrebung, burd^ toeld^e

9lu§lanb in aller ^'orm bie ßntfc^eibung über bie ©efc^idfe beg ^alfan^

übertragen toarb. 5)er "ßar tourbe nid^t blo§ in ber ma3ebonifd^en ©e=

bietgfrage 3um 6d^iebgrid^ter beftellt, fonbern, fo ^ie§ eg auSbrüdElid^,

aud^ in jebem anbcrzn fid^. auS bem 93ertrage ergebenben Gtreite.

'illber toeiter: felbft bie (gntfc^eibung barüber, ob unb toann ber ^un»

begfrieg gegen bie Surfet 3U beginnen l^abe, tDurbe in feine §anb gelegt.

'3lu§lanb toar bamit auf einem Oipfel ber 5Had^t angelangt unb bie

1) ©iu ^artc, bie \id^ im Slntjangc bas 93uc^cs PO,n ©cfc^on? bcfinbct, gibt bie Zimtiffc

bcs strittigen unb bcs unbeflrittenen ©cbietcs. ©cnauct i|t bie Sparte in bem SBerfc ber

<Samegie.6tiftung: „Enquete dans les Balcans", ©. 26. §icr ift <3, 19—31 ein guter

ilberblict über bie ©efcfjic^te bes 93al!anbunbe8 gegeben.

12 Stieb Jung, spae 8ejta(tec bes 3mpetla(i&mu5. III 177
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9^egicrung bc^ S<^rcn fd^meid^elte fic^, bcn ^rieg J^inauSfd^iebcn ober cnt»

fcffeln 3u fönncn, toann fie c§ für gut finbe.

'3>a2! bulgari[cl^=ferbi[d^e '^Bünbnig tourbe burd^ bic am 12. "^Ütai unb

am 12. 9wli 1912 gefd^loffenen 'SHilitärfonöentioncn auägeftaltet. 3n

btc[en toarcn bie ^ricgS^Idne unb S^ru))peit[tärfen beftimmt, fotDol^I für

einen ^rieg mit ber Surfet, tDie gegebenenfalls aud^ für btn mit Öfter«

reid^-Hngarn unb 'iRumdnien. ß§ tourbe angenommen, ba% bie 3tDei

Ie|tgenannten 6taaten fid^ ber Pforte annel^men toürben; minbeftenS

loerbe bie l^abSburgifd^e SHtonard^ie bm 6anbfd^af bon ^otoibasar be»

fe^en ioollen. S>ag follte unbebingt berl^inbert toerben, unb Bulgarien

tierfprad^, toenigfteng 200 000 "^Hann gegen ein berartigeg ^orgel^en

ber 5)onaumonard^ie aufsubieten.

Weniger enge Oerbanb fid^ Bulgarien mit ©ried^enfanb. 3>ie stoei

'iRegierungen fonnten fid^i über bie S^eilung ^asebonienS nid^t einigen.

5)od^ fam e§ am 29. "SHai 1912 3U einem gegen bie S^ürfei gerid^te»

ten Vertrage folgenben Snl^altg: '5>ie 3tt)ei Staaten toerben il^ren SJ3olfS=

genoffen in 9Ha3ebonien 3U il^ren 9led^ten berl^elfen unb fie mit bcn

'Waffen unterftü^en, toenn eS barob mit ber Surfet 3um ^iege fommen

follte. 5>tefen ^bfd^Iu^ erlebte SUTtlobanootc nod^, ftarb aber fur3

barauf, am 1. '^uli 1912. "^Tad^ einem Hberganggminifterium btlbete

^astc ba^ ^ahinett, unter bem ©erbten bie näd^ften 3ü)ei Kriege burd^«

fod^t. ^asic l^atte bei allen "iBorbereitungen mitgetoirft, fein (Eintritt

in bie ^Regierung toar aud^ für bie ^id^teingetDeil^ten ein toeitl^in er»

fennbareS 6turm3eic^en.

^rieben^JDevfic^erungen ber Q3a(fan!önige

unb 9lu§(anb^

te ©el^eiml^altung ber ^rtegSbünbniffe toar baburd^ geboten, ba%

bie ^alfanftaaten il^re SRüftungen erft beenbigen loollten. ©erbten, bom

'JHeere abgefd^nitten, aber aud^- ^Bulgarien, bem nur ba^ 6d^ti)ar3e ^eer
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3U ©cbotc ^tanbf formten "Waffen unb ^riegSborrat nur über Öftcrretd^

Ungarn ober über bie S^ürfei, 5unäd^ft ü6er <Baloniti be3iel^en; fie

mußten alfo il^re "3Tacl^bürn in guter £aune erhalten. 5Haffenl^afte 6en»

bnngen famen überS ^eer au^ ^^ranfreid^, beffen '©affenfabrifen unb

58anfen i>on ber fransöfifd^en 9legierung ben '5Binf erl^ielten, bic '^U
fanftaaten burd^ ^nlei^en unb Lieferungen 3U unterftü^en. Unterbeffen

l^üllten fid^i bie Söerbünbeten in ben ^Hantel ber Sugenb unb ^rieb=

fertigfeit, '^irflid^ Mieb ben SHittelnwd^ten toie ber Surfet bie ^ilbung

beg Salfanbnnbeg big in ben September oerborgen.

Hm bie S^äufc^ung 3U berftärfen, mad^e ber ^önig bon Bulgarien

mit feiner gan3en ^^amiUe bem ^aifer i>on Öfterreid^ in "©ien einen

SBefud^, bnrd^ ben feine freunbnad^bürlid^e ©efinnung befunbet tt>erben

follte. Sei biefem 'iJlnraffe begrüßte il^n ber ^aifer bei bem am 1. Quni

ftattgel^abten ^eftabenbe mit ben 'Porten: „^eine toärmften 'üöünfd^e

begleiten bie frieblid^e (Enttoidflung *5BuIgarienS, ba^ bant ber ^o^en

tlDeigl^eit (Euerer W.a\e\tüt ein (Element ber Orbnung unb SRul^e auf

bem Halfan bilbet. 5d^ bin glit^lid^, bie ^^ntoefenl^ett (Euerer ^Hajeftdten

unb föniglid^en ^ol^eiten unter ung alS ein neueS Xlnter;>fanb ber aug»

ge3eid^neten Se3ie]^ungen anfeilen 3U fonnen, bie 3tDifd^en unferen

(Btaaten beftcl^en." S)er ^oburger ertoiberte in gleid^em Sinne, feierte

aber 5^im, um einige '^od^en fpöter aud^i bie 3tDeitc ber 'SZIilitärfon»

bentionen mit Serbien 3U fd^lie^en, in toeld^r militärifd^e ^a^nal^men

gegen Öfterreid^^Hngarn berabrebet toaren. "illm 8. 5uni erfd^ien

^önig 'Slifolaug t>on Montenegro in *5Dien, tourbe freunblid^ aufge=

nommen unb bom ^aifer 3um (E^ßf cine§ SRegimentä ernannt. 3iiJ*

felben "ßeit famen and) '3^1300) toie 5)anetD, ber ^rafibent ber bulgarifd^en

9Xationalt>erfammlung, nad^ ber öfterreid^ifd^en %aupt\tabty bie mit ^önig

'JTifolaug bie "iöorbereitungen 3um ^ege befprad^en. ^ei^rentl^al^

toad^fameS "^lluge toar erlofd^en, unb toenn er aud^ nid^t in baS tsoo^U

geläutete ©el^eimnig l^ätte bringen fonnen, fo todre ben Salfanfönigen

ber 'Jöeg bod^ nic^l mit 9^ofen beftreut toorben.

'iln ber ^omöbie ber Sdufd^ungen beteiligte fid^ aud^ bie ruf^fd^ß

^legierung. ©ie l^atte ben Staaten ber ^albinfel bie ^änbe jum Sunbe
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Sufammengercgt; nad^ bcm 3ßugni[fe ©efd^otogtoarcnnid^tMofe^arttoig,

fonbern anä) bic ruffifd^en 3HiIitärbct»oIImdci^tigtcn in 6ofia unb SBel*

grab bei ben '33creinbarungcn alö Vermittler tätig. 3""^ llberflu^

fc^icfte bic bulgarifd^e 9legierung im SHTai ben 6obranie«'iprd[ibenten

S)aneti) 3um 3ören, um il^m eine "iHbfd^rift beö mit (Serbien ge[ci^Io[[enen

93ertrageg 3U überreid^en. S)er ^av toar fel^r gnäbig, unb ©efd^oti) be=

rid^tet: „€r öerfprad^, unä erforberlid^enfalleö beJ^ilffid^ 3U fein, bie "7lu§=

rüftung unb ^etoaffnung unferer 'iHrmee 3U beenbigen unb bie finan«

3ie[Ieu Operationen 3U spariä unb 2onbon burd^3ufü]^ren." 3nbef[en

legte ber 'ßar unb einbringlid^er nod^ ©afonoü) bem bulgarifd^en "iUbge»

fanbten na^e, ber Salfanbunb [olle nid^t felbft 3um "illngriffe fd^reiten.

^Ihä toereinfad^e fid^, loenn bie Sürfei, um baS ^e^ 3U 3errei^en,

3uerft bü§ Gd^ioert sielte. (£g ioar Europa gegenüber beffer, bie '^^er»

antiDortung beS ^riegeö ber 'tpforte 3U3u[d^ieben. konnte aber ^uU
garien mel^r tDÜnfd^en, al§ toaS ber ßax 3ufagte?

Snbem bie ruffifd^e 9legierung bie 3^J^trümmerung ber Surfen»

^errfd^aft in (Europa Vorbereitete, tourbe bie 3"['i9^ gebrod^en, bie ber

3ar unb 6afonotD bem berliner ^binett gegeben l^atten. '^m 4. ^c
üember 1910 tDaren, toie tt)ir ioiffen, ^aifer "^IBill^erm unb ber 3^^>

58etl^mann ^olltoeg unb 6a[onott> in 'ipotgbam 3ufammengetroffen unb

übereingekommen, überalt, aud^ auf bem Halfan, b^n Status quo

3U erl^alten. S)er '^Bortlaut beS SUbfommen^ tourbe Don '33et]^mann

^oIItDcg am 10. '3)e3ember 1910 bem ^leid^ötage in folgenber ßrflärung

bekanntgegeben

:

„S)ag SRefuItat ber legten (Entreöue möd^te id^ bal^in 3ufammen='

faffen, ba^ fid^ beibe ^Regierungen in feinerlei Kombinationen eiulaffen,

bie eine aggreffioe 6pi^e gegen bcn anbeten Seil l^aben fönnten. 3n

biefem Ginne l^aben toir inSbcfonbere (Betegenbeit gel^abt, 3U fon=

[tatieren, ba% ©eutfd^Ianb unb SRu&Ianb ein gleid^mä^igeg Sntereffe

an ber ^ufred^terl^altung beg Status quo am Halfan unb überl^aupt

im naiven Orient "^ahen unb bdi)ev feine '^olitif unterftü^en toerben,

Don toeld^er 6eite fie aud^ fommen fönnte, toeld^e auf Störung jeneg

Status quo geridf^tet toäre."
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S){ej'e 'tBereinbarung tourbe burd^ bie legten W.a%nal)mcn 9lu^

lanbg gröblid^ beifeite ge[d^öben. Hm bie beutfd^e "iRegierung jebod^

in 6i(^er]^eit 3U toiegen, tourbe toieber eine 3"f^wtti^^^^^ft ^^^ S^^^i

^dfer beranftattet, bie 3U *58aItifd^='iport ftattfanb unb bom 4. bi§

6. 5it"i 1912 bauerte. "58etl^mann §oUtoeg, ^ofotD3etD unb 6afonott)

toaren antoefenb. 3)ie 'iRuffen ergingen fid^ in ^riebenSreben, bie gern

geprt unb beSl^alb geglaubt tourben.

'3Ta*ci^ ber 3u[(i^"tß"funft liefe ba^ '^Petersburger Kabinett gemdfe

ber mit ber beutfd^en 9^egierung getroffenen Vereinbarung fotgenbie

j^albamtlid^e (Srfldrung toeröffentlid^en:

„S)er ©ebanfenaugtaufc^ ergab aufg neue bm feften öntfä^fufe, bie

3tDifc]^en beiben £änbern beftel^enbe altel^rtoürbige Hbertieferung l^od^

3ul^alten. 5)ie Begegnung be3eugt einerfeitä bie fefte unb bauembe

^reunbfd^aft 3tDifc^en 5>eutfcl^ranb unb ^^ufefanb, anberfeitS ift fie ein

•Jiluäbruc! ber frieblid^en ©runblinien, toeld^e bie *^oIitif beiber 'iReid^e

gleid^mäfeig beftimmen."

S)er ^av toirb fein (Betoiffen bamit beruhigt l^aben, ba% er nid^t

felbft in bzn ^ampf auf bem Halfan ein3ugreifen gebadete, fobann, bQ%

in bem bon il^m gebilligten ferbifc5=butgarifd^en Vertrage auSgemad^t

toar, ber "ilngriff auf bie Sürfei toerbe nur mit feiner Genehmigung

ftattfinbenO- Sr glaubte bie ©eifter nid^t btofe befd^toören, fonbern

bannen 3U fönnen. S>a3u aber gehörten anbere ^ejenmeifter a[g 'JXifos

lauS unb ©afanoti), bei benen ber *3[ÖiIIe nod^ fc^üwd^er u>ar a\ß bie

(ginfid^t.

^) 5ür bie ©tcllung 9?u^Ian5g jum fccbifd)-bulgacifd)cn 93ctttagc vom SKärj 1912

»gl. ou4) öiebcrt, 1. 0. e. 560ff. u. a, O.
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Serrüttung in ber dürfet

a§ l^craufsiel^enbc SDerl^ängniö tDurbe i>on ber türfifd^en Regierung

mit bcm il^r eigenen ^ataMmu^ ertoartet. 3>ie 2age fd^ien i^r im ©om»

mcr 1912 nid^t fd^fimmer $u fein al2 in 3al^[reid^en frül^efcn ^rifen.

S>urd^ ben "Eingriff auf ^tipoli^ toar bie Sürfei nur ^auttief tterti>un=

bet tDorben, bie bei biefem ^nlaffe toieber il^re S)efenfit)fraft BetDie^.

3l^r :p]^Iegmatifd^er ^iberftanb t>erbedfte iebod^ bie 6d^dben il^rer mili«

tärifd^en unb )>ontifd^:en 'töerfaffung. So ift immer fd^toer, öor ber

"^Öaffenprobe eine^ ^riege^ bie militärifd^e ^raft eineg 2anbeS rid^ttg

ein3ufdp^en. 6elbft gute ^eobac^ter finb barin 3uerft 1912, bann 1914

irre gegangen. S)aS erftemat tourbe bie S^ürfei ebenfo überfd^^t taie

fpater ungered^t mi^ad^tet; juerft enttäufd^te fie il^re ^reunbe, bann il^re

©egner. S)ie "^Da^rl^eit ift, ba% bie folbatifd^en S^ugenben be^ türfifd^en

'QJoIfeg immer biefelben getoefen finb, ba% fid^ bagegen bie )>oIitifd^en

93er]^ältniffe bor bem stoeiten ^iege erl^eblid^ gednbert l^aben, ba bie

"Slieberfagen öon 1912 3u toirffamen ^erbefferungen '^Inla^ gaben, "ülber

\ene unglüdflid^en ©reigniffe ma(i)^tcn auf bie meiften Beurteiler einen

fo ftarfen (Sinbrudf, bc% fie bie l>orübergel^enben (Srfd^einungen mit

ben tieferen Hrfad^en t>ertoed^fetten. S)agegen l^at ein Kenner ti>ie

^elbmarfd^atl t>on ber @ol^ für bie 2eiftungen ti>ie für bie ^e^lgriffe

ben rid^tigen W.a%^tab gefunben unb feine, 3ü>ifd^en bm 3ü>ei biegen

erfd^ienene ©d^rift: „3)er jungen Surfei 'STieberfage" ift ein gldn3enbeg

3eugnig feiner Beobad^tung^gabe unb Hrteif^fd^arfe.

5J5or allem mu§ bie "Sel^auptung Berichtigt toerben, ba^ bie lieber»

läge i>on 1912 ein Betoeig ber potitifd^en Xlnfdl^igfeit ber l^errfd^en»

ben jungtürfifd^en 'Partei toar. ^cnn fie f)atte tool^l im 'Parlamente bie

^el^rl^eit, bie 'iRegierung jebod^ toar il^r, toie oben (Bb. III, 8. 60) er=

5ol^lt ift, 3U Beginn beg Sri)?oli§friege^ enttounben unb ben alten

f!Pfortenbi)>lomaten 6aib 'ipafd^a unb ^iamil ^fd^a übertragen iDorben,

bie fid^ im Oegenfa^ 3u i^r befanben. 3^r befter ^ann, (Ent)er Bet),
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bcfanb fid^ in ^xipoÜ^, )3>o er bcm tür!i[c|cn *3Tamen (Sl^re mad^te. 3n

^onftantiitopd J^errfd^te alfo ein )x>ibev\pru^^olht 3uftanb, ber [d^tint*

mer toar alg felbft eine eng^ersige spartei^ertfc^aft. 3>ie ^ungtürfen

tDurben burc^ bie Sreigniffe in Sri^ati^ unb ben "^BalfanMeg in ^alh

getaner "Jlrbeit geftört, fo 3ti>ar, ba^ öon bzn alten (Einrid^tungen t>ieleg

nmge[tür3t, baS '3Teue nod^ nid^t aufgebaut toar. (S^ mu&te erft genauer

feftgeftellt toerben, toietoiet 6d^utt bereite tDeggerdumt, toag an frud^t=

barer (Saat auggeftreut toar.

3toei arge ^Hi^griffe ber Sungturfen jeboc^! f^rangen in bie "klugen,

©er eine toar bie aufftärerifd^e ©eringfd^ä^ung ber religiafen '2ln=

triebe, burd^ toetd^e 'iöolf unb §eer burd^ ^al^rl^unberte 5U ^^roifc^ien

'Saien unb fd^tperen Opfern beftimmt toorben toaren. S>ie 'ipriefterfd^aft

fal^ fid^ mi^ad^tet ober mi^trauifd^ übertoad^t unb mar bcSf)a\b bereit,

3um 0tur3e ber Partei bie %anb 3U bieten. S>iefe Opi)ofition grollte

in ber Siefe, offen aber erl^ob fid^' "^Biberftanb, alg ber ^orfa^ ge=

fap tourbe, bie 5Tationalitaten beg '^leid^eg 3U einem ein^eitlid^ieti

6taatgt>olfe 3U berfd^mel3en. ^Ig *35ö[!erfitt toaren europäifd^e Silbung

unb Parlamentärifd^e (£inrid^tungen au^erfel^en; nid^t mel^r toie einft

ba^ ©efe^ beg Sflamg unb bie 93ere^rung beg ©ultang alS Kalifen.

S)ie 3e"tralifation lie§, fid^ aber ebenfotoenig auf3tDingen, toie bie ^uf=

flarung. S>ie jungtürfifd^en ^^ül^rer, bie im Komitee für (Sinl^eit unb

3^ortfc^ritt fafeen, festen eg fid^i unter anberem in ben ^opf, allen

'Slationen baS Sürfifd^e alg ©taatgfprac^e auf3ubrängen. S>ag rief ben

^iberftanb nid^t bto^ ber d^riftlid^en Söölfer, fonbern aud^ Oieler

Saioflim toad^. 3)ie S^riften ber ^alfanl^albinfel ffättcn fic^ aud^ burd^

flügere ^el^anblung nid^t getoinnen laffen, fd^limm aber toar, ba% au(i)

bie "illraber unb bie mo^ammebanifd^en "iUlbanefen fid^ gegen bie neue

©taatgorbnung auflel^nten.

S)ie *!Uraber toaren ben Surfen an ^ilbung überlegen, füllten fid^

alg beren 2el^rer unb empfanben eg um fo mel^r alS "illnma^ung, ba%

bie türfifc^e ©prad^e il^rer oolltönenben unb reid^enttoicfelten ooran=

gelten follte. S)ie arabifc^e ^^t'^'^i^f^^ ^^^ immer unbotmäßig getoefen;

je^t erl^ob in 'i^emen ber 5mam 'i^^ia bie e^al^ne beg 'inufftanbeg,
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in 'iy[[t)r tDoHte fid^ bcr ©d^eid^ Sbrig una&l^ängig mad^en. '2Baffcn=

Itefcrungcn au8 ^gt)pten näl^rtcn ba§ ^euer unb mit §ilfe '5i[biünÄ

l^offtc ber Smam ^'i^^^'^ ^^^ arabifd^eS Kalifat $n errid^.tcn. 5)cr 'iUuf«

ftanb griff im ^önuar 1911 um fid^, fo ba^ bie türfifd^cn Sruppen in

6ana, ber ^auptftabt 6übarabicn5, cingcfd^Ioffen tourben. *ilu3 Söorber«^

oficn mußten 30 Bataillone 3um (Entfa^e aufgeboten toerben, bie nad^

unfdglid^en Befd^toerben unb l^arten kämpfen ben Smam ^al^ia im

8ommer 1911 3ur Hntertoerfung brad^ten. S>er 6d^.eid^ Sbrig bagegen

ftanb beim ^uSbrud^e beg tripolitanifd^en ^iegeg nod^ im ^etbe.

"iHrabien tourbe auf biefe 'üöeife ba^ ©rab Don guten Sruppen ber

türfifd^en 'i^rmee. "Slber aud^ im ^aman, bem "^erglanbe beg öftlid^en

Serien, loberte ber "i^ufftanb em^>or. "iHlbanien enb lid^ toar in fteter

Betoegung. §ier gab e§ feit jel^er ©teuer« unb anbere IReboIten. S)cr

unüberlegte (Einfall ber '^Regierung, in bzn toenigen öffentlid^en ©d^u»

len bie türfifd^e Hnterrid^tgfprad^e ein3ufül^ren, fd^uf neue ©d^toierig»

feiten. 5m 6ommer 1910 unb ebenfo 1911 gab eg örtlid^e Hnrul^en^

bie, toie toir toiffen, borübergel^enb baburd^ gebdmpft tourben, ba% bie

öfterreid^ifd^-ungarifd^e ^Regierung in ^onftantinopel burd^ fräftige *35or»

ftellungen burd^fe^te, ba%. Don ben 3entraliftifd^en ^a%na))mcn ^b^

ftanb genommen unb 'Slmneftie getoäl^rt tourbe.

^Ite libel unb neue ^ITi^griffe ioirften alfo überall 3ufammen.

S>ie immer 3U ben "j^lttürfen neigenbe 9^egierung fal^ eg gern, ba^ fid^

im 'iparlamente eine Oppofition unter g^ü^rung beä Oberften 8abif

Bei 3ufammentat, um bie jungtürfifd^e SStel^rl^eit 3U befämpfen. 5)ie

SHTinorität fd^rieb bie Berteibigung lofaler unb nationaler "ülutonomie

auf ibr "Programm, il^ren ^ern bilbeten arabifd^e unb albanefifd^e ^b=

georbnete.

"STun ti)äre biefeg parlamentarifd^e 6piel unb ©egenfpiel ol^ne

folgen geblieben, toenn bie Oppofition nid^t öiele Offi3iere auf il^rc

6cite gebrad^t 't)ätU. (£§ toar berl^ängnigbolt, ba% inmitten ber baß

SReid^ bebrängenben ©efabren baß Dffi3ierforp§ politifd^ gefpalten toar.

5Q5obt festen bie ^unQtürfcn bei ben "^Bal^Ien Dom '^pvil 1912 burd^

unbannber3igen S)rudf faft überall ibre ^anbibaten burd^, aber im
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6ommer barauf meuterten in "iÖtasebonien, auf •illntrieb ber Dftisiere,

bie ©arnifonen, unb im 3u[(i"tii^ßtt^ange bamit erl^oben fid^ bie ^üllba»

nefen aufS neue, bie bieömal stoei ^orberungen [teilten, 'iHutonomie für

il^r £anb unb 6tur3 beS Komitees für Ginl^eit unb ^ortfd^ritt. ©ie

gegen bie "illlbanefen gefd^icften Gruppen gingen 3U bzn "illufftänbifd^en

über, fo ba% biz stoiefpältige "iRegierung am Q^nbc il^rer S[Bei^^eit

ftanb. S>aS 92tini[terium Baib '^a\(fyx gab am 16. ^uU 1912 feine ©e»

miffion unb eg bauzvU, ba bie SBertoirrung immer mel^r 3unal^m, toier

'^lÖoci^en, big baä im Kriege mit Stauen befinblid^e £anb toieber eine

6taatSIeitung erl^ielt. (Snblid^ iDurbe ber greife 'ill^meb "2Hu!]^tar 'ipafd^a

3um ©ro^toefir ernannt. S)ie Geele ber ^legierung toar aber di^

^räfibent beS BtaatSrakS ber alte ^iamil 'ipafd^a, ber erbitterte

©egner ber ^unQtürtcn. ^aS neue Kabinett fünbigte an, e§ üertoerfc

bie Hberfpannung im 3^"tralifieren unb ftellte ben *2TationaIitäten

3ugeftdnbniffe in 'iHugfid^t. (£3 tcar aber bereite nebenfäd^Ud^ ge=

tDorben, toeld^e 9^egierungSgrunbfä^e bei ber 'ipforte ma^gebenb iüaren.

S)enn ben anberen ^altan^taatzn l^anbelte eä fid^ nid^t um bie ^Reform

ber Sürfei, fonbem um ben 0tur3 il^rer ^errfd^aft in (Europa. (Sie

rid^teten il^re Kanonen ebenfo gegen eine 3entraliftifd^e 'iRegierung,

toie gegen eine fotc^e, bie i^re ©d^toäd^e burd^ *2Tad^giebigfeit befunbete.

^an fie^t, toie gan3 anberS eä um bie Sürfei bamatä unb beim ^uS»

brud^e beg "^lÖeltfriegeS ftanb. 3m 5^l^re 1914 l^errfd^te einl^eitlid^er

©eift unb ber ftarfe '©ille (£nöer *ipafd^ag fe^te alle ^dfte 3ur "33er»

teibigung beS SReid^eg in iBetoegung.

(Om *iHuguft flatterten ©turmüögel auf. ^n ber montenegrinifd^=tür»

fifd^en ©ren3e tourben 6d^üffe getoed^felt, in (EpiruS erfc^ienen grie»

df)ifd^e "^anbm, unb, toaS am gefäl^rlid^ften toar, bie bulgarifd^en

Revolutionäre arbeiteten in 2Ha3ebonien toieber mit SBomben. "JUm
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1. "lUuguft flogen 3ti)ci biefer §öllcnma[ci^inen im "^a^ar 3U ^otfd^ana

auf, tDoburd^ 47 'JÖIcnfd^.en, meift "2Hol^ammeiKiner, getötet iDurben.

S)le grdfelid^e Sat tourbc fo ertDibert, ti)ie bte Hrl^eber ertoartet l^atten.

^ie 'iSToflim erl^oben fid^ unb rid^teten unter t>en Sl^riften ein fd^recf»

lid^eS "^Blutbüb an. S)arauf ertonte ber ©d^rei nad^ 'iRad^e in ^uU
garien unb Serbien; e^ fei l^öd^fte 3^^^) ^^w ©Caubengbrubern '^let»

tung 3U bringen.

5n 'ilÖien unb Serlin beftanb nod^ immer nid^ bie rid^tige "55or«

ftellung bon ber *2Tdl^e ber ©efal^r. ^m 13. 'Jluguft forberte (Sraf

SBerd^tolb bie (Sro^mäd^te 3U einem „*3Heinunggaugtaufd^" auf, bel^ufg

gemeinfamer (Eintoirfung auf bie c^riftlid^en "^Salfanftaaten im 6inne

beg ^rieben^; ber Pforte toieber toäre 3U fagen, fie möge in ber

besentraliftifd^en SRid^tung toeiterfd^reiten, toeld^e ein3ufd^Iagen fie im

begriffe toar. "J^IIe Kabinette gingen auf bie fogenannte ^onberfation

ein, natürlid^ auS berfd^iebenen ^Ilotiben; bie einen öfterreid^'Hngam

3uliebe, bie anbeten um beffen 'iRegierung <5anb in bie 'jyugen 3U

ftreuen. ©afonoto ftelfte fid^i ent3Ücft unb begrü&te, toie ber ^otfd^after

ber S>onaumonard^ie in 'ipetergburg, ©raf Sl^urn, nad^i SSien melbete,

bie Anregung, „alS ein neue^ ^eid^en ber bollfommenen Sbentitat

ber 3i^f^" ^^^ "^öiener unb be^ '^Petersburger Kabinetts. Oh ber

ruffifd^e SHlinifter ein= ober 3tDeima[ log, fam auf bagfelbe l^erauS;

am 2. 6eptember toieberl^olte er ioörtlid^ jene '^^rafeO. Hnterbeffen

fd^o^ bie 3u ^otfd^ana auSgeftreute blutige (Baat in bie §atme. ©ro&e

5öoIfgberfammIungen forberten bie bulgarifc^e 'iRegierung, bie fid^i gern

brängen Iie§,, 3um ^anbeln auf. ^m 12. <Beptember rid^tete fie an

bie ©rogmdd^te eine 5>enffd^rift, in ber mit "iötobirmad^ung gebrol^t

tourbe, toenn bie 'ipforte für SQTa3ebonien nid^t einen ©eneralgouberneur,

eine '5prot)in3iaIbertretung unb eine nationale ^iU3 betoilUge. S>aS

toar bie 3u"^iitung ber S^rennung ^a3ebomeng bom türfifd^en SReic^e.

3ur falben 3eit erhielt bag "Wiener Kabinett ^enntnig bon ber^nü^jfung

beg ^alfanbunbeS, toobon fie am 14. 6eptember bie beutfd^e 'iRegie»

1) Öftcn:ci4)tfcf)-ungacifc^c6 9lotbu4>: „sDiplomatifdjc Slftcnftüdc, bcttcffcnb bk €t-

cigniffc am 95a«an 13. Siuguft 1912 bis 6. 9lopcmber 1913", 2Bicn 1914.
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rung berftdnbigtc. 3nbe\^zn gab ©raf ^erc^tolb nod^ nid^t alle ^tit'

tvcngl^offnung auf, tDcnig^tcnö fagte er am 24. ©eptember in ben ©ele=

gationen in einer fonft büfter gefärbten ^ebe: „S)ie S)i|^[omatic l^dlt

•SJac^t, um bro^enbe ^onflifte 3U i>erl^üten unb bic ©efal^ren eine^

^alfanbranbeS ju erftirfen." 5)iefe 'iöorauSfage tourbe toenige S^age

barauf über bzn Raufen getDorfen. 5)enn am 30. September i)eröffent=

lid^ten bie Könige t>on Bulgarien, Serbien, ©ried^enlanb unb ^onte=

negro bie ^efel^te 3ur '2HobiIifierung i^rer 'iUrmeen. S)ie ©leid^seitig«

feit ber 9lü[tung fd^Io^ jeben ^'fx>e^ci barüber aug, ba% fie über bie

S^ürfei l^erfallen sollten.

erft je^t erfannte bie 'tpforte bie ©efa^r unb fam 3U bem lange

J^inauSgefd^obenen ©ntfd^tuB, mit Stalien ^rieben 3U fd^Iie^en. 3)a§

römifd^e Kabinett toar burd^ biefe 'üDenbung einer großen 6orge lebig,

ba eS il^m nid^t gelungen toar, bie S^ürfei allein auf bie ^nie 3U 3tDin=

gen. örft bie ©efamterl^ebung auf bem Halfan brachte bie ertoünfd^te

ßntlaftung. S)er ^rieben^\<i^lu% erfolgte 3U 2aufanne am 18. Oftober

1912 gleid^3eitig mit ber ^rieggerflärung ber "^Balfanftaaten. 5)ie Sürfei

t)er3id^tete auf Sripotitanien, toofür Italien i^r bie (Einnal^men aug ber

"rprobins erfe^te. S>er fogenannte Sieger lie^ fid^ ba3u l^erbei, iäl)rlid^

2 '3Hitlionen ^^ranfen 3U $d^Un, toaä, toenn bie Spforte eö t>or3og, burd^

bie einmalige (gntrid^tung einer Summe Oon 50 satillionen ^raufen

auggeglid^en toerben fonnte. 5>ag Sd^idffal ber i>on Italien im ^gd=

ifc^en 'SHeere befe^ten Snfeln blieb in ber Sc^toebe. Stalien Der»

fprad^ 3tDar beren 9läumung, aber erft, toenn bie türfifd^en Sruppen

au^ bem abgetretenen 2t)bien bollftdnbig l^erauöge3ogen toären. S)enn

biefeö £t)bien toar 3tr»ar anneftiert, aber nur 3um fleineren Seile im

^efi^e ber Staliener, bie feiner aud^ fpdter nid^t red^t Ferren tourben,

alä bie türfifd^en Solbaten ba^ 2anb t>erlaffen l^atten. 'Slud^ bann

gab 3talien bie Snfeln, barunter ba^ toid^tige 'iRl^obug, nic^t l^erau^.

(£g trug alfo auS bem Kriege einen fd^bnen OetDinn baöon, me^r burd^

bie (Bunft ber Söerl^dltniffe alg burd^ eigene ^aft. §übfd^ toar aud^

bie ^rt, ü)ie ba^ römifd^e Kabinett bie t)on il^m 3um ^hriege aufge=

ftad^elten ^alfanftaaten il^rem Sd^idffale überlief, al^ fie 3U ben "^löaffen
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griffen. Obtool^l bie Staliener nur magere Lorbeeren aug ^^vita J^eitn»

brad^ten — BIo^ bie flotte l^atte fid^ erprobt — , beraufd^ten fie fid^ an

bem errungenen (Erfolge; benn bk militärifd^e Organifation l^atte mel^r

geleiftet, alg man im allgemeinen bon i^r erwartete, unb ber öffentliche

©eift nal^m bie ^cf)U unb SRüdffd^Iäge be§ %iegeg mit rul^iger ^Jciffung

l^in. S>ag 2anb toar mit fid^ 3ufrieben unb glaubte bie Feuerprobe für

einen großen ^rieg beftanben 3U Reiben. 5)a§ gefteigerte ©elbftgefül^I

tDurbe einer bcr *Jllntriebe 3um Eintritte in ben '^eltfrieg im ^Qi)vz

1915.

•©äl^renb Stauen bzn ^opf au§ ber (Sd^Iinge 30g, leiftete SRu^lanb

bem "^Balfanbunbe jeben möglid^en ^eiftanb, bi§ faft 3um (Eingreifen

in bm ^ieg. (Einem bulgarifd^en (äetodl^rSmanne 3ufo[ge betoilligte

eS ber bulgarifd^en ^Regierung einen ^orfd^u^ öon 27 ^Hillionen

^raufen unb lieferte il^r avi2 feinen ^eftdnben 50 000 (Betoel^re, 50

satillionen Patronen, 190 000 6olbatenmäntel unb anbzrzn ^riegg»

borratO. S)a3U fam ein (Srö^ereS. (5leid^3eitig mit ber "SHobilmad^ung

beg ^alfanbunbeg tourbe in SRu^lanb eine '^robemobilmad^ung ber

•Jlrmeeforpg beg 'üDefteng inS 325er! gefegt, angeblid^ um bie neue

^eeregorganifation 3U erproben; baburd^ tourbe ber ^riebengftanb um
runb eine 9Hillion 6olbaten erl^öl^t. 'JQIan glaubte 3U jener 3^1^, bcr

'S^Jiberfprud^ 3tDifd^en ben ^riebenSberfid^erungen 'iRu^Ianbö unb feinen

iRüftungen rü^re babon l^er, ba% in 'ipetergburg bie ^riebenS» unb bie

^iegSparteien ben ^avzn halb bal^in, balb bortf)in 3ogen; er felbft todre

gegen baS £o§fd^lagen getoefen. 'üödl^renb beS ^eltfriegeS fiel je»

bod^ ber beutfd^en ^Regierung ein ©el^eimbefe^t bcB ^ommanbeurg

bcß SlBarfd^auer ^rmecforpg in bie ^anb, ber am 30. September 1912

— alfo am Sage ber ^obilmad^ung be^ Salfanbunbe^ crlaffen —
bie "2lnftalten für einen, ettoaigen %ieg gegen 5>eutfd^lanb traf; er

begann mit bm "^öorten: „3n ^bänberung aller frül^er erfolgten '2ln=

orbnungen be3Üglid^ beS operatiben S^eilä, teile id^ Sinnen auf *55efel^t

beS ^ommanbierenben ber Gruppen nad^fte^enbe leitenbe (Sefid^tö»

punfte mit: 'ülllerl^öd^ft ift befohlen loorben, ba%i bie ^erfünbigung

^) 6cl)ult^cfe, „<Sutopäi}4)cr ©cfdjidjtöEaknbcc 1913", 6. 759.
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ber *3ItobiIifation aud^ bie '23crfünbigung beS i^icgeS gegen '5)eut[d^a

[anb i[t." S)er ©d^Iu^ aber lautet: „S)er 3rü)alt biefer '©eifung bilbet

ein ftrengeS 6taatgge]^eimni3*)."

S)er €rla& ift gegen S)eutfd^Ianb gerid^tet; inbef[en badete ber

3ar nur in bem ^'alle an dmn ^eg mit biefer 3Had^t, toenn fic Öfter»

reid^=Xlngarn antreiben folfte, ber S^ürfei gegen bcn ^alfanbunb 3U

^ilfe 3U fommen. §ielt fid^ SÖtitteleuropa neutral, fo toar bie ruffif^^e

'iRegierung gleidf)fang geneigt, ^rieben 3U l^alten. 3)ie ^red^ung ber

Sürfenmad^t ebnete ben 9^u[fen bcn SJBeg nad^ ^onftantinopel; ba^

aber ^tanb nod^ in größerer ^erne. S)er näd^fte antrieb tarn Don bem

flatoifd^en unb d^riftlid^en ©emeingefül^le, bem fid^ fein 9luffe ent»

3iel^en fonnte. ^ene getoaltige 'iRüftung l^atte mhen ber Sinfd^üd^terung

Öfterreid^="Ungarng nod^ ben ©inn eineg "intementoä für bie Sürfei,

ba% ber S<^^ ^i^ ^ieberftrerfung ber SBaffanftaaten, fallS il^r "Eingriff

fel^Ifd^Iagen follte, nid^t bulben toerbe. "inian toar in Petersburg nid^t frei

bon ber 6orge, ba% fid^ bie ©d^ü^Iinge blutige ^öpfe Idolen fönnten.

9lu^[anb fonnte il^nen aber leidster beifpringen unb aud^i Europa e^er

3U bi|)[omati[d^er ^ilfeleiftung betoegen, toenn ber ^alfanbunb fid^

nid^t Offenfunbig ing Hnred^t fe^te. S)al^er baS t>om 'Petersburger ^»
binett beliebte 3)oppeIfpieI. 3m ^inblidfe auf bie ©efal^r, in bie fid^

bie ^alfanftaaten heqahen, oeranla^te Gafonoto bie fran3Öfifd^e ^e«

gierung 3u einem ben ©ro^mdc^ten 3U mad^enben "üJorfd^rage, ioeld^er

jebem, ber fein ^otii) nid;t fannte, abfonberlid^ erfd^einen mu^te.

S)er ruffifd^e 'Sltinifter begab fid^i Anfang Oftober nad^ "tPariS, l^ielt

mit 'ipoincare <iRüdffprad^e, toorauf biefer — er toar bamalS ^Hinifter«

präfibent unb "SHinifter beS ^u^eren — bie ^äd^te einlub, folgenbe

Srflärung absugeben. (SrftenS, ba^ fie einen ^riebengbrud^ auf bem

•Balfan mißbilligten; bann, ba% fie bie 9^eformen in ber Surfei felbft

in bie ^anb nel^men toollten; unb enblid^, toaS ba^ "iUuffaUenbfte toar,

ba% fie, toie immer ber ^rieg auSfaflen möge, eine ^nberung ber

6taatggren3en nid^t 3u[affen toürben. "3Tun fonnte niemanb fo nait>

1) ©er grlafe ift In bcc„9ZPci>t>cutfc()en2UIgcmcmen3«itung" 00m 10.9lopcm{>erl9I6

abQibtudt.
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fein, 3u glauben, ber iBülfanbunb toerbe nad^ einem (Siege feine Sr«

oSerungen toieber fal^ren laffen unb nod^ toeniger, ba% '^u^lanb ober

^ranfrzid) ^eere aufbieten toürben, um bem ^unbc feine '^zute 3U ent«

reiben. (£§ mar aber bem Petersburger Kabinett barutn 3U tun, gegen einen

ettDaigen 6ieg ber Surfet eine ©d^ranfe auf3uric]^.ten. 8ie follte bann

ebenfotoenig eine ©ebietSertaeiterung baöontragen, tDie 1897 nad^i tl^rem

Erfolge über bie ©ried^en. 5)ag @an3e mar alfo eine 3ugunften ber

^Ifanftaaten erfonnene ^ffefuran3. S)er Söorfc^Iag ^oincareg tt>ar aber

fo gefaxt, ba^ fid^ feine ©ro^mad^it auöfd^Iie^en fonnte; entl^ielt er

bod^ ein SßefenntniS 3U bem Status quo unb. 3U bm Beftel^enben 33er=

trägen.

^Ile ©rognmd^te ftimmten ber ))olitifd^ien ^omobie 3U unb litten

in il^rer "treffe ber ^intrad^t unb "^löeiäl^eit (^nropa^ 2obfprüd^€

3oIIen.

60 ergingen benn an bie SBalfanftaaten einmütige (Ermal^nungen

ber ©ro^mäd^te 3ur ^rl^attung be§ ^riebenS. "^l^ jebod^ bie ©efanbten

'^u^lanbö unb öfterreid^=Hngarng am 8. Oftober beim Könige bon

QÜTontenegro öorfprad^en, um fid^ i^reS "iHuftrageS 3U entlebigen, er»

toiberte ^ifolaug ad^fel3udfenb, fie fämen 3U fpdt, benn er l^abe am

felben Sage in ^onftantino))el bereite bie ^riegäerflärung überreid^en

[äffen. S)iefe '23er]^öl^nung einer ^otfd^ft (SuropaS ü)ar boc^ aud^ bem

"Petersburger Kabinett 3U arg, fo ba% 6afonöti) bcn ^önig ber ©d^toar»

3en SBerge i>or aller "^Delt abfan3elte. S>a 52Tontenegro jebod^ tro^bem

oon "^^u^Ianb mit ©elb unb *^n)affen unterftü^t tourbe, lag bie *23er=

mutung nal^e, ba^ Gpiel [ei abgcfartet, toenn aud^ nid^t mit Gafonoto,

]o bod) mit bem 6d^toiegerfol^ne beS ^önigg, bem ©ro^fürften SRifoIaug

'^lifoIajetDitfd^. '^a% ber ^önig t>on *3HDntenegro tollfül^n ooranging,

tourbe t>on ber ^ama bamit erfidrt, ba^ er im "^unbe mit feinen fran=

3öfifd^en ^anfierS auf ben ^all ber ^örfenfurfe fpefulierte. ßS toar

bod^ auffallenb, ba% bie anberen brei ©enoffen beS SalfanbunbeS erft

eine SDDod^e fpäter loSfd^tugen. (Sie liefen am 13. Oftober ber "^Pforte

eine "STote überreid^en, in ber fie für bie d^riftUd^en 'iöölferfd^aften beg

•^Balfang 'ilutonomie verlangten, für fid^ aber bie llberioad^ung ber
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<3^cform. S)ie %ürtei lehnte bie (Stnmifd^ung in il^re inneren ^nge«

regenl^eiten ob. 5)arauf erflarten Bulgarien, Serbien unb ©ried^en»

lanb am 17. unb 18. Ottohev ben ^rieg. S)er 9luf 3U ben Waffen er=

regte in biefen £dnbern l^elle ^egeifterung. SS galt, für bie i>iel=

l^unbertjäl^rige ^ned^tfd^aft ^lad^e 311 nel^nten unb ben nod^ unter=

tDorfenen ^olfggenojfen bie ^Befreiung 5U bringen. S>egl^alb fd^toieg

für furse ^eit il^re gegenfeitige Siferfud^t, unb einig toat ber SBalfan=

bunb au&i in HntertDÜrfigfeit t>or bem 30^^«» beffen ^eiftanb im ^alle

ber '^Xöt nid^t entbehrt toerben fonnte.
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XXXIV. ©ctcrftc93alJan!ric0(§crb[tl912)

^ürfifc^e Supänbe

ie ©ebrcd^en bt2 türfifd^en ^certocfenS, bie in bcm ^iegc t»on

1912 3utagc traten, toaren 3um Seil auf ben am 27. ^^ril 1909 ab»

gefegten 6u[tan "i^bbut ^arnib 3uriicf3ufü]^ren. (£r ftanb unter fteter

^urd^t t)or "iöerfci^tDörungen, fo ba% bei Gruppenübungen fd^arfe "ipa»

tronen nid^t bertoenbet toerben burften. 'JBo^I ö)urben beutfd^e Offi»

3iere für baS §eer getoonnen, unter bcncn (Eolmar bon ber ®oI^ l^er»

Dorragte, ber 1883 big 1895 alä <£bcf öeg ^ilitärbUbungStoefeng

iDirfte unb aug beffen 6d^ule nid^t toenige tüd^tige türfifd^e ©eneral»

[tabgoffi3iere l^erborgingen; alS ©ol^ aber bei biefen ba^ ^ieggfpiel

einfül^rte, erregte bieg bcn ^rgtool^n beS 6uttang, fo ba^ er bie tür»

fifd^en Seilne^mer öerl^aften Iie§ unb nur nad^ bringenben ^Dorftel»

lungen freigab. 3n ben legten 3^^^^" feiner ^Regierung berief bie

^ieggbertoaltung auS ^equemlid^feit faft gar feine SRefruten ein, um

fid^ mit beren ^ugbilbung nid^t erft "iUrbeit 3U mad^en; bafür tourben

bie älteren 2Hannfd^ften gegen 'iRed^t unb ^illigfeit Sa^re unb 3<^^re

bei ber ^al^ne gel^atten. S)ag jungtürfifd^e ^^egiment mu&te ben 58e»

fd^toerben "^^aum geben unb 3unäd^ft na^e3u alle eingeübten ^Hann«

fd^aften entlaffen. (£§ fe^te an 6telle ber alten Organifation eine neue,

bielfad^ beffere, bie aber 3u 53eginn beg SBalfanfriegeS unfertig ü>ar. S)ie

tiefgreifenben Neuerungen l^aben erft im '©eltfriege ^rüd^te getragen.

3n bem erften, oft überftür3ten "iReformeifer ber ^ungtürfen tpurbe

an^ liberfd^^ung beffen, toag 6d^.ulti)iffen einer 'iUrmee frommen mag,

oerorbnet, ba% Offi3iere, bie, auS ber '3Ilannfd^aft b^roorgegangen, nid^t

eine beftimmte 6c^ulbilbung befa^en (bie "^lailig), aug bem 3)ienfte

entfernt loerben follten. S)iefe l^arte SHa&regel beraubte bie ^Hrmee;
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t)ieler felbft in ^elb^ügzn ctprohiev (Stemente, unb bie auggefto^encn

Offisicrc Uelzen ben ^^cinben ber jungtürfifd^en 9legterung il^rcn ^i=

ftanb; ^bbul ^antib fanb an il^nen eine 8tu^e 6ei bem reaftiondren

©taatSftreid^e, ben er int "^pvil 1909 berfud^te unb bei bent er unterlag.

S)ie§ tDür an fid^ fd^Umm genug; ba aber bie 3[ittt9türfen 3ubem burd^

eine OffijiergretJoIution 3ur ^ad^t gelangt toaren, griff bie 2uft an spoliti!

unb 'iparteiung unter ben Offijieren um fid^ unb übte eine t)erberb lid^ie

f2Ö5irfung. S)a3 fungtürfifd^e 9legintent tarn, toie er^dl^lt tüurbe, toefentlid^

burd^ biefe libelftänbe 3U ^alle. S)er '^Harfc^aU, bem bie Sungtürfen

1909 bie ^efiegung '^hbul ^amibg i>erbanften, SÖtal^mub 6d^effet

Spafd^, trat unmittelbar i>or bem "Sarfanfriege bon bem ^mte be^

^eggminifterg jururf. 5)ie Leitung ber ^rmee ging auf 'JJÜafim "^afd^

alg 5^rieg^minifter ü&er, ber aud^ ben Dberbefel^t gegen ben Halfan«

l^nb ül^emal^m. Stiele jungtürfifd^e Offisiere berfagten il^m il^r ^ev"

trauen, ir>a8 sufammen mit ben ül^rigen <Bd)>äben ©d^iUmmeg befürd^»

ten tie^

5>a3u famen bie tlbelftdnbe in ber 3wfammenfe^ung ber "ülrmee. ^ie

Dielen g^elbsüge in *illrabien, im ^auran, in "üllbanien, l^atten in ben

hebten S^ruppen breite 2üden geriffen. Sro^bem l^aben bie 6o[baten

ber ^elbarmee, bie '^i^am, aud^ 1912 faft immer il^re @d^ulbigfeit ge«

tan. "iJlnberg bie Canbtt>el^ren, bte SRebtfg. ©ie toaren fo oft 3U ben

g^al^nen gerufen tüorben, ba^ einige 3eit i)or bem ^atfanfriege $u

il^rer ©d^onung ein (Sr[a& l^erauSgegeben tourbe, bie Canbtoel^rmanner

bürften in einem 'i^d^ve nid^t me^r al^ einmal einge5ogen toerben.

(So l^atte man alfo biefe gefd^ulten ^annfd^aften gerabe in ber l^od^

ften "Slot nid^t $ur SJJerfügung. ^ei "Slugbirud^ beS ^egeS mußten,

um bie 'iReil^en ju füllen, S^aufenbe unb aber Saufenbe Oon ^^efruten

3ufammengetrieben ioerben, bie ing 3^euer famen, ol^ne mit il^rem

©etoel^r red^t umgel^en 3u fönnen. "^lod^ meniger toar auf bie c^rift»

lid^en ©olbaten 3U ^f}len, einer neuen ©rfd^einung in ber "iHrmee, ba

big 3ur jungtürfifd^en 9le0olution bie ßl^riften nid^t 3um ^ieggbienfte

]^erange3ogen toorben toaren. 6ie bildeten, unter ben Oerfd^iebenen

Srup)>enför|)em verteilt, überall ein un3uOerläffigeg Clement. Ruberer«
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fcitg üjurben bei ben ^oflim beg §eercg bic religiöfen ßmpfinbungen

nid^t fo cnergifd^ aufgerufen ti)ie fonft. 5)aS liberalifierenbe türfifd^c

©t)ftem l^tte an ©telte ber altl^ergebracl^ten ^otiöe, ©laubengfanatiö»

muS unb Eingebung an ben ©uHan, bie £iebe 3um ^aterlanb fe^en

tDoUen, eine ben Surfen frembe ^orfteEung, toie bcnn in il^rer 6praci^e

urf;)rüngaci^ ba^ ^ovt ,>^aterlanb'* gefehlt l^at unb je^t burd^ ben

betreffenben arabifd^en '^HuSbrudf öertreten toirb. ^en religiofen ^ana^

tigmug ü)ad^3urufen, baju fonnte fid^ bie 9legierung aud^ im legten

''^ugenblidfe nid^t entfd^Iie&en, mit ^lüd^fid^t auf bie (ärofemäd^te, be=

fonberS auf (Englanb mit feinen jal^Ireid^en mol^ammebanifd^en Unter»

tanen. 3n bem ^alfanfriege i>on 1912 fel^lte ber fonft für bag tur=

fifd^e §eer d^arafteriftifd^e 3mam, ber unter 'Jlnrufung 'illllap ben

Ampfern tobegmutig inß feinblid^e ^'euer öoranfd^teitet.

.Zieles t)on biefen '3Ht&ftdnben tt>ar in (Europa hdannt, tro^bem

aber fd^Iugen ^reunbe ü)ie (Begner bie militärifd^e ^aft ber S^ürfei

l^od^ an, bü bie '^rmcc bod^ il^re alten guten ©igenfd^aften nod^ befi^en

mu^te. Wa2 man nid^t fannte, ba^ pav ber erbärmlid^e "ßu^tanb aller

^nftalten 3ur "Jöerpflegung be^ §eere3, unb barunter eigentlid^ brad^

ber brabe türfifd^e 6oIbat ol^ne feine ©d^ulb 5ufammen. S)er Srain

fel^lte ber "iUrmee t^ollftänbig, öon einer georbneten 3"fwi^r ber ^af)«

rungSmittel toar feine "iRebe, 6anitat unb fonftige ^ilfganftalten

toaren nur im ©mbttjo borl^anben. S)ie feinblid^en §eere toaren stoar

nid^t tabellog auggeruftet, l^atten fid^ aber feit bem ^rül^jal^re auf ben

^eg nad^ Gräften vorbereitet, '^ud^ toar il^re ^Hobilifierung rafd^er

beenbet alS bie im auggebel^nten türfifd^en 'iReid^e. 3m ^inblidfe barauf

toaren bie ^eerfül^rer ber ^(fanftaaten $um rafd^en 3"f<^^tigen ent»

fd^Ioffen.

^11 bieg bebenSenb, l^atte ^elbmarfd^ll t)on ber ©ol^ bem tür»

fifd^en ©eneralftab fd^n frül^er empfol^[en, junäd^ft ber (gntfd^eibung

augsutoeid^en, um "ßeit für bie "JlHobinfierung 3U gewinnen. 5Tad^

fünf3e]^nia]^riger "JUbtoefenl^eit fam er 1910 trvieber für einige ^Ötonate

nad^ ber Sürfei unb riet feinen el^emaligen 6d^ülern, im ^alle eineg

^ngriffeg ber ^alfanftaaten bie erfte 'iltuffterrung beg ^eereg nic^t an
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ben 9lcici^ggren3en, fonbern mel^r lanbeintoärtg 5U nel^men; in einer

feften 6te[Iung foITte bie SUrmee ^dt gewinnen, fic^ 3U öerprobiantieren

unb 3U toerftärfen, um erft nad^ "illbti)ei[ung eineö feinblid^en "iHngriffe^

3ur Offen[it)e über3uge]^en. S^arnac^ empfal^l er 3um 8ci^u^e ^onftan«

tinopelö ben ^ufmarfd^ an bem fi(^ in bie "SHarl^a ergie&enben CSrgene»

f[u&; unb ol^nUcI^ toie in IRumetien fotite aud^ in ^a3ebonien Vor-

gegangen toerben.

©iefer bebäd^tige 9^atfd^rag toare öon SÖtal^mub öd^effet '^afd;a

tDol^I befolgt toorben; ber neue ^riegSminifter '3Xa[ini 'ipafd^a jebod^

fd^Iug il^n in ben *2Binb. Sr alS Oberbefel^ISI^aber l^atte 3U cntfd^eiben

unb er befallt ben fofortigen *Jllngri[f. 5l^m toie ben ©eneraIftab^offi3ieren

feiner Umgebung iooltte e§ nid^t einleud^ten, toeSl^arb fie ben ^rteg

nid^t nad^ bem Sorbilbe ^riebrid^^ beö ©ro^en unb ^apofeong I.

fül^ren follten. S)oftrinen iourben öon il^nen für toid^tiger gel^alten aI8

Satfad^en unb olg ber Wevt t>on 3ßit9^ti)inn 0-

^anf biefen SÖIi^griffen toaren bie SDerbünbeten, il^ren eigenen

Angaben 3uforge, in ber feierten OftoberiDod^e bem türfifd^en §eere

foft um baS doppelte überlegen; fie Verfügten über 500 000 biä 600000

^Ztann gegenüber 300000 Oömanen^). gg toar tro^ ber großen Saien»

fd^en3al^[ ber Sürfei nid^t möglid^ getoefen, mel^r SÖtannfd^ften au3

•i^fien I^erüber3ubringen, ba big 3um ^riebenSfd^Iuffe mit Stauen am
18. Oftober 1912 baß ^gaifd^e W.eev gefperrt toar; bann übernal^men

bie gried^ifd^en %ieggfd^iffe bie "iBIodfabe, toag il^nen begl^alb möglid^

ioar, toeil Sultan '^bbul ^amib bie flotte auB ^urd^t bor ber gei=

ftigen ©elbftdnbigfeit il^rer Offi3iere bernad^Iäffigt l^atte. S>ie 1iber=

3a]^l ber Söerbünbeten toäre i^rem ^einbe nod^ öerl^dngnigbolter ge«

tDorben, toenn fie bie *3Haffen auf bie entfd^eibenbe ^ront gebrad^t

l^dtten. S)ag gefd^al) aber nid^t, toeit ieber ber ^alfanftaaten 3ugreid^

1) ilbcc bie ^rlcgsplänc ber S^ürfci belehrt om bcftcn bos crioä^ntc 93u4> von 0. b.

©ol^, „®cc Jungen Sürfci Slicbcrlagc", 93crün 1913, 6clte 22—27.

2) ©ic 95ulgarcn Ratten 1 1 Qnfonteticbiptfioncn 5U je 20 000 SHann, boju S?ot)alletic

unb 2lttineric, jufammen etn>a 250000; bie ©erben geben 170 000 92^ann als i^re ur-

fptüngüc^e 6tärEe on, bie ©riechen 135 000, bie Sllontenegriner 30 000 3nann. ©päter

n>utbcn pon beiben Seiten größere 9Kaffen aufgebracht.
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auc^ fü bier türfifd^e 2anb[tric^e toie mögUd^ &efc^crx toollte, fd^on um

fie nid^t einem ber ^unbeägenoffen in bie §dnbe fallen 3u laffen. S)a

3ur liberiDdltigung ber türfifd^en S>it>i[ionen in '2Beftma3ebonien, ^lU

ferMen nnb im 6anb[d^f eine 'iReil^e öon 3)ii)i[ionen üertoenbet tour»

ben, tarn bie türfifd^e 'JUrmeeleitung in bie £age, auf bzn 3toei §auj>t»

friegSfd^auplä^en, in IRnmelien unb in Oftma3ebonien, bem ^einbe

mit genügenben 6treitfräften entgegen3utreten. 5)ie3 bc^tärttc ^afim

'tPafd^ in bem (gntfd^Iuffe 3nr Offenfibe in <iRumerien gegen bie ^u(»

garen, in 9ftma3ebonien gegen bie ©er^en.

^ormatfc^ ber dürfen gegen bie 93u(garen

ie Bulgaren mußten 3ur ^eobüd^tung "übnanope^, too 45 000

Surfen lagen, 3tDei HS brei S)ii>ifionen bertoenben, ebenfobiel operierten

auf ^SXebenfrieggfd^auplä^en; fo rürften fie nur mit fünf 5)ibifionen,

ül^er 100 000 W.ann, gegen bie türfifd^e ^auptmad^t l^eran. 3)en Ober»

(>efe]^l über bie gan3e ^rmee fül^rte ^önig 3^erbinanb, bem bie ©enerdle

6ati)otD unb gibfd;etD 3ur 6eite ^tanbcn; jene erfte S>iSpofition ber

^eereigleitung toar nid^t gerabe imponierenb. 6el^r hülb ftie& i^r ^aupt»

5eer unter ©encral ^abto 3)imitrieü) auf bie Surfen, bie, bem ^efel^Ie

^a\im 'ipafd^ag entfprec^enb, il^nen entgegenrücften. ^ergeblic^ l^atte

•TUbbuIIal^ '^afd^a, ber ^ier fommanbierte, bem Oberfelbl^errn borgeftellt,

ba% feine Sruppen nod^ nid^t friegSbereit feien, fo ba^ bie SIHetl^ob«

ber 93erteibigung rätlid^ todre. (£r mu§te gel^orc^en unb fo trafen fid^

am 22. Oftober bei ^irffitiffa bie feinblid^en ^ccte in annä^ctnb gleicher

3al^I. 'Üun 3eigten bie Bulgaren gleid^ ^i^r ^iß beffere Orbnung

unb ftanben unter befferer ^ül^rung; bod^ toar ber ^ampf am "ülbenb

unentfd^ieben unb auf beiben leiten tourben bie Sruppen in ge=

fid^erte Cinien 3urüdgefü^rt. 2)a aber trat in ber '2Tad^ cttm^ gan3

Hberrafd^enbeg ein. Ol^ne jebe Xlrfad^e entftanb 3ti)ifd^en 7 unb 8 U^v
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im türfifd^cn £ager eine 'ipanif, fo ba% 5ü)ei ©ibifionen iDie unfinnig

3u flicl^en begannen nnb fid^ t>oIIftänbig aufläften. 5)ie '^anit ü>ar, toic

man glaubt, baburd^ bßr^oi*9<^rufen, ba% unau^gebilbeten ^tuppen, bie

mit il^ren 'üBaffen nid^t 3U l^antieren tonnten, bie ©etoel^re loggingen,

vorauf il^re ebenfo ungefd^irften 'STad^bam [idf) überfallen glaubten unb

f:j>omftreid^ babonrannten; eine 'JUbteilung ri& bie anbete mit fid^ fort

5)ie 5Tad^t ü>ar bunfef, fo ba^ bie §erfteUung ber Orbnung unmöglid^

toar. '^n einet anbeten 8tetle ein dl^nlid^er 6d^rerfen, aud^ ^iet lief

alleS 5urürf. 3^"^ ®Iüdf merften bie Bulgaren, bie fid^ surürfgejogen

l^atten, nid^tg bon bem ^^irrfal, fo bü& ber fUel^enbe ^einb nid^t oerfolgt

tDurbe. S)aS toar ein fd^Iimmer "Einfang.

6erbijc^-tür!tfc^er ^elbjug

'er 5ö>eite ^rieggfd^u^fa^ \x>at ^Hasebonien, in büg bom 'Jlorben

bie 8erben, bom (Buben bie ©ried^en eintüdten. S)en Teueren tourbe

ein fd^toäd^ereg türfifd^eg ^orpS entgegengeftellt, um fie aufjul^alten

;

gegen bie 6erben 50g 3^^^^ ^afd^ mit bem sloeiten türfifd^en §aui>t«

l^eere. ^ud^ il^m toarb ber "^Ungriff üorgefd^rieben. ©ic ferbifd^e ^eereS»

leitung, ^ronprins 'illlejanber unb fein ©eneralftab^d^ef '•^utnif, ti>ar

barauf nid^t gefaxt, toeil fie ^enntnig J>on ben 'iRatfd^Idgen beg ^elb*

marfd^ülig t>on ber ©ol^ befa§, bie bal^in gingen, bie Surfen folltem

erft auf bem Oboe 'ipolje, einer §od^ebene, mel^rere S^agmärfd^e füblid^

ber ©rense, Stellung nel^men. S)emgemä& marfd^ierten bie ©erben

getrennt auf mel^reren Strafen in "iOXasebonien ein, mit 5igfüb (6!opIje)

alg gemeinfamem 3tct. €>o fam eg, ba% ba^ ferbifd^e britte "Slrmeefor^jg,

über sprifd^tina l^eransiel^enb, stoar t>on ^Itferbien SBefi^ ergreifen fonnte,

ober nid^t 3ur 6telle toar, alä bie 3ti)ei anbeten ^rmeefor)>g auf bie

türfifd^e ^auptmad^t ftiefeen. !5>iefe 3tDei ^orpg toaren überrafd^t, bie

S^ürfen gleid^ am 'JUuggange ber @ren3päffe bei ^manotoa aufgeftellt
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3U fitiben. S)a biz hcibcn ^rontbtöifionen bcr 6er&en am 23. 0!tober

uncrtoartct angegriffen tDurben, mußten fie anfangt surüdtoeici^en. S)oc5

ertoe^rte fid^ bie 2HoratDabit>ifion ta)>fer unb unter anfel^nUd^en .^er»

lüften ber anbringenben Surfen. Smmerl^in glaubte 3^^^^ 'ipafd^ am

'^hznb 6ieger geblieben 3U fein unb ^anbU nad^ 6aIonifi bic .Reibung,

bie ferbifd^e "iHrmee jiel^e fid^i surüdf.

'^m näd^ften 2Horgen toaren aber aud^ bie anbeten ferbifd^ett

S^ruppenteile l^erangefommen, fo ba^ erft je^t bie (Entfd^eibung fieL

3)er ^ampf begann, ba bü2 ©d^fad^tferb am 3Horgen in *2TebeI gel^üllt

tpar, erft gegen 11 Hl^r. S)ie "^rtiirerie eröffnete auf beiben 6eiten ba^

©efed^t, tDobei bie ferbifd^en ©efd^ü^e fid^ überlegen seigten unb bie

türfifd^en 3um Gd^toeigen brad^ten. 5>arauf rid^tete fie il^r ^euer auf

büS türfifc^e ^u^öolf, ba^ naml^afte "DJerlufte erlitt. 5)aburc^ toar aber

bie fd^mäl^lid^e ^luc^t nid^t gered^tfertigt, bie in feinen 'iRei^en einriß;.

(^ine albanifd^e '3)it>ifion fam 3uerft inS 2aufen, il^r folgte in unfinniger

§aft bü2 übrige ^eer. 5n furd^tbarer SDertoirrung )ml$ten fid^ bie

Waffen am "Jtad^mittag unb tnäl^renb ber folgenben '3Tad^t nad^ llgfüb,

mad^ten feinen "^Jerfud^ 3ur Söerteibigung ber (B>tabt unb flüd^teten bi§

nad^ ^öprütü (*33eleg); fomit toar aud^ büS Obce '^olje, bie bon @oI^

cmpfol^lene Söerteibigunggftellung, fampflog aufgegeben, "^ie bie ^ul«

garen bei ^irffiliffa, fo unterließen bie 6erben l^ier bie "^öerfolgung

;

fie glaubten nämlid^, erft mit ben borberen ^teilungen beg ^^einbe^

jufammengeftoßen 3U fein unb oermuteten, ber ^auptfampf ftel^e nod^

bebor. 6rft am ndd^ften Sage folgten fie ben Surfen, erfal^en aug ben

toeggeiDorfenen 'ilöaffen unb auS ben 80 ©efd^ü^en, bie fie auflafen,

bereu ^lud^t unb 3ogen am 26. Oftober in Hgfüb ein.

6o brad^ bie oömanifd^e ^errfc^ft in ^a3ebonien 3ufammen. 2)ic

Surfen follen 12 000 "SHann an Soten, ^ertounbeten unb ©efangeneti

eingebüßt l^aben, bie 0ieger gaben il^re Söerlufte auf 1100 Sote unb

3—4000 SBertDunbete an, bon benen ber größte Seil auf bie ^aXoratoop

bibifion fieP). (£g fd^eint aber, ba% biefe 3^^\et 3u l^oc^ gegriffen ift; in

*) ©ie obigen Siffcrn finbcn fid) bei 2t. Äutfd) bad?, „©ic 6ctben im 93aUantdeg

1912—13", ©tuttgact 1913, bcr für fein 23ud) amtti<^e6 ferbifdjes 3Katcrial crljielt unb bie
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t)ic[em ^icge toar jeber ber '23erbünbetcn bemüht, bie bon i^m gc=

brad^ten Opfer 3U übertreiben, um barau^ ein *iJlnreci^t auf größere

ßanbgebiete absuleiten.

ßrft nad^ biefer befd^ämenben '3TieberIage famen bie guten <Sigen=

fd^aften ber türfifd^en Sruppen toieber 3um ^orfd^ein. ^Ig bit d^rift»

Ud^en ©olbüten toie anbere un3ut)erläffige Elemente augeinanbcrgei«

laufen toaren ober fid^ ergeben l^atten, seigte fid^ bei bem ^ern bcö

^eereg bic alte 3^]^igfeit unb '^fUd^ttreue, fo ba^ e§ ein b^ffere^

6d^idffal toerbient ^ätte. 0eine £age toar jebod^ t>er3iDeifelt. ^enn

toäl^renb e§ t»om STtorben l^er t>on ben 6erben berfolgt tourbe, 3ogen im

(Buben bie ©ried^en unter bem ^onprin3en ^onftantin ^eran, fo ba%

e§ 3toifd^en 3tDei ^euer geriet. '3>er ^onprin3 fonnte, ba fein §eer

80 000—90 000 "^Hann 3äl^rte, bie i^m gegenüberftel^enben 30 000 Surfen

3unäd^ft in einer ^leil^e Don ©efed^ten 3urüdfbrängen. '211^ biefe ober

f25erftärfung befamen, l^ielten fie bei ^torina ^tanb, loarfen bic ©ried^en

3urüd' unb naF)men i^nen 16 i^anonen ah. Hnterbeffen erreichten bie ©er=

ben ben ßngpa^ bon "^rilep, too eine ffeine Abteilung bon Surfen fie

auf3ur;alten fud^te, toag aber bei ber IXhcvia^l beS g^einbeS nid^t gelang

(3. unb 4. Oftober), darauf ftellte fid^ ba§ türfifd^e ^auptl^eer auf ber

^od^ebene bon ^onaftir 3um enbgiftig entfd^eibenben Kampfe gegen bie

'boppelt fo ftarfe ferbif(^e '3Had^t. S^iefeg ^rdfteberl^ältnig gut augnü^enb,

befallt bie ferbifd^e ^eeregleitung ben fon3entrifd^en Angriff auf bm
^einb, in ber Hoffnung, il^n in feiner feften ©teltung ein3ufreifen unb

il^m ben 9^üdf3ug 3u berlegen. 5>a^ aber gelang nid^t, obtoo^f bic

ferbifd^en Sruppen bie il^nen 3ugeti>iefene Aufgabe mit Eingebung 3U

löfcn fud^ten. ^ei ber au^erorbentlid^en ©d^toierigfeit be§ Serraing

unb bei bem *5Biberftanbe ber Surfen fonnten fie bic il^nen borgefd^rie«

benen ^etoegungen nur langfam boIl3ie5en, fo ba^ bie 6d^Iad^.t bom

15. big 3um 18. ^obember bauerte. 5)ie turfifd^e Heeresleitung, bic

©efal^r ber llm3ingelung erfcnnenb, berfud^te bm ^ing beS ^einbeS

6ctbcn ocr^crtli4)t, mit (Scitcnl)icbcn auf Öftccrcic^-Ilngam. ^at fcanjöfifcf)« Obcr[t

SoucabcHc, „La guerre Turco-Balcanique 1912—1913", ^am 1913, bcäiffcct bk 93ec-

tu[tc t>ct 0ccbcn Im ganscn auf 3000 Sotc unb 95«ttt>uni)cte.
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burd^ einen ©egenfto^ 3U burd^&red^en — ol^ne (Erfofg, fo tapfer [id^

bie Sl^rigen aud} fd^fugen. 3>od^ fonnten bk Surfen, XDk\x>of)l t>on ^orb,

Oft unb 6üb gefap, nod^ auf ber nad^ heften fül^renben 6tra§e ben

"Slüdfsug t>ori3ie]^en; freilid^ unter "^Jerluft Don 10 000 ©efangenen,

toäl^renb ettixi 7000 bon ii)ncn tot ober öertounbet tixiren. ^ie 6teger

berloren im gansen 5000 "Sltann; fie eroberten toieber üiele ©efd^ü^c,

barunter bie 16 gried^ Ifd^en, bie öon bcn Surfen ßei ^lorina ben

©ried^en toeggenommen toorben toaren.

S)ag toar baS (^nbe be^ '©iberftanbe^ in ^a3ebonien. S)enn

nun befamen aud^ bie ©ricd^en 2uft unb fonnten ben Gerben bie ^anb

reid^en. S)ie tiefte beg gefd^Iagenen ^eereg mußten fid^ nad^ '^nina

ober nad^ "iHIbümen toerfen, in beffen Sergtanb fie furd^tbaren (£nt=

bel^rungen entgegengingen, junger unb ^ältt toüteten in il^ren SReil^en.

S)ie 6ieger flauen nur mel^r bie Aufgabe, bie feften "^lä^e 3U nel^men

unb bie ber3tDeifeInben feinblid^en '^y.bteilungen 3U umftellen.

93u(garif^ = türfif^cr S^ctbjug

ie eigentlid^e öntfd^eibung fiel in ^^umeHen:, an ben nad) Gtambul

fül^renben ©trafen. S)aS türfifd^e §eer fonnte nad^ bem Hnfatt bon

^irfÜIiffa 3unäd^ft ol^ne (Sefal^ren ab3ie]^en, ba bie butgarifd^e ^a=

balterie nur langfam folgte unb begl^alb bie 'iRid^tung beä ^M^ugeS

nur fj)dt unb ungenügenb erfunbcte. '^[Öieber empfal^f "illbbuUal^ '^afd^,

einen größeren 'iRaum 3tDifd^en bie Geinigen unb bie Bulgaren 3u

legen unb erft l^inter bem (Srgenefluffe bie öon (5oI^ getoa^Ite Gtelfung

3u be3ie]^en; toieber trat 'SXafim "tpafd^ biefer 'inbfid^t entgegen unb

befal^I, fd^on am ^aragatfd^, einem 'üXebenflu^ beg ©rgene, I^alt3u=

mad^en unb l^ier ben ^einb 3u ertoarten. S>ie §eere ftie&en alfo bei

ßüle ^urgag 3uf(4mmen unb biefer ^ampf ift ber ein3ige, ber ben
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Flamen einer ©d^tad^t tDirtlid^ t>erbient. ©ö tt>urbe öom 28. Oftober h\ä

5um 2. *3Totiember gefod^ten, 3um Seile mit toed^felttbem (5Iü<fe, fo bafe

aud^ bie ^efiegten bie "^Boffenel^re imil^rten. ^nb bieg, obtool^I bie

türfifd^en 6oIbatcn infolge ber erbörmlid^en Verpflegung l^ungerten

unb yxd) jeben "iMugenblidf serftreuten, um nur ettoaS an '21al^runggmitteln

3ufammcn3uräffen, '^m linUn türftfd^en ^tüger, too •^ibbullal^ ^afd^a

fommanbierte, ü>an!te infolge beg ^unger§ unb ber '3Tad^tfröfte bie

6d^[ad^torbnung am 30. Oftober, fo bü& am 31. Oftober ber ^efel^r 3um

'iRücf3uge gegeben tourbe. ^m "iRed^ten befel^Ugte *3Ha]^mub '3Hufl^tar

•ipafd^a, 3uerft al^ ^orpSfommanbant, bann alß ^ü^rer ber gan3en Oft«

l^älfte beg ^eereS; unb biefer ebenfo tapfere toie unermüblic^e ©eneral

l^ielt aud^ nad^ bem '^^b3uge •^UbbuIIal^ ^fd^g aufg 3^^^*^ ftanb. 9Xod^

am 1. ^Üooember fül^rte er einen (Begenfto^, ben Bulgaren l^art 3ufe^enb.

5n ber ^ad^t barauf brad^ aber bie p]^t)fifd^e ^aft aud^ feiner Sruppen

3ufammen, bie ermattet i>om ©d^Iad^tfelbe 3uriidffluteten. 2Han fann

nid^t fagen, ba% bie butgarifd^e §eereg[eitung ]^ert)orragenbeg geleiftet

ptte. 3)ie bon il^r befol^lenen "JUngriffe toaren meift frontal unb brangen

feiten burd^; alS ber '225eftflügel ber Surfen abge3ogen ioar, tt>dre ©e»

[egenl^eit getoefen, bie in ber £uft fd^toebenbe linfe ^lanfe "JÖIal^mub'

'Sltufl^tar 'ipafd^aS 3u umfaffen unb fein ^eer gegen ba^ 0d^ti>ar3e *3Keer

3U brängen, toaö jebod^ unterlaffen tourbe. 6o bortrefflid^ fic^ bie ^nU
garen aud^ fd^Iugen, bie €ntfd^eibung tourbe nid^t burd^ il^re Sapfer»

feit, fonbem burd^ ben bollftänbigen 2HangeI eineg Srainst bei ben

Surfen 1^ erbeig efül^rt. '2luf ben 6tationen ber nad)^ ^onftantinopel

fül^renben Sifenbal^n toaren 3u[e^t stoar gro^e Vorräte aufgepuft toor»

ben, aber eS feierte todl^renb ber ©d^Iad^t ba^ ^^ul^rtoerf, um bie i?ebeng»

mittel an bie ^ront 3U bringen. S>amit ftanb eg bei ben Vulgaren

beffer, benen Saufenbe bon Od^fentoagen Vrot unb ^leifd^ nad^fül^rten,

Sro^bem l^ielten nod^ am 2. 'JXoöember, alg 2Hufl^tar 'pafd^a ben Ve»

fel^I 3um 'iRüdf3ug geben mu^te, bie 6pi^en beg türfifd^en ^eereg ben

g^einb auf, fo ba^ aud^ bieömal eine fd^rfere Verfolgung unterbliei^.

Von ben Vulgaren blieben 7000 tot, 10000 tourben bertounbet, bie

Verlufte ber Surfen toaren erl^eblid^ großer. •
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^uf ben 8tra§eit nad^ ^onftantino)>cr sogen bie türfifd^en Sruppen

ab, bic l^arte 'iprüfung mit bem il^nen eigenen ^atali^muS ertragenb.

Stoifd^en ben surucfgel^enben "iHbteifungen flutete eine ganse S55ötfer=

imnberung unglücflid^er mol^ammebanifd^er Familien, bie Heimat toie

^b unb (5ut 3urücf(a[[enb, ba bie Bulgaren unter ben saiofUm furcht»

bar tDÜteten. STÖdl^renb aber biefe ^^lüd^tlinge erft in ber $au|>tftabt

'iRaft mad^ten, besog ba^ §eer weiter t>orne eine frül^er forgfäftig f}ev=

gerid^tete 6teltung. (Eö tt)ar bie Sfd^atalbfd^a^Cinie, toeld^e bie §alb»

infel, auf ber bie ^auptftabt liegt, i>oI[[tänbig öon "iaTeer 3U 'JÖteer

abjperrt. 5)eren ©d^nsen toaren 1878 gegen bie borbringenben IRuffen

aufgeworfen toorben, gerieten fi>äter in SöerfaU, tourben aber rec^tseitig

toieber^ergefteirt unb auggebaut, hinter biefen ^efeftigungen fammelte

unb erl^otte fid^ ba^ türftfd^e ^eer; bie unaui^gebilbeten 2Hannfduften

tourben nad^ ^onftantinopet surüdfgefd^idft, bagegen bie aug bem Often

beg 9leid^eg anlangenben SReferbemänner eingereil^t. ©d^on bk^ toar

eine Kräftigung; basu fam, ba% bie ^af)e ber 5^xi)>tftabt unb beS

•SHeereä bie '33er)>f[egung erleid^terte, fo bü% fid^ bei ben Surfen »iei^er

Kampfegmut einftellte.

'^llgemad^ rüdfte b<x^ bulgarifd^e §eer l^eran, burd^ 6d^ü)ierigfeiten

ber Söerpflegung ettoag aufgel^alten. Seine ^ül^rer hielten jeben (Erfolg

für erreid^bar, aud^ bie ^rftürmung ber befeftigten £inie. <£g brängtc

fie 3ur ^ufrid^tung beg Kreuseä auf ber §agia ©o^jl^ia. 3)em Könige

^erbinanb fd^toebte alg te^teg 3^^^ ^^r, Konftantino)>e[ 5ur $au|)tftabt

feineg 'IReid^eg 3U mad^en. 3n biefer ©efinnung tourbe er öon bem

©tellöertreter im Oberbefel^le, ©eneral ©atooto, beftdrft, ber ungeftüm

auf ben l^öd^ften ©iegegpreiS J^inloieg. "^Jergebeng riet ber ©eneral»

ftabSd^ef ^ibfd^eto, bie bi^b^i^ errungenen (Erfolge nid^t 3U überfd^ä^en.

©leid^ il^m l^atte ber fd^toad^e "iötinifterpräfibent ^fd^oto nad^ bem

6iege i>on 5?ü[e 53urgag einen rafd^en ^riebengfc^tu^ mit ber Sürfei

geiDÜnfd^t, um bie (Ernte unter S>ad^ 3U bringen, ^ar eS bod^ be«

benflid^, ba'^ toal^renb b<x^ butgarifd^e §eer fübofttoärtg brang, bie

6erben unb bie (Bried^en fid^ in "iStasebonien feftfe^en. Sro^bem tourbe

ber (Sturm auf bie Sfd^talbfd^=Bnie befd^foffen. 3)er Oberbefehl
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bd biefem Hntcmcl^men tDurbe '^abfo SDimitrictD anvertraut, ber fic^

im ^iegc Wolter l^erborgctan l^atte. S>ag burgarifd^c §eer ^ä^Ite

120 000—140 000 mann, bie S:ürfcn ctts>a 90 000; am 17. unb 18. 5lo-

ücmber fanb bcr "Eingriff ]tatt. 5)ie "illufgabe toar an fid^ fd^toer unb

iDol^I nur lösbar, tocnn bic ^Bulgaren 3Uöor il^re fd^tocrc 'iUrtillerie

l^erbeigcbrad^t 'i)ättcn, bic aber bei ber g[eid^3eitigen ^Selagerung bon

•Slbrianopel unentbel^rlid^ toar. S>a5U fam, ba% fid^ ©eneral 5)imitrietD

in ber entfd^eibenben 2Ha^rcgel »ergriff, ^enn er fül^rte blo^ bie

^älfte feines ^eereS 3um 6turme, bie anbere Wiel^ in ber SReferbe.

^aS toar nad^ bem Hrteire beS beutfd^en (BeneralftabeS „für eine ge«

toaltfame (Srfunbung 3U biel, für einen ent^(i)dbcnbcn Angriff 3U

toenigi)". S>ie ftürmenben Sru|>pen berbtuteten fid^, gan3e SRegimen=

tcr tDurben aufgerieben. S>imitrietD fonnte fid^ nid^t entfd^He^en,

aud^ bie 9leferben 3u opfern; er l^ätte baß ©etoaltige jebod^ enttoeber

nid^t unternel^men ober aber 3u (£nbe fül^ren follen. 5>ie Surfen loarfen

fid^ auf bie toeid^enben "iUbteitungen, fie biß in il^re ^uSganggftellungen

3urüdftreibenb. Sin türfifd^er 6oIbat tourbe bamafg üon einem 3^^"

tungSberid^terftatter gefragt, toie cß fomme, ba% feine ^ameraben fid^

bieSmat fo gut gel^atten l^ätten; er ertoiberte: „'Jöir fed^ten, toeil toir

3U cffen l^abenl" ^rflaä) gelungenem SRüdfto^e tourben bie Surfen

loieber in bie Sfd^talbfd^a=£inie 3urürfgefü]^rt, um fid^ feiner STlieber»

Tage aug3ufe^en. ,S53on ba ab l^ielten fic^ beibe Seile in il^ren 6tellungen,

ol^ne irgenb ettoaS 3U unternel^men. S)en Surfen toar jebod^ mit ber

•^lettung ber ^auptftabt ein ©ro^eS gelungen.

llnabtoenbbar aber toar baß ©d^idffal ber Sürfenl^errfd^aft auf ber

^alfanl^arbinfel. S)ie "^Pforte fonnte nid^t baran benfen, bcn Siegern

bie Eroberungen ab3une^men. S)ag beSorganifierte OSmanifd^e 'IReid^

loar ben jugenbfrifd^en '33örferfd^aften erlegen, bic begeiftert in ben

^ampf ge3ogen toaren. ^on feiner ber ©ro^mäd^te toar ^ilfe 3u er«

toarten. 3n 6tambul getoann bie ^riebenSpartei bie Oberl^anb; (£nbc

Oftober mad^te ©ro&toefir ^l^meb "SHuf^tar spafd^a bem ^ritenfreunb

^) „Kricg6gefct>id?tlid)c Sinaclfc^riftcn", ^ctauögcgcbcn pom ©rpfecn ©cncralftob,

e«ft 50, 6. 107.
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^tamil 'ipafc^ '^^a^, her bie bereite begonnenen Hnterl^anbtungen

tDeücrfül^rte. 'JHucI^ bie Bulgaren lenften jc^t ein, ba ber ^rieg il^nen

gro^e Opfer auferlegt l^atte, bie man auf 80 000 Sote unb 55erti)unbete

onfd^rug. 6ie l)ättcn flug büran getan, einen enbgüCtigen ^rieben ju

fd^tie^en; aber basu tooirten fid^ ^önig e^erbinanb unb 6atD0to nid^t

öerftel^cn, ba baS Sraumbifb bon ^t)3an3 il^nen öorfd^toebte. Bie liefen

fid^ nur 3u einem 'ilDaffenftitIftanbe l^erbei, ber am 3. 3>e3ember für S8ul«

garien unb Serbien 3u[tanbefam. 5)ie ©ried^en aber traten nid^t bei^

fonbern [c^ten ben ^ampf fort. Sinnen toar bor allem baxan gelegen,

3anina nod^ in il^re ^anb $u befommen; aud^ glaubten fie, einen gün»

ftigen enbgirtigen ^rieben baburd^ er3tDingen 3u fönnen, ba% fie mit

il^rer flotte aud^ toeiterl^in bie S)arbanerren fperrten unb fo 6tambul Don

ber siigdiS abfd^loffen. ©runbrage beg '©affenftillftanbeS toar ber

militärifd^e Status quo, fo ba% bie Spforte auf baS gan^e ^eftlanb big

3ur Sfd^atalb[d^a=2inie t»er3id^tßte; "iMbrianopel blieb bon ben "^Bulgaren

unb ©erben eingefd^toffen unb bie S^ürfei mu&te fid^ einoerftanben er»

flären, ba% bie Stabt toä^renb beS '^[Baffenftitlftanbeg nid^t mit ^ebeng«

mittetn üerfel^en toerbe. 5)a§ 6d^irffal '^Ibrianopelg unb ^ninag
blieb alfo in 6d^ü)ebe, eben[o baS be§ albanifd^en ©futari. S)ef[en

tapferer ^erteibiger, 9li3a "^afd^, l^atte nid^t 2uft, fid^ tatenlos auß»

l^ungern 3u laffen unb ernannte ben Slöaffenftitiftanb nid^t an. •SZlit

Qlugnal^me ber brei genannten fe[ten 'fünfte toar aber alleg 2anb

bis 3ur Sfd^atalbfd^'ßinie ben ©iegern überlaufen toorben.

S>ag „"©ci^e ben SBefiegten!" blieb ben Surfen nid^t erfpart, nid^t

bem 9^eid^c unb nid^t bem SDolfe. 5Hit ^lut unb ©reuein l^atten fie

oor ^al^rl^unberten i^re §errfd^aft auf ber ^affan^atbinfel aufgerid^tet

unb milbe Ferren toaren fie nid^t gctoefen; bieS tourbe il^ncn je^t furd^t»

bar I^eimge3a^tt. "SHit bem Söorrüdfen ber ^eere beg "rBaltanbunbeS

brad^en *2Horb unb 'ipiünberung über bie unglürflid^en ^etenner beg

3flam l^erein^). 6ie l^atten fid^ auf ©dPiIimmeö gefaxt gemad^t unb

begl^alb bie 9!Haffenfrud^t nad^ ber ^üfte; ben 3urüdfbleibenben, bie

^) ©as ^olgcnbc nad) ben Srgcbnlffcn ber llntcrfud)ung, bie auf Stncegimg bes ruffi-

fct)cn Stbgeorbneten Sl^iljufoo? pon bet (Samegie-ßtiftung an Ort unb 6telle vorgenommen
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auf Gd^onung gered^nct l^attcn, ä>art> fie fa[t übtraü berfagt. 5n ben

crften SGDod^cn 3umal l^äuften [id^ ©reuet, f;>äter meierten bie 'iRegie»

rungen ber ^alfanftaaten ti>enig[tenS bem SQTorben, todl^reub bie *58ratib=

fd^a^ung unb bie Söertrei&ung i>on $of unb ^dfer fortböuerten. 3^ ^^"1

National« unb bem ^leligionS^affe trat bie ^egierbe, ftd^ bort ju räd^en,

tDO bie Surfen frül^ere 'Slufftänbe in ^lut erftidft l^atten; ba5U ber

fo3iaIe ©egenfa^ 3tt»ifd^en bem d^riftUd^en '33auer unb bem türfifd^en

©runbl^errn, bem ^eg, ber aUeg bü^cn follte^ toaS feine ^orfal^ren fid^

angemaßt l^atten. Bulgaren, ©ried^en unb 6er5en toetteiferten in bem

entfe^Iid^en ^Itipraud^e beg Siegeg. 5n ben £anbftrid^en um f2Honaftir,

fo ftellte f;>äter ein d^riftUd^eg ^ilfgfomitee feft, tourben 80 'iprojent

alter mol^ammebanifd^en 5)örfer berbrannt. ©ie nad^ größeren ©täbten

flüd^tenben ^etool^ner ftarben bort ben ^ungertob'.' liberall toüteten

am fd^Ümmften bie 'Rauben Don ^omitatfd^ig, bie, an bie ©reuet beg

^teinfriegeg getoöl^nt, i^re atten türfifd^en ©egner, obtool^t fie je^

unbetoaffnet unb toel^rtog toaren, üBer bie ^tinge f))ringen tiefen. S>ie

©egenb Don ^ufufd^ tourbe suerft unter ^uffid^t einer fteinen ©arnifon

bulgarifd^er 'Gruppen gebranbfd^a^t, b<xnn 30g eine ^anbt unter ^^ül^»

rung eineS getoiffen S)onfd^eff ein, bie 345 Käufer nieberbrannte, beren

männtid^e ^etool^ner aber in bie 'JHofd^ee fperrte unb bem ^euertobe

preisgab. '3>ag maren Bulgaren; in 8trumi^a aber teitete ein ferbifd^er

Offi3ier bie *3Horbtaten, ber mel^rere l^unbert SÖXoftim bor ein eilig

3ufammengefe^teg ^riegSgerid^t fd^teppen lie& unb bie umftel^enben

OrtSbetool^ner über jeben ein3elnen befragte: ©ut ober fd^timm? Sine

€in3ige Stimme genügte 3ur ^erbeifül^rung beg Sobeöurteitg, bem faum

einer bon $el}n S^ürfen entging; bie anberen ü>urben fofort aufge^ngt.

3n ber reid^en 6tabt BeveS lourbe unter Leitung einer butgarifd^en

©arnifon in berfetben '^SJeife getoütet. 5n bem erften 6iegeg= unb

"Btutraufd^ Mattete ber Söorfa^, burd^ Srmorbung ober Vertreibung ber

mol^ammebanifd^en (Eintool^ner ba^ gan^e 2anb ben (Sl^riften 3urüdP«»

3ugeben. ^ann aber, 3umal atg am 3. 5)e3ember ber ^affenftillftanb

tpuctc. ©p in bem 95anbe „Dotation Carnegie pour la Paix internationale. Enquete dans

es Balcans", qSarb 1914, bcfonberö 6. 55—63.
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gefd^Ioffcn tDurbe, ertoad^te bzi ben berbünbeten "^legierungen, befonbcrg

in Bulgarien, ba^ ©d^amgefül^l; [trenge *3}Xa^regeln mad^ten bem *3Hor=

bcn ein (Snbc, cg tDurben fogar einige ber fd^Iimmften Hbeltäter toor,

©eric^t geftellt unb bestraft. Snbeffen bauerte bie ©etDalt^errfd^aft fort

unb fie »erfolgte and) religiöfe 3ti>edfe. 3n ben bon ^Bulgaren eroberten

2anb\tvid)cn lebten 80 000 "^omafen, ber ©prad^e nad^ ein bulgarifc^er

6tümm, bie öor 3<i'^r^unberten 3um Sfram übergetreten toaren. Slimn,

bie fo gute *22tofIim getoorben toaren, tourbe bon ber bulgarifd^en ^ird)e

borgefd^rieben, 3um Sl^riftentum über3utreten, toaö fie aud^ tun mußten»

um nid^t 2ehzn ober bod^ ^dbz 3U berlieren. Srgenbein Hnterfd^ieb

3ti)ifd^en ben ©reuefn ber 2^ürfenl^errfd^aft, fo oft ein 'iHufftanb ein«

l^eimifd^er ^etool^ner unterbrüdft toorben toar, unb ber ©d^utb, mit ber

bie d^riftlid^en ©ieger fid^ je^t beluben, ift nid^t auf3ufinben. 3)oc^

f^rad^ 3uungunften ber festeren, ba^ ber gro^e ^ampf 3tDifd^en ^reu3

unb §a(bmonb je^t aud^ nad^ ber ^m)>finbung ber 6ieger burd^ge»

fod^ten toar; eg mußten nic^t erft Opfer gefc^Iac^tet toerben, um bie neue

^errfd^aft 3u befeftigen. ^ai^gier aber unb 'iRad^eburft fragen nid^t

nad^ ©rünben. 5n bzn großen ^ölferrebolutionen gel^t menfd^Itd^e ßei»

benfd^aft toie ein (Srbbeben über bie Sd^olh unb il^re ^etool^ner toa^f«

Tog ]5ii^ü>ßg-

5n ©nglanb unb ^^ranfreid^ tnar man taub unb bfinb für bie bon

ben d^riftlic^en 6iegern berüJbten ©raufamfeiten. 'ipierre £oti, ber glän^

3enbe Gd^ilberer orientalifd^er (Sitten, nal^m fid^ ber bebrdngten "^Hoflim

an unb tbollte bie an il^nen begangenen ^rebel in ber "treffe 3ur Gprad^e

bringen; aber ber fonft bietumtoorbene ©c^riftfteller fanb fein gro&e^

^latt, baß feine '^tuffä^e l^ätte beröffentlid^en tDoIIen ^). ^^nlic^ in ©ng»

tanb, tbo nur bie rabifalen 3^itungen SBerid^te über bie ©reuet brad^ten.

"^Iß ein Komitee bon ^ofUm, ba2 in ^onftantinopel 3ufammentrat,

feine ^efd^toerb^n in ben fü^renben blättern ber $)x>d großen englifd^en

'Parteien borbringen toollte, tburbe e^ a&getoiefen. 3n einem fpäteren

3eitpun!te, 6eptember 1913, fc^rieb bie ber 'iRegierung nal^efte^enbe

„^eftminfter ©a3ette" bzn merfibürbigen <Sa^ nieber: (^nglanb l)abc

^) "ipicrrc £oti, „La Turquie agoniaante", "Spaciö 1913.
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genug an bcn ^crid^tcn über bie (Braufamfeiten, eS fei an ber (Brenne

feiner *illufnal^mgfäl^ig!eit angerangt. '2)a3 toar ein '2Tad^!Iang 3u ber

fd^on 1912 gegebenen 'i^nttDort ©ret)g, al^ er i>on einem rabifalen "ülb«

georbneten interpelliert tourbe; er lel^nte bie (Sinmifd^ung (Snglanbg oI8

untunlid^ ab. '^DDie oft aber toar bieferbe "^Regierung gegen bie "Pforte

eingef(^ritten, toenn klagen gegen fie erhoben tourbenl '2Henfci^[id^feit

befa& nur 'iHntDert al^ SDorfpann für bie britifd^e '^olitif. 5)ie füllten

^ed^ner in ©nglanb sogen aber nid^t in 5Betrad^t, toeld^en Sinbrudf e3

auf bie iflamifd^e SKelt mad^te, loenn bie Sobe^sudfungen ber ^oflim

feiner ^ead^tung getoürbigt tourben. ©eitbem toenbete fid^ bie Sürfei

bollftänbig Oon (Snglanb ab, unb halb tarn ber Sag ber ^eimsal^rung für

biz erlittene Hnbill.
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'ig in bic ©runbfeften beS curopäifd^en 6taatenfl)ftcing toaren bie

Gd^lagc 3U bcrfpüren, unter bcnen bie türfifd^e ^rieggmad^t suyammen»

brad^. ^ür bie füböftlid^e ^albinfer (Europa^ hcqann ein neueS ßeiU

alter; aud^ fonft ftiegen bie 6IatDen 3U ber il^rer '33oIf§3al^l entf))red^en=

ben QÜtad^t auf. S)amit berfd^ob fid^ ebenfo ba^ ^räfteberpltnig unter

bzn anberen klaffen beg '525dttei[g, bor aUem ba^ ber ©ermanen SÖtittel»

europaS 3U ben "iRomanen. ^a öfterreid^=Ilngarn ftarf mitbetroffen toar,

fo galten bie 3toei beutfd^en ©ro^mdd^te al^ befiegt. S)ie öffentlid^e

•SHeinung in "^lufetanb \tanb mit il^rer Seifnal^me t»on oornl^erein auf

6eite ber ^alfanflatoen, ttwl^renb in ben toirtfd^aftlid^ tätigen i^eifen

©nglanbg unb ^ranfreid^S bor bem Kriege ber HmDilTe über bie ^vul^e»

ftörer übertoog. "iUud^ bie fran3öfifd^e 9legierung ftanb unter bem (Sin=

brudfe biefer 6timmung, toegl^alb fie 3U beginn beg ^riege^ ben üon

bcn '3Häd^ten angenommenen ^orfd^tag erfann, ba% ber "^öefi^ftanb auf

ber "Balfanl^albinfer unberänbert bleiben folle, toie immer ba^ "Waffen»

glüd fid^ aud^ toenbe. S)ag dnberte fid^ nad^ bem iUuägange be^ ^ampfeä

grünblid^; ben 6iegern flogen in ^ranfreid^, Stauen, Snglanb alle

^er3en 3U. ^ei ben ^ran3ofen ertoad^ten btenbenbe 3ufunftSl^offnungen,

benen ber ^ül^rer ber ^lotyaliften, ©raf be ^un, ^^uSbrudf gab, inbem

er in einer SRebe ausführte, bie SXÖiebergetoinnung be^ 1871 berlorcne«

©ebieteg ftel^e in naiver *2lugfid^t. '^a^u tarnen öin3el]^eiten; ba bie

©erben unb Bulgaren mit ©efd^ü^en auö fran3Öfifd^en unb englifd^en

^abrifen, bie Surfen bagegen mit ^ruppfanonen auggerüftet toaren,

rül^mten fid^ bie toeftlid^en *33ölfer ber liberlegenl^eit il^rer "^ÖJaffeninbu»

ftric. 'Xöenn man bie Gtärfe ber 3tt>ei großen europdifd^en Heerlager big«

l^er ungefäl^r gleid^ l^od^ fd^ä^te, fo toar bon je^t an bamit 3U red^nen, ba%
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bie 600 000 ©olbaten ber fiegrcid^en *33alfanftaaten bercinft fid^ bem 'iUuf»

geböte ber 'iRanbmdd^te anfd^lie^en unb bie Gd^lad^ten ber B^t^vinft ent=

fd^ciben toürben. Unter bie[em ßinbrude ftanb aud^ bie beut^d^e SRe»

gierung, toegl^alb im ^oöember 1912 in Berlin Beratungen über eine

95er[tärfung ber i?anbmad^t ftattfanben, bie 1913 3U ber großen SDÖe^r«

öorlage füfjrten. "^Brad^ benn nid^t ber gro^e Sag ber [latDifd^en 9lajfe

l^eran? S)er 'Span^latoiSmuS ü>ar nid^t ein blofeeg 8d;rerfge[))enft, fonbern

fd^ien eine tüirfUd^e ©rö^e, bie [id^ in ber 3cii^t ^^^ g^gen biei fSHittel«'

mäd^te neu aufsubietenben Kriegern au^brüd^te.

©a^ ^^rogramm beö Qß i e n e r 5^abinett^

^eine einßige europdifd^e ^Regierung l^atte hm militdrifd^en 3"'

fammenbrud^ ber Sürfei ertoartet, für ö[terreid^»llngarn aber ü)ie aud^

für ©eutfd^Ianb toar er eine bittere (Snttdufd^ung. S)ie '2!HiIitärg in biefen

©taaten l^atten bie S55iberftanbgfraft ber Sürfei überfd^d^t, bie '3)iplo«

maten auf biefer falfd^en ^nnal^me i^re 'ipolitif aufgebaut, ^er S)onau»

monard^ie toiberful^r unter bcn ^öglid^feiten ba^ Gd^Ummfte. !5>ie

Surfei, fo l^atte SHletternid^ gefügt, fei eine (Brense toie ba2 S2Iteer; an

il^rer 6telle erl^oben fid^ je^t öulfanifd^e ^erbe. (So toar ein 6t)mbol ber

gednberten S^it^^rl^dltniffe, ba% ber ©emeinberat öon "iBetgrab am

28. Oftober 1912 bie ^Xieberrei&ung beg einfügen 'ilöol^nl^aufeg beg sprin«

3en Sugen anorbnete.

S)ag S[Diener S^binett nal^m aber, toie bzn "i^ugbrud^, fo aud^ ben

Qluggang beg ^riegeg al^ unabtoenbbare 6d^idffalgfügung T^in. S)er

82jä]^rige ^aifer toollte einen ^rieg toermeiben unb toar barin mit bcm

SQXinifter beg ^ufeeren einig. '3)ie €>la'tx>cn ber ^onard^ie Regten für i^re

8tammegbrüber auf bem '33a[fan bie todrmfte Seitnal^me unb feierten

beren 6iege begeiftert mit; fie toürben offenen SlÖiberfprud^ erl^oben

l^aben, toenn öfterreid^ifd^e SDOaffen für bie Surfet aufgeboten toorben
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todrcn. ^Hn ber ruffifd^en ©ren3c [tanb ein burd^ bie angcblid^c 'iprobe»

mobiIi[ierung t>erftär!teS §ccr. 'SXid^t ba% ber 3(ir ^^^ ^ieg tDÜn^d^te;

aber er toürbc iJ^n erflärt l^aben, toenn bie "intittermäci^te für bic

Sürfei "ipartei genommen l^ätten. 60 trat aud^ ©raf ^erd^tolb nad^ bcn

ersten 6iegen ber Söerbünbeten bem ©runbfa^e bei: „3)er ^Balfan bert

^arrantoölfernl"

£ange ^zit toar e§ ber SXBunfd^ ber öfterreid^i[d^en "Patrioten ge»

toefen, auf ben ^al^nen beS großen 6abot)er^ ein]^er3ufc^reiten. ©raf

lUnbräfft) toar jebod^ ber Te^te (Staatsmann, ber fid^ mit 'ipiänen biefer

Tllrt trug unb beöl^alb ber *3!Honard^ie in ber berliner ^ongre^afte bie

8tra^e nad^ 6aIonifi fid^erte. ©eine ^Tac^forger aber erfidrten, öfter»

reid^«"Ungarn fei gefättigt; felbft iMel^rentl^al, ber tatfräftigfte unter il^nen,

gab baS ©d^lagtoort au2, baS 9^eid^ muffe eine ^oUtif ber 6ammlung

befolgen, toaä 3um "33er3id^te auf bcn <S>anb\(i)at führte. "5111g bie ©ried^en

am 8. ^obember 1912 in ©alonifi ein3ogen unb bie ferbifd^en Sruppen

bie Tllbria erreid^ten, toar ber gro^öfterreid^ifd^e SUJunfd^träum, an baS

^gäifd^e ^eer 3U gelangen, Verflogen, ©raf ^erd^tolb toar mel^r 3U

rul^igem SBefd^auen al§ 3um ^anbeln unb SKagen gefd^affen. (£r l^atte

bem ^aifer felbft öorgeftellt, er fei für bie ftürmifd^en ßzitcn nid^t ber

geeignete '3Ztann. ^12 ^inifter ftellte er ben GintDenbungen gegen feine

"ipoliti! nid^t feiten bie ^emer!ung entgegen, er l^abe fid^ nid^t 3U feinem

"iHmte gebrängt. *3Xie aber foHte einem 'SHanne bie Söeranttoortung für

baS 6d^tr»erfte aufgelaftet ti>erben, bem S^rgei3 unb 6erbftt)ertrauen

fel^Ien. ©enn nur bei biefen (Sigenfd^aften ftetlt fid^ bie äu^erfte ^n=

fpannung be^ ©eifteS unb bc§ 'üöoIIenS ein, bie nid^t entbel^rt toerben

fann, mögen aud^ guter SQDille unb (S^ren^aftigfeit über jeben 'ß'a>zi\d

erl^aben fein.

'5)ie 6elbftentdu^erung einer ©ro^mad^t tüirb bon bzn anberen in

ber SRegel mit 2ob begrübt, ©ie ^unbeSgenoffen finb getoö^nlid^ bamit

eint)erftauben, ba% il^nen feine Tllnftrengung 3ugemutet toirb, bie ©egner

empfinben Gd^abenfreube unb finb, ba il^re "^läne nid^t burd^freu3t toer»

ben, einer ©orge lebig. 5)urd^ bie 3"rüdf^a[tung beS SÖiener ^abinettg

VDurbe ein europäifd^er ^rieg bermieben. ^Uud^ ber ruffifd^en 'iRegierung
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fam bieg gelegen, ba nod^ stoei "Slufga^en t>or il)r ^tanben: bie ^eftfteUung

ber 6tcwtSgren3en stDifd^en bem 6ci^tt>ar3en Q^Teere unb ber "JUbria,

fobann bie ^eftigung be§ ^IfanbunbeS a[g eineg §ebel§ 3U größeren

»^raftleiftungen.

Stur in 'iRumänien toar man beunrul^igt unb enttäufd^t. ^önig Sarol

F;attc geglaubt, mit einer ^ad^t berbünbet 3U fein, bk, [elbft aug=

greifenb, aud^ feinem 6taate eine Söergrö^erung berfd^affen toerbe. €r

tt>enigftenS liegte feine 2uft, fid^ burd^ bie anberen 'SBalfanftaaten in bzn

6d^atten brängen 3U laffen. ßubem he^tanb eine Söerabrebung 3tt)ifd^en

S2)ien unb ^ufareft, ba^ ^lumänien bei ber 3U ertoartenben ^Hufteilung

ber ^albinfel ba^ '^ed)i l^ätte, fein ©ebiet nad^ 6üboften aug3ubel^nein.

3m ^inblirfe barauf fagte ber ^önig am 13. Oftober 1912, fünf Sage öor

^ieggaugbrud^, 3um öfterreid^ifd^«ungarifd^en (äefanbten, 'iprin3en bon

^ürftenberg, ba& er 3unäd^ft ebenfoloenig eingreifen toolle toie bie ©rofe»

mäd^te; im ^alle eineö burd^fd^Iagenben 6iegeg beS SSalfanbunbeg

jebod^ tt)erbe er ein (5tüdf ber bulgarifd^en '3>obrubfd^a befe^en unb ^u=

manien einberleiben. '^m 31. Oftober, nad^ (Eintritt ber "^Joraugfe^ung,

toieber^olte er feine iHnfünbigung mit großer ^eftimmti^eit. S)a ba^

'Wiener Kabinett auf ba^ ^u^ammenQt^zn mit ^Rumänien großen SÖ)ert

legte, erl^ielt ber ©efanbte ben Auftrag, feine Xlnterftü^ung 3U3ufagen.

Albanien burfte gleid^fallS nid^t bernad^Ictffigt toerben. ^älnoft),

6oIud^oti)gfi unb ^^el^rentl^al l^atten bie ^Ubung eineg felbftdnbigen

!jjllbanien borbereitet, ^erd^tolb nod^ im 6ommer 1912 in gleid^em ©innc

getoirft. ^it Stalten beftanben feit 1901 unb 1909 Verträge über bie

3ufünftige '^lutonomie 'iJllbanieng. "^Bol^t fa^te baß römifd^e Kabinett

bie ©etoinnung '23aIona§ ing ^uge, l^ielt aber mit feiner "iHbfid^t 3urüdE;

Öftcrreid^=Ungarn toieber tbünfd^te ein freieg unb möglid^ft gro^eö ^1=

hanizn, ba eg nid^t ben "^unfd^ liegte, feinen 3e]^n Nationalitäten eine

elfte 3U3ugefe[Ien. ^cnn fid^ bie 3tDei Kabinette aud^ gegenfeitig mi§=

trauten, fo toaren fie bod^ in ber "3Xegation einig, benn feine mod^te bie

8IatDen an bie Oftfüfte ber ^bria borbringen laffen. S)er öfterreid^ifd^e

(Einffufe in THIbanien, fo fd^meid^elten fid^ bie Italiener, loerbe fo fd^tocr

nid^t 3U befeitigen fein; bagegen toürben bie ©erben, fo fagte man fid^
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in 9^om, üiznn fie [id^ einmaf in S)ura33o feftgcfc^t ^dtten, taum ber»

brängt toerbcn fönnen, ba bie ganse flatDifci^e 'JÖclt l^intcr il^ncn ftanb.

3unäd^ft aI[o unb für eine Hberganggseit entfd^ieb fid^ 3talicn gleid^»

fatig für bie Autonomie Wb<inieng. ^ei bem ^efud^e be§ italienifd^en

•^Hinifterg beg ^u^eren, 6an ©iuliano, in SBerlin, *iJlnfang ^Totiember

1912, tourben biefe '3>inge befprod^en, au^erbem aber bie Söerlängerung

beg '3>reibunbeg. (£r lief nod^ länger alg ein ^ai)r, inbeffen tDurbe aug»

gemad^t, il^n je^t fd^on 3U erneuern. 5>ag gefd^ül^ burd^ bzn am 5. S)e=

3ember gefd^toffenen, *23ertrag, t»on toeld^er ^t\a(^c bie Öffentlid^feit

aud^ in ^enntnig gefegt tDurbe.

S>er Hbereinftimmung mit Stalien fidler, fteUte büg 'Wiener Kabinett

fein ^altanproQvamm feft. ©g liz% \id) barüber am 30. Oftober in einer

nad^ Berlin gerid^teten S)epefd^e unb gleid^3eitig in 'iRom öernel^men.

Tillg ßid öfterreid^sUngarng tourbe l^ingeftellt:

„^ie freie (Snttoidflung ^Ibanieng. €in ^egel^ren ©erbieng

nad^ einer (Sebietgertoeiterung big an bie ^Hbria muffe a limine

3urüdgeü)iefen toerben.

S)ie ^efriebigung bered^tigter "^ünfd^e 9lumänieng.

6id^erfteltung toid^tiger toirtfd^aftlid^er Sntereffen öfterreid^»

Hngarng am Halfan, ingbefonbere betreffg ber ^^nberbinbung

mit bem ^gäifd^en 'iJHeere*'!).

S)ie beutfd^e toie bie italienifd^e 9^egierung fprad^en i^re 3uftimmung

aug, fel^r befriebigt barüber, ba% bag befc^eibene '33erlangen bcS '^un'=

beggenoffen fie ber "SHül^e unb ©efal^r einc^ ^u\ammzn\to^z^ mit bem

'3)reit>erbanbe entl^ob.

Slöeniger l^ätte bag "Wiener Kabinett getoi^ nid^t verlangen fönnen.

©ebietgforberungen tourben nur 3ugunften 'iRumänieng unb 'illlbanieng

geftellt, nid^t aber 3U eigenem Söorteile; für fid^ felbft begnügte fid^ Öfter»

reid^^Hngarn mit ber "^öal^rung toirtfd^aftUd^er 3ntereffen, 3U benen ber

1) Ö[tcrrcid)ifd)-ungacifd)e8 9totbud), 6. 37. 3n bat bctrcffenbcn ©cpcfdjc 23ecd)toli)6

«II bcn 93otfd)aftcr ©rafcn 630956119 in 93crlin wat Ijinaugcfügt, „bafe bicfc Darlegungen

nid^t ben Sl)ocatter eines erfdjöpfenben ^rogrammcs befi^en, fonbem nur bie ©cunbjüge

unfcceö 6tanbpuntte8 entljalten, ber ben €reigni[fen anjupaffcn fein loirb." (£in politifd;

U)ie ftiliftifd) gleid) anfed)tt>arcr 6ü^.
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^au cineg ©d^icnentocgeg öon Dogmen 3um SJigäifd^en '3Hccre geleerte.

^benfotDcnig toarcn ^Regungen beä ^l^rgciseg in bem bon ^crd^tolb

am 5. 'SToöember ben Delegationen gel^altenen '33ortrage 3U fterfpüren.

3tur 3U einem raffte fid^ baß Wiener Kabinett auf. ©nbe Oftober trat

•^oincare, um 'iRufelanb gefafUg 3U fein, an bie ©ro^mdd^te mit bem

SDorfd^Iage l^eran, fie möd^ten il^r S)egintereffement an bcn Söorgdngen

auf ber ^alfanl^albinfel erüdren, olfo auSfpred^en, ba% fie felbft bort

nid^tS anftrebten. S)a aber öfterreid^'llngarn burd^ bie politifd^e 'JTeu»

geftaltung beS ^alfan^ ftarf in "SHitreibeufd^aft ge3ogen tourbe, toäre e^

6elbftentmannung getoefen, 3U berfpred^en, e§ toerbe alTeö ol^ne (Sin»

fprud^ gefd^el^en laffen. ©omit tel^nte ba^ "Wiener Kabinett ah. Snbeffen

betoieS ba^ bon il^m am 30. Oftober berfünbete 'tprogramm eine (Sntl^alt^

famfeit, bie man nid^t ertoartet l^atte. S)ie 3iirüdfl^artung öfterreid^»

Ungarns loar allen (äro^mdd^ten toillfommen, ba bie ©egner fid^ über

bcn '23cr3id^t freuten, todl^renb ©eutfd^lanb tüieber frol^ toar, ba^ bie

^efd^eibenl^eit beS '^Bunbeggenoffen einen europdifd^en 3wfcxmmenfto§

^inauSfd^ob.

Stalten. (Erneuerung be^ ©reibunbe^
(5, ©esember 19 12)

'a§ 'iprogramm öfterreid^^llngarng flang nur in bem einen "fünfte

beftimmt, inbem eg fid^ entfd^ieben gegen bc^ SDorbringen ber Serben

an bie ^ilbria augfprad^. ©g fd^ü^te bie "inibanefen in bem SRed^te auf

©elbftbeftimmung, fo ba^ ben 6erben ber öon il^nen getoünfd^te ^afen

an ber "JUbria bertoeigert tourbe. S)ie ^raftentfaltung ber 3)onaumon»

ard^ie toar nid^t gro§, aber au^ fie erfldrte fid^ nur barauS, ba% ba&

SDÖiener Kabinett in biefem "^Belange nid^t allein ftanb, fonbern ber

3uftimmung StalienS fidler tixir. ^dl^renb eg fonft immer befiird^ten

mufete, t»on feinem angeblid^en "^Bunbeggenoffen l^interrüdfg angefallen
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3U toerben, fonnte eg fid^ in Albanien auf bie Staliencr öerraffen. '5lc=

gicrung unb ^oK ber :^penninen]^a[6infel toaren barin einig, ba^ (3er=

bien fic^ nid^t an ber Oftfüfte ber "^bria feft[e^en bürfe, ba^ "iHtbaniein

frül^er ober fpdter gän3nci^ t>on 3talien in ^e[i^ genommen toerben

muffe; alg 3toif<^^"[t"f^ 3^^ biefem §ocl^3ie[e toäre bie "^lutonomie

beg Canbeg ansuftreben. "ilbgefel^en baöon, toaren fid^ bie itatie»

nifd^en .'Spolitifer barüber Har, e^ fei für 3talien beffer, loenit man

eg an ber Oftfüfte ber 'iUbria mit bem innerlid^ 3erflüfteten ©onau«

reid^e 3U tun l^abe, al^ toenn bie aufftrebenben Gübflatoen bafetbft

geboten. S)arüber fprad^ fid^ ber italienifd^e ^inifter beg ^u^eren,

<3an ©iuliano, in biefer 3^it beutlid^ 3U befreunbeten 8taatömännern

au^. ©egen ba^ ßrtoad^en beg (£5rgei3eö öfterreid^=Ungarng toar

ba2 römifd^e Kabinett burd^ bie mit il^m 1901 unb 1909 über 'iUlba»

nien gefd^loffenen Verträge gebedft, in bmcn bie "illutonomie "illlba«

nieng auSgemad^t toar. ^lö bal^er ^nbe Oftober 1912 ber 6Iatoenfturm

über bie ^alfanJ^albinfef l^intoegbraufte, l^ielt e^ ba2 römifd^e Kabinett

für ange3eigt, fid^ gegen bie ©efal^r enge mit ben '2Hittelmäd^ten 3u

öerbinben. ©iefer ©ebanfe bel^errfd^te bie italienifd^e 'ipolitif bi^ 3um

©d[)[uffe ber SBalfanfriege 1913. ^od^ au^ einem anbcvm ©runbe ent«

fd^lofe fid^ Stauen 3U biefer "^olitif. (£g toar gegen ^ranfreid^ t)erftimmt,

toeil il^m biefe^ hzi ber ^lorfabe SripoUtanienS ©d^toierigfeiten ge=

mac^t unb bzn ©d^muggel oon "Waffen an bie ^Jlraber gebedft l^atte.

3>a3u fam bie 'iUn^äufung üon fran3öfifd^en ^iegSfd^iffen im ^ittellän«

bifd^en *3Heere, bie fid^ al^ '3^lQ^ beä fran3Öfi[c^«engIifd^en ^arineab»

fommenS ergab, "iöollten bie "^eftmäd^te Stauen bamit einfd^üd^tern unb

eg erinnern, ba^ e^ alö ^unbeggenoffe 3)eutfd^ranbg bei ber künftigen

Seilung be^ türüfdpen 'iReid^eS au^gefd^Ioffen toerben toürbe? ©0

fd^toang ber "ipenbei; ber italienifd^en "ipolitif 3unäd^ft 3U bzn '2Hittel=

mdd^ten l^in.

©iefe ©d^toenfung tr«xr todl^renb beö 'tZöinterS t)on 1912 auf 1913

ein toid^tigeg (Element in ben SJ^öcltereigniffen unb fül^rte 3U ber bor»

3eitigen (Srneuerung beS ©reibunbüertrageö, ber erft am 8. 3uli 191^

ablief, ©arüber toar fd^on ein 3al^r früher t)er^anbelt loorben; man
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fonnte fid^ oBer nid^t einigen, ba ()[terreici^=Ilngarn nur auf bie unöer»

änberte Verlängerung beS S>reibunbeg eingel^en toollte. ©ag berliner

Kabinett vermittelte barauf eifrig, unb alg fid^ San ©iuUano am 4. 9X0=

öember in "^Berlin einfanb, berftänbigte er fid^ mit ^berlens'^äd^ter über

bie 3U ti)äl^[enbe Raffung. 5n ber ^orm tDurbe bem SDerlangen öfter»

reid^sHngarng entfprod^en unb ber S>reibunbt)ertrag öon 1887 nnt)erB

änbert erneuert; bod^ ü>arb ein 3ufa^|)rotofoI[ Vereinbart, ba^ auf ber

einen (5eite befagte, aud^ Sripolitanien unb bie ^^renaifa feien in bem

3U fd^ü^enben ^efi^ftanbe 3talien§ mitinbegriffen; anbererfeitg toarb

barin feftgefteUt, bü% bie 5tDei T^bfommen über Albanien öon 1901 unb

1909 nad^ toic t)or binbenb feien. ^2lm 14. 'JTobember gab ba^ SQ)iener

Kabinett feine 3ui^^^^ii^9 ^^^ ^^ 5. !3>e3ember fanb in '©ien bie

llnter3eid^nung beS neuen S)reibunbt)ertrageg ftatt. (£r trat nad^ '^Hblauf

beg bigl^erigen in ^raft (8. guli 1914) unb 3lDar für biefelbe ©auer

toie ber biSl^^rige; er galt t>orerft für fed^g ^Qi)ve unb bann toieber für

benfelben 3^^traum, toenn er nid^t ein ga^r frül^er gefünbigt tourbe.

ßg blieb alfo alle^ beim alten — 3ur ^eftigfeit beg 3>reibunbeg

feierte nur eine Kleinigkeit unb ba^ toar bie Sreue beg italienifd^en

^unbeSgenoffen^).

®er6anbfc^af. 9lumänien

>n bem Valfanprogramme Verd^tolbS fiel ber 'iöelt am meiften auf,

ba% barin nid^t öom Ganbfd^af öon ^otDiba3ar gefprod^en tourbe, ba§

bie S>DnaumDnard^ie fomit biefeg bigl^er Serbien öon '2Hontenegro tren=

nenbe (Sebiet ben beiben <BtaaUn überlief. 5Xun l^atte Öfterreid^'Ungarn

tDoF)I 1908 in aller 3^orm auf feine ^efa^unggred^te im 6anbfd^af ber«

3id^tet, aber nur 3ugunften ber Sürfei. 5m ^Xoöember 1912 rüdften jebod^

^) ©k 93crt)anblungcn bei Ql,^.^xibtam , „«DU polUifct>cn ©c|>cimocrttägc öftct-

ceidj-Xlngarns 1879—1914", Sökn 1920, I, 6. 294—298.

220



•if XXXV. 5)ic cucopäif4)C Diplomatie w&^tanb bas crftcn 93a(fan!cicgc6 *

fer6i[c^e unb montenegrinifc^e Gruppen ein; inbem fie ]ic^ bie §änbe

reid;tcn, toar bic ^aböburgifd^e '^Honard^ie boti ^Ihankn unb toeiter

bon Saloniti abgcjd^nitten; aud^ bie öon il^r angeftrebte Sal^nt>erbin=

bung ^o^nieng nad^ bem ©üben log fortan im ^Itad^tbereid^e 6erbien^.

'3>ie 6elbftbefd^eibung beg Wiener ^abinetteö l^atte i^ren ©runb in

ben ^esiel^ungen sn 'iHu&ranb unb Italien. '3)er 3U ertoartenbe ßin[prud^

beö ^unbeägeno[[en tpäre nod^ mi^fic^er getoefen, alg ber beg erflärten

"SlXebenbul^terg. Statien be[ag im ^ttitd VII beö sDreibunbbertrageg

eine fmftige ^anb^abe, ba i^m barin ba^ 'iRed^t auf eine 'iHbfinbung 3U=

gefprod^en toar, fallS fic^ Öfterreid^-Hngarn auf ber ^alfan^albinfel aug=

be^nen toürbe. Gg toar boraugsufel^en, ba^ ba^ römifc^e Kabinett alö

©ntfd^dbigung für bzn ©anbfd^af ein Btüd ^Ihanien^, in erfter 2inie

Söafona, forbern toürbe. Öfterreic^=llngarn beargtoo^nte jeboc^ nid^tö

mel^r alg ba^ ^uMtiffen 3talien^ an ber Oftfüfte ber *iJlbria. ©d^on beg«

i^alb oersid^tete ^erd^tolb lieber auf bm 6anbfd^af. 5>ann aber l^atte er

mit bem Sinfprud^e 'iRu^tanbö 3U rechnen. Oh ber 'Petersburger ^of anß

ber g^rage einen ^rieggfalt gemad^t l^ätte, Id^t fid^ bei unferer (üd^enp

haften ^enntnig feiner spolitif nid^t mit ©id^erl^eit fagen. (ES fielet

nur feft, ba% ©afonoto bei feinem 'iöefud^e in ^ranfreid^ im Oftober 1912

5U politifd^en '^erfönlid^feiten gefagt l^tte: „'^enn öfterreid^^Hngarn

bcn 6anbfd^f befe^t, fo marfc^ieren toir." darauf mu§te man fic^ in

•^ien gefaxt mad^en unb ftanb fomit unter bem boppetten, bon SRufetanb

unb Italien geübten S)ruc!e.

S>ie 8elbftbefd^eibung Öfterreid^=Hngarng toar für alte Salfan=

öölfer eine gro^e 5lberrafd^ung. '3)er ^önig Don "iRumänien l^atte barauf

gered^net, gemeinfam mit Öfterreid^=Hngarn bic 'SXeuorbnung ber ^BaU

fanl^albinfel in bic ^anb 3U nel^men unb ba^ bon il^m im Oftober berufene

*2!Hinifterium ging ganj auf biefe "illbfid^t ein. SS fa^te bic stoei ^raf»

tionen ber fonferbatiben ^rtei in fid^, ^Un^änger fotool^t 'ipeter (Earpg

alg Safe ^oneScug; ber greife Sarp felbft nal^m jebod^ ein "Portefeuille

nid^t an. Mn ber <Bpi^c ber "^Regierung ftanb ^ajoreScu; ^Hinifter bcS

^u^eren tt»ar"3Hargl;iloman; neben ^oneScu loirfte ber i^m nal^eftel^enbe

S^ilipeScu. (£arp, ber suberläffigfte ^^eunb ber ^cnttalmä^tc auf bem

221



* XXXV. Oic curopätfdje ©iplomati« wäi^tcnb bes er[tcn 93aUanlcicgcö •*

Halfan, toar über bie 6(^ti)äci^e ber ö[tcrrci(^i[ci^»unganfc]^cn ^oliti!

betroffen unb gab biefer (Empfinbung unöerl^ol^Iert Tllugbrudf. QHUtc

S)e3ember berid^tete ein ^Berliner ^latt über eine Hnterrebung mit il^m,

in ber er bie 'jatitteilung mad^te, bie *ipforte l^abe ba2 "^IDiener Kabinett

3ur ^efe^ung beg 6anb[cl^af aufgeforbert, er begreife nic^t, toarum eS

nid^t barauf eingegangen fei. ör fanb, ba%y toenn fid^ öfterreid^="UngarTi

entfd^löffe, gemeinfam mit 'iRumänien tatfräftig 3U l^anbeln, ber Grfofg

nid^t ausbleiben fönnte. Snbeffen ftanb ba^ *5Diener Kabinett, iiDäljvznb

e§ für fidf) felbft nid^tS verlangte, Iot)aI für bcn ^nfprud^ 'iRumänienS ein.

S)aS gel^t fotool^I auS ber öfterreid^ifd^en toie auS ber rumänifd^en S>otxv

mentenfammtung über bie ßdt ber ^aifanfriege l^eröor. 'Slid^t burd^

bie Hnsuberldffigfeit, fonbern burd^ bie Saö'^'iftiö^^it i>^r öfterreid^ifd^«

ungarifd^en ^olitif tourbe bie ^btoenbung "iRumänieng bon bcn 3^n»

tralmdd^ten l^erbeigefül^rt. S)enn nur ber 6tarfe feffelt bie alten ^reunbe

an fid^ unb getoinnt neue.

^ien unb 93elgrab. ®ie 6crben an ber ^bria

(Oftober unb 9Zot)ember 1912)

nbeffen fonnte nod^ allcä gutgemad^t toerben. <^in freitoilliger

^Bersic^t ift nid^t bemütigenb, bon einer einmal gefteltten ^orberung

bagcgen toeid^t eine ©ro&mad^t nid^t ol^ne Gd^aben 3urüdf. (SS gab

©rünbe genug, toc^alb fid^ ba2 Wiener Kabinett ber (ginmifd^ung

entl^ielt, unter benen bie SRüdffid^t auf bie fübffatDifd^en SBblUr beg

eigenen IReid^eS unb ber *2Xad^bargebiete fel^r bead^tenStoert toar. 5n

biefem fünfte l^at ber SBerlauf ber S>inge bem ©rafen ^erd^tolb red^t

gegeben, ©aburd^, ba^ er, bon ^Ibanim abgefel^en, bie ^alfanftaaten

gctodl^ren lic%, l^ielt er fid^ bie ^rürfc nac^ Bulgarien frei.

(ES toar aud^ rid^tig, ba% ba^ S25iener ^abimtt fid^ bm grog«

ferbifd^en planen bort entgegenftemmte, too eg mit Stalien 3ufammen»
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toirftc. (£g toar nun einmal eine gegebene Satfad^e, ba| Serbien auf

^o^nien [o tt>enig öersid^ten tDoIIte tDie ^ranfreid^ auf (Elfa^^Cotl^ringen.

©arüber tarn man toeber mit aufrid^tigem SKol^ItDotlen nod^ mit ©enti«

mentaUtät l^intoeg. ©ie 6prad^e ber ^efgraber ^fätter, aud^ ber bon

ber "^Regierung abl^ängigen, tie§ feinen Steifet 3U. ©eftattete öfterrcid^»

Ungarn, b<x% fid^ ©erbien über ^Hlbanien big an bie *3lbria auSbel^nte,

fo fd^uf eg biefem 6taate bie ^öglid^feit einer eigenen maritimen '^oliti!

unb eine für bie ^onard^ie bebenfüd^e 3ufunft3mög[id^feit. ©erbien ba"

gegen bel^auptete, eS bebürfe einen *i^u3gang 3ur *illbria, um mit feiner

ßebengmittelaugful^T t>on bcn STCad^barftaaten unabhängig 3U fein; toie

ber menfd^lid^e Körper bie Zungen 3um ^Htmen, fo benötige eS 3um

minbeften einen §afen unb bcn ba^in buvä) Albanien gel^enben

'^uSgang. *3Tun l^ing aber ©erbien burd^ bcn ©anbfd^af mit bem be»

freunbeten Montenegro 3ufammen unb fonnte bie langentbel^rte ^al^n

3ur ^bria burd^ biefe ©ebiete hauen. STCorbalbanien toar alfo 3U jenem

3tDedfc allein nid^t nötig. 3)ag ©ro^ferbien ber Sui^ui^ft red^nete aber

mit toeiten ^Räumen, unb 3U feinem 'iUufbaue gel^örte aud^ bie Unter»

tocrfung ber norbalbanefifd^en ©tämme.

©8 gab tool^I in ^izn ein3elne ©timmen für bie ©etodl^rung

biefeS SlÖunfd^eS ©erbieng. S)ie fo urteilten, toaren ber ^Unfid^t, ba^

eg burd^ ein biertel 'i^a^v'i)unbevt, tDal^rfd^einlid^ länger, 3U tun l^aben

ioürbe, um jene ^ergftämme 3U untertoerfen ober au33urotten, unb

biefeS "Jöcrgnügen foUte man bem unrul^igcn ^olfe gönnen. 3n«

beffen fonnte fid^ öfterreid^«Hngarn bod^ nid^t barauf einlaffen, ben

©d^u^ feiner Sntereffen einem fteinen, abfid^tlid^ bem Untergänge preiS»

gegebenen ^ergoolfe an3ut>ertrauen. (5an3 berfel^rt toar, toag i^ramof

unb 'SHafart)? prebigten, ba% [id) öfterreid^«Xlngarn ba^ ferbifd^e SBolt

bauernb öerpflid^ten toerbe, toenn eg feinen $er3en8tDunfd^ erfülle.

S)anfbar!eit fpielt im ^ölferleben feine 9^oIIe, unb aug bemfetben

OZIotibe ^ätte öfterreid^=Ungam am Q^nbe aud^ nod^ auf ^ognien ber»

3id^ten fönnen. S)en tfd^ed^ifd^en ^arteifül^rern l^anbelte eg fid^ mit

il^ren ßel^rmeinungen nid^t um ba8 §eil ber Monard^ie, fonbern um bie

^örberung ber nationalen Sbeale bzB ©erbentumS.

22s



*• XXXV. 5>ie cutopäif4)e ©iplomattc loäljccnt) i)C8 ctfkn 93altan!ricgc8 *

(E^ tDar nun, nac^bem Öftcrreic^=llngarn feine SSJiUen^meinung

befanntgegeben l^atte, peinlid^, tote ^id) Gerbten ad^trog barüber f;intDeg=

fe^te. T^rg ferbtfc^e Sruppen bie bortoiegenb toon '^Ibanefen betool^nte

(Btabt "^rtsrenb befehlen, Ue& bie ö[terreici^ifci^=ungari[ci^e 9legierun:g

im „g^remben=^latt" 5<ilbamtlici^ bie (Ertoartung auSfpred^en, bie Serben

toürben l^ier l^altmad^en unb nid^t ioeiter nad^ 'Gelten borbringen, too

bag unbeftrittene ©ebiet eine^ anberen SöoIfeS beginne. 3)iefe '^Hal^nung

toar in ben "^inb gerebet. 3)ie ©erben festen ben 93ormar[d^ fort unb

fümmerten fid^ aud^ nid^t barum, ba% ber öfterreid^ifc^ungarifd^e ©e»

fanbte in ^elgrab, Hgron, bem '33Iini[terpräfibenten '^asic in aller

Spornt eröffnete, bog Wiener Kabinett toerbe bie ^eftfe^ung ber 6erben

an ber ^Hbria unter feinen "Umftänben geftatten. ^asic ertoiberte ebenfo

bcftimmt, 6erbien fönne auf einen ^brial^afen nic^t öersic^ten. Sat»

fäd^Üd^ brangen 3tt>ei ferbifd^e Kolonnen quer burd^ Albanien unb

erreichten nad) mül^famen, burd^ (Entbel^rungen unb ^älte erfd^toerten

*3Hdrfd^en am 10. 5Xobember ^teffio am ^iUbriatifd^en "SHeere. ^ie

ferbifd^e 'treffe, ftol5 auf biefe '^Öaffentat, überfd^üttete bk l^abSburgifd^e

*2Honard^ie toegen ber "STu^lofigfeit il^re^ (Sinfprud^eS mit ^ol^n.

T^m 18. '3XoOember brad^te bie „"iJoffifc^e 3^itw^9" ^i^ QIHelbung

il^reg SIDiener ^orref)>onbenten, ber öfterrcid^ifd^^ungarifd^e ^onful in

^risrenb, ^rod^aSfa, fei bon ferbifd^en Sruppen mi^l^anbelt toorben.

(£g toar angegeben, ba% bie '3Xad^rid^t aug ferbifd^er Quelle ftamme;

unmittelbar barauf ionrbe im '^rager „Cag", bem Organ "SHafartifg,

eine ä^nlid^e 'iSXelbung gleid^en Itrfprungg beröffentlid^t. '2Öilbe @e*

rüd^te liefen um, '^rod^aSfa toäre berftümmelt ober ermorbet toorben;

fie fanben ©ingang aud^ in bie öfterreid^ifd^e 'i)3reffe. W.an fonnte an

fie glauben, toeil bie ferbifd^e Heeresleitung 3unäd^ft feine S)epefc^e

t)on unb nad^ Spri3renb burd^lie^; ber Oon Wien 3ur Itnterfud^ung iab=

gefanbte Beamte tourbe mel^rere Sage in ^elgrab l^ingel^alten unb

burfte erft am 26. SJXooember mit sproc^aSfa in 5igfüb 3ufammentreffen;

«r fanb il^n tDol)lbel^alten, aber aud^ feine 3)ral;tbertd^te langten nur

unoollftänbig unb burc^einanbergetoorfen in '^icn an. 6o ftieg bie

"iUufregung in öfterreid^«llngarn biß 3ur ^ieberl^i^e, ol^ne ba%
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bic fcrbifc^e fiRcgierung [id^ um bic "JUnfl^eriung beg Satbeftanbcg

fümmcrte.

®er ©runb, üxirum ba^ ^elgraber Kabinett bie^e^ 6piel trieb unb

ftd^ in ber ^crauSforberung ber ^Xad^barmonard^ie gefiel, lag auf bei*

^nb. (£g arbeitete mit alten OWittetn barauf l^in, ba^ gefamte ©latoen»

tum gegen biz S>onaumonarcl^ie in Setoegung 3u fe^en. S>ie grofe«

ferbifd^en (Enttoürfe ttKiren nur 5U bertDirftid^en, toenn nid^t blo% ber

^Ifanbunb, fonbern auc^ 9lu&Ianb für fie eintrat. '3>er mit "^Bulgarien

am 13. '2Hdr5 1912 gefd^toffene Vertrag fertigte Serbien mit einem

al[3u fleinen 6tüdf *3Ha3ebonien ab unb brad^te nur bann größere SBov=

teite, toenn Serbien fid^ ^orbaIbanien§ unb ^oönien^ bemäd^tigen

fonnte. ^ortoiegenb au^ biefem ©runbe l^atte ba^ ^elgraber Kabinett

mit Bulgarien abgefd^toffen. "töon feinem Stanbpunfte aug l^anbelte

Serbien rid^tig. ^^ mu^te ben fiege^frol^en beeren be^ '^BalfanbunbeS

bie SRid^tung gegen öfterreid^^Ungarn geben, toenu e^ nid^t 3U fur3

fommen tooltte. ^cnn bie bereite ü>egen '2Ha3eb0nien^ aufbdmmernbe

3töietrad^t ti>ar nur ab3Uü)enben burd^ einen gemeinfamen großen ^ieg

gegen bie 3)onaumonard^ie. 5)ie ferbifd^e ^ftiongpartei l^offte, ba^

SJÖiener Kabinett toerbe fid^ burd^ bie ©erüd^te über ba^ Sd^idfal feinet

^onfulg 3u einer l^i^igen Sat l^inrei^en laffen unb fo einen 3wfötnmen=

fto& l^erbeifül^ren. Srft Qnbz '2Xoöember gelangte bie öfterreid^ifd^=

ungarifd^e "^Regierung in bm 'iBefi^ ber beftimmten *2Xad^rid^t, ferbifd^e

Solbaten l^dtten fid^ in 'ipri3renb 3ti)ar Hngel^örigfeiten gegen bie

"SHonard^ie 3ufd^ulben fommen laffen, ber ^onful aber fei nid^t beleibigt

tDorben. S)a2 "Wiener ^binett unterließ aber bie ^efanntmad^ung

ber QHelbung unb toartefe nod^ ben boKftänbigen ^erid^t beg nad;

^ri3renb gefanbten "^Beamten ah. ^a biefer erft am 17. 3)e3ember t)er»

öffentUd^t tourbe, l^iett ba^ ©reigniö bie Öffentlid^feit biS bal^iu in

^tem 1). €>o lange glaubte man öfterreid^^Hngam l^erauSgeforbert unb

beleibigt, ol^ne ba^ eg fic^ (Genugtuung l^otte.

i)33gl.S:^.p. (Sosnoftp, „^k 33altanpoatUÖfterrdct)-Hngom8 feit 1866", 93anMI,

©.291. S>as 3Kiniftcnum bcs Ölufectcn iduc&c mit 9lcc|)t gctabclt, ba^ es mit bat Sluftlärung

länger jögcttc ab notiDent>ig n?ar. 3Kan behauptete, bat ©cunb fei gen>efen, roeil es für bie
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€S toar bie ^urd^t öor bem 3öi^^tti^ßi<^^, ^i^ ö^n^ '^löiener Kabinette

bie $änbe 5anb. Söon "^ctcrgburg famcn fd^Iimmc *2Taci^nci^ten. '^m

16. 9Tot)cmber crflärte [id^ 8afonotD in einer Hnterrebung mit bem öiter»

reid^=ungari[d^en SBotfd^after, ©rafen Sl^urn, für bie llberlaffung eine^

^brial^afeng an Serbien. (Srel) unb ^oincave fprad^en [id) in bemfelben

Ginne aug, unb fo mar[d^ierte ber ganße ^reiöerbanb für Serbien auf,

tDeld^e^ fein Spiel ungeftraft fortfe^en fonnte. S>ag Oefäl^rnd^e babei

toar bie ruffifd^e ^iprobemobilifierung {^anb III, Seite 188 f.), bie ing ^erf

gefegt toorben toar. S)ie ruffifd^en Sruppenbetoegungen toaren fo um»

fangreid^, ba% ber 'iperfonenöerfel^r auf ber '5Darfd^au»SDÖiener CSifen»

bal^nlinie gefperrt toerben mu^te. Sin bebenflid^eg 'ßd(i)zn tt>ar aud^,

ba% bie mit bem ^obiüfierungggefd^dfte betrauten Offi3iere ber ti)eft=

Iid)en '^HrmeeforpS nad^ "ipeterSburg 3ur Beratung berufen tourben.

S>iefe nad^ SKien gelangenbe '2Tad^rid^t gab bem öfterreid^tfd^en ©eneral»

ftabe bzn ^nla% 3U ber (Erfldrung, bie Sid^erl^eit ber "^Honard^ie fei

bcbro{)t. S)er S^ronfolger (£r3]^er3og ^ran3 ^erbinanb regte barauf

'iRüftungen an, bie bom ^rieggminifter ^^uffenberg beim ^aifer beantragt

tourben. '^m 21. 9Xobember toarb, toenn aud^ nid^t in ber g^orm, fo bod^

in ber Sad^e, bie ^obilifierung ber brei ^rmeeforpS im STCorboftcn beS

^eid^eS angeorbnet unb bie längft nottnenbige *23erme]^rung ber THrtiüerie

befd^foffen 1). Ungefälir 3ur felben 3ßit tourben bie Sruppenförper im

Süben burd^ 9lefert>emannfd^aften berftdrft. S)er balb barauf erfotgenbe

injtDtfcfjcn ocrfügtcn 9tüftungen Stimmung machen toollte. ©aran toirb etwas 9Ba()rc6

fein. 'i$al\d) aber ift C8, bafe bie 9tac^tid)t oon ber SHifeljanblung bes 5?onjul6 '^vod>aöta von

SDien aus in bie 2Belt gefegt tourbe. ©er S?orrefponbcnt ber „93offif(^en gcitung" i)atte,

was feftfte^t, bie 9Kelbung auf ber ferbijd)en ©cfanbtfdjaft ert)alten. ©ie übermäßigen Sin-

griffe auf bas 92linifterium bes äußeren tjatten ii)ren cigentlidjen ©runb barin, ba^ unter

bem ©rafen 93erd)toIb bie Sladjridjten, bie frütjer einzelnen großen SSiener 93lättcrn gegeben

njorben tporen, gleid)mäßig perfd)iebencn Seitungen juBamen. ©ie in itjrcm J^onopol ge-

fdjäbigtcn S^itungen benü^tcn ben "i^all '^xodfasta, um fid; ju rädjcn, unb fül;rtcn burd) Diele

SHonate ben ^ampf gegen ben Seiter bes "^Preßbureaus, ^ofrat S^anpa. 2inberc geitungö-

organe beteiligten fid) aus Suft am (Stanbal an ben Hbertreibungcn, bie im 'Parlament

9Bibcrl)alI fanben. 5)as bauerte fo lange, bis S^anpa, ber bie Suftimmung bcs 92^inifters bc8

Öiußercn befaß, jum ©efanbten in SHepto porrüdte.

1) Q3gl. Sluffenberg-Komarou), „Slus Öfterreicfjs §öl)e unb 9Ziebergang",

0. 212 ff.
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9^ü<ftritt illuffcnbergg l^atte anbere, perfönlid^e ©rünbe unb dnberte

nid^tg an bcr Gad^fage. dagegen toar ber '^üätc^r beS ©encralä

Sonrab t). §ö^enborf an bie 6pi^e beS ©eneral[tabeg ((Enbe ^oöcntber

1912) crl^cbUd^c politij'd^e ^ebcutung bei3umc[[en. Sr toar ein 3aF)r

öorl^er au§ bem iHmte gcfd^tcben, tocil er nid^t imftanbe tt)ar, fräftige

'3Ha§nal^men gegen Stallen burd^3ufe^en. ^Hud^ in ber je^igen ^i[c

tt>ir!te er für eine militäri[d^e ^ad^tentfaltung.

Qßien unb Berlin

'enn tro^bem fein ßogbrud^ erfolgte unb eine 'DJerfumpfung ein»

trat, fo lag bieg an ber Abneigung aKer brei ^aiferl^öfe, e§ auf ^auen

unb 6d^ie§en anfommen 3U laffen. ^ie beutfd^e 'iRegierung toar öer»

pflid^tet, öfterreid^=Ungarn im "irCotfalle 3U §ilfe 3U fommen, liegte aber

nid^t £uft, fid^ '^Ihanizn^ toegen in einen ^ieg bertoidfeln 3U Taffen.

^iberlens'üÖäd^ter backte barüber äl^nlid^ toie ^i^mardf, alä biefer e§

ablel^nte, bie Gräfte ©eutfd^fanbS für bie Hnabpngigfeit Bulgariens

ein3ufe^en; nur 3ur ^erteibigung beg angegriffenen Öfterreid^^llngarng

toar ber eine toie ber anbere Staatsmann bereit, ba3u allerbingS mit

gan3er ^raft. 9flid;t bto^ über ^^Ibanien badete ^iberfen anberS alS

Berd^tolb, aud^ über biz i?ebenSfdl^igfeit unb £ebengnottDenbigfeit ber

Sür!ei. ©r glaubte nid^t an bie S)auer ber Sürfenl^errfd^aft in Europa

unb fal^ aud^ öoraug, ba% biz "^Pforte im Kampfe gegen bzn Salfanbunb

unterliegen toerbe. darüber fprad^ er fid^ 3um ferbifd^en ©efd^äftS»

träger Bogl^itfd^etDitfd^ unberl^ol^len auS, unb biefer l^atte bcn ßinbrudf,

ber 6taatgfe!retär meine eS mit bcn ©lüdEtoünfd^en 3U bcn Siegen ber

6erben aufrid^tig i). ^iberlenS SQTi^öergnügen über 9tu^lanbS lln3U»

1) 9n. 93ogf)itfcf)Ctt>itf4>, „S^ricgsutfadjcn", Sütiä) 1919, 6. 43ff. 2tucf) ju bcm

fccbifdjcn iS)ipIomatcn 3lcnaboDic, einem 33ctter 5?önig "Meters, äußerte fid) Kibcrlcn bamate

in einem ferbenfrcunblidjen ©inne. 21m 5. 9lopembec fagte ^ibcrlen ju 93ogbitfc^etDitfcf),

©. 56: „©ie ©reibunbmädjte finb fic(j batübet Hat, ba^ es mit bei Süitei ju Snbe ge^je,
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t)erlä[figfeit, ba^ fid^ über bie '^ot^bamtr "JDcrabrebung J^lniDcgfe^te,

ü)ar 3tixir grog, aber er nal^m bie S)inge, tt>ie fie lagen, unb Ite^

begl^atb ben S>ra]^t nad^ *^etergburg nid^t abreißen, ^u^ all bem ergab

fid^ bo^ bom berliner Kabinett eingefd^Iagene SBerfal^ren; eS brüdte

auf öfterteid^'Ungarn, um biefeg Dom £ogbred^en absul^alten; aber e^

gab in '5öien feine burd^ nic^t^ 3U erfd^ütternbe "SöunbeStreue funb, falt^

bie S>onaumonard^ie angegriffen toerben foUte.

S>iefelbe 2inie l^iett ^ifer SJöill^elm ein. 3n feinen Hnterrebungen

mit bem SBotfd^after ©rafen 63ög^ent) unb anbtten Tltngel^örigen beg

^bSburgerreid^eg fam er toieberl^olt barauf 3U fpred^en, ba% öfterreid^«

Ungarn 1909 bie ©elegenl^eit berfdumt l^abe, Serbien mit einem toud^ti«

gen Sd^kge nieber3uftredfen; bamalö fei ^lu^lanb nod^ nid^t geruftet ge=

toefen, todl^renb eg je^t mit imponierenber ^aft l^inter ©erbien ftel^e.

Öfterreid^=ltngam fönne fid^ auf il^n berlaffen, aber man bürfe il^m nid^t

3umuten, ba^ er um eine^ atbanifd^en ^afenS toiDfen bie ^wgenb ber

beutfd^en STCation in ^ampf unb Sob fd^irfe. ^Hud^ biegmal, ti>ie 1906

unb 1911, tooIUe ber ^aifer feinem ^olfe bcn ^rieg erf|>aren.

^ieg toar aud^ bie "Slnfid^t, bie ber ^aifer bem (£r3]^er3oge t^xan^

^erbinanb gegenüber au^fprad^, atö fid^ biefer am 22. 'SXotiember in

6pringe bei ^annober 3ur ^ofjagb einfanb. 3)er S^ronfolger toolfte iJ^m

bie *2Xotü)enbigfeit frdftigen '93orgel^en§ gegen (Serbien betoeifen, toaö ber

^aifer nid^t beftritt; er toünfd^te aber babei baS Hnterlaffen jebeS

©d^ritteg, ber ben ^rud^ mit 'iRuPanb 3ur ^^olge l^ahen fonnte. (So ift

getDife unrichtig, ba% er, toie er3dl^[t toirb, 3um ^x^'^exiOQe gefagt l^dtte:

„satir fd^eint, bu ioirift mit meinem ©dbel raffeln I"; jebenfallS aber

trugen feine '^DDorte ba3u hei, ben ol^nel^in matten ^fug ber öfterreid^ifd^en

'^olitif 3U Idiomen. S)amit aber bie ^einbe öfterreid^=Ungarng nid^t

im ß'o^e^el feien, ü>ie fid^ ©eutfd^Ianb 3U ber großen 3^rage beg SageS

unb fic l)cat)fl4>tigcn, bin ©rfolg ber 93alfonftaotcn in feiner SDeife ju beeinträchtigen. Stber

{ott)O^I öfterrei(^-llngorn 0I0 auct) Stoßen unb ©eutf4)lanb ipürben eine 93ebro^ung i()rer

Sntereffcn burct) Jlufelanb fe^jen, tocnn 6crbicn an bae Sibriotifc^e SKeer gelange. 2tb-

gefeijen t>on ber Sibria fe^en fie ber Stuöbreitung Serbiens nacf) feiner 9?id)tung ein §inber-

niö in ben 9Bcg." Kiberlen tüiee gleicfjjeitig auf eine Stußbreitung gegen ba6 ^gäifc()e 92^eer

unb ©aionifi ^in, roae offenbar nic|)t ernft gemeint tpar.
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ftcfle, crfrdrte ^ct^mann ^oIItDeg am 2. SJesem&er 1912 im 9leic^gtage,

biz ^unbeSgeno[[en ©cutfä^Iaribg l^ätten il^re ^nfprüd^e sundd^ft felbft

3ur ©eltung 3U bringen, toomit immer toieber "Albanien gemeint

toör; follten [ie aber angegriffen toerben, bann, fo fügte er ^tnsu,

„iDÜrben tmr 3ur S2)a]^rung unferer eigenen Stellung in (Europa, 3ur

Söerteibigung unferer eigenen 3iif"ttft unb Sid^erl^eit fed^ten." ^) ©amit

füllte gefagt fein, ba§ ©eutfd^ranb fid^ t>on öfterreid^=llngam nid^t ing

©d^lejjptau nel^men Taffe, eg aber gegen' jebermann bedfert toerbe.

S)ie *3Xad^rid^ten auS Berlin unb ©pringe mad^ten ben ©rafen

^erd^tolb nod^ bebenfUd^er unb borfid^tiger, fo ba'Q baß ftürmifd^e

S)rängeit be^ ßl^efg beS (Beneralftabeg, (£onrab, auf il^n feine SKirfung

Tratte, fo tDenig tDie feinerseit auf ^el^rentl^al.

•^dre eg nad^ (Sonrab gegangen, fo l^dtte ^aifer ^^an^ Sofef

marfd^ieren unb bor allem ben ©anbfd^af bon ^otoibasar befeuert laffen.

©aburd^ todren bie 6erbeni 3ur "tRdumung ^iHIbanieng genötigt ge»

toefen. S>a aber ber 3tDeiunbad^t3igid]^rige ^aifer bie ©ad^e nid^t überg

^nie bred^en tooltte, unterblieb jene '3Ita&regeI, unb bie ©erben rdumten

Albanien nid^t, beffen nörblid^en Mftenftrid^ fie allen biptomatifd^en

'©ed^felfdllen 3um Sro^e bi§ 3um 9!Hai beg ndd^ften ^^l^reS öergnügt

befe^t l^ielten. Sf)ncn gegenüber ftanbert in ©almatien unb ^ognien

bie berftdrften Bataillone ber öfterreid^ifd^=ungarifd^en Sruppenförper,

bie fid^ unmutig fragten, toegi^alb fie burd^ ein l^albeä ^al^r 3ti>erfro^

hei ben ^al^nen geleiten tourben.

^eter^burg unb ßonbon

Jnlid^ toie in 'Jöien ging eg am 'ipetergburger §ofe 3u, nur ba%

i^ier bie bor einem Kriege nid^t 3urüdfd^rerfenben (Elemente mit größerer

1) Olipcr , 1. c. e. 275, fcf)rcibt über Me Haltung ^cut\<^lanb6: „It is certain that

Gennany desired peace; many wellinfonned people indeed believed that at this time
she desired peace more ardently than any other state."
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*5IÖuci^t auf bm '^lan traten, hinter ben (Bro^für[ten STCifoIaug unb

*^etcr *3XifoIaietDitfd^ unb il^ren montcnegrinifd^en ©cmal^Iinnen ftanb

ein erl^eblid^er Seil beg SBürgertumg, ber [id^ t>on )xinj'latDiftiyci^en,

bc[fer gefagt nationafruffifd^en ßmpfinbungen leiten lu%. '3)ie eigent=

lid^en "i^JanflatDiften toaren nod^ immer ber ^0.1)1 nad^ ]d)'o)a(^; aber bie

Öffenttid^feit beraufd^te fid^ an bm unerwartet glänsenben 6iegen ber

ffatDifd^en "^Srüber auf bem Halfan, nid^t Uo% au§ <5laffenftol3, fonbem

nod^ mel^r, toeil SRu^ranbg ^Hnfel^en bübuvd) tmid^S. 'JHud^ ber "ßat unb

feine '^Ratgeber tourben t>on biefer ©efül^Igmelle berührt, ol^ne fid^ jebod;

t>on il^r fortreiten $u laffen. '3Tifokug II. toar friebtiebenb, fein QHinifter«

prdfibent ^o!otD3etD nid^t minber, ber SHtinifter beg '^lu^eren aber eine

jfo fd^toad^e 'iperföntid^feit, ba^ er fid^ nur l^ielt, )x>enn er fid^ bcn SKün«

fd^en beS^aven anbequemte, ^ür getoöl^nUd^ ein 6))ietbatl ber'iparteien,

ti)ar Gafonot» bamalg toeniger geneigt al^ je, fid^ in iHbenteuer Der«

ftriden 3u laffen. ^g toar 3ä>ar red^t fd^ön, ba% bie Gübflatoen bie

Domänen nieberrangen, anbererfeitg aber aud^ unbequem, ba% bie ^ul=

garen in il^rem (E^rgei3e bie ^anb nad^ ^onftantinopel augftredft^n.

'iRufelanb mu^te, ba^ toar eine anbere ©ebanfenreil^e, "^Öert auf bie

ßrl^altung eineS unabl^ängigen unb möglid^ft ftarfen 6erbieng legen,

um eä nötigenfalls 3um ^lanfenfto^e gegen C)fterreid^*Xtngam 3u be»

nü^en; aber an bem 6d^idffal *2ilbanieng nal^m 'iRu&lanb nur geringen

Anteil.

fiUug all bem unb bem ^inger3ie^en ber ^rteien am ^ofe ergab

fic^ ein getoiffeS ©d^tixinfen ber ruffifd^en '^olitif, baS ben QQXittet»

mdd^ten befd^toerlid^er fiel, alg ti>enn bie ^Regierung beS garen anf|)rud^S=

boller, ober babei flarer über il^re 3i^te getoefen ti>are. ^an ntufete

bamit red^nen, ba% ber S<^r fid^ am (Snbe bod^ überrumpeln laffen unb

feinen im '^Öeften angel^duften Sruppen ben "SHarfd^befeP geben toerbe.

3n ber 3tDeiten ^dlfte beS *3Xobember lid^tete fid^ ber §ori3ont ein

toenig. S>ie ^rieben§ftimmung übertoog, fo ba% bie ruffifd^e SRegierun^

6erbien bon il^rer "lUbfid^t berftänbigte, bie ^ilbung eineS felbftdnbigen

i^lbanien 3U3ulaffen. ©erbten folle fid^ inS Unbermeiblid^e fügen unb

bie Erfüllung feinet SlDunfd^eg einer naiven befferen ßeit anl^eim»
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geben 1). SBergeblid^ ti>aren bie ^Bitten beg ferbifd^en ©efanbten in

'^etergburg, bergeblid^ bie ^Berufung auf ben mit ^u%lanb^ ©enel^mi»

gung gefd^loffenen Vertrag i)om 13. mär^ 1912 (©d^Ucfeung be^

Söalfanbunbeg), in toeld^em SHorboIbanien ben- 6erben sugefprod^en

tDorben toar, bergeWid^ auä} ba^ Soben ber pan[tatDifti[ci^en Söereine

unb ber „SJ^otDoje SSDremja", bie bon einer bi^^tomatifc^en "STieberlage

SRuglanbg [prac^en unb 0a[onotD bafür beranttoortUd^ mad^ten. 8erben

unb (Bried^en, tneld^ le^tere gern ©übalbanien an \id) geriffen I;dtten,

mad^ten iDieber bie (Srfal^rung, toie toenig fie eigentlid^ im 6piele ber

©rofemäd^te bebeuteten. S)en 6erben nü^te bie Gd^u^l^o^eit beS 3^^^^

in biefem ^alle nid^t bief, ebenfotoenig ben ^etlenen bie gerdufd^»

öolten, in ^ranfreid^ für fie [tattfinbenben Äunbgebungen. Gnbe "^Xo»

öcmber tt>urbe aud^ b<x^ 'Wiener ^aUnztt in ^enntni^ gefegt, ba% bie

^ilbung eineg felbftänbigen ^Ulbanien 3ugeftanben toerben fönne. S)ag

toar ein ©d^ritt beg (£ntgegen!ommeng an ben ©tanbpunft öfterreid^»

Hngarng, aber ein gans fleiner. '^cnn bamit toar nod^ nic^tö über bie

©rensen beg 3U bitbenben albanifd^en 6taateg gcfagt, nid^t einmal,

ob er nid^t bod^ ein StM ber '3HeereSfüfte — eg toar an 3)ura530

gebadet — berlieren toerbe. S)ag tixir bie bzn Gerben nod^ toinfenbe

Hoffnung.

trieben bem '^Öilfen '^u^lanb^ 3ä^lte ^ranfreid^ in bm "iöalfan»

bingen nid^t biet; aber nid^t bIo& ba2 'iparifer, aud^ ba^ ßonboner

^binett toar mit ber borldufigen ©ntfd^eibung in be3ug auf T^tbanien

einberftauben, "©d^renb ber ^v bahd 'iRüdfid^t auf ba^ bon ^eutfd^»

[anb unterftü^te Öfterreid^'Hngarn nal^m, toar für ©ret) entfd^eibenb, ba^

fid^ Stauen für bie 'iUlbanefen einfette, ©g toar fein fteteS ^emül^en,

ikxß römifd^e Kabinett bom S>reibunbe Iog3ulöfen; je^t aber gefeilte

eg [id) auß Abneigung gegen baS "^Borbringen ber Gübftaiben gegen bie

fJUbrid beftimmter al^ je 3U ben ^ittelmdd^ten. '2tod^ lebl^after feierten

fid^ bie Italiener gegen bie ©ried^en, bie fid^ in ^nbalbanizn au^«

breiteten, bie Snfet ©afeno bei Söalona befe^ten unb ^nfprud^ auf

bm ein3igen §afen ^Ulbanieng erl^oben. ßg gcfd^a)^ unter ©utl^eifeung

^) Sn. 93ogt)itfc^ett>itfcl), „mieg8urfa4>en", Sütid^ 1919, e. 128.
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StalienS unb Öfterrcid^'llngarn^, ba& am 28. "SlDbember ju '93arona

eine Söerfantmlung ber ange[e]^enften 'iStänner THIkinieng sufammentrat

unb bie Xlnabl^üngigfeit beg 2anbe2 berfünbete. *58racl^ je^t ein euro»

päifd^er ^ieg aug, [d ftanb Stauen an ber 6eite 3)eutfcl^Ianbg unb

Öfterreid^eHngamg. S)dmit loaren bie jal^relangen '^nftrengungen ber

fransöfifd^en unb ber englifd^en S^iplomatie gefd^eitert. 5)ie 'iRegierungeat

beg S)reibunbe§ gaben im 2>e3ember ber Öffentlid^feit ^enntnig, ba%

fie ben erneuerten SDertrag unter5eid^net l^atten. Stauen blieb aller*

bingg mit ßngfanb in gutem ©inöernel^men unb fein ^otfd^after in

Conbon, Smperiali, beftürmte ben 6taatgfefretär, er falle baß römifd^e

Kabinett nid^t bon fid^ fto^en. ©ret) l)ütet(t \id) bor bem tJefiler, bie

^äbm mit 'iRom 3U serfd^neiben, benn Stalien mar bei einer ettoaigen

Sntfd^eibung burd^ bie 'üöaffen ein nid^t gering 3U fd^ä^enber ^oltor.

3ubem fagte fid^ ©ret), ba% er bei ber 5lnnejit>n ^oönienS unb

tpä^renb ber *3Haroffofrife einen ^^el^ler gemad^t l^atte, als er bcn

'iRuffen unb bzn ^ransojen boran gegen bie 3tDei 'SHittetmdd^te angerannt

tD<ir. ©amalg lub er ben *D3ortimrf beg ^riebenSftörerg auf fid^ unb

geriet mit ben englifd^en 'iH.abifaleni in ärgerliche ^änbel. '^Und^ begl^alb

l^ielt er fid^ bei ben ("OJerl^anbrungen über ^Hlbanien in ber 3tDeiten 'iReil^e

unb Iie§ ^lu^lanb ben "^^ortritt. ©r ibar je^t gan3 ^rieben, gan3 ^er«

föl^nung unb fagte jebem ©iplomaten, ber eg l^ören tbollte, (£ng(anb

benfe nid^t baxan, aug irgenbeiner ber ^alfanfragen einen Kriegsfall

3U mad^en; er gebe in 'ipetergburg md^igenbe "iRatfd^Iäge unb bemerfe

3U feiner 3ufrieben]^eit, ba^ S>eutfd^lanb in SSDien in gleid^er ^lid^»

tung ibirfe.

(^inlabung gut £onboner ^onferen^

18 nun ^Bulgarien unb Serbien am 3. S)e3ember mit ber 'ipforte

'^Öaffenftillftanb fd^lof[en unb ber "^Balfanbunb mit il^r bereinbarte,

ber Kongreß 3ur enbgültigen ^erftellung beg ^^riebenS l^abe in £onbon

3ufammen3Utreten, mad^te ©ret) ben ©ro^mdd^ten ben *33orfd^lag, burd^
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il^rc 93crmittrung auc^ btn öfterreid^ifd^Tuffifd^en gtoift beisulegen.

(Sine glcid^fang nad^ Bonbon cinsubcrufenbe ^otfd^a[terfonferen3 tüäre

mit biefer ^Hufgobe ju betrauen, 'illnfangä trug ha^ ^xtmx Kabinett

fiBebeTifen, barauf ein5uge]^en. ©^ l^atte am 30. Oftober t>a^ ^inbeft«

ma^ feiner 'i^oxbznmQzn Qtnaxini unb toar nid^t in ber i?age, Don il^nen

ab3ugel^en; fein 'SlDort, fein ^nfel^en ü>aren 3um "ipfanbe gefegt, fo

hd^ eg fid^ nid^tS abringen Taffen mod^te. S>a aber S)eutfd^ranb unb

Stauen für bie ^efd^irfung ber ^otfd^afterfonferenj toaren unb ba^

'335iener Kabinett nid^t bzn ^ortDurf beg 6tarrfinng auf fid^ laben tPoUte,

gab eS am 5. ©egember feine (Eintoilligung, mad^te aber einen toid^tigen

"23orbe]^aIt. (E^ toieberl^oltc nid^t blo^ feinen (Sinfprud^ gegen bie ^eft»

fc^ung 6erbien§ an ber ^bria, fonbern fünbigte aud^ an, ber üfter=

reid^ifd^==ungarifd^e ^eöoirmdd^tigte auf ber ^onferens toerbe fid^ nid^t

einmal auf eine Erörterung biefer ^ngelegenl^eit einlaffen.

6otDeit ü>äre dmopa auf bem '^IBege ber ©efunbung getoefen, für

bie fid^ nod^ ein ioeitereg "^zxö^zn einftellte. S>ag ^elgraber Kabinett

iDolIte bem 3<iren dne "iprobe feinet "D3ertrauen^ unb feiner Hnter=

toürfigfeit geben \xxi\> erflärte, ha'^ eg fid^ in ber albanifd^en S^rage

ber (Sntfd^eibung ber ßonboner "^Botfd^afterfonferenj fügen toerbe. "^a^

6d^timme toar nur, ha^ '^n'^Xaxib unb Öfterreid^="Ungarn aud^ toeiter»

l^in unter Slöaffen blieben. S)ie toilbe 'SHobilmad^ung 3uerft bort, bann

l^ier, trug unl^eiboHe ^rüd^te. "^Jom öfterreid^ifd^en ©tanbpunfte au§

ti>ar eine rafd^e ©ntfd^eibung in ber albanifd^ert 3^rage toünfd^enStDert;

um nid^t länger öon ©erbien ber^öl^nt 3U toerben, fobann um bie ein«

ge3ogenen ^annfd^aften toieber 3U entlaffen unb bie foftfpielige IRüftung

ablegen 3U fönnen. '3>a^ tourbe burd^ bie ^otfd^afterfonferen3 l^inaug»

gefd^oben. 6erbien fümmerte fid^ fo loenig um öfterreid^'Hngarn^

biplomatifd^e ^oten, toie um beffen an ber ©ren3e aufmarfd^ierte ^=
taillone. 3>ie Sruppen 9^u§ranb§ toaren 3al^Ireid^er; bielleid^t toürbe

ber 3aT t)od^ nod^ htn ©ntfd^fu^ faffen, fid^ für ben fleinen flatoifd^en

Sruber ein3ufe^en. S)ie atbanifd^e SQDunbe blieb offen unb ift aud^

burd^ bie "5Botfd^afterfonferen3 nid^t geseilt toorben, fie fd^toärte bi^

3um Siöeltfriege unb barüber l^inauS.
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^tieben^fongre^ in £onbon»

ie 'iUugfid^ten auf einen balbigen g^riebengfä^lu^ fd^ienen nid^t

ungilnftig, toeil ber 'ipforte ble ^aft ju fernerem "^Biberftanbe iiic^t 3U«

gemutet tourbe. S)er 6pruci^ ber SSJertgefd^id^te toar gefallt: toaS aud^

bag ©d^idffal ein3elner OeMete unb feftcr 'ipid^e, befonberS 'JUbriano:))elg,

toerben möd^te, toie immer bie eroberten ©ebiete unter bie Giegcr

aufgeteilt toerben toürbert, jebenfall§ toaren '3Ha3ebonien, ^Itfer&ien,

üllbanien nnb ber (^piru^ für bie Surfet öerloren. W>tv fo bebeutung:g=

t)oll biefer "lUuggang aud^ toar, ba^inter ftanb eine größere Gd^ierig»

fdt, unt> ba2 üKir ber ©egenfa^ 3tt»ifd^en Öfterreid^=Ungarn unb '5lu&=»

lanb, ba ein 3ufctmmenfto& biefer "SHäd^te ben gan3en (Erbteil in feinen

*3[Dirbel 3u reiben brol^e, todl^renb ber "^öalfanfrieg felbft rdumlid^ be=

grenst toerben fonnte.

S)arin, bü^ bie g^rieben^t^erl^anblungen 3U Bonbon geführt tourben,

fam bie bel^errfd^enbe Stellung ^nglanbg 3um "JUnöbrudfe, ebenfo toie

ber ^ongrefe öon *iparig 1856 für baS libergetoid^t ^ranfreid^g, ber

Don Berlin 1878 für ba^ S)eutfd^Ianbg ^eugniS abgelegt l^atte. 3n

ßonbon fam man fd^toieriger loon ber 6telle, toeil eine 3>ü^>pelt>er]^anb»

lung bor fid^ ging, ber 3^rieben§fongre& ber friegfül^renben 6taateu

auf ber einen 6eite unb banthcn bie S£>tfd^afterfonferen3 ber ©roB*»

mäd^te. S)ie Sefugniffe ber 3ii>ei ,'33erfammlungen toaren 3iemlid^ genau

abgegren3t. S>er ^angre^ l^atte bm Umfang ber *iHbtretungen ber Surfet

feft3ufe^en, toäl^renb ben ^otfd^ftem Don bm fiegegfrol^en Staaten

nur 3ti)ei "^ngelegenl^eiten überlaufen toaren, *iJlIbanieng fünftige 6ren3en

unb bie 'iUufteilung ber 5nfeln beS ^gaifd^en '3Heereg. 3),er S8alfan=
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bunb l^attc burd^gcfe^t, ba^ bei bcit ^ongregentfd^licfeungen feine ber

(Bvo%mä(^te eine ©timme l^atte, nur tourbe bem britifd^en ©taatSjefretar

ber Sl^renöorfi^ eingeräumt. S)ie ^otf(^afterfonferen3 bagegen tourbe bon

(Bret) geleitet nad) bem biplomatifd^en ^raud^e, ba^ ber *2)orfi^ immer

bem <Btaatc sufommt, auf beffen ©ebiet bie Söerl^anblung ftattfinbet. S)<i»

mit rüdte ©ret) an bie erfte ©teile im europäifd^en ^onsert, unb er l^anb»

l^abte, toie allgemein anerfannt tourbe, bm ^ajjellmeifterftab mit (5e=

fd^icflid^feit unb S^aft. 5>aburci^ ftieg aud^ fein *2tnfe]^en im eigenen

Sanbe; aud^ bie SRabifalen toaren mit feiner berfö]^n[id^en ^ül^rung

ber ©efd^äfte eintierftanben, sumal feine @e]^eim))oIitif, barunter ber

Vertrag mit ^ranfreid^, unbefannt toar.

Snbeffen fiel biefer (Erfolg bem englifd^en ©taatSfefretär erft nad^

'^Bod^en unb "SHonaten 3U, todl^renb ber erfte ^bfd^nitt ber £onboner

•SJerl^anblungen mit einem SHlipiange fd^lo^. 3>ag lag an bcn bom

^al!anbunb geftellten l^ol^en ^orberungen. ^ie ©iegerftaaten toollten

nid^t blo^ il^re Eroberungen behalten, fonbern beanfprud^ten au^erbem

bie Übergabe ber brei nod^ nid^t gefallenen ^eftungen 'iUbrianopel,

©futari unb ganina. ^efonber^ fd^mersl^aft toar für bie Sürfei ber

brol^enbe ^erluft ^brianopel^, beS ^olltoerfg ber §auptftabt. S)a bie

Pforte bie "iUbtretung runbtoeg t>ertDeigerte, brad^ ber ^Ifanbunb bie

^erl^anblung ab unb ber ^ongre^ fanb am 7. Januar fein öor»

laufigeg (Enbe.

5)agegen fe^te bU ^otfd^afterfonferens il^re *JUrbeiten fort unb gab

fid^ "inTü^e, ben 'ilBieberauSbrud^ beg ^JriegeS 3U Oerl^inbern. ^ei bcn

©ro^mäd^ten bereinigten fid^ bie berfd^iebenften ©rünbe, um einen bal«

bigen gerieben auf ber ^alfanl^albinfel 3U toünfd^en, für ben bod) aud^

menfd^lid^e 'iRüdffid^ten fprad^en. S)en meiften Kabinetten iodre eS un»

lieb getoefen, toenn bie Bulgaren il^ren ©iegeg3ug fortgefe^t unb Kon«

ftantinopel in ^efi^ genommen l^ätten. (Berabe ben SRuffen mu^te bie

bulgarifd^e §errfd^aft über bie SÖIeerengen nod^ toibertoärtiger fein,

alg bie türfifd^e, benn ber neue "ipförtner "^ätte bcn 53oSporuS in

feftere $ut genommen alS ber frül^ere. S)ie ruffifd^e 'Jlegierung gönnte

ben Bulgaren 'illbrianopel; barüber l^inauS todre i^nen aber ein IRiegel
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t)or3ufci^ie5en. 3)ic 3toei "2Htttermä(^tc pttcn bei einem S^aufd^e ber

^errfd^aft über Me Meerengen 3toar nid^tg öerroren, aBer fie neigten

3U ben Surfen unb tDoIIten il^nen einen <iRe[t il^reg euro;>difd^en ^e=

[i^eg erl^alten. S)en ^rQn3o[en unb ben ßng[änbern enbtid^ tr>ar bie

2ö[ung ber ©eWetgfragen auf bem ^Ifan ber^dltniSmä^ig gleid^

gültig, felb[t ba^ 6d^irf[al ^onftantinopelS nid^t eine 'TUngelegenl^eit

erfter Orbnung. ^ür g^ranfreid^ toaren bie lIBünfd^e ^lu^ranbS ma§»

gebenb, btn Griten toenigftenS fel^r tüid^tig, ba fie bm 3(iren im 5)rei»

öerbanbe feftl^alten toollten. 5)ie ^erftellung eineg bdbigen ^riebeng

auf bem Sßalfan lag btn brei 'iRanbmdd^ten in erfter £inie begl^alb

am §er3en, toeil fie bem "^Balfanbunbe nod^ eine gro^e "Aufgabe 3ubad^ten;

er folltc an ber Hmffammerung *3IlitteIeurop<xS teilnehmen, ober beffer

gefagt, ben 'iRing fd^lie^en.

*2©enn biefeg 3^^^ erreid^t tourbe, toar öfterreid^^ltngarn am ndd^

ften bebrol^t; beßf}alb arbeitete ba2 "^töiener Kabinett an ber Codierung

unb bem S^^<^^^ ^^^ ^Ifanbunbeg. S)agegen toar ©ret) unermüblid^

an bem SUuSgleid^e ber (äegenfd^e, an ber Söerftdnbigung unter ben

d^riftlid^en ^alfanftaaten, tdtig. ^ei biefer Arbeit enttoidfelte er, folange

cg anging, ©ebulb unb Sanftmut, sule^t aber eine big 3um ^od^mut

gefteigerte 6d^rfe, beibe ^ale 3ur rid^tigen ßdt 3n bm ^ugen ber

Weit Ifattcn fomit bie 9^anbmdd^te eine beffere Gtellung, bznn bon

il^nen, in erfter £inie öon ©ret), toar bie ^erftettung beg ^alfanfrieben^

3U ertoarten.

S)ic ^Regierungen beg ©reiöerbanbeg l^atten eg nid^t nötig,

ber öffentlid^feit il^re toal^ren S^riebfebern befannt3ugeben; fie ber»

fid^erten bielmel^r, il^nen fei eg bor altem um ba§ Q^nbe bz§ ^lutoer«

gic^eng 3u tun. ^Itgemein fanb man eg natürtid^, ba% bie Sürfei

3U biefem ^el^ufe ein Opfer brdd^te; in ber ^otfd^afterfonferen3 taud^te

alfo ber ©ebanfe auf, bie 'ipforte forte unb muffe '^brianopd l^eraug»

geben. S)afür toaren t>on bornl^erein bie 9^anbmdd^te unb Stalten,

toorauf aud^ 5)eutfd^lanb unb Öfterreid^=Ungarn mit nid^t geringer 6clbft»

übertoinbung 3uftimmten. 5)a bag berliner Kabinett ber S2}elt feinen

^riebengtoillen betoeifen toollte, gab eg bie 'Pforte preig, fo ba%

239



«• XXXVI. ®cr 3n?eitc 93atlonlr{cg (gonuar bis 92lai 1913) *

Öfterrcid^'Ungam flein beigeben mugte. .^iberlen»'5öäd^ter tixir ßnbe

S)e5ember pTö^Ud^ geftorben; ob er bie eintretenbe (Entgteifung no($

mitberfd^ulbet l^at, ift unbefannt.

5)ie 58otfd^afterfonferen3 einigte fid^; auf eine 'Jtote, bu auf 'Sin»

regung ber '2KitteImaci^te 3tt>ar eine getoiffe ^ifberung erfüllt, am

17. 3^"ii^r jeböd^ ber 'ipforte übergeben tourbe. S)er Xlmfall ber

^reunbe ber Sürfei toar f)ä%lid}, unb nur mit tiefem TOberftreben

t>oIt3og ber beutfd^e Sotfd^fter in 6tambur, ^rei^err öon 'iSJangen«

l^eim, ben il^m erteilten 'slluftrag. $>ie 'ipforte, öon aller '^Belt im ©tid^e

gelaffen, l^ielt bie Hntertoerfung für unabtoeiglid^, toa^ ber ©ro^toefir

^iamil 'ipafd^a, nad^ 'ilnl^örung eine^ an^ ben l^öd^ften türüfd^en

'^Öürbenträgem beftel^enben ^atc^ ber "iHlten, bie 3Häd^te am 22. ^a»

nuar 1913 iDiffen lie^.

S)a trat in ^onftantino)>er dn ja^er Hmfd^tDung ein. S)en otto«

manifd^en '^trioten brannte bie 8d^mad^ eineä berartigen ^riebenä«

fd^Iuffeg auf ber Geele, unb unter il^nen hefanb fid^ ein W.ann, ein §elb,

bei bem ßntfd^Iu| unb S^at einS üKtr. (Enber ^et) l^atte fid^ 1908 an

ber (Erl^ebung gegen "iilbbul ^arnib beteiligt, bann au^ eigener ^a^
ben 'ipoften eineg ^Hilitarbebollmäd^tigten in Berlin mit ber ^ül^rer»

ftelle im Kampfe um Sripolig oertaufd^t. ^eimgefel^rt, toar er S'^^Q^

beg Itnglüdfg feineg 2anbeß unb ber ©d^todd^e ber ^Regierung; er ge«

toann bie jungtürfifd^e Partei für einen 'JUnfd^Iag auf ba^ 5!Hinifterium

^iamil "i^afd^a. *^m 23. 3<itiuar sogen mel^rere tau\enb "SHeufd^en öor ben

^alaft beg ©ro^toefirS; Oberft (SnOer ^et) brang ein unb stoang ^amil,

fein "iUbfd^iebggefud^ 3U unterseid^nen, toorauf er 3um 6urtan eilte.

Ceid^t erl^ielt er t>on biefem bie Buftimmung 3ur ©ntfaffung beg ^abi»

nettg. Hnterbeffen l^atte ber ^rieg^minifter '3Tafim '^Pafd^a Gruppen

um feinen 'ipalaft in ber 'illbfid^t 3ufammenge3ogen, ben 'i^ufftanb nieber»

3ufd^[agen. "iKber ßnoer ^et) tourbe hei feinem Srfd^einen öon ben €>oU

baten el^rfurd^tgooll begrübt unb mit feinen Begleitern bon i^nen 3um

^eggminifter burd^getaffen. Beim (Eintritt in beffen (Bemad^ emp=

fingen il^n bie ^bjutanten beg SQIinifterg mit "^leooloerfc^üffen, bie fo»

fort erioibert tourben; 'Jtafim '^Pafd^a unb feine Offisiere fielen im
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Sumult. Unmittelbar barauf iDurbe ^Ha^mub 6ci^effet ^^afd^a jum

©ro^tDcfir unb ^rieggminifter aufgerufen, tDoburd^ bie jungtürfifd^c

•^rtei toieber 3ur ^ad^t tarn. S)ie Dom Saßanbunbe ge[tellten 5rte=

bengbebingungen tourben abgelel^nt, toorauf Bulgarien unb Serbien

am 3. Februar toieber 5U ben "Waffen griffen.

^uögleid^ beö ö ft e r r e i c^ i f c^-r u f f i f ^ e n

©egenfa^eö

(On 'ipetergburg fal^ man bie (Erneuerung beg ^iegeg mit "3111^

bel^agen, bü ber ^ufgarenfönig fein ^el^I baraug mad^te, ba% er in

^onftantinopel ein3U3ie]^en beabfid^tige. ^12 ii)m bie ruffifd^e SRegie=

rung il^re lln3ufriebenl^eit au^brüdfte, berief er fid^ auf ba^ ftürmifd^e

SDerfangen feineg §eereg unb berfid^erte, er toerbe nad^ ber öinna^me

^onftantinopelg nur 3toei Sage bafefbft toeilen, um feinem Söolfe dm
Genugtuung 3U bereiten. Untoillig tiefe (Safonoto bem butgarifd^en

©efanbten fagen, er braud^e il^n nid^ 5u befud^en, ba beffen ^Regierung

bod^ tue, toag il^r gut bünfe.

5>iefe mifelid^e (Srfal^rung tDar ein (Brunb mel^r, \x>eSt)alb ber Sifer

beg 'ipetergburger ^abinettg für bie d^riftlid^en ^alfanftaaten erfaltete.

'SRufetanb l^atte nur ba^ Sntereffe, Serbien unb 2Hontenegro nid^t

unter biz ^otmäfeigfeit Öfterreic^HngarnS geraten 3U laffen. S>ag toar

aud^ ber antrieb 3U ben großen Dom S^ren bei "illugbrud^ be^ ^aifan=

friegeS angeorbneten 9^üftungen getoefen; bie ©onaumonard^ie follte

l>on ber (Sinmifd^ung in bm ^Ifanfrieg abgefd^redft taerben. Um '3Ieu»

fal^r 1913 tDurbe bie 'ß'^ffl ber 3U ben ^Qi)nm berufenen ruffifd^en 'iRe»

fert)iften auf eine Million gefd^ä^t; am 8. 3(i"uar befallt ber ^iegg=

minifter, biefe angeblid^ 3U einer "iprobemobiUfierung einge3ogenen

^annfd^aften big 'iHuguft im S)ienfte 3U bebalten.
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Snbeffen toolltc SRu^lanb nur i>erl^inbern, t)a% ö[terreid^«llngarn

bcn ^alfanftaatcn bag ©cfe^ auferlege; fonft tourbeu bie fleinen fla«

toifd^n trüber mel^r benü^t alä geftü^t. 3m Januar erhielt bk fer«

Mfd^e "^Regierung bie 2HitteiIung, ba% il^re ^nfprüd^e auf einen alba«

nifd^en ^afen nid^t unterftü^t toerben fönnten, ba ber SQJiberftanb

Öfterreid^»llngarnS unb Stalieng ntd^t 3U übertDinben fei. 3)amit ttwr

eine Gd^toierigfeit auS bem *^ege geräumt, aber ber Streit um ^Je^en

albanifd^en £anbeg bauerte fort. 9Hontenegro toarf fein ^uge auf

6futari, bie größte Stabt '2XIbanieng; Serbien auf bie ^od^ftäd^

Oftalbanieng, mit ben Stäbien S)iafoü)a, 3pe! unb "iprisrenb; Oried^en»

[anb lugte t>on ber bereite befe^ten 3nfel (Safeno auf ben ^afen üon

Söalona auä. Slöurben biefe *2Bünfd^e erfüllt, fo blieb ben ^^Ibanefen

nur mel^r ein toirtfd^ftlid^ tocrtlofeS ^arftlanb, ettx>aS größer 3tDar

als 3Hontenegro, aber fd^toäd^er alS biefeS, toeil l^ier ein nationale^

^ürftenl^aug toaltete. ^el^rere Monate feilfd^ten bie Kabinette \>on

'^ien unb 'ipetergburg um bie ein3elnen <Btäbte, eine "Jöerl^anblung, bie

ber )?anflatDi[ti[d^e S^oruS i^ 2Ho§fau unb "Petersburg mit blutrunftigen

5)rol^ungen gegen öfterreid^^llngarn begleitete. 3ii^^<^f^ fi^& ^i^ ^"f=

fifc^e 'iRegierung bie ^e^rufer getoä^ren, um in "^öien bel^aupten 3U

tonnen, ba% fie bei ber bebenflid^en (Erregung ber ©eifter nid^t nad^

geben fönne. 0o berfd^ob fic^ ber ©d^nitt)>unft ber öfterreid^ifd^^unga»

rifd^cn unb ber ruffifd^en ^eftrebungen an bie ^fte ber ^bria, tt>o

'iRupanb im ©runbe nid^tS 3U fuc^en l^atte. '3)aS "'fingen um
©eftalt unb (Brennen beS 3U [d^affenben ^iUlbanien galt feinem toirf»

üd^en 3nteref[e beS ^aYenr^i(i)e^, fonbern toar eine überflüffig«

^aftprobe, bie baS 6d;limmfte beforgen lie§, rnenn fid^ jeber S^eil

berfteifte.

^uS biefem 'ilöirrfal einen 'iHugtoeg fud^enb, ^anbte ba^ 'Wiener

Kabinett ben 'iprin3cn ©ottfrieb bon ^ol^enlol^e, ben fpäteren ^oU

fd^fter in ^Berlin, nad^ "Petersburg. (Er überbrad^te bem. ßaven ein

^anbfd^reiben beS ^iferS 3^ran3 ^ofef, fanb aber anfangs unfreunb»

lid^e THufnal^me. Gafonoto [prad^ beim er[ten ^ufammeniteffen mit il^m

fo l^od^miitig, bü% ^o^enlol^e baS ©efpräd^ abbvad) unb erfldrte, unter

242



^: XXXVI. ©er atocitc 93altanlci«g (Sanuat biö SHai 1913) «

fold^cn Xlmftdnbcn toärc eine Söerl^nMung frud^tloS. 5)iefent unfreunb«

Ud^en anfange folgte iebod^ am 4. ^^ebruar eine günftig oerlaufenbe

*JUubien3 ^ol^enlo^eg beim ^axtn, toorauf 6afonotD milbere 6<iiten

auf3og. 5)ann empfing ber ^av bm 'iprinsen am 8. ^^ebruar nod^ ein-

mal unb bie $toei Hnterrebungen f)attm, o^ne ba% ettoo^ Seftimmteg

abgemad^t tourbe, ba^ (Ergebnis eineg •JTad^Iaffeng ber 6pannung.

5)er 3^^ 3eigte fid^ frieben^tDillig, aber bon ?Zti^trauen erfüllt. <5o

fragte er ^ol^enlol^e, ob eö ioal^r fei, ba%, ber öfterreid^ifd^ Sl^ron»

folger gefagt l^abe, fein felinlic^fter 'iöunfd^ fei ber (Sinmarfd^ in SRußlanb

an ber 6pi^e feiner Gruppen. *5Ötan fielet, ba^ bie ruffifd^e ^riegSpartei

ba^ "iöerl^ältniö burd^ berartige ©erüd^te 3U oergiften bemüht loar, benn

(Er3]^er3og t^ran3 ^erbinanb toar bamalS im 6inne beä ^rieben^

tätig unb lag beSl^alb mit bem (£l^ef beä ©eneralftabeg, donrab t)on

^ö^enborf, im S^if^^- ^i^ ©efprdd^e im ^avenpala^U brel^ten fid^ um
bie SRüftungen, bie STlifolaug II., fotoeit eS fid^ um "iKu^lanb l^anbelte,

al3 unbebenflid^ l^inftellte, ü>ieber hctomnb, fie loären nur erfolgt,

um 3U i>erl^inbern, ba^ Öfterreic^Xlngarn bcn fübflatoifd^en Gtaaten

bie ©iegegbeute entrei&e. ^erul^igenb toar, ba% '2Xifolaug II. toieber»

5olte, er toirfe immer md^igenb auf ©erbien ein — ob er benn nid^t

genug für öfterreid^Hngarn getan l^abe, inbem er ba2 ^Belgraber

Kabinett öermod^te, bie "iRdumung ber albanifd^en Mfte 3U berfpred^en?

Unb er bürge bafür, ba^ Serbien fein ^erfpred^en l^alten toerbe. 5>ie

©efprdd^e enbeten mit gegenfeitigen ^erfid^erungen el^rlid^en ^rie»

bengtoilleng, beren Slbermittlung an bcn ^aifer öon öfterreid^ bom

3<iren mit einer getoiffen §er3lid^!eit berlangt lourbe.

•^IS '^rin3 t>on ^ol^enlol^e am 10. eJebruar in "^ien anlangte,

berid^tete er, fein (Einbrud bon ber ©timmung in "^eteröburg fei ber,

ba% alles bon ber ^ereittoilligfeit öfterreid^="Ungarng 3ur S)emobili»

fierung abl^änge; fonft muffe man fid^ auf ^ieg gefa&t mad^en. S)em»

entfpred^enb toanbten fic^ bie "iöerl^anblungen 3ttiifd^en 'SDien unb

^Petersburg biefem ©egenftanbe 3U unb nal^men einen günftigen Ver-

lauf. ©leid^3eitig toid^ bie niffifd^e "^Regierung in ber albanifd^en ^n=

gelegenl^eit toieber einen ©d^itt 3untdf. 6ie teilte ber 5?onboner ^on=
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feren3 il^rc ^ereitoiriigfeit mit, 8futarl bei *JUI6anien 3U belaufen,

unter ber ^ebingung, ba^ S)ia!ott>a, 3pe! unb '^risrenb babon ah=

getrennt toürben. 5>ie '3Taci^rid^t, ba^ Gfutari ben 5Hontenegrinern ent»

gelten toerbe, fd^Iug bei ben ^an^la'o:>i\Un toie eine ^ombe ün; bröl^»

nenbe sprotefte tourben 5U W.o^fau in ^erfammlungen unb ©trafen»

aufsügen erl^oben, bie „^otuoje SSJremja" forberte ironifd^, bie Gänger»

brücfe in 'ipeteröburg, an ber fid^ ba^ 'SHinifterium beS '5Eu^eren be*

fanb, folte auf ben tarnen ^crd^tolbbrücfe umgetauft toerben. 5n»

bc\\cn bel^ielt (Safonoto, beffen *iRüdftritt aud^ öon einigen ©ro^fürften

geforbert tourbe, mit §itfe beS ^inifter)>räfibenten ^ofotD5eü) bU Ober*

banb. S>a ber 3^i^ feinen 5Itiniftern 3uftimmte, mad^ten fie mit ben

unbequem getoorbenen 2ärmern nid^t Diel ^eberlefenS unb verboten jebe

*iJlrt nationaliftifi^er Äunbgebung. Sofort trat 6til[e ein, ba ber ^an-

flatoiSmuS bamalS in ben "iniaffen ebenfotoenig *^ur3erbefa^tr>iefrü]^er.

'335äl^renb bie 3ä]^e 'iJerl^anblung über Albanien toeiter bonftatten ging,

fam eö in ber toid^tigeren ^brüftunggfrage 3ur (Einigung. 3>ie beutfd^e

'iRegierung bermittelte eifrig, ^aifer "^il^elm fd^rieb am 24. g^ebruar

1913 an ben öfterreid^ifd^en Sl^ronfolger einen öerftdnbigen ^rief, in

bem e§ l^ie§:

„3d^ möd^te glauben, ba^ Sl^r bie artmal^Iid^e SRüdfgdngigmad^ung

ber getroffenen SÜTa^nal^men unbebenftid^ inö 'JHuge faffen fönntet,

natürlid) unter ber Söoraugfe^ung, ba%. SRu^fanb baSfelbe tut. S)ag

iDÜrbe aber nad^ meinen '3Tad^rtd^ten 3tDeife[rog auc^ eintreten. Söielleid^t

l^at bie ^Hiffion Don ^o^enlol^e in biefer ^infid^t fd^on bie '^Bege ge»

«bnet. 3d^ toürbe eg fel^r begrüben. öfterreid^=Ungarn toürbe baburd^

ber Slöelt betoeifen, ba^ eS nid^t nerbög ift, unb 3ugleid^ bie Bt)nipaii)it

aller auf feine 6eite 3iel^en."

6o fagten fid^ bie Kabinette t>on '2[Dien unb 'ipetergburg am

11. '3Här3 gegenfeitig 3u, bie an ben ©ren3en ber heibtn 9teid^e ange=

orbneten SÖtobilifierungen rütfgängig 3u mad^en. 5)ag toar ein 6ieg

ber "iDernunft über ba^ gegenfeitige SÖIi^trauen unb ein ^nbe bon

^Hillionenauggaben, bie in^befonbere bie fd^toad^en öfterreid^ifd^unga»

rifd^en ^inan3en ^art belafteten. 3nbeffen l^örtc ba^ 'iRüftunggfieber bü"
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mit nid^t boltftdnbig auf. S)a bie 9!Hontenegrincr 6futari tro^ allen

fd^önen "ßu^agen IRuglanb^ toeitcr belagerten unb bie 6er6en on^

5)ura330 unb fonft aug "iHrbanien nod^ immer nid^t abzogen, blieb cg

bei ben militärifd^en ^a^nal^men Öfterreid^-llngarng an ber ©renje

ber beiben (Biaatcn. S)od^ mad^te ba^ "Wiener Kabinett einen entgegen»

fommenben 6d^ritt. ^g bel^arrte 3ü)ar barauf, ba& Gfutari unb S)iafotDa

Albanien einsuberleiben todren, gab aber 'iprisrenb unb Spit prei^.

5)iafotDa blieb nod^ einige ßüt ber ßantap^el. 3)ie beutfd^e 'Slegierung

tDÜnfd^te jebod^ einen rafd^eren Verlauf unb erfldrte in 'SÖJien, cS

fei bem ©eutfd^en IReid^e, bei all feiner ^ünbni^treue, in ber e^ nie

ttkxnfen toerbe, nid^t 3U3umuten, um ^iafotoa^ toillen einen ^ieg gegen

'5lu§lanb 3U fül^ren. (E^ toirb nod^ ©elegenl^eit fein, auf baB 5öer»

Italien beg berliner ^ahimtt^ 3urüdf3ufommen, befonberg aud^ auf

bie unangenel^me Hberrafd^ung, bU ber neue beutfd^e ©taatSfefretdr,

3agott>, bem öfterreid^ifd^en ^Hinifter bei i^rer im ^dr3 1913 ^tatt«

finbenben Hnterrebung bereitete, tiefem S>rudfe folgenb, tourbe man

in '^ien 3ule^t toeid^, unb ^erd^tolb erfldrte am 20. '3Hdr3, er beftel^e

nid^t langer auf feiner ^orberung, tx>mn er aud^ nod^malig bztonte,

ba% bie an Serbien überlaffene ^od^fldd^e mit SHafotoa, 5pzf unb

'ipri3renb übertoiegenb toon *2llbanefen betool^nt fei. ^ür Albanien toaren

aber bod^ 6!utari unb 3>ura330 mit ber übrigen ^üfte gerettet.

S)ag toar ber 3nl^alt beg t>on ber 2onboner ^otfd^afterfonferens

einl^ellig gefaxten Sefd^luffeS über bie ©ren3en "Albaniens. '^lU "^Belt

beglüdtoünfd^te 6ir ßbtoarb ®ret) 3U bem ©rgebniffe; fd^n am

10. '3Hdr3 gab il^m ber 'ipremierminifter ba2 Srngni^, er leite bie

^onferen3 mit „beifpiellofer ©ebulb, Sntfd^loffenl^eit, ^eftimmtl^eit unb

Umfid^t". 5n biefer ^ife arbeitete baS 2onboner ^abimtt mit bem

•^Berliner oft 3ufammen, in ber "Jtrt, ba^ ©eutfd^lanb in '^ien md&i«

genb eintoirfte, tt>dl^renb bie englifd^e Diplomatie auf ber anberen

6eite in "Petersburg tt>ie bei ben . "^Balfanftaaten 3ur 3tad^giebigfeit

riet. S>ie ^e3ie]^ungen 3tDifd^en bcn 3tDei satad^tgruppen, fo erfldrte

^gquitl^ in jener ^lebe, feien ]^er3lid^er getoorben, toenn aud^ jebe tion

il^nen unberdnbert fo blieb, toie fie toar. S)ie "^^erftdnbigung über bie
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^alfanangeregcnl^eiten fei ein fel^r angenel^mer 3"9 ^^i* jüngsten ®e=

fd^id^tc getoefen, unb baxin l^abe (Snglanb in gemeinfamem SDDunfd^e

mit S)eutfci^Iant> 3ufammengearbeitet.

Q3et(auf beö jtpeiten 93a(fanfriegeö

'ttterbeffen toerfuc^ten bie Surfen noc^ einmal ba^ entfci^ti>inbenbe

^rieggglücf su l^alten. S>ag füFirtc 3U ben ^äm)>fen J>om 7. 3^nuar

Mg 5iim 16. "inprif 1913, bie ben ^erbünbeten J>ief, aber nid^t alleg

(Erftrebtc brad^ten. 5)a§ '53)id^igfte toar, ob e^ bem bulgarifd^en ^eere

gelingen toerbe, fid^ ^onftantinopelg 3U bemäd^tigen. ^äl^renb be^

SC[kiffenftiI(]tanbeg Blatten bie Surfen bie bie ^uptftabt bedfenbe S[c^a»

talb[d^a«2inie nod^ ftärfer befeftigt unb bU 53ulgaren fallen ein, h<x^

fic fid^ bei einem 6tirnangriffe lt>ieber blutige ^öpfe Idolen loürben.

©ie toanbten fid^ alfo borerft nic^t gegen bie ^afbinfef, auf ber 6tam=

but liegt, fonbern gegen bie bon (Ballipoliy bon ber bie S)arbanenen

bel^errfc^t toerben. ^id ©alli^oli, fo fonnte bie gried^ifd^e flotte in^

3Harmarameer einbringen unb ^onftantinopel tourbe bann bon ber

£anba tbie bon ber 6eefeite bebrangt. G§ toar nun ein SIBenbepunft im

©d^idffal Bulgariens, ba% ber "i^nfc^lag auf bie ^albinfet bon ©alli»

poli mißlang, bü bie Surfen bort, too bie ^afbinfel fid^ bom g^eft»

lanb [oft, fräftig toiberftanben. ©nber Set) alS (Seneralftab^d^ef be=

gnügte fid^ aber nic^t mit ber Berteibigung, fonbern fül^rte eim ^eereS»

abteifung nad^ Gd^arföi in ben 'iRüdfen ber bufgarifd^en ^rmee, um

fie ing "Jlteer 3u toerfen. SUber aud^ fein "j^ngriff mißlang, ioomit ber

^ampf 3um ©teilen fam. Slöenngleid^ ©nber Set) nid^t einen Hm»

fd^ioung l^erbei3ufü^ren bermoc^te, ging au^ biefen kämpfen bod^ i^er=

bor, ba% bie militärifd^e ^raft ber Surfen nid^t gebrod^en toar. ^ud)

3eigte fid^, bü% bie Bulgaren fo untoiberftel^lid^ nid^t toaren, toie fie fid^

fd^meid^elten; bie Blutberlufte im erften "iUbfd^uitte beS ^iegeg Ratten
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fic [ef)r Qc\(fyx>ä(i)i. 3m. '^att ^önig ^cvbinanb^ toar fein ©eneralfta&g=

d^ef ^ibfd^eü) in mä|igcnbem 6inne tätig, toä^renb ©eneral ©atooto

ben ^önig nad^ ti>ic i>or in e^rgei3igcn (Snttoürfen beftärfte.

(£5cnfott)enig fam cg auf bcm "SHccre, auf bem bie ^^irenifd^e

flotte büS libergctoic^t bcl^an)>tete, 3ur (gntfd^cibung. ©c^on im 6))ät»

^erbftc 1912 bemächtigten [id^ bk ©ried^en ber Snfeln Senebog, Semnog

unb S^afog; bem "^BaffenftUiytanbe traten fie, i»ie ersäl^It tourbe, nic^t

bei, festen bielmel^r bzn "iHngriff fort unb eroberten 2e3bog unb (£{)iog,

'^Bäl^renb bicfer "^Jorgänge F)ie[t fic^ ba^ türfifd^e ©efc^ü>aber, ba beffen

iBefe^Igl^aber öon einer iHuäfal^rt bü§ ©c^Iimmfte befürd^tete, t)or=

fid^tig in bcn S)arbaneIIen. '^12 bann in Stamhul ber friegertfd^e llm=

fd^tDung eintrat, tourbe ein energifd^er ^bmiraf, 9lamfi Set), eingefe^t;

biefer lief mit feinen ©d^iffen am 16. S)e3ember auö, ftellte fic^ mutig

3um ^amj)fe, tourbe aber 3ur SRüdffel^r genötigt; nid^t anberg erging

eg i^m am 18. S^nuar. Sfol bem türfifd^en %eu3er „^amibije" toaren

fc^öne (Erfolge befc^ieben. (Er fd^Iüpfte burd^ bie gried^ifd^e "iölodfabe

ing Sägäifd^e ^eer unb freu3te halb l^ier, b<irb loieber ift ber 'iUbria;

er ftörte ben gried^ifd^en ^anbd, befd^& ^[tenptä^e unb ibol^rte

Truppentransporte ber SJJerbünbeten in ben ©runb.

Bo tapfer fid^ bie 2^ürfen auc^ 3ur ^ef}r festen, fo gefd^5 <iuf

ber Salfanl^albinfef bod^ büS Hna&änberlid^e. Söon ben brei nod^

aufredeten ^eftungen 'i^brianopef, ^anina unb Gfutari fiel eine um
bie anbere. 3uerft 3<inina. '33on ben ©ried^en unter bem ^onprin3en

^on[tantin l^art bebrängt, mu^te bie t)on 'JÖtunition unb 2ebenSniitteln

entblößte 9^eftung am 6. ^niär3 übergeben tt>erben; 20 000 Surfen

tourben gefangengenommen, 11 000 jebod^ fdringen fic^ in bie un«

toirtlid^en ©ebirge i)on "iiltbanien unb (EpiruS burd^, ben "^iberftanb

unter garten öntbel^rungen fortfe^enb. 5)er gried^tfc^e ^önig ©eorg

fonnte [id^ nur fur3e Seit beS 6iegeg freuen; am 18. *2Här3 tourbe er 3u

8a[oni!i t^on einem ©eiftegfranfen burd^ einen 'iRet>oIt)erfdeu& getötet.

Sei bem neuen Könige ^onftantin ru^te ba§ 3^Pter in fidlerer ^anb.

^m 26. 3Här3 erlag aud^ 'iMbrianopet, beffen Belagerung am
22. Oftober 1912 begonnen l^atte. S)ie Befa^ung befa§ in Sd^üfri ^afc^
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einen unerfd^rocfenen unb frieggfunbigen ^efel^lSl^aber, ber in ^al^U

reid^en, mitunter glücflid^en "^lugfallggefed^ten ben ^einben ^art 3u«

fe^te. S>ie (Einfd^Iie^ung toar aud^i loäl^renb beg 'ilöaffenftillftanbe^ nid^t

unterbrod^en, alle 3uful^r abge[d^nitten geü)e[en. ^ad^ beffen 'iHblaufe

belief fid^ bie ^elagerungSarmee auf 90—100000 3Hann, fiauptfäd^^

lid^ Bulgaren, 3U bemn ein ferbifd^eg ^orp^ gefto^en \x>ax. S)ie 'JUr»

tillerie beg Söerteibiger^, ber ntit feiner Munition immer fparfamer

umgel^en mu^te, tourbe niebergefdmpft, fo ba% bie ^ort^ nid^t mel^r

'JDiberftanb leiften fonnten. 5) er §au:^tfturm begann am 26. 5Har3

«nb fül^rte am Vormittag 3um ^atle eine^ S^eile^ ber ^ortö.

S)arauf mufete fid^ bie in bie €>tabt 3uritdfgenümmene ^efa^ung am

5Tad^mittag ergeben. 'iUngriff ime 93erteibigung toaren rul^mlid^e 'Waffen»

taten. ©leid^eä ift bon ber ^Belagerung 6futariö 3U fagen, ba^ fid^

am Idngften l^ielt unb bon beffen tDed^felöoIlen Gd^idffalen nod^ bü

SRebe fein toirb.

f^Bäl^renb biefer Mmp^z ftellte fid^ auf beiben Seiten ^rieggmübig»

feit ein. S>ie Bulgaren l^atten, toal^renb fie mit ber Sürfei im ^iege

lagen, bie "iHngelegenl^eiten '3Ha3ebonieng bernad^Idffigt unb fallen mit

tiefem Hnmute, ba^ fid^ 6erben unb ©ried^en bafelbft feftfe^ten. S>eg3

l^arb befonberg trat ^önig ^^erbinanb mit ber Sürtei in '33er^anbfungen

ein, bie am 16. '^pxii 3U einem '©affenftillftanbe auf bem größten Seil

ber SBaffanl^albinfel fül^rten. '2Xur um 6futari ü>ogte nod^ ber ^amp\.

S>a§ 3eitlid^e unb örtlid^e (Sinftellen ber ^^einbfeligfeiten n>ar nid^t

ettoa ba^ ^n3eic^en einer frieblid^en Stimmung im 6üboften beS *2Öert»

teilet. 3m ©egenteil: unter btn ^alfanfiegern brad^ ber Streit um

bie '^cute aug, unb fie rüfteten gegeneinanber bereite eifriger alB $ut

93ertreibung ber Surfen au^ bereu europäifd^en ^efi^ungen. "Slug

ben 3toei erften ^alfanfriegen ü>u<^ ber ndd^jte 5eri>or, in bem fid^ bie

SOcthünbeUn untereinanber 3erfleifd^ten, unb toal^rfd^einlid^ ift bie blutige

SReil^e t>on Mmp^tn aud^ mit bem ^eftfriege nid^t abgefd^toffen.

S)ag toar aber nod^ ba^ t»erl^Itnigmä&ig geringere Hnl^eii. 5>ie bcn

SDeltteil aufregenbe Hnrul^e l^atte nod^ anbere, tiefer liegenbe Hrfad^en.

S)ie ruffifd^en unb bie öfterreid^ifd^en 'iRüftungen beg ^erbfteg führten

248



« XXXVI. ©et jtDcitc 23al!anfrieg (Qonuar bis 9Kai 1913) *

aud^ in ^eutfd^Ianb unb in ^ranfreid^ 3U tDeitreid^enbcn militdrifd^en

"SHa^regßln. S)ie beutfd^e ^tcgierung fam — toie ernannt — im *3Här3

1913 3ur Kenntnis beg im 'JToöember 1912 gefd^toffencn engli[d^fran?

3Öfi[d^cn SBünbniffeg unb atheitctc c&enfo an bcr ^crftärfung il^rer

'iSJcl^nnaci^t toie ^ranfrcid^, baß auf 'illnbringen ^lu^Ianb^ bic Wz^V"

pflid^t öon 3tDei auf brei ^'^ve außbc'^nte. S)ie gto^e bcutfd^e ^el^r»

lyottage t>om 7. "^ptil 1913 toie bie fran3öfi[cl^c güd^en bem unterirbifd^en

©rollen tior bem öerber^enb^ringenben ^rbbeben.

Q3elagetung 6futari^.

5T ad) bem Slöaffenftillftanbe [teigerten fid^ nod^ biz SJöiberiDärtigfeiten,

toetd^e bie SBatfanfriege über öfterreid^^llngarn gebrad^t l^atten; jie

erreid^ten in bem 6treite um 6futari bzn ^bf)zpunft (£ö ü>ar fd^ön

mifelid^, ba% bie 6erben, bzn ^al^nungen beä '^IBiener ^abinett^ 3um

S'ro^, "3torbarbanien mit S)ura330 befe^t liierten, tt>aS bei ben ©egnern

Öfterreid^ Gd^abenfreube ertoedfte. ©c^limmer noc^. toar, ba^ Mnig 'UU

folauö t>on 'SHontenegro bie SBetagerung 6futarig mit allen Gräften

fortfe^te. ög fümmerte il^n toenig, ba% feine ^erbünbeten am 16. ^pxii

'iJÖkffenftiltftanb fd^toffen, ba^ bie ^otfd^afterfonferen3 6futari Albanien

3ugef)>rod^en ^atU unb ba^ beren "^Jorfi^enber, ©ret), bie fortgefe^te

•JBerennung ber Stabt im llnterl^aufe am 25. 'Mär$ alß „unnü^eg ©e»

me^el" unb „i)erbred^erifd>e Sorl^eit" gebranbmarft ^atU. '^u^U bod}

ber ^önig, ba^ ßuro;>a gegen il^n nur '^löorte mad^te unb er l^öd^fteng

bon bem biSl^er bel^utfam auftretenben Öfterreid^^Hngarn ettoaS 3u

fürd^ten l^atte. 3m g^ebruar fc^idfte il^m Serbien ein ^orpg 3u ^itfe,

ba2 bon gried^ifd^en ©d^iffen über ©aloniü an bie ^Hbria beförbert tourbe.

3)ag toar für öfterreid^Hngarn um fo peinlid^er, aW feinem ^aifer
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t)on altcrgl^er ba^ ^voUttorat über Me ^atl)oliUn ^Ihanicn^ jujtatib

unb bie 3al^Ireicl^cit ^efcnner feitieö ©lau&en^ um. Sd^u^ ftci^ten.

S>üg Sö)icncr Kabinett be[türmtc bie 2onboner ^otfd^afterfonferens, bon

Montenegro bie (ErfaubniS beg ^Uh^uge^ ber frieblid^en Seü>o]^ner

6futarig 3u berlangen. S)er ^önig fd^Iug aud) bo^ ab, bi^ ba^ *iö5iener

Kabinett am 22. 9Här5 mit "©affengeiDalt broF)te, toorauf crft bie

"Slid^tfämpfer (Btutavi berlaffen burften. ^ie Belagerung aber tourbe,

aud^ nad^bem bie (Stabt i>on ben SHac^ten ben "JHtbanefen jugefprod^en

toar, fortgefe^t. "iiluf ber einen (Beite er^ob bie 2onboner ^onferen5 in

Beigrab unb (Setinje Borftellungen, enblid^ bie "^Daffen rul^en 3U

laufen; anbererfeitö aber mal^nten bie Mäd^te Öfterreid^sUngarn 3ur

(Sebulb unb üertoeigerten bie 3u[timmung 3U beffen beiüaffnetem 6in»

greifen, unter bem Borgeben, alleg toerbe fid^ frieblid^ fd^Iid^ten laffen.

S)ie ^onferen3 fam auf ben Einfall, ben Mnig üon 'Silontenegro burc^

eine ^tottenfd^au an ber albanifd^en ^fte unb burd^ bie Blodfobe

*2torbaIbanieng 3um ^ad^gebcn 3U beftimmen. S>ie 6d^iffe ber ©ro&*

mäd^te — ^lu^Ianb toar 3ü>ar nid^t oertreten, übertrug aber bem

fran3öfifd^en ^Hbrniral feine Boffmad^t — üerfammelten fid^ an ber

3Hünbung ber Bojana 3U einer „S>emonftration", ü>ag aber bie *2Honte*

negriner unb Serben im Belagern unb ©türmen nid^t beirrte. (Europa

l^ätte, ftatt feiner ^riegSfd^iffe, um ein ©potttoort 6a[i§burt)g gelegent»

lid^ ber ^lottenbemonftration gegen ©riec^enlanb 1880 3U toieberl^olen,

ebenfo öiele Babetoannen mit berfefben '^Birfung an bie albanifd^e ^fte

fenben fönnen.

Berd^tolb toollte nod^ immer nid^t^ o^ne 3iiftimmung ber Botfd^af»

terfonferen3 untemel^men, obtoo^l biefe nur ber ^orm nad^ feinen '^öün»

fd^en SRaum gab, tatfäd^Iic^ aber öfterreid^^Hngarn bem öffentUd^en

6potte augfe^te. '^Xur bie beutfd^e 9^egierung ftanb i^m aufrid^tig 3ur

6eite; alle anbeven SÖtäd^te l^ietten il^n mit SReben^arten l^in unb

Stauen ioeibete fic^ an ber Berlegenl^eit beö Bunbe^genoffen. Wenn
ber öfterreid^ifd^e Botfd^after enteret) bem ©rafen ©an ©iuliano bie

^ottoenbigfeit militärifd^en Eingreifend barlegte, brückte ber italienifc^

iatinifter 3ti>ar feine Seilnaf^me aug, fügte aber l^in3u, feine Regierung
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toare mit "iRücfficI^t auf bie öffentlid^e "SHcinung hz^ £anbcg nid^t in

bcr ^agc, ö[terreicl^=Hngarn gegen '3Hontenegro freie ^axib 3u laffen.

0oUte ha^ SSJiener Kabinett, [o ful^r er fort, tro^bem Sruppen naä)

6futari fenben unb bie 6tabt befe^en, fo bliebe Stauen nid^tg übrig,

a[g feinerfeitg '35aIona in SBerttKil^rung 3U nehmen.

3)aö Sägern beg "^SJiener ^binettg l^atte feinen ©runb jum Seile

im öefnnbl^eitgsuftanbe beS SSjäl^rigen ^ai[erS. 6on[t t»on ungetDö^n=

Ud^er förperlid^er unb geiftiger ^ri[c^e, erfranfte er in ben erften

'3Honaten beg fjal^re^ 1913 fo fc^toer, ba% fein Ceben in ©efal^r \iax&^.

S)ie "Firste erflärten, 'iJlufregungen müßten i^m unbebingt ferngel^atten

toerben. S)ie Umgebung beö ^aiferg mad^te bzw ©rafen "Serd^tolb

gett)i[[erma^en für bef[en 2zht)x öeranttoortUc^, fo ba% er mit bem 2^ron=

folger (Ersi^ersog ^rans ^erbinanb übereinkam, in ber albanifc^en ^ragc

fei eine l^inr>altenbe 'ipolitif 3U befolgen, bamit man toomöglid) in einer

2inie mit htn ©roJ3mäd^ten bleibe. (£§ ftaub 3lDar im 'iSÖiberfprud^ mit

bem ungeftümen *2Taturell beS S^ronfolger^, ho!^ öfterreid^^Hngarn in

biefer ^ife lange untätig blieb; bod^ glaubte er, 3umal b'it beutfc^e SRe»

gierung energifd^ im 6inne ber 93Xäpgung unb ber 'iDermeibung eineö

internationalen ^onflüteS toirfte, bie Söeranttoortung für bie folgen

eineg allgemeinen ^riegeS nid^t auf fid^ nel^men 3U fonnen.

S>arüber entftanb 3t»ifc^en bem ©r3l^er3ogeunbbem(£^ef beg(5cne=

ralftabeg, (£onrab t)on ^ö^enborf, eine ernfte *i3!Heinung8t)erfd^ieben]^eit.

5)ie 3tDei "SHänner arbeiteten in ber Flegel 3ufammen, je^t gingen i^re

SSJege auäeinanber. (£onrab litt fd^toer unter ber "ÜHinberung beg %n=

fel^eng ber ^onard^ie in (Suropa unb verlangte, ba^ öfterreid^^Hngarn

o^ne 'iRüdffid^t auf bie ^onferen3, ber e^ fic^ bebauerlid^ertoeife üerfd^rie»

hzn ]^atte, bie Kanonen fpred^en laffe. "SHan toerbe bie 'Waffen nur 3etgen

muffen, um bie 'Slufl^ebung ber Belagerung Don 6futari 3U er3ü)ingen.

"iUber aud^ t>or bem 2oSfc^tagen fd^eute Sonrab nic^t 3urüdf, toorin it;m

nid^t blo& bie ©enerdle, tme ber ^eggminifter ^robatin unb ber in

•^Jognien fommanbierenbe 'potioref, fonbern auc^ ber 'iReid^gfinan3=

minifter Silingfi beiftimmten^). (£r bermod^te aber bzn um btn ^aifer

^) ©0 noc^ t>et ©cnlfc^dft Soncobs an \>tn S^aifer pom gonuor 1914.
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gesogenen ^cig ber ^rste unb ^ofii>ürt>enträger nid^t 5U burd^bred^en.

„(£g toirb immer flarer," [0 äußerte er fid^ mit bitterem Hnmute, „ba§

id^ 3um (Sl^ef beS ©eneralftabeg befteltt tourbe, um mit meinem Flamen

eine fd^tDärfilid^e äußere 'ipolitif 5u beäcn.'^ Unb er fügte ^'m$u:

•SÜid^t am ^aifcr liege bie ©d^ulb, ber in allen Sebengfagen für einen

mutigen ^at empfänglid^ geiDefen fei, fonbem an ber il^rer Aufgabe nid^t

geti>ad^fenen SJ^egierung.

60 toar ber ^all ©futarig unabtoenbbar. S)ie "töerteibigung tourbe

anfangt bon ^affan "iRisa ^eg geleitet, biS biefer unter unaufgeflarten

Hmftanben ermorbet tourbe; man fd^rieb bie Hrl^eberfd^aft beg ^er*»

bred^enS bem (Bencraf (Effab '^pafd^a 3U, einem ^[banefen, ber barouf

bm Oberbefel^l übernal^m.

Unter beiben ^^ül^rem ertoel^rten fid^ bie ^erteibiger mit Erfolg

ber 6türme be§ montenegrinifd^pferbifd^en ^ztxtS^ bie fid^ öortoiegenb

gegen btxi Sarabofd^ rid^teten, btxi bie <5iQ.bi bel^errfd^enben, tool^Ibe«»

feftigten §üge[. 5)a aber (gffab "ipafd^a naä) ber ^ürftentDÜrbe in %h
bauten ftrebtc, 30g er eg bor, fid^ mit '3Hontenegro 3U öerftanbigen;

er übergab biz 6tabt am 23. 'iilpril bem Könige 'JTifoIau^, gegen ba^

^ed^t freien ^b3ugeg ber (Barnifon, bie er für feine el^rgeisigen 'ipiäne

3u bertoenbcn gebadete. ,^on 'SHogfau bi^ 'iprag unb ^gram pflanzte

fid^ ber Subelruf ber flatoifd^en '323elt fort, begleitet oon §o^n

auf öfterreid^^Xlngarn, ba^ in feinen 6übprot)in3en eine betoaff«

nete ^ad^t sufammenl^ielt, ol^ne fid^ 3um (Eingreifen entfd^Iie^en 3U

fönnen.

5)ie Eroberung 6futarig toar für Öfterreid^^Hngarn tin fotd^er

©d^Iag, ba!^ fid^ beffen '^Regierung enblid^ aufraffte. "STod^ am felben

Sage eröffnete ^erd^tolb btn (Bro^mäd^ten, baS» SlÖiencr Kabinett

fei nid^t toilfenS, bie il^m toie aud^ ber Sotfd^afterfonferen3 sugefügte

53e[eibigung l^insunel^men. Sollten bie ^Htäc^te nid^t ol^ne ^ersug

gegen Montenegro militdrifd^e *2Ha§regern ergreifen, fo toerbe bie S)o»

naumonard^ie allein bie 'iRäumung (Sfutariö er3toingen ; fonft, fo erfIdrte

ber öfterreid^ifd^e ^otfd^after in 'ipeterSburg, toürbe ba^ europdifd^e

^onsert 3um (Beladeter.
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Wie Beim ^al^nenfd^rei bic ©cf)>enftcr, fo berfd^toanben bei biefer

Slnfünbigung bie Quertreibereien ber europdifd^en 5>tpromatie. S)er

^oxmjx>CQm mal^nte 6afonoti) nod^ einmal in "^Bien 3um ^btoarten

unb (San ©iuliano legte ba^ ®e[id^t in ern[te g^alten. Wixtli(i)Zt

*2Diber[prud^ aber erfolgte üon feiner 6eite. 3)ie '33orauö[age Sonrab^

traf aufg SSJort ein. <Bohalb bie öfterreicl^ifcl^=ungarifci^en ^Regimenter

3um <£inmarfc^e in Montenegro bereitgeftetrt toaren, erfldrte ^onig

%\tolau§ am 3. W.ai feine Hntertoerfung; er rie& nur um eine SBev"

jd^iebung ber militärifd^en "illftion bitten, um feine Sruppen auS 6fu»

tari l^erauSsiel^en 3U fönnen. "^m Sage barauf lourbe aud^ S)ura350

öon ben ©erben geräumt, nad^bem fie feit ^obember bie SHal^nungett

Öfterreid^=HngamS in bm ^inb gefd^fagen f)attzn.

6futari aber toarb am 14. "^Hai burd^ Sru^pen ber öerfd^iebenen

©ro^mäd^te befe^t, um feiner3eit bem albanifd^en ^ürftentum über»

geben 3u toerben.

3e^t erft, nad^ einem 'ilDaffenbienfte i>on 7 "ültonaten, lourben bie

öfterreid^ifd^en unb ungarifd^en ^eereSteife an ber ferbifd^en unb mont«»

negrinifd^en (5ren3e auf ben ^riebengftanb gefegt, "^iri ba^ l)äiie bei

mutigem 'JHuftreten fd^on geraume 3^it frül^er erreid^t toerben fönnen.

®ie Sntf^eibung ber Q3otf ^af tevf onf ereng

e^t enblid^ toaren bie S>inge reif 3um ^riebengfd^Iuffe 3ti)ifd^en

bem ^alfanbunbe unb ber Sürfei, bie in ©uropa nid^tS meF)r 3U oer»

lieren l^atte alS il^re ^auptftabt. ©trittig toaren nur nod^ bie ©rcn3en

beS fd^malen, 6tambul umgebenben türfifc^en 2anbgebiete3 unb baS

6d^idffal ber Snfeln beS ^gäifd^en Meere^. 5>er £onboner ^otfd^after»

fonferen3 fiel, ba bie beteiligten 6taaten fid^ nid^t einigen fonnten, ber

6d^ieb^fprud^ 3U. ^Bulgarien toollte, ba e^ bom ^ogporu^ au^ge»
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* XXXVI. ©er ätocitc 93al!anlrlcg (ganuar biß 9nal 1913) *

[d^lojfcn ü)ar, tDcnigfteng am *3Harmüramcer feftcn ^u% faffcn unb for«

berte l^ier eine OrensUnie, bie ftd^ öon "iRobofto big 3um ^ap SHtalatl^ria

am 6cl^toar3en 5Heer erftredfte. 3>arauf Ue&en fid^ aber bie ©ro^mdd^te

nid^t ein. ^brianopel mod^te bcn Bulgaren sufalten, am ^armammeer

jebod) burften fie fid^ nid^t einniften.

S)ie SBotfd^fter!onferen3 30g alfo bie ©ren3e bon (Enog am ^gd=

ifd^en bi§ "JaXibia am 6d^tDar3en 5Heer, tooburd^ bie S)arbaneIIert unb

bie 'ipropontig ebenfo türfifd^ blieben, tDie ber ^oäporuS. 60 befd^Coffen

eg SRu^anb unb Britannien, unb bit anbzren 'Jltäd^te toaren bamit ein=

öerftanben. ©ret) erl^ielt bie Söollmad^t, bem Balfanbunbe in bie[em

•fünfte bcn '^Dillen (Suropa§ an3ufünbigen unb nötigenfalls auf3u«=

3ti)ingen. Bei ben ^riebenSberl^anblungen enttoidfelte er fonft biet ©e»

bulb unb ^öflid^feit, je^t griff er frdftig burd^ Bei ber entfd^eibenben

'iUugfprad^e am 27. "SHai lub er bie *21bgefanbten ber Balfanftaaten,

bie btn Borfd^fag ber (Sro&mad^te annal^men, 3ur Hnter3eid^nung beä

3^riebenSt)ertrageg ein, bcn anberen legte er nal^e, £onbon 5U ber«

(äffen — eine ungaftlid^e ©ebärbe, bie bem ^«^ugl^errn nid^t tool^I an»

ftanb, aber bie beabfid^tigte 'ilöirfung l^erborbrad^te. Bulgarien l^^tte

fid^ bereits mit feinen BunbeSgenoffen übertoorfen unb toollte toeitere

^onftifte mit ben ©ro^mdd^ten öermeib^n; eS gab mitl^in nad^. 60 iDurbe

ber Borfriebe bon alten Beteiligten unterseid^net. ^r lie^ aber mel^r

fragen unerlebtgt, alS er löfte. ^eftgelegt toar nur, toaS bie Surfen

in (Suro^a berloren, bagegen 3tt»eifell^aft, toie biefe ^eftlanbSgebicte unter

bm 6iegern 3U berteilen toaren; ferner toaS mit gctoiffen toid^tigen

3nfeln beS ^gdi[d^en ^eereS gefd^el^en follte. 5lber bie erfterc

3^rage mußten fid^ erft bie 6ieger einigen, über bie le^tere ti>arb ben

©ro^mdd^ten ber 6pruc^ üorbel^alten. S>ie Beftimmungen beS Bor=

friebenS glid>en offenen 'ipulöerfdffern, neben bcncn ^euer ange3Ünbet

toaren. *JHlg ber 2onboner ^^riebenSfongre^ bie 8i^ungen fd^lo^, toaren

alle Seile unbefriebigt, bie ^itglieber be§ BalfanbunbeS auf bem

6prunge, übereinanber ]^er3ufallen. (Sin öiell^unbertjdl)riger ^bfd^nitt

ber ©efd)id^te beS BalfanS, ber bie Sürfenl^errfc^aft in fid^. fd^lo^, toar

beenbet, eine neue 'ßzii hvad) l^erein, in ber ba§ 6c^idfal ber Baifan»
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* XXXVI. ©er atocttc 33olEan!tug (ganuar biö 9nai 1913) *

Dölfcr in bcren eigene ^anb gelegt öxir. 5)eS^a[b ^örte aber bag

•Blutöergie^en nid^t auf, nur ba& bie ber leiten ßntlebigten bk Waffen

gegeneinanber feierten.

Öfterreic^ = £Ingavn unb bie grogferbifi^e
93en)egung

'urd^ bie Vorgänge todl^renb ber 5toei erften ^Ifanfriege loar ba^

TUnfel^en öfterreid^^HngarnS tief gefunfen. Td(i)t blo^, toeil e^ unü)iber»

rufUd^ 3U (£nbe mit bem Sraume ti>ar, ba^ bie §ab§burger jemals

tDieber auf ben 6)>uren beS 'iprinsen ^ugen i>on Saöo^en toanbeln

unb bie 6tra§e nad^ ©alonifi einfd^tagen toürben. S)arauf bersid^tete

bag 'ilöiener Kabinett fd^on mit feinem ^Balfanprogramme bom ^erbfte

1912; bcn ganzen "hinter l^inburd^ erflärte eS toieberl^ort, ba^ eg für

fic^ nid^tg berlange, nur für *5llbanien bie il^m gebül^renben ^ften=

plä^e unb für 'iRumänien eine getoiffe (grtoeiterung gegenüber ^ul=

garien, bamit fein ^unbeggenoffe bei ber S^eitung beg türfifd^en (Erbeg

nid^t leer auggel^e. 'Silber aud^ biefe befd^eiben geftecften ^idc toaren

nur mül^fam ober gar nid^t erreid^ toorben. Bulgarien fträubte fid^

tro^ bem ^urzben ber stoei ^ittelmäd^te 5<irtnädfig gegen bie il^m

sugemutete "Abtretung 6ili[triag, fo ba^ fid^ in ^ufareft bie ^nfid^t

feftfe^te, ber ^nfd^Iu^ an ben S)reibunb böte nid)t ben geringften

SDortcil. 6id^tbar tt»urbe ber (ginflufe ber '^Zlittetmäd^te toeit toon

bem ber euro)>äifd^en 'iRanbftaaten übertroffen, beren ^reunbe unb

©d^ü^linge auS bem ^iege mit Lorbeeren unb 2anbgetDinn l^eim«

feierten, e^aft ebenfo fd^led^t fd^nitt Ö[terreid^«Hngarn im Stoifte mit

Serbien unb "SHontenegro ah. 'üöol^I rettete eg ben "iHlbanefen ein ge«

toiffeS \>erf(einerteS ©ebiet, aber ba^ ©rgcbnig toar toefentlic^ burdf>

ba§ ^u\ammen^ixUn mit Staticn ersielt toorben unb blo^, toeil biefeg

yid^ Albanien 3um "»Berfpeifen 3ured^trid^ tete; ol^ne Stalieng ^ürjprud^
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l^tte bic ^ot^d^afterfonfercns bem "^löiener Kabinett nid^t cinmar il^rc

platonifd^e ^itl^ilfc gctoäl^rt.

S>aS .SDerl^altnig 3U Stauen gcftattetc ber ojterreid^tfd^en SRegie»

rung ein 'iHufatmen mitten unter fd^toeren 6orgen. ^an ©iuliano"

fannte bcn nationalen ^ejenfeffcl auf bem Halfan unb fal^ i>oraug,

ba% Stalicng 6treben nad^ ber ^errfd^aft über bie Oftfüfte ber "JUbria

bei bm 6üb[[atDen auf l^drteren '^Öiberftanb fto^en ioerbe alg hei

öfterreid^=Xlngam; begl^alb l)atte er bcn ©reibunb fd^on anbertl^alb

gabre tior beffen Ablauf am 5. S)e3ember 1912 erneuert unb unter»

ftü^te bie S^onaumonard^ie mit bcn ung bctanntcn Söorbel^alten in

i^rem Kampfe um S>ura33o unb Gfutari. Sr ging aber nod^ toeiter.

©d^on im 'lyxnuar 1913 toaren bic brei i>erbünbeten ^Regierungen in

^enntnig beg im ^al^re borl^er gefd^Ioffenen fran3öfi)d^=englifd^en ?Zla»

rineabfommeng, bem3ufoIge bie britifd^en 6d^iffe auS bem ^Kittel»

lanbifd^en ^eere ge3ogen tourben, toogegen ^^ranfreid^i feine gan3e

^egöflotte in beffen ©ctoöffern i>ereinigte. S)ie 3iif^^^^ttfaffung

alter fran3öfifd^en 6eeftreitfräfte in bcn ^ncQ^^ä^cn Don Soulon unb

^iferta bei Sunig gab bcn Stalienern 3U benfen; fie empfanben ben

S)rudf gleid^ bei ber erften (Befegenbeit in bem (Streite um bie albanifd^n

^fen, ü)äl^renb beffen bie fran3öfifd^e ^Regierung bcn ©ried^en il^ren

©d^u^ getoäl^rte unb beren 'THnfprüd^e auf ^alona begünftigte.

S>iefe Itmftänbe beftärften bcn italienifd^en ©eneralftab, beffen (S^ef

^oIUo ein überseugter *iHnpnger beö S)reibunbeg loar, in bem ©e»

banfen eineg engeren, aud^ maritimen 3wfammenfd^[u[feS mit öfterreid^=

Ungarn unb S>eutfd^ranb, \x>aß (Ban ©iutiano bei feiner politifd^en

©efamtric^tung billigte. S)ie ^erl^anblungen über ein ^Itarineabfom»

men bauerten burd^ SÖIonate; fie fü{)rten im '^pvii 1913 3U einer

grunbfä^lid^en (Einigung; bod^ fanb bie Hnter3eid^nung im (Snttourfe

erft am 23. S^ni ftatt; bie enbgültige ^onöention trägt baS 5>atum beg

2. "^Huguft, fie füllte am 1. '2Tot>ember 1913 in ^aft treten i).

SS ift bemerfen^ert, toie tief fid^ Statten mit ben 5Hittetmad^ten

einlief, nid^t cta>a auS ©efüJ^Igrüdffid^ten, fonbern auS bem ^ebürfniffe

^) 93g(. «ptibtam, „©c^cimpctttägc", 6. 308ff.
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eincg ^ücfl^atteg gegen bie übermäd^tige fransöfifd^e flotte, "^uf biegen

^ampf ift ba^ "5i6fommen 3ugefd^mtten, an beffen 6pi^e bie SCÖorte

ftcl^en: „S)ie im 'SHittelmeere befinblid^en 6ee[treitfräfte beg '3)reibunbeg

bereinigen fid^ bel^ufg Grringung ber Gcel^errfd^aft im SÖtittelmeere burd^

•JUicberfämpfung ber feinblid^en flotte." Stalien ^idt bie fransöfifd^e

©efal^r für fo ernft, ba%, toal^rfd^einlid^ auf feinen ^orfc^tag, gleid^

bamal^ bie (Ernennung eine^ gemeinfamen Oberbefe^Igl^aberS ber

t>erbünbeten flotten für ben ^rieggfalt vereinbart unb 3U biefem

^mt ber ö[terreid^ifd^=ungarifd^e 'iHbmiral ^aug beftimmt tourbe;

il^m todren bei bem ^unbeäfriege alle 6treitfräfte, aud^ bie 3ta»

tieng, untergeorbnet getoefen. S)amit «rfaufte fid^ baS römifd^e

Kabinett bie il^m genel^me (Einteilung unb bie §i[fe aud^ ber öfter»

reid^ifd^=ungarifd^en flotte. ©tU)a ein S>rittel berfelben blieb sur "ajer*

teibigung in ber ^bria 3urüdf, 3ufammen mit nid^t mel^r atg bicr

italienifd^en 'ipan3ern. 5)agegen l^atte öfterreid^^Hngarn 3tDei 5)rittel

feiner flotte inö '3HitteIlänbifd^e "JlTeer 3U fd^irfen, bie fid^ mit ben 3ti)ei

italienifd^en ©efd^toabern unb mit bier beutfd^en ^riegSfd^iffen 3U ber»

einigen Ratten. S)ie berbünbeten ©efd^toaber follten fid^ an ber Oft»

füfte 0i3i[ieng treffen unb ^Ubmiral %au2 l^ätte fie 3unäd^ft gegen ben

fran3öfifd^en ^iegg^afen ^iferta 3U fül^rcn, um bie 9^ran3ofen 3U

fd^tagen unb bie 51berfd^iffung toon ßanbtrupj>en auä "^Torbafrifa nad^

bem "intuttcrlanb 3U berl^inbern. (äelang bieg, bann foUte fid^ bie

berbünbete flotte nad^ bem 'STorben be^ '3HitteIlänbifd^en ^eereg

toenben, tx>o Stalien blo^ ein fd^toac^eä (Sefd^toaber 3urücf3u^alten l^atte,

um l^ier ber fran3öfifd^en ^auptftotte mit il^rem 6tü^)>unft Soulon

bie ©pi^e 3U bieten. 3)ie öfterreid^er unb bie S)eutfd^en toaren alfo bie

^ilfcgetoä^renben, toeld^e bie italienifd^en §äfen unb lüften öor ^e»

fd^ie^ung unb ^ranbfd^a^ung betoal^ren follten; begreiflid^, ba% ber

Oberbefel^l bei bem gemeinfamen SGÖerfe bem öfterreid^ifd^»ungarifd^en

^bmiral übertragen toarb. 5n bem *5lb!ommen toaren alle 'ipan3er»

fd^iffe ber Söerbünbeten bem 3tt»edfe entfpred^enb eingeftellt; für bie

Öfterreic^er tcarb ber ^afen 'i^ugufta an ber Oftfüfte 0i3ilieng, für

bie fpäteren 9)>erationen ber ^ieggl^afen auf ber 3nfel '^Habbalena

17 Sriebjung, ©os Sdtoltet bes Srnpctlatlsmus. III 25?
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norböftnd^ bon (Sarbinien alg ©ammelpla^ bestimmt; Stalien bcr»

pflid^tctc ftd^, fd^on im ^rieben für bic "iUnftalten 3ur "^ufnal^mc ber

Söerbünbeten 3U forgen. S)le§ alteS galt für bm ^ieggfatl, über beffcn

Eintritt, ba bog 'STottocnbtgc barüber bereits im S)teibunbt>ertrag feft»

gefegt tixir, feine Weitere ^bmad^ung ^otgte. '^unberbar, toentt

man ba^ SUbfommen mit Stalieng *3lbfall 1915 3ufammenplt. '^Tun finb

SBerträge aud^ fonft Dft gebrod^en tDorben; ba§ (Eigene an ber italieni«

fd^en *i|3oIttif ioar aber, ba^ fotool^l mit bem 3>reibunb tt>ie mit beffen

^einben abgefd^Ioffen tourbe, in bem feften SDorfa^e, e§ mit bem im

Kampfe ©tarieren 311 f^alten unb ben ©d^toäd^eren 3U i>erraten.

S)arauf mad^te [id^ aud^ baS 'SBiener Kabinett gefa&t; ber (£]^ef beS

©eneralftabeg Sonrab unb ^iUbmiral ^au8 ttvenigftenS red^neten mit öoller

*33eftimmt]^eit auf ben 'illbfall 3talien§. ©raf '35erd^toIb nal^m bie für

ben'Tyugenblidf nü^Iic^e^reunbfd^aftStaliengimmerl^in mit, unb barauf»

^in toagte er eg nad^ ber Eroberung Gfutariö, öfterreid^^Hngarng (S^re

als ©ro^mad^t mit einem legten '^ud ti>ieber]^er3U[teilen. 'JHud^ ber

ruffifd^en 'iRegierung l^atte er fid^ bi§ 3U einer getoiffen ßinie berfid^ert

©0 glüdfte bie <Ba(^e; in ben "iHugen ber ©übflatpen freilid^ l^atte

Ö[terreid^=Itngam auSgefpieft.

®3 lic^e fid^ barüber ftreiten, auS toeld^en ©rünben ©erbten unb

•JÖIontenegro ber 3)onaumonard^ie burd^ fieben "^Honate Sro^ bieten

fonnten, toenn bie ruffifd^e ^legierung fid^ nid^t barüber auSgefprod^en

ffätte. ^ad^ bem am 11. ^är3 mit Öfterreid^^Hngarn über bie beiber«

feitigen SRüftungen gefd^Toffenen ^uSgleid^e ti>ünfd^te baS "ipetergburgcr

.%binett bie rafd^e ©d^Iid^tung aud^ ber albanifd^en O^rage, fal^ aber

feine 'iUbfid^t bon '3Hontenegro burd^freu3t, toeSl^atb eS am 10. ^prü

eine offentltd^e (Srftärung erlief, in ber bem unbotmäßigen "25afarien eine

©trafprebigt gel^alten tDurbe^). „tHIS bie ©futarifrage gelöft ü)urbe,"

l^eißt e8 barin, „tDarb ber ^önig freunbfd^aftnd^ bat»on in Kenntnis

gefegt, unter ^intoeig auf bie fd^toere "23erantti)ortung, bie er auf fid^

nel^me, n>enn er toeiterl^in feinen SlBiberftanb fortfe^e. ^ann tourbe

^) iS)ic Übccfc^ung bkfcß Stcgicrungsartitcb finbct fld) m6d)ult()cfe, „€ucopäifc^cr

®cfct)id)t8falcnbcr", 1913, 0. 614.
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tl^m ber" 9lat erteilt, fid^ ben ^efd^ulbigungen, perfönlid^e ©e[icl^tS=

fünfte 3u verfolgen, inbem er bie ^ntontencgriner nu^Iofen ^affafctg

preisgebe, 5u entstellen. *3irg btefe 6c^ritte bei ^anig STtifoIaug erfolg«»

log blieben, tourbe flar, ba^ er mit ber (Sinmifd^ung '^Rugfanb^ unb ber

(äro^mäd^te unb einem euro|)äifcl^en Kriege red^nete . . . 3)ie ruffifd^c

'iRegierung fann nid^t oon il^rem 6tanbpun!te abgelten, ba^ x^re ^er»

anttoortlid^feit bor bem ruffifc^en 'QJoIfe in erfter £inie bie *^flid^t

in jid^ fd^Iie^e, fein ruffifc^eg "^lut 5U oergiefeen, toenn eS nid^t Me

Sntereffen be§ "iDaterranbeg forbem."

3n biefer 3iiJ'^<^t^ßifit"9 ü)ar ber ^ern aug ber ^ülle gefd^It

unb feftgeftellt, ba& 'SHontenegro einen euro)>äifd^en ^rieg entsünben

tDoIIte, um büS gto^ferbifd^e 'Programm burd^jufe^en; unb ba^^eCbe

galt i>on bcn ^intennünnern beS ^önigS SJXifofaug in ^o^fau unb in

^elgrab, tion ben ^anflatDiften toie oon ben 3Zlännern ber gro^

ferbifd^en "^Betoegung. S)ag 6d^Iimme toar, ba^ bie ruffifd^e ^olitif

ein boppelte^ *5UntIi^ Seigte. SSMl^renb ber 3^^ ^^^ Gafonoto 3u

einem '^lugglcic^e bereit i3>aren, arbeiteten il^ncn in ^Hontenegro bie

3tDei mit ben Söc^tern be^ ^önigS *2XifoIauS OermäJ^lten ®ro§für[ten

entgegen, unb ber (Sefanbte ^arttoig fpomte in ^elgrab bie 'iRegierung

an, fid^ nid^t an ben (Einfprud^ ö[terreid^=Hngarng 3U feieren. ©iefeS

toerbe eg nid^t toagen, ben 6übflair>en mit ben '32)affen entgegensutreten;

nad^ '323icn fam bie 'Stad^rid^t, ^arttoig l^abe Serbien sur '^fenbung

beß gegen Gfutari beftimmten ^ilfgforpg ermutigt; er fei mit ^a^it

ein ^er$ unb eine Geele. S)ie Hnbotmdfjigfeit ber )>anf[aiDiftifd^ ge«

finnten ruffifd^en Diplomaten toar eineS ber gefäl^rfid^ften Stemente.

SlBir erinnern ung übrigen^, ba^ '^asic fd^on 1908 in ber entfd^ei»

benben Gi^ung beg ferbifd^en ^abinetteS, entgegen bem ^ate beS

^Hinifterg beg ^u^eren, "3Hi[ot>ünoOic, für ben i^rieg mit Öfterreid^=

Ungarn geftimmt l^atte; aber aud^ ber Festere tmnbte fic^ halb barauf

ber ^rieggpolitif 5U, inbem er ben SBalfanbunb Dom 13. 2Här3 .1912

mit ber auggefprod>enen "^^Ibfic^t fd^fo^, bie 6treitfräftc ber Oerbünbetcn

6taaten 3uerft gegen bie Sürfei, bann gegen öfterreid^»Hngarn 3U

Dereinigen.
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3n bem genannten SDertrage toar Sölasebonlen 3um übergroßen Seile

hm "^Bulgaren überlaufen toorben, um fie für einen ^rieg 3ur (Eroberung

SBognienS 3U getDinnen. 5)ag toar bie auggefprod^ene ^bfid^t 'ipaäiö',

al§ er tuv$ barauf bie Leitung ber 6taatggefd^äfte übernal^m. S>iefen

leitenben ©ebanfen l^ielt er aud^ feft, al^ Serbien mit Bulgarien über

bie S^eilung ber ^eute in 6treit geriet. Söäre eg nad^ il^m gegangen,

fo l^ätte fein 2anb in 5Ha3ebonien ein Opfer gebrad^t, toofür eö fid^

in ^ognien entfd^dbigen follte. '3>iefe bulgarenfreunblid^e ©efinnung

30g ii)m. im ^rül^jal^r 1913 ben %a% ber ferbifd^en Dffi3iere 3U, bie i^m

t)orü>arfen, er beabfid^tige bie ©tammeSgenoffen in '3Ha3ebonien leidet»

fertig preig3ugeben. ^ud^ nad^ bem ^iege mit "iBulgarien tiefe er feinen

©ebanfen nid^t fallen, er fprad^ fid^ in biefem 6inne im Februar 1914

3um "ßarm au2; man tonne — meinte er — Bulgarien geioiffe ^w
geftänbniffe mad^en, „toenn e8 bei ber ßöfung ber ferbifd^=froatifd^en

^rage be^itftid^ fein toolle" ^). '^Benn ©erbien alfo — für biefen '^pian

toollte er nad^ feinem eigenen ^erid^te über b<x^ (Sefpräd^ ben "ßa^cn

getDinnen, — mit §ilfe Bulgariens bie froatifd^=fübfIatDifd^en ßänber

erobere, fonnte ber bem "ßatm berJ^afete ^önig ^erbinanb begnabigt

toerben. Begreiflid^ertoeife leugnete bie ferbifd^e ^Regierung amtlid^

il^re *5Ubfid^t ah unb gab fid^ im '3Här3 unb ^pril 1913 btn ^nfd^ein,

ba% fie fid^ gern mit Öfterreid^^Ungarn auSföl^nen toürbe, toenn biefeg

nur S)ura330 ben 6erben überlaffen toollte; barauf 3ielte aud^ eine öon

spasid im 'Jatdr3 1913 nad^ '^icn unternommene 'iReife. ©g gab ge»

toid^tige ©rünbe für öfterreid^^Hngarn, fid^ nid^t gegen bie "^luSbel^nung

6erbienö anS W.ea 3U ftemmen unb nid^t alle ^raft an biefeö Shl 3U

fe^en; eg todre aber naio 3U glauben, ba% bie grofeferbifd^en S^reibe«

reien aufgel^ört l^ätten, toenn ba^ Wiener Kabinett in ber albanifd^en

^rage surüdgetoid^en toäre. STCad^ ben 6iegen ©erbienS über bie

Surfei, nad^ ben ©efed^ten i>on ^offotoo, '^rilep unb nad^ feinem

rül^mlid^en '^Inteil an ber Eroberung ^brianopelö unb ©futariS ioar

ba§ 6elbftgefül^l beS Bolfeg mächtig gefd^tocllt, ba^ Söertrauen auf bie

^) 60 no(^ bem eigenen 93erlc|>te '^aäiö' üt>cr feine Stubienj beim goren bei 9K.

©og^itfc^etDitfct), „^negöurfac()en", 6. 177.
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eigene ^raft fo gro&, ba& bic '^DDaffenentfd^eibitng mit öftcrreid^Hngarn

nur eine ^rage ber 3^it ^^^- ^^ jeboci^ 6erMen mit ber nörblid^en

(Bro&mad^t unb feinem ad^tunggebietenben ^eere auS eigener ^aft nid^t

fertig toerben fonnte, ertDarteten bie grofeferbifd^en "Patrioten bie (£r=

füHung il^rer "^Öünfä^e t>on einem europdifd^en Kriege. *5ltterbtngg lie§

bie ruffifd^e 'iRegierung in il^rer (grüdrung bom 10. 'äpvil 1913 ber

*32)elt fagen, ba^ fie ba2 "^lut ber 6öl^ne beä "iReid^eg nid^t für bie

grofeferbi[d^en ^Unfprüd^e toerbe bal^inftrömen laffen, unb fie tixir bamalS

nod^ ftar! genug, um bie *3Hog!auer "ipanflatDiften unb bie anberen

fricggluftigen (Elemente, bcn ©ro&fürften ^ifolaug unb bie ©eneräle,

niebersul^alten. 5)al^er mußten bie 6erben unb bie Montenegriner

S>ura330 unb 6!utari räumen; aber ber ©tadlet blieb bei il^nen jurüdE

unb fie liefen bie 3)onaumonard^ie bie il^nen bereitete "^Tiebertage ent»

gelten, sme^r al2 je litt öfterreid^llngarn burc^ bie ^ufpeitfd^ung be3

^ationalgeifteS in feinen fübflatoifd^en 5?anbern, burd^ gro&ferbifd)e

^erfd^tDörungen unb "SOXorbaufd^läge, biS bon ^ognien aug bie ^iegS='

furie entfeffelt tourbe.
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ic 'SHenfd^en [teilen immer im "^Banne bcö Ui^Un großen (£rlc5mf[e8,

ba^, ob frcubig ober fci^mer3lid^, überftarf auf fie toirü; barüber Der»

raufd^en bie Cel^ren ber (Befd^id^te, toenn fie überfyxupt in il^rem ©eifte

'^QDursel gefd^Iagen l^aben. 3m SSinter auf 1913 toar bie "^öett üofl öon

bcn ©iegen beg "^Balfanbunbeg, öon bem ©mporfommen ber öfatDen,

öon ber ©emeinbürgfd^aft '^u%lanb2 unb feiner SöafaUen, bie bem fie

fd;ü^enben 'ßavcnrci(^ in einem europäifd^en Kriege militärifd^en 3^»

3ug teiften toürben. 'fliehen bie GtatDen einig, fo t>erfd)ob fid^ 3u

il^nen ber Gd^toerpunft ber "SHad^t.

^ranfreid^ l^ord^te auf unb redte fid^ in bie ^öl^e, eg fal^ ben Sag

ber 'TUbred^nung mit S)eutfd^ranb I^erauf3iel^en. 3n Srtoartung ber

fommenben ^inge unb bereit, bzn günftigen THugenbUd 3U benü^en,

Derbanben fid^ g^ranfreic^ unb Snglanb im '3Tobember 1912 burc^ bie

3tDifd^en ©ret) unb (Sambon getoed^felten Briefe, nid^t bto^ um einen

^Ungriff ab3utDel^ren, fonbern um beim (Eintreten „eineö, bzn allge«

meinen ^rieben bebrol^enben ©reigniffeg" militärifc^e '2Ha§regeIn 3u

treffen. Sl^re ^anb rul^te am ©egen, 3ur 'iJerteibigung toie 3um ^lln»

griffe bereit.

'^Uud^ oF)ne öon biefem *illbfommen unterrid^tet 3u fein, empfanb bie

beutfd^e 'Regierung bie gefteigerte eleftrifc^e 6pannung ber "iHtmofpl^äre.

S)ie ftrategifd^e 'iRed^nung i^re^ ©eneralftabeö toar umgetoorfen. S)ag

öon beutfd^en Offi3ieren auggebilbete türfifc^e ^eer tt>ar 3erfc^tagen

unb nur notbürftig 3ufammengefittet. Öfterreid^=llngarn toäre, tDcnn

eS im Kriegsfälle bie 6treitfräfte beS gefamten ^alfanbunbeä 3u be=

/ fämpfen gel^abt ptte, bamit übergenug befd^dftigt getoefen. '58ei biefer

©ad^Iage fonnte eS gegen ^^ufefanb nur ein un3ureic^enbeg §eer auf»

bieten, 3umal toenn feine 6laü>en fid^ nid^t me^r 3ur 'D3erteibigung ber
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QQXonard^ic gegen bte flatDifd^e '^zli im 0[ten unb 6üben bereitfanben.

©ann rul^te bie 2a\t ber ^btoe^r gegen 9^u§[anb aug[ci^Ue§[icl^ auf

bem ©eutfd^en ^d(i)c. ©al^er ber im STCoüember 1912 3U Berlin

gefaxte ^efd^Iufe auf öerftdrfte "^öaffenrüftung ^).

^orfid^t mar um fo mel^r geboten, al^ bic beutfd^e 'iRegierunig

im ^är3 1913 3ur .^enntni^ nid^t Mo§ beg engU[d^=fran3öfifd^en

SJXarineabfommen^, fonbern aud^ beS (Bre5»(£ambonfc^en SBrieftoed^fetg

fam, tDe[(|) le^terer i^r fogar im StÖortlaut übermittelt ü>urbe. ©er ge»

tDanbte 5lberbringer biefer toid^tigen 'SXac^rid^t, offenbar ein beutfd^er

Diplomat, befanb fid^ 3tDar im Srrtume mit ber 'iilnna^me, ba% ©nglanb

ber fran3Öfifd^en SBerlorfung erlegen toäre — e^ üerl^ielt fid^ el^er

umge!ef)rt — , aber er 30g au^ bcn ©d^riftftücfen hm rid^tigen Gd^lufe,

inbem er fd^rieb:

„S)ie englifd^e 'iRegierung fpielt ein gefdl^rtid^eS 6piel. 6ic l^at

burc^ il^re '^olitif in ber boSnifd^en unb in ber maroffanifd^en ^rage

^rifen, bie (Suropa 3ü)eimat an ben '^anb beg i^riegeg brad^ten, l^ertoor»

gerufen. S)ie Ermutigung, bie fie bireft toie inbireft anbüucxnb bem

fran3öfifd^en (£l^aut>inigmug 3uteil toerben Iä§t, fann eineg Sage^

3U einer ^ataftropl^e fül^ren, bei ber englifd^e toie fran3öfifd^e ©olbaten

auf fran3Öfifd^en ©d^Iac^tfetbern bie englifd^e (Einfreifunggpolitif mit

if)rem *5BIute he^aijUn toerben. S>ie (S^aat, bie ^önig ßbuarb gefdet l^at,

ge^t auf." ')

^ran^öfif^e unb beutf(^e ^rup^ent)erme^rung

e büfterer für S)eutfd)lanb ber ^Unblid ber £age toar, befto geller

erftral^lte im §er3en be^ fran3Öfifd^en "^JolfeS bie Hoffnung auf lieber»

getoinn beS 1870 S^^erforenen. 5n 'ipoincare fallen bie SHationalifteu

1) ©cn S^itpuntt gab 93ctt>mann ^ollipcg im 5^cid)6tagc am 8. Sipcil 1913 an.

2) ©ie bct &cutfd)cn 9lcgicrung jugctpmmcnc »ictjtigc ©nt^üllung vomba pon i^r

au 93cgmn t»C6 SBcItfricgcs bat öffcntlicijfcit befanntgcgcbcn. ^. 5. ^clmolt, „^k gc-

|)cime 93orgcfd)i4>tc bae 28clt?ricgc8", 6. 75—77.
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bcn Sräger biefeg ©ebanfeng, beni er fd^on alg QIHmiyterprdfibcnt ieben

möglid^cn ^ienft leiftetc. ^(^ ba^cr bie *5lmtgbauer g^altiereg' im

Saniwr 1913 3U ^nbe ging, ttKxr ^oincare für bie 'iötänner ber Mergel»

tung ber natürlid^e TUntoärter auf bie l^öd^fte ^ürbe ber '^Republif. (Eben

begl^alb ftie^ feine ^etoerbung bei feinen |>erfönlid^en ©egnern gteid^

(Stent enceau, toie aud^ bei ben ^riebengfreunben inneri^alb ber repu*

blifanifd^en (Sruppen auf SSJiberfprud^. ^[^ fid^ biefe am 16. Januar

3ur 'iprobeabftimmung berfammelten, blieb er mit 309 6timmen in ber

QHinber^eit gegenüber ^mg, auf ben fid^ 323 6timmen Dereinigten;

Ie:^terer tourbe 3um ^anbibaten ber 9^epublifaner aufgerufen unb Sie»

menceau forberte in feiner getoalttätigen ^rt '^Poincare 3um 9lüdEtritte

i>on ber ^etoerbung auf. Sn btn Strafen bon 'iparig jebod^ fam eS

3u ^unbgebungen für bzn Cotl^ringer, ber au^ feinem ©rolle gegen

©eutfd^lanb fein §e^l mad^te. ^m entfc^eibenben Slöal^Itage, bcm

17. Januar 1913, gaben il^m aud) bie »SKonard^iften i^re 6timme, bod^

felbft bann toar feine '2He^rl^eit nid^t gro^, nid^t mel^r alg 483 unter

870 Stimmen.

©er neue 'ipräfibent ber ^cpuUit entfprad^ ber in il^n gefegten (£r=

toartung gleid^ bamit, ba^ er am 26. g^ebruar ©elcaffe 3um ^ot«

fc^after in '^Petersburg ernannte, ©er "SHann, ber 1905 ben ^rieg mit

S>eutfd^Ianb ber Srkbigung ber 'SHaroffofrage burd^ 3w[<^"i^^^^tt

einer ^onferen3 t)or3og, trug bem ©rbfeinbe feitbem auc^ bie erlittene

perfönlid^e ^ieberlage unb bie '23erbrängung auS bem '^Jlmte nad^.

'üöie er in 'ipetergburg gegen ©eutfd^lanb tätig tixir, fo in "^ariö ber

^otfd^after SgiDolfüj, ber, x>on ^el^rentl^al politifd^ übertDunben, feiner=

feitg an Öfterreid^=XXngarn 9lad^e 3U nel^men öor^atte.

•©dl^renb beS Slöinterg auf 1913 arbeiteten in 'ipariS unb in ^Berlin

bie (Seneralftdbe an ben "ipiänen 3ur ^eereSöerftärfung, über bie 'ipoin=

care fid^ fd^on im ^uguft 1912 3U "ipetergburg mit 'iRufelanb berftdnbigt

F)atte. SSJo^l ftellte bie fran3Öfifd;e ^Regierung amtlid^ in ^brebe, ba%

fie bamalg mit ber ruffifd^en ^Regierung ein TJlbfommen auf "^^erlduge»

rung beg ^eereSbienfteg gefc^loffen ^ätte, unb ein förmlid^er "33ertrag

tDirb fomit au^ nid^t 3uftanbe gefommen fein; aber Stemenceau unb
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gaureg l)ahcn [o beftimmt he'^au)piet, in Petersburg todre ber TUnfto^

gegeben toorben, ba% an biefer Satfad^e nid^t 5U stoeifeln ift. %m
17. Februar öeröffentlid^te ber „SentpS" bie ©runb3Üge beS neueti

SQDel^rgefe^eg, baS ben Kammern am 6. W-är^ unterbreitet U)urbe. (£&

legte ben 5ran3o[en ein [d^toereö Opfer auf, inbem bie S>ienftt>erpflicl^»

tung bon 3toei auf brei S^l^re Verlängert toerben follte, tooburd^ baä

ftcl^enbe §eer eine (Srl^öl^ung beg ^riebenSftanbeS um 157000 '3!Hann,

öon 480000 auf runb 640000 f^lTann erful^r. S)a baS SBorred^t beg (£in=

jäl^rigfreitDilligenbienfteg 1905 abgefd^afft toorben toar, bebeutete bie Soor»

tage für bie ftubierenbe Sugenb toie für alte Bürger eine erl^eblid^e Söer»

mel^rung ber ^ieggtaften. '2Xad^ ber "ilnfid^t beS ©eneralftabeS jebod^

fonnte ^ranfreid^, ba^ Uo% 39 Millionen Sintool^ner gegenüber ben

65 QHUIionen ©eutfd^tanbS Säl^lte, nur auf biefe ^rt bem überiegenett

^einbe bie @pi^e bieten, unb fo gegen ben ersten feinblid^en 0to& ein

genügenb ftarfeS §eer auf bie 'Beine bringen.

Obtool^l nun bie "SHel^r^eit ber Kammern ber "^^orlage günftig gefinnt

ttKxr, erl^ob fid^ bod^ aud^ lebl^after 'ilöiberfprud^. (Eine grofee 5ln3al^I bon

©d^rififtellem unb (Belel^rten, barunter *illnatoIe ^rance, toarnte in einem

öffentlid^en *iHufrufe bor ber IXberftürsung, mit ber ba^ geiftige unb

toirtfd^aftlid^e 2ehen ber Dilation in ^itleibenfd^aft ge3ogen tourbe. '^a^n

ber miUtärifd^e ©egengrunb: feine '5lrmee 3iel^t bor Einberufung il^rer

9veferben inS ^elb, fo ba^, 'wenn nur bie Sruppen in 3ti)ei ^al^ren ge«

nügenb auggebilbet finb, bie THuffüftung ber 6tämme ebenfo fc^nell

bor fid^ gel^t, ob nun ein 3^^i*9<i"9 ^^^^ bereits unter ben ^al^nen

fielet ober nid^t. ^efonberS unter ben gerabe bienenben 'üHannfd^aften,

bie, 3u 3tDeiiäl^rigem 3)ienfte berufen, unertMrtet bon ber neuen Söer»

pfüd^tung betroffen tDurben, erregte bie '^leform gro^e (Erbitterung. 5n

*ipari0, Orleans, *3Xanct), SBelfort unb an bielen anbexen Orten rotteten

fid^ bie 6oIbaten 3ufammen unb brol^ten mit ^ufrul^r, loenn man fie

langer bei ben ^al^nen feftl^alte. S)ie ^Regierung gab infofern nad^,

als fie in büS ©efe^ bie ^eftimmung aufnel^men lieg', bie bereits bie^

nenben 6oIbaten feien nad^ bem 3tDeiten 3^^re 3u enttaffen. ^er gan3e

Vorgang toarf auf bie '3HannS3ud^t im ^eere ein übleS ßid^t; alS au&er»»
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bcm hetannt tourbe, ba^ bie gal^t berjcnigen, bie fid^ ber einberufung

3um S)icn[te cntsogen, in bcn ^al^ren 1909 big 1911 bon 23370 auf

76723 gestiegen toar, mehrten [id^ bie "^Beforgniffe. sDie ^rcunbe ber

^ilitdrborlage toud^fen jebod^ an ßa^l, alS bie beutfd^e 'iRegierung am

7. Tllpril bem 9leid^gtage einen ©nttDurf öorlegte, bemsufolge bie 3<i'^t

ber \ä^rü^ SHugsul^ebenben um 116965 "Mann 3U er^ö^en toäre. ^ux^

biefeg ^Huffd^nelten ber SRefrutensa^I follte ba^ beutfd^e §eer ben

^riebenSytanb Don 863000 'SHann erreid^en, alfo bm ^ranfreid^g ganj

bebeutenb übertreffen, felbft toenn bie Kammern ber Vorlage 3U»

jtimmten.

S)ieöfeit§ toie jenfeit^ beg 'iRl^eing tDurbe bel^au))tet, erft bie ^ü«

ftungen beg anberen Seilö l^ätten 3U (Segenmaferegeln genötigt. Sat»

fdd^Iid) aber tixiren beibe ^Regierungen fd^ulb an bem SlDettrüften, bznn

bie je^ige ^Unftrengung ü>ar l^üben tt>ie brüben ing *iUuge gefaxt, beöor

man bon ber *iUbfid^t ber anbeten Kenntnis l^tte; bann aber trieb ein

^eil btn anberen. ^ie 9leben beö ^rieggminifterg (Etienne öom 18. 3uni

unb beg OlZtinifterpräfibenten "iBartl^ou t)om 26. 3[uni> toeld^e bie (£in=

tDÜrfe Saureg', Gailtauj' unb ber 0O3iaIiften bekämpften, enthielten frie*

gerifd^e '^lufrufe gegen ba^ ©eutfd^e SReid^. (gtienne erflärte, •3)eutfd^»

lanb benfe nid^t an einen plö^Ud^en ^Ungriff, fonbern an einen '32laffen=

angriff, begl^alb bermel^re eg feine Sruppen3a^r. ©iefe ©efal^r ber»

fennen, l^ie^e bie 'Station täufc^en; )x>znn g^ranfreid^ nid^t überflutet

ioerben tDolIe, muffe eg öon ber erften 6tunbe an bU ©efamt^eit ber

organifierten 6treitfräfte ing g^etb fd^idfen.

Ob nun ber böfe SSJUIe ^eutfd^lanbg beftanb ober nid^t, jebenfallg

toar ber militärifc^e ^etoeiggang ©tienneg fd^ief, ba, toie man i^m

in ber Kammer Oorljiett, bie ^orpg aug bem Snnern bod^ immer erft

nad) (£in3ie^ung aller SReferOemänner be^ ^elbl^eereg an bie ®ren3e

beförbert toerben toürben, alfo mit bm '3Hannfd^aften öon 14 ^Ulterg»

flaffen unb nid^t blo^ oon ben breien, bie gerabe bei ben ^al^nen [tanben.

S)od^ gleid^biel; bag aufgepeitfd^te "SHi^trauen bel)crrfc^te bie öffentlich

Meinung fo ftarf, ba% ber ©runbfa^ ber breijä^rigen ©ienftpflid^t in ber

S)cputiertenfammer am 20. 3"^^ ^it 358 gegen 205 ©timmen genel^migt
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tDurbc. S>te bcrl^ältntgmd^igc ©tärfe bcr 0)>pofitiDn ti>ar jebod^ ein

"JBctttei^, ba§ bie Grftdrung ber foskiliftifd^en 'ipartei gegen „bie i)[eubo»

nationale '^politi!" beg 'ipräfibenten Sßoincare au(^ bei ben bürgerfid^en

•Jlabifaren Einigung fanb. 3m 6enat tt>ar bie "^Ütel^rl^eit für bü^ ©efe^

größer; beseid^nenbertoeij'e entl^ielt fid^ ber ^ül^rer ber fransöfifd^en

'pa5ififten, ^ron b'^ftournelleS be donftant, ber ^bftimmung, ftatt [k^

3U ber üon il^m aud} in einer berliner ^^riebenSöerfammlung berfün»

beten llbcr3eugung 3U befennen.

QHit betnfelben Srgebniffe fd^Ioffen bie ^erl^anblungert be§ beut«

fd^en SReid^Stageg, nur ba& auö il^m forgenboller (Ernft über bie ^iu'

treifung S)eut[d^Ianbg \pra(^. 5>ie *3HiIitdrt>orrage knüpfte an bie Satfad^e

an, b<i% bie atigemeine SÖel^rpftid^t im ^eid^e nur unbollfommen burd^*

gefül^rt tt>ar, ba man bie '^luggaben für bie (Sinftettung aller tDaffen»

faltigen jungen 'SHannfd^aften fd^eute. ^ranfreid^ bageigen legte fid^

biefeS Opfer auf, um tro^ feiner geringeren (Eintool^nersal^l eine ber beut»

fd^en nal^esu gfetd^ ftarfe "^Irmee aufsufteUen. S)aber mürben jenfettS beg

SRI^einS alle iüaffenfdl^igen jungen 2eute auggebilbet, 82 «/o aller 3ti>an»

3igjä]^rigen, in ^eutfd^Ianb nur 58—59 t»om ^unberti). 6omit mußten

in ^eutfd^lanb fofort ältere 2eute, meift ^am{lient>äter, in ben ^ieg

3ie]^en, Diele ^ünQeve blieben bagegen 3unäd^ft 3u §aufe, um erft auSge«

bilbet 3U inerben. S)eS]^alb berlangte bie ^eereSbertDaltung bie <£rl)öl^ung

ber jd^rlid^en 'iRefruten3a]^l um 63000 'SKann, olfo hei 3toeijd^riger

S)ienftpflid^t bie Söerftdrfung beg ^riebeng^eereg um 116—117000 ©e»

freite unb ©emeine, 3U benen nod^ 4000 Offi3iere unb 15000 llnteroffi»

3iere traten, ßg follten alfo fortan ftatt 661000 mann 778000 ©e=

freite unb ©emeine, au^erbem 17000 (Einjdl^rig^^reitDillige ^eeregbienft

leiften. *31tan fielet alfo, ba'^ ^ranfreid^ feinen ^riebengftanb mcl^r

erl^öl^te alg 3>eutfd^lanb; aber biefeg öerftdrfte gleid^3eitig feine ^elb»

armee, toag ^ranfreid^ nid^t mel^r bermod^te, ba eg bereitg frül^cr alle

feine toaffenfdl^ige *23Xannfd^aft eingeftellt l^atte. (£g toar in '3>eutfd^lanb

aud^ fo eine ftarfe ^Jlnfpannung, aber nid^t bie du^erfte, 3U ber bie 'Station

1) 6o bcr 9?cgicrung6Pcrtrctct in bat ©i^ung t»C6 bcutf4)cn 9?cic(>8tag6 oom 9. Slptll

1913.
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fällig tDar; finb boc^ 3u "^Beginn beS '©eltfriegeg 1 200 000 ^ieggfrei»

toilligc 3U hzn ^al^nen geeilt.

%vl6) in g^ranfreid^ mußten gletd^seitig grofee Gummen für bie

neuen ^eeregauSIögen betoltligt tDerben; in S)eut[c]^Ianb forberte bie

^Regierung für bie *3Ile]^rfoften <xn ^etoaffnung, ^ilugrüftung unb für

9Xeuformationen htxi großen einmaligen betrag öon 1291 '2HiIIionen

'^DXavt. ^xä)i burd^ ^nteil^en Vooirte man biefe Gummen becfen, fonbern

burc5 neue Steuern, "illbgefel^en t)on ber (Erl^öl^ung ber Solle unb ber (£rb=

fd^aftgfteuern, au^er ben neuen 6tem)>era5gaben unb fonftigen Ceiftungen,

tDurbe eine SöermögenSumlage berlangt. 3)iefe "^Öel^rfteuer traf aug«

fd^Iie^Ud^ bie befi^enben klaffen, fanb aber nirgenbg SlÖiberfprucl^,

ha hcä bon ^einben unb 'Jtebenbul^Iern umgebene ^ai^laxvb bQS>

Opfer 3U l^eifd^en genötigt toar.

©urd^ bie ^Beratungen toel^te ein freubiger nationarer 6inn, ber

nirgenbg in eine ^erauSforberung beg '^ugknbeg umfd^Iug. 'iUIIe bür=

gerlid^en "^rteien ftimmten 3U, '^olen unb Slfäffer natürlid^ augge»

genommen; bie 6o3ia[bemofraten bel^aupteten, fie glaubten an feinen

großen ^ieg unb t)erft>otteten bie g^urd^tfamen, bie fid^ bor htn ^öal«

fantoirren unb überhaupt bor alter ^di fürd^teten.

^eutfc^e*5au^en^o(itif. Sagom

'er ©ang ber beutfd^en "ülufeenpolitif toar im aifgemeinen ben

3ti)ei bon Setl^mann '^olltoeg bei ber erften £efung ber ^el^rborlage

gcF)aItenen ^zhzn 3U entnel^men, unb fd^on au§ il^nen erl^eüte, ba§ ber

Sob ^iberren^^^löäd^terS (Snbe 3>e3embcr 1912) nid^t fpurlog borüber«

gegangen toar. 6ein 6d^eiben toar für ^a^ 9^eid^ ein fd^toerer ^erfuft

unb \>a auä) "iatarfd^ail im felben ^ai^re berfd^ieb, blieb bie il^rer 3tDei

fdl^igften Männer beraubte bcutfc^e 3)ipromatie bertoaift 3urüdf. (£3 toar

SlXot an 'JHann; i^id^notofft) tt>ar für Bonbon fein auöreid^enber (£rfa^ unb
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au(i) fiir büg ^mt beS 8taatgfcfretärg mu§te man fid^ mit einem

*3Xotbel^etfc begnügen. S)er ^otfd^after am Öuirinal, ©ottlieb öon

3agotD, auf ben bie '^Skä)l fiel, [diente [elbft bor ber fc^toeren ^ürbe

3urüdt unb bat bringenb, auf feinem Soften bleiben 3U bürfen,

toid^ aber bem S>rängen be^ ^aiferö unb ^etl^mannä unb iourbe cm

5. Januar 1913 mit ber Leitung ber ©efd^dfte betraut. S>abei ttnir

Bei ber Hnfid^erl^eit be§ ^ansler^ in ber äußeren 'ipolitif bie ^al^t

feinet ©el^ilfen eine '^ngelegenl^eit erfter Orbnung. ^iberlens'tlödd^ter

toar faft gan3 felbftänbig borgegangen unb mitunter faum basu 3U

bringen, bem ^an3[er in bie ^er^anblungen mit bem 'iJluglanbe (Sinblidf

3U geloäl^ren. 6eine 6teifnadfigfeit unb fein ftarfeS ©elbftbetou^tfein

ioaren auc^ bem ^aifer unbequem, aber er toar ben fremben :3)ipIomatcn

an (Befc^irflid^feit ebenbürtig unb ging mit Oid^erl^eit feinen '^eg. ^Hm

liebften toäre i^m fteteS, guteS ßinbernel^men mit 9^u§ranb getoefen, unb

bü er bie Sürfei berloren gab, fo eröffnete fid^ bie *2Högrid^feit, auf lil^re

Soften 3u biefem ^idz $u gelangen. (£r toar aber mel^r ein ^ann iber

bi^Iomatifd^en ^[einfunft, tein ^^^nhvzd)ex; aud) er fonnte fid^ nid^t

entfd^Iie^en, im (Seifte ^iSmardEö bie Sürfei al^ Opfer ^insutoerfen,

^onftantinopel ben 9^uffen 3U überlaffen unb eine gro&3Ügige £öfung

ber orientalifd^en 5^rage i)or3ubereiten. 6o F)interlie^ er feinem ^Tad^=

folger eine bertoitfelte ßrbfd^aft.

3n einem ^auptpunfte ftimmte ber ^an3ler mit 3»agotD beffer

überein al§ mit ^iberIen=SIÖäd^ter, unb ba^ toar ba^ 'DJerl^äÜnig 3U

9lu^Ianb unb $u €nglanb. ^eibe ioaren, toie man eS fpäter genannt

fyit, fillnl^änger ber toeftlid^en Orientierung. "Jltc^t in bem tieferen

6inne, ba% ^agoto ben ^orberungen ©rofebritannieng SRaum geben

tDoHte, um 3)eutfd^Ianb in ber Slöeltpolitif £uft 3U machen; fo toeit

berftieg er fic^ nid^t unb l^ätte fid^ bamit aud) heim ^aifer unmögüd^

gemad^t. Snbeffen ertoirfte ber neue 6taatgfe!retär ein rafd^ereä Sempo

in ben Hnterl^anblungen über bie beiberfeitigen ^lottenftärfen unb

toar überl^aupt bemül^t, burd^ einen '2luSgIeid^ über ßin3e[fragen eine

beffere 6timmung ]^erbor3urufen. '^[tlan toar enblid^ fo toeit, ba% Sir»

pi^ am 7. g^ebruar 1913 im 9leid^gtage erklärte, sDeutfd^lanb toerbe bei
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ben ©d^iffSbauten nid^t über büg '23er]^ältntg öon 10 3U 16 l^inauggel^en.

3n ber £onboner ^otfd^aftcrfonferenj überlief baS "Scrliner Kabinett

bie ^^ül^rung bem britifd^en 8taatg[efretär, bie fotool^r bei ber Unter«

^anblung über baS ©d^idffal '^bvianopdS toie ©iafotoo^ 3utage trat;

Bulgaren unb 6erben ftie^en beibe SHale bei S>eutfd^ranb nid^t auf

6d^tDierigfeiten.

S>agegen rürfte ba^ berliner ^ahindt, ir>a§ gart3 überftüffig toar,

allgemad^ t>on ^u^lanb ab, 'SÜid^t, ba% mit bem Sobe ^iberleng ein

böUiger SiBanber eingetreten todre, benn eS toar nid^t ^agotog 51rt,

unb eg lag nid^t innerl^alb feinet ^önneng, neue unb überra[d^enbe

"^Bege 3U ü)ei[en. 3m engen ^eife feiner politifd^ert (Sinfid^ten unter»

fd^ieb unb fd^log er fpi^ig unb fd^arf, aber er griff in ben allgemeiTten

®efid^tgpun!ten, in bm ©runblagen feiner an fid^ logifd^en Folgerungen,

faft regelmäßig banchm. "^öag immer auf ber ^affanl^arbinfel gefd^al^,

fal^ er unter bem T^ugenlDinfel beS beutfd^=ruffifd^en ©egenfa^eS. ^er

^an3ler Heß fid^ bei biefer ^Uuffaffung öon bem (Bebanfert beS (5d^u^eS

europäifd^er ©efittung gegen bie bon Often l^ereinbred^enbe Barbarei

leiten; er toar nad^ "iUnlage unb ^ilbung ber ^ulturmenfd^, ber fid^

ber ^ül^rung einer allerbingg nid^t fel^r tief fd^ürfenben ©efd^id^tS«

pl^ilofopl^ie anvertraute, ^iefe '^pi^ilofopl^ie 30g il^re ^al^rung auS bem

©efül^le, nid^t an§ ber fid^ ftreng bif3iplinierenben "iBernunft. 3>em

nüd^tern benfenben ©taatgfefretdr loaren biefe 3becn nid^t fremb, aber

fie ftanben bei i^m in 3ü)eiter ober britter £inie; eg fd^ien il^m toid^tiger,

fleinere ober größere Vorteile in ^onftantinopel unb "^Jorberafien 3U er=

ringen, bamit eg nid^t l^eiße, bie bafelbft bon ber beutfd^en 3)iplomatic

er3ielten (Erfolge feien unter feiner ©efd^äftgfül^rung 3ufammenge=

fd;mol3en. ^Huf bie Surfet nal^m er beSl^lb mel^r 'iRüdfid^t alS fein

Söorgänger. S)amit aber Vertiefte fid^, ol^ne ba% man fid^ in Berlin

barüber flar getoefen toäre, bie ba§ ©eutfd^e "iReid^ unb 'iRußlanb

trennenbe Muft.

©iefe Stimmungen fpiegelten fid^ in ber emften unb toürbigen,

^rol^ungen toermeibenben 5Rebe ^etl^mann ^olltoegg t>om 7. *3ipril 1913

toiber, in ber er fid^ beutlid^ (Englanb 3uneigte, bagegen an einer

18 ff 1 1 . b J u n g , ij>tt8 Qeltcdtn bti SmpetiaKsmus. III 273
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©teile tcn ©egenfa^ beS ©ermatten» unb beg 6IatDetttuttig tttit über»

flü[figer Seftiititttt^eit hdonte. liber ©ret)g ^loITe auf ber ßonbotter

^ottferett3 öerbreitete er [Id^ ttitt l^ol^ettt £obe uttb erl^offte [Id^ boti beitt

SufattttttentDirfetx tttit (Sttglaitb ttod^ S8e[fereS alS biSl^er. Snbeitt er auf

ber atibern 6ette bcn "^öorl^ang bott bm ^iittergrüuben be^ Ofteng

aufl^ob, glaubte er, toenn and) nur bebingung§tt>eife, auf bzn fünftigen

^ampf 3ti)ifd^en (Germanen unb ©latoen aufmerffam mad^en 3U foHen;

für bie ©ermanen bebeute e^ einen STCad^tcil, ba%, ba2 „6t)ftem ber

©egengetDid^te" burd^ bie ^ieberlage ber Surfet berfd^oben iuorben fei.

S)ie Xlnflugl^eit biefer ©egenüberftellung fprang in bie "JUngen; bmn

bann ging burd^ öfterreid^=llngarn ber 9liB, beffen Glatoen fdlfd^lid^

bm ^einben ber '2Hittelmdd^te sugesä^lt tourben, toag bort ben Kroaten

unb öfterreid^ifd^en spolen burd^aug nid^t galt, ^benfo i)erga& ber

SReid^Sfansler bcn uralten ^toiefpalt stDifd^en 'ipolert unb "iRu^lanb,

toie *i8ulgarienS fid^ borbereitenbe £ogfagung t»on ber ©d^u^l^ol^eit beä

garen. IXm einer rebnerifd^en Swfpi^ung toillen toaren ü)irflid^e unb

3U getoinnenbe g^reunbe ü>eggefdroben, felbft bor bcn ^opf gefto^en.

S)er ^an3ler fd^toäd^te 3toar in einer 3toeiten 9^ebe (9. "SlpriO feinen

fiUugfprud^ ab unb berief fid^ barauf, ba^ er ttur bie gefäl;rlid^en Gd^lag«

iDorte ber "ipanflatoiften l^abe treffen toollen; aber jene Slöorte prägten

fid^ tief in bie ©emüter ein, unb toäl^renb be§ 'ilDeltfriegeg l^aben bie

Treibereien 3um ^Ibfalle ber öfterreid^ifd^en ©laloen t)on Öfterreid^,

befonberg unter bm 6olbaten, regelmäßig aud^ mit ber 9^ebe beg SReid^g»

fan3lerS gearbeitet, ber felbft feftgeftellt l^abe, eg l^anble fid^ um einen

getoaltigen, gegen bie 6latr>en gerid)teten 9^affenfampf; in ber *23er»

teibigunggrebe beg tfd^ed^ifd^en g^ül^rerg ^ratnaf bor feinen 9^id^tern

nimmt biefeg 6d^lagtDort einen breiten '3^autn ein.
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©tfferen^en 5n)ifc^en ben Kabinetten t)on

Qßien unb Berlin in ben ^atfanfragen

ie[c '33crarrgemeinßrung tourbe t»on bcr '^ofitif beS berliner ^ahi"

netto aud^ auf bie SBalfanl^arbinfcl übertragen, ^agoto gefiel fic5 irt

bem ©ebanfen, nid^t bfo^ ba^ berbünbcte 9^umdnien unb bie Sürfei,

fonbern aud^ ©ried^enlanb in eine engere ^Jerbinbung mit ben 'Jllitter*

mädf)ten 3u fe^en unb burd^ fie baB flatoifdf^e "Sutgarien einßufrcifen.

€r fd^d^te ben '2Bert 'IRumänieng 3ur ^btoe^r ^lu^lanb^ nad) ©ebüf)r

ein, baB ^er^ältniä 3U Bulgarien bagegen faf; er burd^ einen ^cbcl

t)on "^öorurteiren. (Er tnar iiber3eugt, ba'iß bie "Surgaren, ba fie il^re

Xlnabpngigfeit toie il^re testen großen (Erfolge 9luJ3[anb Derbanften,

beffen gefügige '53afalten unb für ben S)reibunb nid^t 3U getoinnen toären.

3]^ren ^önig ^erbinanb mi^ad^tete er tief, erflärte i^n für einen 9^änfe«

[c^mieb, beffen "^ort feinen ©lauben Derbiene. tHIS er '2Hdr3 1913

mit "iBerd^toIb 3ufammentraf, überrafd^te er biefen F)od^[id; burd^ bie

S)arlegung, eS todre augfid^tglog, '^Bulgarien bon 9^u^[anb Io§3u[öfen.

SDergebeng ftellte il^m ^erd^totb auf (ärunb feiner befferen 5?enntnig

bor, ba% Bulgarien ber SDormunbfd^aft ^lu^fanbg mübe unb 3um ^Hn»

fd^Iuffe an bie ^ittelmdd^te reif fei. (Ebcnfo uneinig toaren bie 3tt)ei

QHinifter aud^ über bie (Serbien gegenüber ein3ul^altenbe '^olitif. O^fl^to

toünfd^te, baB "Wiener Kabinett folte baS ferbifc^e SBotf burc^ (Sntgegcn»

fommen an fidf) ]^eran3U3iel^en fud^en. ^erc^tolb F)iett i^m entgegen,

baB SQDiener Kabinett l^abe in ber legten ^rife baS du^erfte an 6elbft=»

befd^eibung geleiftet unb fid) mit einem (2|:iften3minimum begnügt, gerabe

augreid^enb, um auS ber ^aüanpotitif nid^t Döftig 3U Derfd^toinben.

^ann meinte er, eä fei 3tDar red^t ertoünfd^t, fid) mit (Sried)enlanb

gut3uftenen, bod^ f^abe baS feine (5ren3e, ba 3tt)ifd^en ben ^dUmn unb

3talienern böfer "ßtoxlt übet '23aIona unb (Bübalhanicn fd;tDebe, fo

ba^ man nid;t gleid^3eitig mit beiben eng berbunben fein fönne.

S)ie '2Heinung§t)erfd^iebenl^eiten toaren, alä fid^ bie "SHinifter trenn»

tett, nid^t ausgeglichen, ^ei bem (Sefprdd^e toar ^erd^tolb, ber fid^
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3Ögernb unb ftodfenb auSbrücftc, im 'Jtad^teil gegen ben beutfd^en 6taatg«

fefretär, ber il^m an bialeftifd^er 6ci^ärfe überlegen toar. S)er öfter«

reici^ifd;e ^Itinifter fd^rieb beffer alS er [prad^, aber aud^ im fd^riftUd^en

^erfel^r famen bie 5tr»ei Männer einanber nid^t näfier. 6d !am eS, ba%

ba§ f^iener Kabinett in "^Baüanfragen fid^ tüäl^renb einiger 3^it mit9lom

beffer toerftanb al§ mit Berlin, ^znn <Ban ©iuliano fanb eg angefid^tg

ber il^m bon 6erbien unb ©ried^enlanb bereiteten ©d^toierigfeiten

3tDedfmä§ig, Bulgarien gegen biefe €)taaUn au§3ufpielen. '5Iuf biefe

^eife arbeiteten ber öfterreid^ifd^e unb ber italienifd^e (äefanbte in 6ofia

3u|ammen, todl^renb ber beutfd^e Söertreter fid^ fül^l abfeitS l^ielt.

S)er bulgarenfeinblid^e ^urg fam "5Berd^toIb unerwartet, ba ^aifer

.*5Öill^e[m nod^ im S)e3ember 1912 in einem längeren ©efpräd^e mit

bem rumdnifd^en S^ronfolger ^erbinanb ben ^Rumänen bringenb ge«

raten l^atte, fid^ mit ben Bulgaren 3U berftänbigen, um gemcinfam mit

il^nen 9lu§Ianb bom *5&alfan fern3u]^alten.

^erd^tolb flagte in feinen 8d^reiben an ben öfterreid^ifd^en ^ot»

fd^after in 9lom, "SHeret), ba& feit bem Sobe ^berlenS bie ^nfid^ten

beS ^Berliner Kabinetts umgefd^Iagen l^dtten, fo stoar, ba% er fid^ mit

bem früheren Staate fefretdr in gutem ^inbernel^men befunben I)abe,

nid^t aber mit bem je^igen. 5)iefer aber fanb mit feinen mi^trauifd^en

^efd;ti)erben über "^Bulgarien bei 'tlöill^erm II. toilligeg (Bel^ör, fo ba^ ber

^aifer feine alte perfönlid;e 'iHbueigung gegen ^^erbinanb aud^i auf

ben bulgarifd^en ©taat übertrug unb in feiner alle^ bergröbernben '^Urt

feinem (BvoUe in l^arten '^Borten 2uft mad^te.

'51ug biefen 'SHifel^elligfeiten erüdrt fid^ 3um Seil bie (B(i)\oä(i)e

beg 'üBiener Kabinetts bei bem ^ufammenfto^e mit 6erbien unb '32tonte=

negro. S)er toon Berlin aug geübte fanfte S>rudf, in bet S)iafoti)a=^n«

gelegeni^eit nid^t eigenfinnig 3U fein unb ber SBelgraber "iRegierung ent»

gegen3ufommen, legte fid^ Id^menb auf bie in SIBien 3U faffenben (£nt«

fd^lüffe. '^I§ burd^ bie 8d^tDdd^e öfterreid^S nid^t blog beffen *2Infe]^en,

fonbern aud^ ba^ beß beutfd^en ^unbeSgenoffen litt, unb ^erd^tolb

fid^ berfpdtet 3ur Sat aufraffte, ba toarb i^m aUerbingg bie ©enugtuung,

i><i^ S^gott» bem öfterreid^ifd^en ^otfd^after in Berlin anfangg W.ai er«
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flärtc, er fel^e je^t felbft ein, ba^ 'JÖiener Kabinett l^abe bie ferbijd^e

^oliti! rid^tiger beurteilt alg er; aber ber ©d^aben toar nid^t mel^r gut«

Sumad^en.

SBon biefem puglid^en Stifte ber 3ti>ci ^aiferl^öfe brang nur toenig

in bie öffentlic^feit, um fo mel^r t>on einem anberen unb loid^tigeren, ber

fid^ toegen ber "^Besiel^ungen su SRumänien unb 3u Bulgarien einftellte.

•JÖir erinnern ung, ba^ ^önig (^arol bon ^Rumänien 3U beginn be§

erften "^Balfanfriegeä logfd^Iagen toollte, um 3U berl^inbern, ba% Bulgarien

fid^ 3u ber jTatDifd^en ©ro^mad^t ber ^alfanl^albinfel augtoad^fe. öfter»

reid^ toirfte in ^ufareft beru^igenb, t)er[prad^ aber, ebenfo toie S)eut[c5='

lanb, nad;brüdtUd^ bafür 3U forgen, ba% ^lumänien eine (Srtoeiterung

feineg Gtaatggebieteg im ©üboj'ten erl^alte, tooburd^ ba^ ©leid^getoid^t

auf ber galbinfel ]^er3uftellen toäre. 0i[i[tria mit einem möglid^ft breiten

(Bebiete [ollte rumänifd^ toerben. S)arauf^in erneuerte 'iRumänien, baB

öon bem fonferbatiöen SÖtinifterium ^ajoregcu regiert tourbe, ^iUnfang

^ebruar 1913 baB S33erteibigunggbünbnig mit bem 3>relbunbei). S)ie

SHittelmäd^te festen fid^ in 6ofia aud^ ernftlid^ für bie rumänifc^ert

^Hnfprüd^e ein, ftie^en aber auf l^artnädfige *5Öeigerung ber bulgarifd^en

^Regierung.

S>aS 6cIbftbetDu§tfein "^Bulgarieng fd^tDoIt nad^ bm erfod^tenen

6iegen an; eg fümmerte fid^ toenig um bie pratonifd^en ©rol^ungen

ber 3toei ^aiferreid^e. ^amalg 3uerft mad^te fid^ in ber öffentlid^en

QHeinung SRumänieng bie ©mpfinbung geltenb, baß 2anb 3öge auß ber

i*23erbinbung mit bem ©reibunbe feinen ©etoinn. ©ie nationale '^b'

neigung gegen bie in ©iebenbürgen getoalttätig borgel^enben '3Hagt)aren

t£»ar bigl^er burd^ bie Hoffnung niebergel^alten toorben, bie 3tDei SHIilitär-

mäd^te 92TitteIeuropaS feien ftarf genug, ^Rumänien auf ber "IBalfanl^atba

infel fd^ablog 3U l)alHn. 3e^t taud^te bie S^rage auf, toelc^en "Jöert eS

l^ätte, an öfterreid;=llngarn gefettet 3U fein, tt»enn eg redete ^ienfte

nid;t 3U leiften t»ermod^te. ^od^ l^ielt fid^ bie t»om 'jßlinifterprdfibenten

QlXajoregcu unb bon '^eter (£arp geführte fonferDatiöe Parlaments»

mel^ri^eit 3ur '^olitif ^önig Sarolä; eg löfte fid^ aber unter ^ü^rung

^) spribram, „©cljcimocctcägc", 6. 107 ff.
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g^ilipeScug unb Sonegcug fd^on bon il^r eine ©ruppe ab, bte langsam

3u bcn ^anbmäd)tcn l^inüberfd^toenfte, eine SJÖanblung, bie fid^ in

bcr Don ^ratianu gefül^rten liberalen "ipartei bereite frül^er borbereitet

l)aüc. S)er ^lli^mut über bie Gd^toäd^e ber •JUittelmäd^te bestimmte

bie rumdni[(^e 9legierung, [k^ na<S) 'ipetersburg mit ber ^itte um SBer»

mittlung 3U toenben, tcag ein fcf)öner biplomatifd^er (Erfolg beS Speterg»

burger ^abinettg toar. S>ie[e§ tarn bm ^Rumänen entgegen unb lub bie

©ro^mdd^te 3U einer ^onferens na<^ speteröburg ein. ^ei biefer 3^"

fammenfunft löften bie ©reibunbmäc^te il^r Söerfpred^en rebüd^ ein,

inbem fie auf eine (Entfd^dbtgung für 9vumänien brangen; ^nglanb

toirfte 3tDar entgegen, aber ba 'iRu^Ianb nad^ beiben 6eiten vermittelte,

gaben bie "^Bulgaren nad^ längerem SIDiberftreben nad^ unb unter»

3cid[)neten baS 'protofoll bom 26. '^Ipril, in iceld^em fie 6iliftria nebft

einem fd^maleren Canbftreifen ^Rumänien 3U überlaffen berfprad^en.

3n ^ufareft tDar man burd^ bzn cr3ielten ^anbgetoinn burd^auS nid^t

3ufriebengeftel[t unb gefeilte fid^, alg ba§ Hngetoitter über Bulgarien

f)erauf3og, beffen ^einben bei.

SJ3on bicfem g^i^punfte an liefe fid^ ber 3tDifd^en Berlin unb '225ien

beftel^enbe g^i^fP'i^t "^«^^ ^'^^^ berbedfen. S>eutfd^Ianb toar ^cuer

unb flamme gegen Bulgarien. *2Xid^t Uo% auS ^unbeStreue gegett

9lumünien, nid)t blofe, um biefen 6taat nid^t in bie ^rme beS S)rei?».

öerbanbeg 3U treiben. 3)ag toaren tool^lertDogene ©rünbe beg ^anbelng,

unbcrftdnblid) aber toar bie '©eile bon ^o^n unb 3orn, bie fid^ bon

Q3crlin auS über ^Bulgarien ergofe. 9lumdnien, fo liefe Sagoto in '2Dien

erHdren, tue red^t baxan, baS all^u ftar! getoorbene ©rofebulgarien nieber»

3ul^alten. '^JHnberg "^Berd^tolb. "^Tad^ tbie bor arbeitete er im Gd^toeifee

feineö ^Hngefid^teg an ber "iöermittlung 3tDifd^en ^ufareft unb Gofia.

Qv ftellte bcn Bulgaren bor, ba% fie toie toal^nfinnig inS ^erberben

rannten, toenn fie gegen alle il;re "STad^barn oI;ne Hnterfd;ieb log»

ftürmten; er hat i?önig Sarol, 3U hcbcnUn, ba% mit bem "irCieberbrud^c

SBuIgarieng ein 6tüd beS bm Halfan gegen IRufelanb fd;ü^enben

S)ammeg 3ufammenftür3e. S>er beutfd^en 'iHegierung fd^ien eg tbid^tiger,

9lumdnien mit feftem "iOertrauen auf bie Sreue ber ^ittelmdd^te 3U
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erfüllen; ba^ ^[Ötenet Kabinett bagegen fe^te feine Hoffnung mel^r auf

SBuIgarien, fa^ in il^m bcn SBunbeggenoffen ber 3ufunft unb gab fid^

SKül^e, 5tDifd^en bicfem flatoifd^en ^olfe unb ^tu^anb bert ^eil 3U

treiben, ©raf SBerd^tolb red^nete bamit, ba% Serbien immer t>on ^e*

gierbe nad^ ben fübflatDifd^en 'iprot)in3ert ber ^onard^ie getrieben fein

iDerbe, tt>eg^alb eg burc^ Bulgarien im 6d^ad^ 3u Italien toäre. ^ür

bie '5tnfi(^t fotool^I ber beutfd^en tote ber öfterreid^ifd^en 9^egierung

fprad^en getoid^tige 6rünbe; nid^t ber Mangel an (Sinfid^t l^ier ober bort

toar bü^ Hhd, fonbern bie ^artndrfigfeit, mit ber jeber ber ßtoei ^unbeS»

genoffen bcn Darren in eine anbere 'iRid^tung 30g. Sr blieb aud^ toirflid^

im ©umpfe fteden.

^önig g^erbinant) t)on 93u(garien

^ ireg l^ing babon ob, ob ©raf ^erd^tolb ber bulgarifd^en '^Regierung

Söernunft beibringen unb fie über3eugen fonnte, ba^ fie 9lumänieng

Slnfprüd^e befriebigen mii^te, um nid^t t>om 'SXorben l^er ebenfo angefallen

3U toerben tote im SCÖeften bon bzn ©erben, im ©üben Don ©ried^ert

unb Surfen, ©elang bieg, fo toar eine öfterreid^=llngarn befriebigenbe

Orbnung auf ber ^alfanl^albinfel I^er3ufteiren; bann bilbete ber rumd»

nifd^=bulgarifd^e "^BtodE bie ^rüde nad^ ^onftantinopel unb '2)orber»

afien, ©erbien toar 3U befd^eibenem ^Uuftreten genötigt unb ber SBalfan*

fd^redfen befd^tooren. Siefeg ^erfal^ren nun ftimmte nid^t 3U bem bon

3agoto auSgeüügelten ©t)fteme, fo ba% öfterreid^=Hngarn bei ir;m feine

Xtnterftü^ung fanb; aber bie eigentUd^e Itrfad^e beg ©d^eiternS beä!

'iptaneS lag in ber l^artnädigen Hnbelel^rbarfeit ber '^Bulgaren, bie fid^

nad^ allen ©eiten auSbel^nen, nirgcnbg nad^geben toollten. '5>iefeg

93auernt>ol! l^ielt 3äl;e baxan feft, feine t»on feinen ©öl^nen betool^nte

©d;olle ßanbeg ben ^remben ba]^in3ugeben, unb in bem bon 'iRumänien

beanfprudf)ten ©ebiete fafeen Bulgaren.
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.•^QÖenn tDenigfteng ^bnig ^etbinanb fid^ 3U einer I^öl^erett i^luf-

faffung aufgefd^toungcu l^ättel (£r ioar aber burd^ bie großen ßrfolge

ber 3ü)ei er[ten ^alfanfriege beraufd^t, burd^ bcn nd^c^u tounberbaren

Xlm^d^tDung feinet 6d^id^[alg anS bem ©leid^getotd^t gebrad^t. 5IÖie

toar er 3U beginn feiner "^Regierung bort ©efal^ren umringt getoefenl

©iefen fd^toeren 'Anfang überftanb er nur mül^fam unb mit ^ilfe beg

.'SOJiener ^aUnett^; [pdter fud^te er feine 6tu^e an ^n^lanb, ba^ er

burd^ ben Übertritt feinet erftgeborenen 6o]^rteg sur ortl^obojen ^ird^e

fterföl^nte. ^a^ ^erbinanb errang, t)erban!te er bem getnanbten 6d^aufel«

fpiele stDifd^en "^Petersburg unb '555ien. ^ud^ ^interlift nal^m er 3U §ilfe,

fo alg er nad^ bem '^bfd^Iuffe beS aud^ gegen ö[terreid^»Hngarn ge«

rid^teten ^alfanbunbeS nad^ "^Bien reifte, um bm ^aifer unb feine

SHinifter in 6id^er]^eit 3U toiegen.

fJHlö er fJHbrianopel erobert l^atte unb ^onftantirtopel bebrol^te, über«

flog fein Sl^rgei3 bie <Sd^ranfen ber ^lugl^eit. Gtambul toar baS feiner

6eele üorfd^toebenbe Srugbilb. W.an cviä^lt, ber ^önig l^abe in feinem

9linge bie ©emme ber bt)3antinifd^en ^aifer getragen, alg tt»äre er

3um ^ad^folger ^uftinianS beö ©rogen unb ber ^omnenen beftimmt.

S8ei fold^ l^od^fliegenben Hoffnungen toieö er e§ aud^ öon fid^, ben

jRumänen größere (Btüdc bulgarifd^en "iBobeng ab3utreten, obtool^l er

für getoöl^nrid^ ein fluger, bie 'JÖirflid^feiten bebäd^tig abtodgenber

spolitifer toar. ;^ber berartige "^löiberfprüd^e Tagen eben in feinem

Snneren bid^t nebeneinanber; einmal überfiel il^n ^liebergefd^Iagenl^eit,

bann fd^toeUte il^n ©iegeggefül^f. 6eine Umgebung flagte barüber, ba^

er bei guter Stimmung jemanben 3art bel^anbelrt fonnte, um i^n bann

burd^ ^dlte unb ^drte 3U beriefen. 5n bem nerböfen SJBed^fel feiner

Stimmungen, in feinen befpotifd^en l?aunen Tag ettoag ^ranÜ^afteg.

(Sbenfo fd^toer ift eS, bie il^n leitenben religiöfen unb politifd^en iBetoeg«

grünbe 3U enttoirren, benn er ti>ar ein bie ^rdud^e feiner ^ird^e dngftlid^

augübenber ^atl^oUf, litt fd^toer unter bem ^ird^enbanne, bm ber ^apft

nad^ ber ortl^obojen Saufe feinet Sol^neg über il^rt berl^dngte, lie^ fid^

aber baburd^ nid^t in feinem politifd^en "tDerl^alteni beftimmen; bantben

ober l^ing er an mand^em gan3 unfird^Iid^en Aberglauben. (Er ftaub
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im SHittelpunfte fdmtnd^cr Tllngelegenl^eiten [cineS 2anbe2, bie alle

burd^ feine Qanb gingen. 6eine ^enntni[[e toaren ausgebreitet, feine

3nteriigen3 befdl^igte iF)n sunt ^erftänbniffe aller inner» unb au^en»

politifd^en *5Be3ie]^ungen; aber ein großer ^errfd^er toar er nid^t, ba \id)

bei il^m büß "iBered^nen unb baS ^anbelrt oft in fleinlid^e '^änU Derlor.

^ud^ in ber großen SDertoidfung t>on 1913 glaubte er lange mit

fleinen fünften ba^ "iHugrangen finben 3U fönnen. (Er l^ielt ba^ "^Diener

Kabinett mit fd^önen "Porten l^irt unb gleid^seitig berfid^erten feine

SHinifter in ^Petersburg, ba% ^Bulgarien bm ßartri alS feinen 'iRetter,

als 6d^iebSrid^ter in bem Streite mit Serbien berel^re. '^ber in ^u^»

lanb mißtraute man il^m ebenfo toie am berliner §ofe unb l^atte sttvifd^en

Bulgarien unb Serbien bereits bie Wa'^l getroffen. Sd^ort toäl^renb

feines Sriumpl^eS über bie Sürfei toar bie ruffifd^e 9^egierung toegen

feiner '^Ibfid^ten auf 5^onftantinopeI unrul^ig getoorben. SEufeerlid^ 3ti)ar

tDurben bie 3toei SlotDenoöIler beS ^BalfanS mit liebeOoIIer Hnpartei»

lid^feit bel^anbelt, bznn bie '^DÖelt follte glauben, ba% ber ßax über

beibe toie alS ^afaHen berfügte. ©ie 'ipeterSburger 'iRegierung toar

aber innerlich entfd^loffen, Bulgarien bie t^lügel 3U befd^neiben. Sd^on

tt»aren bie lUnftalten getroffen, um gegen baS überftarfe unb unbaufbare

SDolf nid^t blo§ bie ©erben, fonbern aud^ bie blutSfrembert ^Rumänen

unb (Bried^en 3um Kampfe auf3ubieten.
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* XXXVIII. !S)crbtittc23alfan?ricg(©ommctl913) ^

S gel^ört 3U ben ^arabojien ber "^Bertgcfd^id^te, ba% ber Mutige

3ufammen[to§ auf bem Halfan auf baS übrige (Suropa zl)zv bcrul^igenb

toirfte. '5)er brüte ^alfanfrieg tourbe nid^t ber sünbenbe ^^unfe, fon»

bem bie 5ur (Entlabung bereite (£[eftri3ttät tourbe auf einen Seiten«

bral^t abgefeitet.

O ür bie ^Pforte toar ber triebe mit Bulgarien fd^on im STCoDemSer 1912

fo nottoenbig getoefen, ba^ fie fid^ bereite bamal^ entfd^toffen l^atte, über

bie 5ibtretung "illbrianopetä 3U öerl^anbeln. '3)ieg Heg fie im "3Honate bar=

auf burd^ bcn bulgarifd^en ^anfier ^altfd^eto nad^ 6ofia fagen; aud^ bei

einer ^efpred^ung ber 3ti)ei Dberbefel^ISl^aber, ©eneral 6att)oü) unb

5Tafim ^afd^a, am 8. Januar 1913, toar bat>on bie SRebe. ©er

b'ulgarifd^e 5Hinifterpräfibent ©efc^oti) hc'^aviptdc fpäter, er l^ätte feinem

Könige geraten, barauf ein3uge]^en; fd^on ber 8turm auf bie Sfd^atal»

bfd^a=2inie toäre gegen feine "i^bmal^nung erfolgt. S)iefen "iHngabcn

fielen jebod^ anbere 3ßugniffe gegenüber, nad^ bemn aud^ er burd^ fein

6d^tDanfen fd^ulb geiocfen fei, ba% mit ber "ipforte nid^t frül^er abge=»

fd^Ioffen tDurbe. Gbenfo l^dtte er eg öerfaumt, fd^on im 'JÖinter mit ber

ferbifd^en 'iRegierung über ba^ Sd^idffal '3Ha3ebonien^ ernftUd^ 3U

berl^anbelni).

^) ©icfc 23ora)ütfe würben g^gcn ©cfcfjotx) in ber 6obrdnjc bcfonbcrs von (5()cnabictt)

(9lPDcmbcr 1913) crbobcn, bcm bamaügcn SKiniftct bcs^u^crcn (vgl c^ u ( t b c fe, ©cfcbi4>t8-

talcnbcr, gofjrgang 1913, 6. 654). ®ic Sinflagcn bcftimmtcn ©cfcboto juc 93crpffcnt-

n4)ung bi6 (bulgarif^) gcfcjjcicbcncn) 93uci>C8: „©ic pctbte4>ctifc^c SZarr^cit unb bie parlamcn-
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60 öerfd^oben [id^ in bcn erftcn "JÖtonaten 1913 bie Si^r^ Öer bul-

garif($en •tpolitif, tpobei baS "3Xal^cnegcnbe unb (Erreichbare in ben ^in-

tergrunb trat. '2!Ha3ebomen, ber eigentnd^e 8iege§preig beg Surfen»

friegeä, tourbe nal^esu gänslid^ auS ber §anb gegeben. Unb bod) lebte

l^ier ein bcn Bulgaren ftammbertoanbteä SBoIf, mod^ten aud^ bef[en 3)ia«

lefte ben libergang 3ur [erbifd^en 6prad^e bilben; in bem eroberten

Slbrianopel bagegen tool^nte neben Surfen unb ©ried^en nur eine ^anb»

öoll ^Bulgaren, ^uf ntasebonifd^em ^oben wetteiferten ©erben unÖ

©ried^en in ber getoaltjamen (Entnationalifierung ber (Sintoo^ner. 5)iefe

tourben ge3ti)ungen, fd;riftlid^ ober burd^ Gib bor ben ^[tdren bo^

^efenntniS 3U einem il^nen fremben ^olfätum ab3uregen. „SKeld^e

€><i)anbe,'^ [0 tourben in einem Orte bie Bulgaren bon gried^i[d^en ©en»

barmen angefal^ren, „toir l^aben eud^ befreit, bie 8timme iHIejanbcrg

beS ©ro^en ruft eud^ auß bem ©rabe, ^ört il^r fie nid^t? Unb \f)r

fd^lafet nod^, il^r nennt eu(^ tro^bem Söufgarenl" ^or altem tourben

bie biSl^erigen nationalen g^ü^rer, beggleid^en bie bulgarifdf^en '2Hitfdmpfer

in bem frül^eren ^anbenfriege, eingeferfert ober öerjagt, Saufenbe Don

il^nen ftüd^teten nad^ Bulgarien, ^ann ging eS an bie Verfolgung ber

Seigrer unb ber '^priefter. 'S>em ^ifd^ofe t)on ^ele§ berbot bie fcrbifd^e

58eprbe, au^erl^alb ber i^ird^e mit feinen ©eiftlid^en 3U öerfe^ren,

fpdter tDurbe er einfad^ auS feinem §aufe l^inauggetoorfen. 5)er '23er«

tDalter beg '^BiStumS llSfüb tourbe l^albtot gefd^lagen; nur mit ^ilfe

be§ fran3ofifd^en ^onfulg rettete er fid^ nad^ 6a[onifi. '2Hit ben ein"

Radien 'iprieftern berful^r man fo, ba^, ioenn fie nid^t für fid^ unb il^re ©e»

meinbe bie 3"92p"gfeit 3um bufgarifd^en 6tamme abfd^tooren, fie

aug ben SJlmtern gejagt tourben; fie fonnten frol^ fein, mit il^rem 2eben

babon 3U fommen. "Stber aud^ 2Horbtaten famen bor. 5)er 'ipriefter

CjuttbijetD 3U 'ipriiep toagte eg, in einer 9^ebe bor ferbifdf;en Offi3ierß«

bon ber S)anfbarfeit 3U fpred^en, toeld^e bie befreiten Gl^riften bem

tarifc^c (Snquetc". ©arm i[t bk ganjc Gdjulb an bem fdjrocrcn 3niBgGf4>icfe feines £anbe6

bcc 9}iilltürportci jugefct)Pben. (So aud) in bem (franjöfifd) geschriebenen) 33ucbe © e
f cb o n? ö:

„L'AUiance Balcanique", ^aiiö 1915, 6. 145. 3n bem unpartcüfcben 2]Derte ber Sarnegie-

etiftung, „Enquete dans les Balcans", ift übet bie ^in^altenbc q^oUtit ©ejc{>on)5 ungünftig

ßcurteilt, 6. 40ff,
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Röntge unb bem §cere Bulgariens fd^ulbcten. S)arauf tourbe er boti

Offisieren auf ber ©tra^e überfairen unb niebergemad^t. S>er SHorb

tourbe Don einem ferMfd^en 2Hini[ter für bebauerlid^ aber „3temlid^

berftänbUd^" erflärt, ba ber "ipriefter bie 6erBen burd^ feine SRebe

l^erauggeforbert l^ätteO- 3)iefe ^erteibigung ift faft nod^ ärger alS bie

Bluttat

^egreiflid^ bU (Erbitterung, bie ob biefer ©etoaltfamfeiten in Bul-

garien um fid^ griff; fie tourbe bon ben sai^lreid^en 5Ha3eboniern ge«

Uül^rt, bie enttoeber je^t geffol^en toaren ober im SHutterlanbe fd^on

frül^er eine ^eimat gefunben l^atten. Unter biefen ^HuStoanberern toaren

iviele unrul^ige ^öpfe, bie fid^ nid^t fd^euten, jcbe Untat '3luge um "iUuge,

3a]^n um ßa^n 3U öergelten. (Sie forberten ^rieg, öor altem gegen 6er«

bien unb fliegen SobeSbrol^ungen gegen ^önig ^^erbinanb unb feine

^inifter auS, toenn fie fid^ fold^em ^Unfinnen oerfagen foltten.

©efd^oto unb feine "illmtSgenoffen toiberftanben biefem ©rängen

unb l^offten nod^ immer auf gütlid^en "iHuStrag. ^fS 6d^öpfer beS Bai«

fanbunbeS taten fie ba2 möglid^fte für beffen Srl^altung. 6ie liefen

fid^ lange nid^t in bem ©lauben beirren, ba^ ©erbten bcn Bertrag

t>om 13. SHärs 1912 famt ber bafelbft abgemachten Seilung ^a3e«

bonieng einhalten ioerbe. Unb toenn ni^t, bann toar bod^ 'tRu^IanÖ

Bürge beg Bertrageg, STtifoIaug II. ber 'iRid^ter, bem beffen "iHugregung

förmlid^ unb feierlid^ überlaffen toar. 3^ür ©efd^oto unb 5)aneto toar

baS Bertrauen auf bcn 3<iren faft eine 'iReligion. 3n biefem finblid^en

©rauben ^i^Iten jie bie Borgänge in ^a3ebonien für eine (Epifobe,

beffagcngtoert 3toar, aber t)orüberge]^ettb.

^) 6o in bem 93ucf)C „©erbten unb ^Bulgarien In bem 93ölfan!tiege 1912/13", oon

Balcanicus, beffen Slutot ber ferbtfdje SKinifter trotte tt>ar. $ier finb, ö. 89, aud) bie 2Borte

angeführt, ipeldje bem'^riefterSjuttoijeu) bas £eben fofteten: „"ipcilcp tpäre n\<i}t befreit

tporben, toenn bie tapfere bulgarifc^e 2trmee bie türfifcf)cn 95ajoncttc bei Sfdjatalbfd^a nid)t

aufgeljolten ^ättc, unb ba^er follen alle bem obcrften '^c^(ii}l5i}abct bea 95altanbunbeö,

0. 92]. bem garen JJerbinanb, bantbar fein." 2Ule anbcren, oben ertüäbnten gegen bie Bul-

garen perübten ©eipalttaten finb in ber „Enquete dana les Balcana" erjäblt.
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0er ferbif(^e 6tanb})un!t SO^inifterium ^anett)

yun bereute aber bie ferbifd^e 'iK.egierung tief, jenen Vertrag ge»

[d^Ioffen 3U l^ben. (gg ift frül^er (^b. III, 6. 175 ff.) ersäl^It tüorben,

burd^ iDeld^e ©rünbe fie fid^ l^atte beftimmen laffen, öon bem "ülnfprud^e

auf fünf 6ed^ftet be^ masebonifd^en 2anbcß bebtngunggloö ab3ufter;en.

8ie glaubte auf biefe "JUrt bie ^dfte beg ^alfanbunbeS für ben ^am:pf

gegen öfterreid^=llngarn 3U getoinnen. 5)a§ ioar mi^glüdft unb nun

follte fie fid^ mit 'Slltferbten unb bem (Banb\(i)af begnügen, toofton

aud^ Montenegro nod^ ein 8tüdf ertoarten burfte. SXid^t einmal bü2

nörbüd^fte (Sed^ftel ^Hasebomenö ioar bzn (Serben unbebingt 3uge=

fprod^en, benn über biefe „beftrittene 3öne" ioar nod^ ber 6prud^ bcä

3aren 3U getodrtigen. S)er ^el^Ier ioar jebod^ begangen, er foltte aber

je^t baburd^ gutgemad^t toerben, ba% Serbien mit ber ^orberung

auftrat, ba^ "Jllbfommen t>om 13. 2Hdr3 1912 toäre burd^ bie ©reigniffe

überl^olt. ^tbev Söertrag, fo bel^auptete man in ^elgrab, gelte nur

„rebus sie stantibus"; fomit bleibe nid^tä übrig al2 beffen ^lebifion,

bamit a\i<i) Serbien auS bem Siege über bie S^ürfen entf))red^enbe ^or«

teile 3ie]^e.

5>iefem 'Jllnfprud^e loollte bte bnlgarifd^e 'iRegierung burd^ einen

©egen3ug Ibegegnen. ^m 13. ^pnl ioanbte fie fic^ nad^^ 'ipetcröburg

mit ber ^itte, ber ßat möge feinen Sprud^^ el^ebalbigft fairen. "Slu^fanb

erfidrte fid^ bereit unb lub bie 3tr>ei l^abernben 'iJlegierungen ein, i^re

ülnfprüd^e unb beren ©rünbe in 'tpetergburg befannt5ugeben.

S)ie ferbifd^e '^Regierung 30g bie (ErFebigung 3undd^ft l^in unb ant=

toortete erft am 25. 2Hai mit einer einge^enben Darlegung il^reö Btanb'

puntte^. 5>iefe ^u^fül^rungen tourben burd^ bie 9lebe befannt, toeld^e

i'ipasic am 28. 2Hai in ber Sfupfd^tina l^ielt. Snbem ber ferbifd^e Mi»

nifterpräfibent fid^ an bie Öffentlid^feit toanbte, toar il^m bie Hm»
fel^r unmöglid^ getoorben, ber Streit fomit biS aufg ^hit öergiftet.

.S>er 5öertrag i)om 13. 2Ildr3 1912, fo erfldrte Serbien, fei fd^on

beSl^arb J^infdllig, toeil '^Bulgarien bie barin übernommenen militd«
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rifd^en spflid^tcn nid^t erfüllt l^a&e, toa^renb (Serbien toeit übet bie feinigen

l^inauggegangen fei. "^ie toir toiffen (^b. III, 6. 178), l^tte Bulgarien

urfprünglid^ 3ugefagt, 3ur ©ro&erung salajebonienS 100 000 *3Hantt 3U

ftetren, fid^ jebod^ öor ^u^htudy beS ^iegeg baöon entbinben taffen

unb nur eine 3)ii>ifion auf ben masebonifd^en ^riegafc^upfa^ ge»

fd^idft. S)ie Satfad^e, auf bU fid^ 6er6ien berief, toar alfo rid^tig» nid^t

aber ber "iöortourf, ber au^ il^r abgeleitet toar. '^enn ber ferbifd^e

©eneralftab l^atte feiner3eit biz Orünbe beS butgarifd^en al^ ftid^

l^altig ancvfannt unb 3u bem geänberten 'iltufmarfd^e feine 3wftlmmung

gegeben. 'S>a nämlid^ bie türfifd^e ^ouptmad^t nid^t in 5Ha3ebonien,

fonbern in S^ra3ien aufgefteltt mar, mußten aud^ bie Bulgaren l^ier

fo ftar! toie möglid^ auftreten. @ie trugen aud^ mit böd^fter 'iHnfpan»

nung 3u bem Siege baS meifte bei; bie SQIenfd^enöerrufte ber ^Bulgaren

übertrafen bie ber Gerben um ba^ breifad^e.

S)eg weiteren toar eä an fid^ rid^tig, ba^ bie ©erben — toie fte be»

tonten — 'Sxuppen unb Artillerie 3ur (Eroberung 'iHbrianopelg geftetft

l^atten, ol^ne burd^ ben 'ilöortlaut beS Söertrageö ba3u berpflid^tet 3u

fein. 3)iefe §ilfgbereitfd^aft toar jebod^ an feine ^ebingung gefnü))ft

toorbeu, fomit barauä für Serbien nid^t ba^ ^ed)t ber ßoSfagung t>om

^ünbnigbertrage ab5uleiten.

S)ie ©erben begrünbeten ibren *2lnfprud^ ferner bamit, fie müßten

bod^ irgenbtoie bafür entfd^bigt toerben, ba% i^nen bie "üluSbebnung

über *2llbanien 3ur ^^Hbria burd^ bie ©ro&mäcble Oertoebrt toorben toar.

SSJäre il^nen *3Xorbalbanien mit 3)ura330 3ugefprod^en toorben, fo toürben

fie — fo il^re S>arregung — ben '^Bulgaren in *3Ha3ebonien ^la^ mad^en

fönnen. (£g fei für fie nad^ bem ©iege über bie S^ürfei unmöglid^,

ben Bulgaren nabe3u ben gan3en "iSrodf ber ^alfanl^albinfel 3u über-

taffen. 'iHuf biefe Hmftänbe grünbete Serbien übrigen^ eine neue

sUnflage gegen öfterreid^^Hngarn. 3)effen 'SKi^gunft ^ätte ibm bie natur»

gemäße .Vergrößerung anö toeftlid^e SHXeer bertoebrt; baS toäre bie

Hrfacbe beS toibrigen Streitet mit ben ftamml>ertoanbten aufgären.

*2tun toar allgemein befannt, baß ber albanifd^e 'iRiegel ben ©erben

nid^t bloß tion öfterreid^Hngarn, fonbern auc^ bon Stalien öorgefd^oben

19 f; 1 1 e b i u n g , s$>a& 3eita(tec bes 3mp<cia(iemu». III 28q
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toorben toar; bie 5tDei ^briümdd^te üxtren nid^t berpflid^tet, ben 'ipreig

für bic [erbifd^-butgarifd^e ^crftänbigung 3U 3a]^Icn. "JUbgcfcl^en batoon,

toar bieg oltcg für bic SBuIgarcn fein ©runb', auf bie "SJereinigung mit

il^ren mosebonifd^en 6tammeSgenoffen 3U berjid^ten.

S>ag ^ertragöred^t fprad^ alfo für bie Bulgaren, beS^alb erWidften

fie in ber Söerioeigerung ber ^erau^gabe be^ „unbeftrittenen" ©e»

bieteS ^asebonienS einen *2öortbrud^0- ^^^ ^^^ ^ud^ Äönig ^erbinartb

bei. <£S tarn il^m bal^er gelegen, ba^ bie ^ül^rer ber bulgarifd^en Oppo»

fition am 30. 3Hai bor il^m erfd^ienen, ^tage über bie ©d^toad^e beS

9Hinifteriiimg ©efd^otD fül^rten unb fid^ für ben ^ieg mit Gerbien

auSfprad^en. S)er ^önig brüdfte il^nen feine 3iiftinttnung aug. S)amit

30g er einen ©trid^ 3tDifd^.en feiner ^oUtif unb ber ©efd^otoS, toorauf

biefer nod^ am felben S^age feine (£ntlaffung einreid^te. 8ie tourbe

angenommen; bod^ reifte ©efd^oto am 2. 3ii"i ^od^ 3U einer frül^er

öerabrebeten 3iifö^"iß^fiittf^ "lit ^asic nad^ ^aribrob, um bcn ^aber

toomöglidf; bod^ 3u fd^Iid^ten. SXBie i>orauS3ufe]^en toar, blieb ber ^Jer«

fud^ Oergeblid^ unb ©efd^oto trat bie ^ül^rung ber ©efd^afte an 5)a-

neto ab.

(Befd^otD toar 3U fpät 3urüdfgetreten; er l^interUe^ feinem "SfCad^

fofger einen knoten, ber nid^t mel^r enttoirrt toerben tonnte, ©aneto

aber toar fid^ nod^ unttarer über bie ©d^toierigfeiten ber 2age alB (Be*

fd^otD. S)er ^önig übertrug "^aneisy bie 9^egierung, toeit eS biefem, einem

unbebingten SRu[fenfreunbe, el^er gelingen fonnte, ba^ '^eteröburger

Kabinett 3u einer günftigen ©tetlungnal^me 3U beftimmen.

Q3orlabung ber Q3a(fanrcgierungcn
n a d) ^eter^burg

un l^atte SRufelanb alleg Sntereffe an ber (grl^altung beg SBalfan»

bunbeS atg eineg '^erf3eugeg feinet (£inftuf[eg. (£g l^atte beöl^alb alle

^) S)ie 9lcc^t5ftage wivb in bat „Enquete dans les Balcana" \o beurteilt wk in un-

fet«t ©arftcUung.
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gütüd^cn Mittel angetj^anbi, um einen ^u^greid^ l^erbeisufül^rcn. S)a

bieg nid^t gelungen toar, toollte ba^ 'ipetergburger ^aMnett burd^

einen ^ad^tfprud^ 5um 3^^^^ fommen. 5)er S^i* rid^tete an Me bier

^alfanfönige Seiegramme mit ber beftimmten "^lufforberung, il^re ^i»

nifter:prä[ibenten nac^ "ipetergkirg 3U fd^idfen unb [id^ [einer (£nt»

fd^cibung 3U untertoerfen. hierbei toar auffallenb, ba^, toäl^renb nur

Bulgarien unb 6er&ien bertrag^ma&ig ben "ßarzn 5um Gd^iebSrid^ter

getDäl^It "Ratten, aud^ ©ried^enlanb unb 'SHontenegro bor feinen S^ron

geforbert tourben. 5n ber Sinlabung fprad^, toenn aud^ in guten ^or»

men, ber ©ebieter 5u feinen 5DafaIIen.

S>a8 "^öorrufen bor bcn SRid^terftul^r be8 Saven toar aber eine

Hberfd^^ung ber 5Had^t ^^u^lanb^. (ES l^anbelte fid^ um bie 2cber^''

intereffen Bulgariens, ©ried^enlanbS, ©erbienS; biefe €>taaitn toaren

aber nid^t toillenS, fid^ einer anberen (Entfd^eibung 3U fugen alS ber

beS 6d^tDerte§. S)ie *5lufforberung beS S<^^^^ fi^& i>i^ Kabinette bon

6ofia unb Befgrab übrigens im unflaren, ob ber 3^^ feinen 6prud^

auf ©runblage beS Vertrages bom 13. 5Hdr3 1912 fallen toollte ober

nld^t; beibe ^Regierungen liegten Bebenfen, fid^ aufS ungetoiffe l^in

bem 3tirßn 3U untertoerfen.

(£S toar tro^ altebem eine llberrafd^ung für bie *355elt, alS Äonig

^erbinanb bem Sarcn ftot3en SoneS anttoortete unb feine Grtoiberung

aud^ ber Öffentlid^eit übergab. (£r ging 3toar auf bie Sinlabung ein,

erfidrte aber mit alter Seftimmtl^eit, ba^ Bulgarien feineSfallS auf

^a3ebonien ber3id^ten toerbe, unb follte eS barüber aud^ 3um ^iege

tommep. „^ilBir toünfd^en aufrid^tig," fo l^eip eS in ber ^nttoort beS

Königs, „bcn ^rieg 3U bermeiben, aber toir fönnen nid^t ben einmütigen

(Befüllen ber (Erbitterung entgegentreten, bie bei unferem gan3en Bolfe

am S^age nad^ unerl^örten "illnftrengungen unb rul^mreid^en Giegen bie

.^erfud^e unferer Berbünbeten l^erborrufen, bie il^m, bem 'Ked^te unb

bem befd^toorenen (Slauben 3um $o^n, bie l^eiligften ^rüd^te biefer

"Slnftrengungen unb biefer 6iege entreißen toollen. Bulgarien f)at nid^t

nur 'iRed^te auf ^a3ebonien, eS f)at aud^ borauSfid^tlid^e 'ipflid^ten

gegen bie Bebölferung, bie ftetS bulgarifd^ getoefen ift unb eS um jeben
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.Spreig bleiben tt>il[. Hnb Guere '^Hajeftat toerben [id^ ju erinnern ge=

rul^en, ba% bie[e '^füc^ten burd^ ^al^rl^unberte l^inburd^ bon 'iRu^lanb

fel^ft anerfannt toorben finb^."

*2lu^bruc^ be^ butgarif ^=fetbif ^en ^rtege^

'n ©erbten toar bie Stimmung nod^ erregter. S>ie ^Urmee unb bie

öffentUd^e '3!Heinung iDolIten nid^tg baDon Igoren, bü% ber ^efi^ t>on

^a3ebonien in S^rage geftertt toerbe. "iHud^ l^atte bie ferbifd^e 9legierung

fd^on am 29. '2Hai mit ber gried^ifd^en ein gegen Bulgarien gertd^tete^

^ünbnig gefd^foffen. 'ij^aäic toar inbe^fen ber ^^nfic^t, ^önig 'ipeter

bürfe bem ßaven nid^t ablel^nenb anttoorten. ^r^ er mit biefer ^iHnfid^t

gegen bie ©enerdle nid^t burd^brang, gab er feine (£nt[a[[ung. Snfolge

biefeö 6d^ritteg entfd^lo^ fid^ ber ^önig bod^ 3ur ^Unnal^me beg ruffifd^en

•^Jorfd^Iage^, unb ^a^ic übernal^m toieber [ein frül^ere^ *illmt. (Serbien

anttoortete alfo bejal^enb — bod^, eben[o ü>ie "^Bulgarien, bto^ ber

^orm nad^ —^, mit bem ^örbel^alte einer friegerifd^en ©ntfd^eibung.

(Seele ber ^rteg§partei toar ^ronprins ^tejanber.

^uf beiben leiten äxxr bie (Erbitterung fa fjod) ge[tiegen, b<x%

au6) ^aneXD [ic^ ber Stimmung nic^t ent^ie^^en fonnte. ^m 22. Suni

berief er ben "iatinifterrat unb eröffnete il^m, nad^ einer fd^Iaflofen '3Xad^t

fei er 3u bem ©d^Iuffe gefommen, ber ^rieg toare, \x>enn aaä) erft

nad^ bem Hrtetr^fpruc^e beS Saven, unbermeiblid^; eg fei alfo beffer, il^n

fofort 3u fül^ren, ftatt 3U bemobilifieren unb bie "^Hrmee im ^erbfte loieber

ein3uberufen. (Beine satinifterMlegen berul^igten il^n unb S)anetD lenft^

toieber in frieblid^e^ 3^aF)rtt>affer. (£r He^ nad^ 'ipetergburg melben, er

*) SKiljufotp ^at behauptet, blefcö ©4>rcibcn n>dte jtoifc^cn bat f>ulgotif<|>cn 9legtetung

unb bem tuffif4)cn ©efanbtcn in 6oflo, 'Slatlubow, pcreinbott worben. «Das Hingt unwa^x-

f4>cinlict); C8 ift obcc bcjcic^ncnb, tpclc^e Umvoaga unb SKifegtiffc bat ruffifc^cn Diplomatie

augemutet ipocben finb. 9lict>tig ift, bo^ bie ruffifc^jen ©efanbten oft ouf eigene ^ouft ge-

t>onbe(t !?oben, fo §arta>ig in 93elgcob, bec gonj ouf fecbift|>er ©eite ftonb.
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iDerbe bcftimmt öor bem Saven crfd^einen; für bcn 29. 3uni fc^te er

feine "JUbreife feft, toomit eS il^m ööllig ernft tixxr.

^dl^renb ©aneü) alfo fd^tMnfte, toaren dortig g^erbinanb unb feine

(Beneräle entfd^loffen, ben ©d^tag fofort 3U fül^ren. ^enn l^inter Serbien

unb (Bried^enlanb erlauben fid^ feinbfetig aud^ 'iRumänien unb bie Sürfei;

bie ©enerdte tooltten bül^er rüfd^ mit bzn 3ü>ei naiveren ©egnern fertig

tDcrben, um in "Jltasebonien eine t)olt3ogene Sxitfad^e 3U fd^affen unb fo

bie anberen im ^umc 3U Italien. Ol^ne ba^ S)<ineü) toerftdnbigt tt>urbei,

gab ©eneral (Satoott) im :^uftrage be^ ^önigä bcn 3tDei '^orpg, bie

ben ferbifd^en unb bm gried^ifd^en Gruppen in '3Ha3ebonien gegenüber«

ftanben, am 28. 'i^uni bcn ^efel^l, am näd^ften "illbenb t)or3ubred^en

unb bie ©egner an^ i^xcn ©tetlungen 3U üerbrdngen; bie -iUbfid^t toar,

auf biefe ^^rt bcn 6erben bie 6tabt SDete^, bcn ©ried^en ©alonifi 3U

entreißen, ©ementfpred^enb toarfen fid^ bie bulgarifd^en Tllbteilungeri

auf bcn einen unb bcn anberen ©egner; 3unäd^ft auf bie Gerben, toeld^e

eine öorgefd^obene ©tettung am redeten Ufer ber "^Bregalni^a in '2!Ha3e3

bonien innel^atten.

'SSk^ je^t folgte, ift ein ©etoirr öon 'S<xt^a(i)cn unb (Berückten, in

tDeld^e Orbnung 3U bringen ber3eit unmöglid^ ift. S)ag näd^fte toar, ba%

S)anett), überrafd^t unb erfd^redft, aufeerbem perföntid^ tief öerle^t, am

30. Suni ben "intinifterrat berief unb bcn ^efd^lu^ faffen lieg, ber %n«

griffßbefel^I muffe fofort 3urürfge3ogen toerben. Unter ber S)rol^ung

fofortigen 9^üdftrittg festen bie "SHinifter beim Könige il^re ^^orberung

burd^, unb bie Gruppen erl^ielten bcn Auftrag, öom 'SXngriff ab3u«

fte^eni).

^efel^l unb ©egenbefeF)l fd^lugen militdrifd^ unb politifd^ 3um *?öer-

berben Sulgarieng auS. S)enn an ber ^regarni^a festen fid^ bie ©erben

nad^ ber erften llberrafd^ung tapfer 3ur '^e^r, tDd^renb in bem SUngriffe

ber Bulgaren ©d^toanfen unb Hnfid^^r^eit 'ipia^ griff. 3ii"^ ©d^Iuffe

tourben bie festeren 3urüdfgett>orfen, nid^t toeil fie militärifd^ toeniger

^) Qüvoovo trat in bicfcm Slugcnblld vom Obctbcfcl)! ab; wk «6 f^jcint, »eil er bicf«

ß)ibcrfpr(24)cn&cn 23cfc^tc nicf)t mit feinem 3^amen beden toollte. 8K>if<^«n i(jm unb bem

S?önig ttaUn foldje SRifeljelligtciten ein, bo.^ er 1915 !ein Äommanbo erhielt.
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tüchtig toaren, fonbern ol^ Opfer ber un)id)eren unb f(f)tr>anfeiiben

^üf)rung.

(5c^on in bcn erftcn, am 28. 5ii"^ gegebenen Reifungen ber bul-

garifc^en ^eeresteitung lag ber ^eim be» 'iSLli^i'mgeni. „3c^ befehle

3f)nen/' [o [c^rieb vSatootD bem ^efc^I^^ober ber britten ^^rmee t>or,

,,ben ^einb auf baS energifc^fie auf ber gan5en £tnie an3ugreifen, o^nc

S^re gan3en Gräfte 3u cnttDtcfern unb fic^ in einen Verlängerten ^ampf

ein3ulaf)en," „"iJIuf baS encrgifc^fte angreifen," aber „o^nc bie gan3ett

^äfte 3U entiDicfeln" ift ein ^iberfpruc^. "inierftDÜrbig! 3n allen Sefir»

büc^ern über Saftif tDirb bor fyiibcR unb in fic^ ipiberfpruc^SbolIen SBe»

fehlen gcnvamt, unb in jebem .^iege triebcr^olen fic^ biefelbcn ^e^Ier.

^u3 einer anberen Reifung ^amomß erhellt bo^ i^n leitenbe ^Totiü;

er tDolltc bem ©egner einige ^tö%t berfe^en, bamit er 3U "23erl>anb=

lungen unb 3U 3"9^Ü'2nbniffen geneigt fei, Ärieg clfo unb bod^ fein

^ieg! Solche ^Ib^eiten rächen fic^.

9^umänien^ (Eintritt in ben ^rieg

'cf)[immer noc^ erging tB btn Bulgaren auf politifc^em ©ebiete.

xDenn beim ^usbrucfie ber ^yeinbfeligfeiten melbete fic^ fofort Rumänien

mit ber bon Anfang an erl)obenen ^^orberung, Bulgarien folle baß @e»

biet bi^ jur 2inie Surtufai=^altfc^if abtreten, ^o^l l)atte <5lumänien

f(^on (Siliftria unb Umgebung burc^ '23ereinbaning gewonnen (^b. III,

<3. 278); c^ toar aber bamit nic^t befriebigt. Offenbar mußte fic^ bo^

.Kabinett bon Sofia 3ur ©utf^iBung ber neuen rumänifc^en ^orberung

^erbeilafi'cn, toollte es nic^r ber 5Iber3a^l ber ©cgner erliegen. 3)em aber

ftellte ficf) ^anttD beftimmt entgegen, (ir 3eigte in bicfem '^^unfte biefelbe

^artndcfigfeit tüie im ^eft^alten an ber Sbce, (Salonifi unb überhaupt gan3

5Ha3ebonien 3U geioinnen. (Sinerfeit^ ^ielt er bie ©ro^ung ^^umdnieng

für einen Sc^redfc^uß, anbererfeits rechnete er mit ^eftimmt^eit barauf,
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•tRu^Ianb tDcrbe bod^ nid^t gcftattcn, ba% baä flatDifd^c Bulgarien toon

einem neuen ^einbe angegriffen toerbe. 3n biefent Söertrauen auf '^u^-

lanb lag biefelbe '33erblenbung toie bie, nad^ alfen fronten l^in bie *2lna

fprüd^e SBuIgarienö burd^fe^en 3U tönmn.

'Slun l^atte fid^ bie ruffifd^e 9^egierung M§ 3um ^ö^epunfte beS

^onflifteg unparteiifd^ berl^tten. S3 Tag il^r fotoiel an ber (£rF)aItung

beS ferbifd^=bulgarifd^en ^unbe^, ba% i^re TUuSgleid^gbemül^ungen un»

3toeifel^aft emft gemeint üwren. '^[^ aber ber 58rud^ erfolgte, fiel bie

OHa^fe, bie toal^re '3Xatur ber S)inge mad^te fid^ gettenb. Bulgarien

toar burd^ fein ©elbftbctou^tfein in 'Petersburg berbdd^tig getoorben«

3ti>ar l^tte fid^ 6erbien ebenfotoenig unbebingt untertDorfen, aber e8

toar als 6turmbiK! gegen bie S>onaumonard^ie fd^ier unentbel^rtid^ unb

toartete mit l^eifeer SBegierbe auf bie SSJeifung 3um £ogfd^Iagen gegen

fie. Bulgarien bagegen ftanb aud^ mit öfterreid^^Hngarn gut, eS

berbiente ferner (Strafe für bie Söertoegenl^eit, ba% zB nid^t blo§ in

fSlbrianopel, fonbern aud^ in 8tambul mit bem l^eiligen 'iRufelanb in

i*2Ö)ettbelDerb 3U treten fid^ öerma^. ©elbft ^kincto, obiool^t SRuffen«

freunb bi^ in bie ^nod^en, l^tte THntoanblungen bon 8elbftänbigfeit ge»

l^bt, mand^en ruffifd^en "^^orfc^lag abgelel^nt. "Sieben il^m aber ftanb

bie ftambulotoiftifc^e "Partei, bit immer für '33erftdnbigung mit ber

'iPforte, toie für ba^ ^u^amrmriQt^cn mit bcn S^ntralmäd^ten getoirft

l^tte. 00 erflärt fid^ bie SIBelle beS ^affeS, bie bem Könige ^erbinanb

unb feinem SDoIfe au^ ber "iprcffe beg S)reit)erbanbeS entgegenfd^Iug.

S>emgegenüber fanb Bulgarien in bem "Wiener Kabinett eine ©tü^e.

©etreu feiner breifeigjä^rigen "^olitif liel^ eS Bulgarien feinen biplo»

matifd^en ^eiftanb; eg mu^te aber "^üdfid^t barauf nel^men, ba% ©eutfd^»

lanb beftimmt erftärte, eS toofle um beS ^[fanS toiiren nid^t in

©egenfa^ ober gar in einen ^ieg mit SRu^Ianb l^ineinge3ogen toerben,

öfterreid^^Ilngarn gab fid^ alfo atle "SHül^e, 3tDifd^en Bulgarien unb

"iRumänien 3U bcrmittetn. ©ringenb riet bie öfterreid^ifd^e Diplomatie

in (Sofia 3um ^ad^geben, 3ur ^Hbtretung eineS 6tüdf £anbeö, bamit

tDenigftenS biefer eine ©egner abgefunben toerbe. 3)arauf mufete bc^

SSJiener Kabinett aud^ bc^fyxlb beftel^en, toeil eS (^b. III, 6. 277) ]^ier3u
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burd^ ein '^ähtomxmn mit 'iRumänien tierpflid^tct toar unb bk\cn ^unbeg«

genoffen bei ben Sentralmdd^ten feftl^Uen tDoHte. S>ocl^ öergebeng bie

cinleud^tenbften ©rünbe. ©ie bulgarifd^e ^Regierung toollte nirgenbg

einen 8d^ritt surMtoeid^en, aud^ für bie rumänifd^e 'Sleutrantät feine

Opfer bringen.

©a nun mugte S)anetD e^ erleben, ba& 9lu^[anb ber rumänifd^en

9^egierung fügen Iie§, e^ ioerbe fie nid^t l^inbern, tDenn fie gegen

Bulgarien marfd^ieren laffe. ©ag äxir ein Freibrief 3um 'Singriffe. 5Tun

ift in 'ipetergburg bel^auptet toorben, ba% man nur bie ^^bfid^t ^atte,

^Bulgarien 3u fd^redfen unb fo 3U einem ^uSgleid^e mit Serbien 3U

nötigen 1). Oh bieS nun toal^r ift ober nid^t, ba^ le^te '^IDort ber

.'^olitif beg S)reit)erbanbeg tourbe bon bem fran3öfifd^en (Sefanbten

in ^ufareft, SBlonbef, gefprod^en, ber inS ^euer blieS unb 'S^umämen

antrieb, über Bulgarien I^er3ufallen. 5n "^arig arbeitete man l^i^ig «n

einem ^unbe SRumdnieng mit Serbien unb ©ried^enlanb; Bulgarien

tDurbe als un3Uber[äffig 3U ben Soten getDorfen. (Einige QIHonate fpäter

prieS ber "iprafibent ber fran3öfifd^en Kammer, S)egd^aner, feinen ^reunb

^[onbel, toeiT er ^Rumänien im brüten 'iBalfanfriege 3U einer a!tiüen

Wittf 9^9^ ^Bulgarien beranla&t l^abe, tooburd^ „'^Rumänien bcn ^ieg

3U einem rafd^en unb für fid^ fo glüdflid^en ^Ubfd^luffe brad^te. 3)abur4

befonberg l^t ^lonbel in ^Rumänien bie St)mpat]^ien für ^ranfreic^

ertoedt." ^) Unb ba ba^ ^eer ^önig (£arolg loggefaffen tourbe, blieb

aud^ bie Surfei nid^t untätig; fie fe^te il^r §eer gegen Bulgarien in

^etoegung.

€§ ift überflüffig, in bk militärifd^en (Ein3el^eiten ber ^ataftropl^e

ein3ugeF)en, bie fid^ mit elementarer *3Totti)enbigfeit oon3og; alU2

taftifd^e mar eine ^egleiterfd^einung ber Hmftellung ^ulgarien^

burd^ alle Btaatcn ber SBalfanl^albinfel. Serbien, ba^ anfangt feine

3urüdfl^altung unb ^riebengbereitfd^aft marfiert l^atte, erflärte am

^) ©Icfc 93cmüf)ungen bce "ipctcreburgcr Kabincttö finb in bam ruffifd^en Otangcbuct)

in meglict)ft günftigcß £icf)t gcjc^t (3^c. 271 biö 279).

2) 3. ©l)eorgott>, "fptofcffot ber '^l)iIofpp^ie an bcrHmt)ctfität6ofia:„g3uIganen

unb blc 8cnttalmäci)tc" in ber „Öftcrrci(|)lf4)cn S^unbfctau", 1916 2. $cft.
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7. Ouli an ^Bulgarien in aller ^orm bm ^rieg unb ging 3um *iUngriffe

an ber ^regalni^a über. 8ein ^ecr brdngte bie Bulgaren in blutigen,

mit befonberer SXBilbl^cit gefül^rten kämpfen ^uvM unb entriß il^nen

am 14. 3uU ^it>a 'i^lanfa. €benfo stoangen bie ©ried^en unter ^önig

^onftantin bie (Begner 3um ^lürfsuge. 6ie bebrol^ten bie Bulgaren,

bcmn fie an ^^l toeit überlegen üxiren, mit Hmfaffung, fi> ba^ biefe

©d^ritt für 6cl^ritt 3urüc!tt»eid^en mußten. 60 tt>enig ging bie Hoffnung

ber bulgarifd^en ©eneräle in (Erfüllung, biefe stoei ©egner nieberju«

ringen, bebor ba^ rumänifd^e ^eer mobilisiert ü>ar.

S>a8 Söerberben 30g ]id) über bie Bulgaren unentrinnbar 3ufammen.

5n biefer il^rer l^öd^ften '2Xot ertoog ba2 Wiener Kabinett, ob eS nid^t

eingreifen folle, um ba^ öon ©egnern ringS umftellte ^olf 3U retten,

ßg toar leicht t)oraug3ufe]^en, ba% 6erbien, einmal bie fül^renbe f3Had^t

auf bem ^Ifan geworben, ba^ ©d^toert aud^ gegen öfterreid^^Ungarn

jiel^en toerbe. 3)aS toollte ^erd^tolb um jeben 'ipreigberl^inbern; 6erbien

fo'llte nid^t 3U mäd^tig toerben. (E^ toar, toie ^znn bem öfterreid^ifd^«

ungarifd^en "^Hinifter nad^ ber <32tobilifierung 'iRumdnieng eine ^luttoelle

3U ^opfe geftiegen todre. STtad^bem ba^ '©iener ^ahinttt bie unan«

genel^men (grgebniffe ber 3tDei erften ^alfanfriege 3dl^ne!nirfd^enb l^in«

genommen l^atte, fafete eg fid^ ein §er3, um 3ule^t bod^ tdtig ein3u^

greifen unb Serbien 5^lt 3U gebieten, ^in berartiger ber3tDeifelter

6(^ritt mu^te allerbingg ber "3Honard^ie bcn ^a^. aller (Btaaten, big auf

•^Bulgarien, 3U3ie]^en; aud^ 'iRu^lanb toar bann l^erauggeforbert, unb

ber europdifd^e ^rieg faum mel^r ah\3ymbhav.

*iUm 4. 3uli erging an bie ^otfd^after 63ögt)ent) unb 9Heret) bie

SQ)eifung, ber beutfd^en unb ber italienifd^en ^legierung bzn ©ntfd^lu&

3um Rubeln an3ufünbigen. 6ie foHten bie 3tDei ^unbeSgenoffen ber»

anlaffen, auf SRumdnien ein3utDirfen, bamit eg bon feinem lUngriffe

auf Bulgarien ablaffe. 3)iefeg erl^ielt bann £uft unb fonnte fid^ 6erbieng

unb ©ried^enlanbg ertoei^ren. S)abei bel^ielt fid^ öfterreid^=Ungarn bor,

ben 6erben an bm S^eib 3U gelten.

S)aS plö^lid^e £ogbred^en be^ Slöiener Kabinetts fam feinen 3toei

^BunbeSgenoffen fel^r ungelegen, unb beibe mal^nten bringenb ah. 0an
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©iuliano hz^anb fid^ gcrabc in ^cut^d^Ianb, too er mit Sagoto in Äid

am 2. ^uli eine Begegnung l^atte. S)ie 3ti)ei '2Hinifter toaren in ber ^er»

urtcilung ber ^rtnäcfigfeit SBuIgarienö einig unb chcn]cy in bem Snt»

fd^Iuffe, fid^ 9lumänien a[g ^unbeSgenoffen tDürmsul^aften; (Srtodgun»

gen, bie bem ©ebanfengange *Serd^toIb§ fd^nurftradfä 3UtoiberIiefen.

S>ementfpreci^enb lautete bie in 55erlin unb in 'iRom gegebene Tilu^»

fünft. öfterreic^=llngarn erl^iett ben bringenben ^at^ öon feinem ge»

toagten 'iDorr;aben ab5u[te]^en.

2Heret) l^atte ben il^m gegebenen 'iUuftrag toiber beffere IJXberseugung

au^gefül^rt. S)a ©an ©iuliano nod^ nid^t nad^ 9lom surüdfgefel^rt ü>ar,

fprad^ ber ^otfd^after suerft mit bc\\en ©tellbertreter, "SHartino, erft

am 12. 3;uri mit bem *3!Hinifter felbft. S>ie stoei italienifd^en ©iplomateiu,

6an ©iuliano natürlid^ beftimmter, mad^ten fein ^el^r barau^, ba%

Stauen bem öfterreid^ifd^=ungarifd^en SBunbeSgenoffen nid^t auf feinen

,*2Öegen folgen, il^m toeber gegen Serbien nod^ and) gegen SRu^Ianb

§ilfe leiften t»ürbe, ba ber S)reibunbt>ertrag nur 3ur SDerteibigung gegen

einen Angriff gefd^loffen toorben fei. (S>an ©iuliano berftdnbigte ben

Don 'iRom abi^efenben Qltinifterpräfibenten ©ioUtti bon ber SUnfrage

^erd^toIbS unb erl^ielt eine ^nttoort be^felben 6inne^, er folle öfter»

reid^ bon bem anwerft gefäl^rlid^en 'Slbenteuer (periculosissima aventura)

abraten, „^ir toerben eud^ an bem 3iPf^^ eure^ SRodfeg 3urüdf^aften",

fagte ber ^inifter be^ ^u^eren 3U SHXere^ unb fügte I^in3u, er glaube

nid^t baran, ba% ba^ Wiener Kabinett fein ^iJor^aben augfü^ren

toerbe.

Gan ©iuliano l^atte rid^tig borauggefel^en. S>a§ 'iöiener Kabinett

tt>ar burd^ bie ^Jlbfagen ernüd^tert; aud^ ma(i)ten in3ü>ifd^ien bie ferbifd^en

unb rumänifd^en Sruppen fold^e ^ortfd^ritte, ba^ öfterreid^=Ungam fid^

einer berlorenen 6ad^e angenommen l^aben toürbe. S)ie §i^e "OJerd^itoIb^

bcrflüd^tigte fid^, bod^ blieb bei i^m üble 2aum barüber 3urüdf, ba^

Öfterreid^'Ungarn aud) bei biefem Söerfud^e ber ©eltenbmad^ung feinet

"iHnfel^eng allein gelaffen tourbe. S)er 8eelen3uftanb, in bem baß '^QJiener

Kabinett fid^ boriDagte, ift 3U berftel^en; bie })oIitifd^en ©rünbe für

fein ^orl^aben aber finb fd^toad^, baß \ä^e ^Huffal^ren unb fd^eue 3urüdf»
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tDcid^cn fläglid^. ein ^orf))ier 3U bem übereilten 2o^btcd)cn gegen

0erHen im 3uli 1914.

Hnterbeffen fiel auf ber ^Ifanl^albinfel bie ©ntfd^eibung. ^m
11. ^uli überfd^ritt ein Seit ber rurndnifd^en "iUrmee bie ©rense, ein

anberer fd^Iug über bie S>onau eine 53rü<fe, barauf marfd^ierten bie

Sruppen, ol^ne SD5iberftanb 3u finben, gegen 6ofiü. Um bci^ Hnl^eil

3u berbollftänbigen, folgten bie Surfen bem ^eifpiele unb rürften am
22. Suli in ^ibrianopel ein, b<i^ t>on bcn Bulgaren eilig geräumt

toorben tDar, ba fie 3ur "^öefe^ung ber umfangreid^en ^efeftigung^toerfe

nid^t genug Srui)pen befa^en.

^Co Tag ^Bulgarien am ^oben. 3n biefer '2Xot toanbte fic^ ^önig

g^erbinanb an bcn ^aifer öon öfterreid^ unb an bcn ^ven mit ber

SSitte um *95ermitt[ung. S)ag 'iEÖiener Kabinett fonnte nur toieberj^olen,

toaS eö t)or bem Kriege geraten l^atte. 5iuf feinen antrieb erfud^te ^er»

biuanb bzn ^önig öon 'iRumänien um gerieben, bie ^Ubtretung bcS

2anbc^ hi^ 3ur £inie Surtufai»*33a[tfd^if anbietenb. S)a^ ^ürtDort

^aifer 5ran3 Sofefg tat ba^ übrige unb beftimmte (£aroI, t>on bem (Ein^

marfd^e in 8ofia ab3ufte^en. ^Um 30. ^uU tourbe SSJaffenftiUftanb ge»

fd)Ioffen.

S>er ^ongre^ 3ur ^erfteltung beö ^riebenS 3tDifd^en bcn d^rift»

lid^en ^önigreid^en ber "^Balfanl^albinfel trat in ^ufareft 3ufammen.

9Hit ber "ipforte öer^anbelte Bulgarien gefonbert. ^lle Staaten l^ielten

feft 3ufammen, um Bulgarien an bie ^anb 3U brürfen. 5>iefeg mufete

alfo and) ben größten Seil beffen l^erauSgeben, toaS eö burd^ bcn ^rieg

mit ben Surfen gewonnen 3U l^ben glaubte, ©eine *33olfg3a]^l )s>u(i)B

iü>at burd^ ben enbgiltigen ^rieben^fd^lu^ um 400 000 ©intoo^ner, bie

6erbienö aber um 1% bie (Bried^enlanb^ um IV2 Millionen "^Heufd^en.
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5Ha3cbomen tourbe 3tDi[cl^en 6crWcn unb ©ricd^enlanb geteilt, ^iibcm

öerlor Bulgarien 8000 ÖuabratfUometer an "^lumänten unb bel^nte fid^

übcrl^üupt nur gegen ©üben unb 8üboftert auS, auf Soften ber Surfet.

"iHbnanopel blieb ber *ip[orte, ti)03u fid^ Bulgarien einige "^od^en fpäter

toerftanb. 'JÖurbe Bulgarien burd^ ben (Sntgang ^aßebonieng fd^toer

getroffen, fo tarn ba^u, ba^ i^m am ^gäifd^en *2Heer nur ein fd^maler

streifen sufiel mit 3>ebeagatfd^ alg ^aupt^fen. ßg ptte großen SSJert

barauf gelegt, toenigfteng ^abalta unb 6ereg 3U erl^alten, um ba2

QHeer aud^ l^ier erreid^en 3U fönnen; biefer ^nfprud^ toar aber nid^t

burd;3ufe^en. )(£g toar tief gebemütigt, aber ber gefunbc 6inn be§ ^oU

feg 3eigte fid^ barin, ba% eg feinen ^önig bü§ Hnglüdf nid^t entgelten

üe§, fonbern fid^ enger um il^n fd^arte. Überall fagte man fid^, ba&

bie gan3e 'Jlation, alle "^politifer, burd^ toeit auggreifenben €]5rgei3

tt)ie burd) Hberfd^ä^ung ber eigenen ^aft gefehlt l^atten. '^2llle ol^ne

•JUugnal^me, alle ^Parteien, befonberg aber bie "Slrmee, Sollten 5Ha3ebo*

nicn feftl^alten, alle im *2Xotfalle bie '^Baffen einfe^en. S)er ^ngriffg=

befel^l t)om 28. ^uni toar 3iDür ein fd^toerer ^el^ler, aber eg ftel^t fo gut

toie feft, ba^ bie Flinten aud^ ol^ne i^n loggegangen toären; aud^ in

Serbien toaren bie 5Ha§regeln 3um "iHngriffe t>orbereitet. ^am)a) nd^m

fd^on am 15. 3uli feine Sntlaffung in ^er3tDeiflung barüber, ba% feine

feiner ^nnal^men eingetroffen toar. 'iRaboflatootD folgte il^m alg *3Hi'»

nifterpräfibent, (5l)enabietD tourbe QQXinifter beß Snnern. S)er le^tere

ging mit ©efd^oto unb S'aneto ftrenge ing ©erid^t i), toälirenb biefe alle

6d)ulb auf bie militärifd^e Umgebung beg ^önigg tDdl3ten; ©efd^oto fyxt

il^r „berbred^erifd^e 'Jtarrl^ßit" öorgetoorfen. ^u einem 6prud^e be^

'Parlamentg über bie 6d^ulb S>anetDg unb anberer 'ipolitifei' fam «g

aber nid^t; bie ^äben ber SBeranÜoortung l)äitcn fid^ nur fd^toer cnttoirren

laffen.

S)ag 6elbftbett)ufetfein ber ©erben toar burd^ bie errungenen Erfolge

fel^r gel^oben; bag §aug ^arageorgebiö glaubte fid^ 3U bai l;öd^ften

S>ingen berufen. (Eg tourbe ber S>onaumonard^ie ber böfefte ©egner,

eg trieb bag bertoegenfte Spiel.

*) 6c|)ult^)cfe, „©cfct)id)t6talcnbcr", Sa()tgang 1913, 6. 654.
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9f)ne nenncngtoerte TUnftrengung tt>ar bcn "Rumänen bic @d^icbg=

rid^tcrroUe sugcfaUen, bte "^lufelanb angestrebt ^atte. (E^ toar nid^t

rül^mlid^, ol^ne jeben ©runb einen ßroberungSfrieg 3U füllten, sumat ba

Bulgarien [id^ boä) burd^ bie frül^ere 'Abtretung öon ©ififtria mit 9lu=

mdnien auöeinanbergefe^t 3U l^oben glaubte, aber ber lUugenblidf 3um

^anbeln toar rid^tig getoä^It.

®ie bon "iRumämen baöongetragene ^eute beftanb au^ einem bon

Bulgaren betool^nten ©ebiete. Ilber^aupt tDar ba^ (Ergebnis beg britten

SBalfanfriegeS ein §ol^n auf bü^ nationale '^rinstp. 9lumänien, 0er=

bien unb (öried^entanb riefen ©tütfe bulgarifd^en ^obenS an [id^; bie

beiben legten <Btaaten unb cbenfo QHontenegro vergrößerten [ic^ außer»

bem burd^ albanifd^e OebietSteife. "^uS einem "^Sefreiunggfriege toar ein

ßroberungSfrieg geworben. Ober bef[er gefagt: bie tixil^re ^atur beg

Qln[d^[ageg gegen bie türfifd^e ^errfd^aft trat nad^ beren 3wfcimmens

brud^e offen 3utage.

^erftimmungen im 0reibunbe

(^nbem fid^ ba^ Wiener Kabinett auf 6eite ber Bulgaren [teilte,

f)anbelte e8 im 6inne feiner eigenen tool^IertDogenen 3ntereffen. "SHan

l^at gegen ^erd^tolb bamalS ben ^ortourf erl^oben, er l^dtte, inbem er

3ü)ifd^en "Bufareft unb 6ofia 3U bermittern bemül^t toar, bie ^unbeö=

genoffenfd^aft 'iRumänieng t>erfd^er3t. tiefer ^ortourf toar ungered^t. 5)ie

rumdnifd^e '^legierung l^at anerfannt, ba% Öfterreid^^llngarn lo))al ge=

l^anbelt unb feine "^Bunbegpflid^ten genau eingel^alten l^abe. 3)aö ift auB

Derfd^iebenen ©teilen bcg rumänifd^en ©rünbud^g 3u erfe^en. ^ie offent=

lid^e •iZHeinung in ^ufareft, gelenft burc^ ruffifd^eg unb fran3öfifd^eS

(Selb, ließ fid^ allerbingS gegen öfterreid^=Hngarn in "^BetDegung fe^en,

unb in ben Sagen ber QHobilifierung !am eS 3U feinbfeligen 9lufen
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gegen biefe QHonard^ie. S)ie in ber spreffe unb bem ^vlamcnte Öfter«

reid^^Hngarnä gegen iBerd^toIb gerid^teten törid^ten ^rtifel unb 'Re-

ben iDurben in SBuforeft alS 3^9^U[^ g^gett il^n angefül^rt. SDon b<i an

batiert bie "^Ubtoenbung SRumänienS t)on bcn W.ittzlmäd)tzn; bie tiefere

Urfad^e biefer (grfd^einung ift jebod^ nid^t etttxi bie Hnsuöerldffigfeiti

ber SEÖiener ^olitif getoefen, fonbern ber 'JÖtangel an ^raft, ber fid^

geseigt l^atte. S>ie Gad^e Bulgariens, für bie fie fid^ einfette, unterlag:

©runb genug, um in SDöIfern, bcncn bor aiCfem ber ©rfolg imponiert, ben

(Sinbrud^ 3U ertoedfen, eS fei flüger, fid^ bon bm '3Hittermäd^ten ab3u*

toenben.

S)a3u aber fam, ba% jebe einselne 'rSXadjt beS 5)reibunbeg il^re ge»

fonberten *2Bege ging, ba% alfo feine (Befamtl^eit an "Slnfel^en berlor.

95on Italien mufe bieg nid^t erft ertodl^nt toerben, e§ frol^todEte über btn

©ieg ©erbieng, toeld^eS fid^ immer mel^r in bie ^[anfe öfterreid^«

Xlngarng einbol^rte. S)aS toar nod^ 9Tebenfad^e. Gd^Iimmer toar, ba%

öud^ ©eutfd^Ianb mit öfterreid^=Hngarn nid^t immer einig toar. '^ic eB

bamit toäl^renb beS erften "5Ba[fanfriege§ ftanb, tourbe bereits ersäFirt.

6päter ging e§ nid^t beffer. 5n ^Berlin, too man bcn ^Ifanbingen ferner

ftanb, tourbe nid^t gans erfaßt, toeld^en '^löert ^Bulgarien für bie OKittel-

mäd^te l^atte. SSäl^renb baS SIDiener Kabinett fid^ für biefen 6taat mül;te

unb il^m loenigftenS ^aMlla retten tootlte, fprad^ fid^ bie beutfd^e 9le«

gierung für bie gried^ifd^en ^Unfprüd^e auB, S>er gü^iefpalt iDarb offen«

funbig, alS bie europäifd^en QHäd^te 3um Bufarefter ^rieben ©tellung

3U nel^men litten. S)effen ©rensbeftimmungcn toaren national unb

geograpl^ifd^ fo unl^Itbar, ba^ ber ©ebanfe auftaud^te, bie ©rofemäd^tc

füllten bem ^rieben 3ti)ar beitreten, jebod^ mit ber Bemerfung, eS folle

fpäter in ruhigeren geiten eine SRebifion borgenommen toerben. S>er

Söorfd^lag fanb öielfeitig "iKnftang, aud^ in "ipetergburg. ^Rumänien

aber, baS auf ben Bufarefter ^rieben atg auf fein '^löerf ftor3 toar,

fträubte fid^ gegen einen berartigen "iöorbel^alt; barauf gaben na^e3u

alte 'JZHäd^te, aud^ ^lu^Tanb, i^r ^orl^aben auf; nur Öfterreid^=Ungam

l^arrte bei Bulgarien au2 unb gab in biefem 6inne eine (£rflärung ab.

3n Berlin roav man nid^t einberftanben, ba l^ier bie ^nfid^t ^errfc^te,
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ba% 9lumänicn atS ^unbeggeno[fe ber 3^tralmäci^te unb ebcnfo ©rie«

d^cnlanb in jeber 'üDeife gcfd^ont unb gcl^egt tocrbcn müßten. '3)em gab

^aifer SlBiri^erm öernel^mlicl^en "^ugbrucf, inbem er bcn ^onig ^onftan»

tin 3um ©encralfetbmar^d^all ernannte unb ben ^önig Sarol 3U feinem

großen (Erfolge beglüc!tDÜnfd^te.

©0 ftanb ba^ 'ilöiener Kabinett mit feiner ©tellungnal^me allein,

tDög füglid^ ^ättc bermieben toerben folten.

Ob ©eutfd^Ianb ober Öfterreid^'Ungarn bei biefem 'DJorgel^en rid^«

tig l^anbette, bleibe bal^ingeftettt; mi^Iid^ toar, ba% bie Golfer beS

Walfang ben ^inbrucf l^atten, ba% ber S)reit)erbanb gefd^Ioffen borging,

tod^renb jebe ber ^Hittelmdc^te unb mhcn il^nen aud^ Italien auf

eigene ^Jauft l^anbelte.

S)er '23ertauf ber ^Ifanfrife befreite öfterreid^»"Ungam t>on einer

großen ©efa^r. §ielt ber ^Ifanbunb 3ufammen, fo toar eS fo gut toie

getoi^, ba% er fid^ frül^er ober fpäter gegen bie S>onaumonard^ie toenbeni

toerbe. ^uf il^re Soften, fo prebigten bie ruffifd^en '^anftatoiften bzn

Gerben unb Bulgaren, Ue^e fid^ stoifd^en ben 3tDei Söölfern bölligc

^rmonie l^erftellen. ^a3 toar aud^ ber (Bebanfe beS 'SHinifterium^

*ipaäi6, ber eS ungern fal^, ba% bie ^ilitärpartei in feinem £anbe im

Sriumpl^e beg 0iegeS über Bulgarien nid^tg baöon Igoren toollte, Seile

QHa3ebonieng ab3utreten, felbft toenn '^Bognien baburd^ getDonnen toer»

ben fönnte. S>er 3^^^^ ^^^ ^affanbunbeg toar alfo ein ©lücfgfaE

für öfterreid^=Hngarn. S)ie öorfid^tige *ipoUtif beg ©rafen SBerd^toIb

fd^icn je^t gered^tfertigt. Unb bieS befonberg, alg ber '^rifer „"^Hatin"

im "iXotoember 1913 ben 'ilBortlaut beg bu[garif(^=ferbifd^en SBertrage^

Deröffentlid^te, au2 bem ]^ert»orging, ba^ er nid^t blo^ gegen bie Sürfei,

fonbern aud^ gegen ba^ 5)onaureid^ gerid^tet getoefen toar. Snbeffen toar

boc^ ein bitterer ^obenfa^ in bem ) .ranfe, benn bie ^erftdrfung 6erbienS

unb fein mititärifd^er ^Uuffd^toung liefen 6d^rimmeg beforgen. Serbien

unb 'SKontenegro toaren nid^t mel^r burd^ ben (Sanbfc^af getrennt, ben

fie bielmel^r unter fid^ teilten. Gid^tbar neigte aud^ '^Rumänien bem

3>reit)erbanbe 3U. ^er S25eg nad^ bem "^Balfan toar bem 5)onaureid^e

burd^ bie ^riebengfd^lüffe bon Bonbon unb ^ufareft berfperrt, eg toar
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in bie 3)efenfit)e gebrängt, unb ein ^unb 8erMeng mit ^Rumänien

fonnte nod^ [d^timmere ^^rud^t scitigen dg ber mit '^Bulgarien.

SOii^erfotg ber ruffifc^en ^ o l \ t x t

'oUl'tanbig aber toar ber 'JÖtifeerfoIg ber ruffifd^en 'ipolitif. 5>cr

burd^ bm Halfan gel^enbe 9li& toar für baß ©latoentum eine ^taftropl^e,

für 9^u^Ianb ein fd^toerer 6d^[ag, nid^t fo arg toie feine ^Tieberlage im

^imfriege, aber ärger alg fein notgebrungeneö 3urüdftDeid^en auf bem

53erliner ^ongreffe. ^enn t)on 1878 an big 1913 fonnte "^lu^Ianb baS

nod^ im "Serben unb 'üöad^fen begriffene Bulgarien immerbin alg

Gd^u^ftaat in feine 'iRed^nung fteHen. ^U *2irbeit ber panflatoiftifc^en

'ipolitif für "^Bulgarien, olleg für bie ^dfanbölfer auggegebene ©elb

toar l^inauggeü>orfen. 6erbien toar 3ti>ar öergröfeert, aber nic^t auf

Soften öfterreid^=Hngarng, fonbern beg ftammegöertoanbten Sulga»

rien. S)iefeg ti>ar aud^ bm ^lumänen unb ©ried^en geopfert iDorben,

toeld^e fid^ rein flatoifd^e ©ebiete einverleibten. (Eg ä>ar ein §o^n auf

baß f[atr>ifd;e ©emeingefül^I, ba% 'iRu^Ianb bcn "^Rumänen feinen 0egen

3um THngriffe auf "iBuIgarien gegeben bdte.

S)ie fortgefe^ten ^ieberlagen ber ruffifd^en S)ipIomatic 1854, 1878,

1909 unb 1913 toaren für bie *3Had^t5aber im 3<^renreid^e ber ftärffte

?2Intrieb 3u einem Appell an bie 'iöaffen. S>en Diplomaten toar alleg

mißlungen, aud^ bk t>iel gepriefene (Stiftung beß ^alfanbunbeg.

3tDifd^en ©afonoto unb ber ^ieggpartei beftanb überbieg ftiH«

fd^toeigenb ein ^ompromi^, man folte bie ^rüd^te 3unäc^ft reifen unb

bcn ^unb fic^ befeftigen laffen. (Erfüllte er bie auf il^n gefegten ^off*

nungen, fo fonnte man nod^ immer unb mit befferen ^Uugfid^ten gegen

QHitteleuropa logfd^Iagen. Snfofern tourbe burc^ bie ©nttoidflung ber

S)inge auf bem ^Ifan 1913 ber 'SJeltfrieg ettoo^ "^inaußQt^diohen. "^Uuf
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bcr anbcrcn ©citc toar bie 'ipolitif Ö[terrcid^»llngarn3 toäl^renb ber

SBalfanfriegc nic^t barnac^ anQetan, bie "iUc^tung ober bie ^urd^t \>ot

biefcr 'jßlac^t 3u cr^öf)cn. 6cine äußere "ipolitif toar ba2 GpiegelbiTb

feiner inneren ßcvtlü^tunQ. ßg fonnte [o fc^tDer nic^t fein, bie ^onau«

ntonard^ie 3U überrennen. ^ieberf)Qfte SRüftungen, burd^ bie S231illiarben

fransöfifd^er '5llntcil)en ermöglid[)t, tourben in "Eingriff genommen, unb

l^inter ben öerantoortlid^en 'iRatgebern be8 "ßavcn rid)tete fid^ aI3 '^erf«

3eug be§ ©d^icffalS unb beg Söerberbeng bie ©eftalt beg ©rofefürften

'JTÜotaug SnüolajetDitjd^ in bie §ö^e.
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* Sloc^ioort

\C?o tDdt fonnte ^dmiäj ^ricbiung [ein SScrf fül^ren. 5Xur Der«

l^ältniömä^ig tüenig fd^ien bcnen, bie um feinen tDiffenfd^aftlid^en ^Xad^»

Idg forgten, 3u feitlen: Me ^dt bom SBufarefter ^rieben bi^ 3um

Attentat t)on ©erajetDo ober big sunt ^ugbrud^ beg '©eltfriegeg.

^ber eg seigte fid^;, ba% bic 2üdcn auszufüllen fd^toierig, ja

unmöglid^ toar. ^ielleid^t l^t ^riebjung [elbft nid^t bemerft, ba%

er ben ^abcn ber fernöftüd^en unb norbamerifanifc^en SJJorgdnge,

bie bod^ in einem SCDerf über bog „ßcitaltcv beg SmperialiSmug" XDal)v=

l^aftig nid^t fel^len bürfen, mit 1905, mit bem ^rieben öon *iportSmout5,

farien gelaffen unb, abgefel^en üon ber fursen ©rtoä^nung ber d^inefi»

fd^en SRetioIution (III 94 ff.), nid^t loieber aufgenommen F^at. (SS fann aber

aud^ feine toiffenfd^aftfid^e SUbfid^t getoefen fein, ti>enn er fo vorging; 3U

fe^r breite fid^ für il^n toie für ©uroi>a bod^ atleS um bie alte oricntatifd^c

l^rage, an beren aufgel^uftem 3ünbftoff ber SCÖettfrieg aud^ 3ur ^jplo»

fion fam. ^ber jene 2üdc auafül^rlid^ aug3ufünen — , bie Ciquibierung

beg ruffifd^sjapanifd^en ©egenfa^eg, bie fragen ber "JSinanbfd^urei unb

ber Mongolei, bie innere ©nttoidflung (£F>inag, ben jopanifd^en Smperia»

I'igmug 3tDifd^en 1904 unb 1914 mit bcn SDoraugfc^ungen feineg (Snt-

fxi^Iuffeg, fid^ am '^Deltfriege 3U beteiligen, bcn norbamerifanifd^en

Imperialismus, "ipanamafanal unb 'SHejifo, pa3ififd^e 'iprobleme unb

^onroeboftrin, bie ^irfung ber fragen beS fernen OftenS C^Häc^te«

onleil^e, (Eifenbal^nfonseffionen) auf büS europäifd^e 'iBünbniSft)ftem —

,

atleS biefeS auSfül^rlid^ 3U fd^ilbern, l^ätte bcn SRal^men beS 'ilÖerfeS, toie

cS F)inter[affen toar, gefprengt.

^od^ mel^r: aud^ bie betaiUierte ©d^ilberung beS Sa^reS 1913/14

unb beS ^riegSauSbrud^eS liefe fid^ nid^t burd^fül^ren. "S^cnn boS alles
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ift un§ immer mel^ unter bie ^rage ber „^rieggfd^atlb*' getreten. 6ie

ift in einem fold^en 'ilöerf getoi^ fd^arf 3u ))rä3ifieren, fann aber nid^t

außfür^rlid^ bcl^anbelt toerben. S>ag l^ättc erft red^t bie "sUnlage beS ^an«

5en Derfd^oben unb ein ^erf, baß eine im ganzen abgefd^Ioffene ^mobe
fd^irbern unb ba^ bauern iDiü, ju ftarf mit nod^ [trittigen fragen be»

laftet. "JUnd^ für ^riebjung, l^ätte er länger gelebt, l^tte fid^ immer mel^

alleg unter ben ©eyid^tgpunft ber ^rieggfd^ulb gestellt, t)or altem an^

gefid^tS beg gewaltigen SQXaterialg, b<i^ nad) feinem Si>be erfd^ienen ift.

Sm ßnttourf eineS ©d^IuPopitelg (^^üdfblirf unb ^ugblirf) l^t er bie

ftProbleme ber ^iegSfd^uIb unb beg ^ieggouggangeg gans allgemein

geftedt unb feinen 0tanb:j>un!t baju fe^r beftimmt genommen. '^Bie er bü^

im ein3ernen begrünbet ptte, toiffen ü>ir nid^t. S>ie Bearbeiter fonnten

boä nid^t für il^n tun, jumaT fd^Iie^id^ aud^, je größer bie ^iftan5 toirb

unb je ftärfer man in bem toiffenfd^aftlid^ =poIitifd^en ^amp^c um bie

^rieggfd^ulbfrage fielet, t>0n felbft ßinftelfung unb Son anberS ge»

iDorben todren.

5lÖenn fid^ alfo ber 6d^lu& beö '^BerifeS nic^t all3ufe]^ t>on bem

übrigen unterfd^eiben foUte, fo fonnte lebiglid^ ein befd^eibeneg ^a(^«

toort gegeben toerben, bog bie ©reigniffe mel^r nur regiftriert, bie ein=

5elnen ©efd^el^niffe, bie 'Jöörbereitungen unb *23orau§fe^ungen beg '^Öelt*

friegeS, fotneit fie fid^; 1913 unb 1914 abgefpielt l^ben, jufammenfa^l.

"JUrierbingg mit einer beftimmten ©tellungnal^me, t>on ber gefagt toerben

fann, ba% fie fid^ in bm großen S^Qtn fid^ertid^ mit ber ^riebjungg

beät, ber bem Bearbeiter mc^t^a(^ feine llbereinftimmung ju bm bon

il^m an anberer 6terie baju enttoidfelten ^cbanUn auSgefpröd^en fyit

.Bon fetbft ergab fid^ bann, bü% ber 6d^Iu^ toieber einmünbete in bie

ftaffifd^e (Einleitung ^riebjungä 5um 2. Banbe biefeg Bud^eg über ben

3m)3eriaUSmug, ber über bie SIDelttoirtfd^aft unb bie SSÖeltpoIitif in

btn '©eltfrieg gefül^rt l^at — ein üxil^rl^aft im)>erianftifd^er ^rieg t)on

feiten ber 'iRuffen, ber (Sngldnber, ber Japaner, ber Staliener unb

fd^lie^lid^ aud^ ber ^ranjofen, gegen ben fid^ baS Slöeltmad^tgftreben

ber ^eutfd^en, innerlid^ ebenfogut bered^tigt toie baß ber anberen,

5ur Slöel^r ju fe^en l^atte!

*
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* '31 a ö) w t t i:

©ie orientalif^e S^rage
im legten Sa^rc t)or bem Qöettfriege

er britte ^alfanfrieg l^ttc bie bcftel^cnbcn großen ©cgenfä^e nod^

einmal t>on t>em 3^[<i^^ß"ftö6 abgelenft, al^er er l^tte bie eleftrifd^e

€>pannunQ nid^t befeitigt, bie über (Europa lag. 3m ^inblidf auf bie

^öerl^anblungen mit Sngtanb fd^ä^te man biefe in S>eutfcl^Ianb nid^t

ernft genug ein; aud^ ba0 i[t ein Setoei^ für 5)eutfd^Ianb^ ^^rieben^Iiebe

unb gegen ^eutfd^Ianb^ ^rieggtoillen, ba^ man l^ier immer gern bereit

ti>ar, an „(Sntfpannungen" unb b^rgleid^en 5u glauben. 5n il^ren kleben

im ^oöember unb S>e3ember 1913 fprad^en bie teitenben 6taatSmänner

il^re ^efriebigung au^, ba§ eg gelungen fei, tm^ europäijfd^e ^on3ert

burd^! bie gan3e orientttlifd^e ^ifiä l^inbaird^ 5U erl^alten. 'ülbet bereite

im S^ittuar 1914 toar ba^ brüdfenbe ^efül^t toieber Dorl^nben toon

©^m))tomen, bü auf ©türm beuteten.

S>ie albanifd^e unb bie armenifd^e <^rage, bie 'iJlngeregenl^eit ber

bcutfd^en '^SXilitärmiffion in ^onftantinopel, bie ©egenfd^e unter btn

^Üanftaaten unb "JBeforgniffe t)or t>em <£l^rgei3 unb ber 'TlÖillengfraft

(Ent>er "^afd^ag beunrul^igten Europa.

*32Xel^r nod^ ba^ unbeftreitbare (Befühl, bü% ber ruffifd^=öfterteid^ifd^e

(Begenfa^ fic^ erneut toerfd^drft l^tte, anber^ getoenbet, ba^ ber SHti^»

erfolg ber ruffifd^cn ^ipoliti! auf bem Halfan biefe gefä^rlid^ toeiter«

treiben toürbe. ^cnn bcn ^ünfd^en 'iRufelanbS entfprad^ biefer '^u^"

gang beS ^Ifanfriegeg nid^t. S)er ^alfanbunb toar 3ufammenge=

brod^en, ^lufelanb^ ^erec^nung l^tte fid^ al§ falfd^ ertoiefen, bc^ eg

in i^m ein geeignetes 3nftrument l^abe, bie türfifd^e ^rage enbgültig 3u

löfen. S)er "^Bille ba3u ti>ar aber in 'Slu^lanb immer ftdrfer unb auö=

gefprod^ener getoorben, ber "^ille 3ur Söfung gegen ein öfterreid^, ba2

man für innerlid^ morfd^ l^ielt, unb gegen ein 3>eutfd^ilanb, ba^, mit

Öfterreid^ unlösbar i>erbunben, fid^ immer tiefer in bie orientalifd^en

3)inge eingelaffen l^tte. ^aum ift eg nottoenbig, ba^ '^ovt abermalä

an3U3iel^en, bü% für 'iRu^lanb ber Wcq nad^ ^nftantinopel über
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Serlin fül^rc. ^riebjungä 6ci^IuMä^^ geben treffenb bie ßage tDteber:

fieberl^aft orbeitete man in ^lufetanb baran, bie ©d^rte auS^utoe^cn,

hurd^ militärifd^e SRüftungen, burd^ bie ))anf[aö)iftifd^e §e^e, burd^

bie mit il^r bcrbunbene "ipofiti!, in ber toor allem ber ruffifc^e (Sefanbte

in ^elgrab, §err t)on ^artoig, gerabesu "SHitterpunft einer panflatoi»

ftifd^=grofeferbi[c^en "iMgitation toar. S)enn nad^ Serbien l^tte fid^ nun«

me^r ber 6tü^punft ber ruffifd^en SBalfanpolitif öerlegt, bie fid^ immer

mel^r mit ber grofeferbifd^en Agitation ibentifi3iertc, unb beren 3^^^

toaren nur mit ber 3^rtrümmerung öfterreid^=llngarng realifierbar.

^ür 'iRu^tanb fam e§ barauf an, bie größer unb felbftdnbiger

getoorbenen "Batfanftaaten aug3unu^en unb, toenn möglid^, b^n Halfan«

bunb unter i^nen 3U erneuern. 3n biefem ©treben reichten fid^ 9lu&»

lanb unb ^ranfreid^ bie §anb, um mit §ilfe biefer ^alfanftaaten ben

^ing um *22tittetenropa, um bie 3^ntralmäc^te, toie man bann im ^iege

fagte, 3U fd^riefeen.

*5Die [teilte fid^ (Snglanb b<i3u? (SB l^atte in ber legten ^cit in

ber orientolifd^en ^rage eine 'ipoUtif getrieben, bie ben ^rieb^n er«

Italien toollte ober iebenfaltS erl^alten 3U tDoflen fd^ien. ^^ber bie

SBatfanfriege l^atten 3um 3"f'i"i"i^'^^ruc^ unb 3ur SDerfleinerung ber

europäifd^en Sürfei geführt. Smmer ftärfer toerfd^ob fid^ bamit baS

©c^toergetoid^t ber orientalischen ^rage nad^ il^rer afiatifc^en ©eite. 5n

früheren Drientfri[en toar biefe afiati[d^e ©eite immer nur nebenbei

3U be^anbetn getoejen. 3e^t ^tte fie größte toeltpolitifd^e ^ebeutung

getoonnen. S)enn l^ier [tie§ boS ^QIad^t[treben Don brei ©ro&mäd^ten

5ufammen. S)er alte ©egenfa^ 3ü)ifc^en (Snglanb unb 'Kufelanb, auS

(ingranbg ©orge üor ruffifd^er ^ebro^ung Snbieng ertcad^fen, fd^ien

3tDar gebdnbigt; natürlid^ toar er nod^ b<x, aber er toar 3unäc^ft t)ertagt.

S)afür toar S)eut[d^Ianb beiben in bie Quere gefommen, mit bem ^u
ber ^agbabba^n, beren ßinie nad^ bem 'iperfifc^en ©olfe bie grofee

cngtifc^e Senben3 auf eine i?anbt>erbinbung 3tDi[d^en Snbien unb %t)p=

Un burd^fc^nitt, unb mit feiner 'ipotitif für eine militärifd^ ftarfe unb

poÜtifd^ gcorbnete Sürfei, bie bireft gegen 'iRulIanb^ Har 3utage lie=

genbe *iUmbitionen ging.
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*5Bar für ^eutfd^ranb bie £age fo fd^on fd^toierig genug, tourbe fie

für cg nod^ unangenehmer eben burd^ bm 3ufammenbruc^ ber euro»

päifd^en Surfei, fo toar ber'JMu^gang beö brüten "ißarfanfriegeg infofern

nod^ bebenflid^er, alg alter "^ÖJelt babei bie Uneinigfeit innerl^lb beS

©reibunbeö bor 'Eiligen getreten toar. 5>ie SIBelt l^tte bcn (Sinbrudf,

ba% ber S>reit>erbanb gefd^loffen Vorgegangen toar, unb ber S)reibunb

Derfor an 'ülnfel^en, toeif jebe Saiad^t im S>reiburtb il^re 'JBege für fid^

ging. SBei Stauen toar ba^ nid^tg ^eueg; eg freute fid^ gerabe3u über

bie ferbifd^en 6iege, in benen eS eine 6d^tDäd^ung öfterreid^g fal^.

"2Iber aud^ S>eutfd^lanb unb öfterreid^ toaren potitifc^ nid^t einig ge*

toefen. Öfterrcid^ l^atte, trabitionen begrünbet unb aud^ an fidf) rid^=

tiger, ba^ ©egengetoid^t gegen Serbien in 6ofia gefud^t. 3)eutfd^[anb

bagegen fegte, toeil '^Rumänien ber ^unbeggenoffe beg S>reibunbeS tixir,

obtDol^f eg toegen ber ungarifd^=rumdnifc^en ^einbfd^aft im fc^arfen

©cgenfa^ 3U Öfterreid^ ftanb unb überl^upt 5um 3)reit)erbanb neigte, bzn

größeren "iöert auf ^ufareft, bemnäd^ft auf "ültl^en. ^'let lourbe auf bie

bertoanbtfd^aftlic^en ^esie^ungen beg ^önigg ^onftantin mit bem beut«

fd^en §errfd^erf)aufe gered^net, obtoo^f ^onftanting "iöater ber "Bruber

ber engfifd^en Königinmutter unb ber ruffifd^en Kaiferinmutter toar,

lobtDol^f Konftantinä Butter eine ruffifd^e ©rofefürftin toar unb über«

l^aupt feine bänifd^=ruffifd^en ^amifienbejiel^ungen umfaffenber toaren

ofg bie mit bem §aufe §oF)en3oIIern. iDod^ toar König Konftantin tat=

fdd^fic^ beutfd^ orientiert. O^benfaflg fuc^ten Öfterreid^ unb S)eutfd^Ianb

fo baS ©egengetoid^t gegen Serbien an berfd^iebenen Steffen, toobei

Dieffeid^t bei ber beutfd^en ßrtt>ägung nod^ mitfprad^, bü% "iRumdnien

unb ©ried^enfanb nid^t=ftatDifd^e Staaten toaren. 2>a biefe S)iffonan3

beutfid^ genug 3utage getreten toar, fo enbete bie Krife beg britten

^affanfriegeä mit einer Sd^todd^ung, mit einem SBerfuft an 'ipreftige für

ben S)reibunb.

Snternationaf toaren bie ^rage ber Snfefn im ^gdifd^en "SHeer unb

^banien 3U bel^nbefn. Hm erftere "iUngefegenl^eit ging ber Streit

jiDifd^en ©ried^enfanb unb ber Sürfei. Sir ©btoarb ©ret) fd^fug öor,

ba% üffe t>on ©ried^enfanb 3ur 3^it befe^ten Snfefn, au^er 3mbrog unb
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Senebog, (Sricd^cnlanb t>erbteibcn follten unb ba& Stalten, ba^ feit

feinem Kriege mit ber Sürfei nod^ Snfctn im ^gdifd^en "SHeere bcfe^t

l^ielt, biefc an bie Sürfei surücfgeben folle, toenn ber ^riebenöt>ertta9

i>£>n Caufanne bnrci^gefül^rt fei. S>ie (Sro^rndd^te toaren bamit einber»

ftanben, ©ried^enlanb be^leid^en, bie Sür!ei aber nid^t, toeil fie biefe

Snfeln alg einen Seil il^reS (Bebiete^ in "iUfien betrad^tete. S§ !am 3U

einer erl^eblid^cn türfifd^-griediifc^en Spannung. S>ie ^äd^te fud^ten

bahd bie Sür!ei bal^in ju bceinffuffen, ba.% ©ried^enlanb nid^t im

^efi^ ber il^m 3ugetDiefenen ^n^eln ge[tört tDÜrbe. Sine (Entfd^ieibung

ift big 3nm 5^riege nid^t erfolgt, in btn bie türfifd^=gried^ifd^e (^pari"

nung nm biefe international nid^t allju bebeutunggöolte ^rage l^inein«

genommen tourbe.

'^löid^tiger, oertoidfelter unb fritifd^er toar bie albanifd^e angelegen«

l^eit. S)ie ^onferens t)on Cönbon ^atte befd^loffen, bü'^ ein felbftdnbigeg

•JUIbanien entftel^en foIIe. ^ber ju ben 8d^iDierigfeiten ber ^iHbgrenjung

unb ber Unreife öer "^Beböfferung fam bie ^^iöalität ber anberen '^ädjic

l^insu, Gerbieng, ba^ '^Öünfd^e im SRorben, ©ried^enlanb^, baS 'ilöünfd^e

im Sübcn beö für "ilirbanien in "iHugfid^t genommenen ©ebiete^ l^tte.

Hnb bie ©ro^mäd^te felbft loaren fid^ nid^t einig unb flar. '3>er S>rei»

bunb toar für ein unabl^dngigeS 'illtbanien mit einem auSreid^enben

Staatsgebiet. Stalien l^dtte eigentlid^ bü^ gteidöe Sntereffe mit

öfterreid^ t>erbinben muffen, ndmlid^ l^ier ein Söorbringen Serbien^,

ba^ fotDo^r Öfterreid^ toie Stauen unangenel^ fein mufete, 3u tJer»

l^inbern. 'iHber Stalien öerfolgte nid^t nur b<i^ negatiöe ^id, ba% bk

ülbanifd^e ^üfte nid^t in anbere ^änbc fommen bürfe, fonbern eö

blidte felbft begel^rlid^ nad^ bem anberen Ufer ber 'iUbria, naä) Söalona,

unb ftrebte Idngft banad^, bm italienifd^en Sinffu^ in 'iHIbanien toirt«

fd^aftlid^ unb fultureir 3U erlitten unb 3U ertoeitem. ®ag gab ber

Haltung Stalieng einen 3tDeibeutigen ß^rafter unb trug aud]^ nid^t

ba3u bei, ben S>reibunb 3U feftigen. ^ranfreid^ toar geneigt, in biefer

6onberfrage Serbien 3U unterftü^en, in bem ein toertbolfeg (Blieb für

bzn um bie 3cntralmdd^te 3U legenben *3^ing gefeiten tourbe. ©ried^en«

lanb toieber, gegen beffen SC&ünfd^ie bie albanifd^e spolitif beS ^ei=
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hunbt^ ging, tourbc fo an ben ^reiDerbanb j^ctangebrängt, unb (Englanb

toar eg bieneid^t nid^t unlieb, ba% l^ier eine offene (BUlh blieb, eine

3^rage, bie Ofterreid^l unb Stalien tvtnnte unb fo Stalien auf bie anbere

6eite 30g.

(Seit Oftober 1913 arbeitete ^ine internationale i^ontroHfontmiffion

für •Albanien. Unter j^ollänbifd^en Offisieren foltte eine ©enbarnterie

Orbnung fd^affen. '^l^ ^anbibüt für bm Sf^ron biefeg 2anbc^ tourbe

ber *^rin3 '^ill^elnt 5U '^kb getoä^It, ber am 3. *3To\>ember 1913 bie

^anbibatur aud^ annal^m. ^av eg fd^on nid^t leidet für einen d)ri[t[id^cn

dürften, al^ ^errfd^er über «iner mol^ammebanifd^en ^ebölferung 3U

toalten, fo bereitete bie mitteklterlid^e Gtruftur ber fo3taIen unb poü-

tifd^en Söerl^ärtniffe in ber ^et>ölferung toeitere ©d^toierigfeiten, unb bie

mül^felige Arbeit, biefen fleinen 6taat bon 30 000 qkm unb 900 000 ^in»

tool^nern auf bie *iBeine 3U bringen, tourbe burd^ '^rätenbenten unabfäffig

geftört. 3)er gefdl^rlid^fte unter il^nen toar Gffab 'ipafc^a, bet ein fclbftän»

bigeg 'SHittelalbanien 3u fc^affen fud^te unb gegen bcn eg fd^toierig

toar, ben internationalen ©influ^ burd^3ufe^en, toeil bie ©inig!eit 5tDi=

f<l^en Italien unb öfterreid^ fel^tte. 3m *2Här3 1914 brad^ ein 'iUufftanb

in ©übalbanien aug, ber minbeften§ inbireft auä ©ried^enlanb unter»

ftü^t tourbe. ^l^ *3Hutterlanb be^uptete biefeg, "JHnfprüd^e auf ba§

cpirotifd^e 2anb mad^en, für bie ©id^erung feiner ^onnationalen forgen

ju muffen. 5)ag mad^te toieber "^^erl^anbrungen über alter^anb (Garantien

nötig. ^ur3, aud^i biefe ^rage blieb ein internationaler ^onfliftftoff,

eine offene SDÖunbe, bot ©elegeu^eit genug 3U 9leibungen unb 3tt>iften

unb toar für 3)eutfd^lanb peinlid^, toeil ee babei eine unbanfbare '33er«

mittlerrolle 3toifd^en ben beiben '^Bunbesgenoffen ti>al^rnel>men mu^te.

•SHit ^rieg^augbrud^' mu^te ber '^rin3 3U 'JÖieb ba^ 2anb berlaffen.

'©ried^enlanb fe^te fid^ im €>üben feft, Stalten in ^alona, unb un=

gelöft flo^ aud^ biefe (^vaQC in bie gro^e *JUugeinanberfe^ung l^inein,

bie ber "^Öeltfrieg für ba^ Orientproblem brad^te.

*5lug aliebem ergibt fid^ fd^on bie politifd^e "Slufftellung ber ^5alfan=

ftoaten. ©ried^enlanb unb ©erbten Verfolgten gemeinfame 3ntereffen

unb näl^erten fid^ fo ioeit, ba^ am 31. '3Här3 1914 Dom ferbifd^en "iÖti»
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nifterprdfibcntcn ber "iHbfci^ru^ cincS ^ünbniffeg 3tDifci^en Serbien,

©ricd^enlanb unb bo3u Montenegro öffentUd^ mitgeteilt tourbe. Hnb bie

gemeinfame ^einbfd^aft gegen Bulgarien ergab bon felbft ein Gin«

t)erftänbniS mit ^Rumänien.

^utgaricng 6timmung toar gefenn3eici^net burd^ ben bekannten

Sagegbefel^r feineg ^errfd^erö bom 11. "iUuguft 1913: „örfd^öpft unb

ermübet, ober nid^t befiegt, mußten toir unfere glorreid^en ^al^nen für

be[fere Sage 3u[ammcnfarten." S)ag bulgarifd^e ^olt übertDanb bie

^Tlad^toel^en beg ^riegeg fd^nell. (SS toenbete fid^ immer mel^r Don

^lufelanb ah, bem eS feinen Staat berbanfte, ba§ t% aber in ber ^ifig

beg legten "iBalfanfriegeg nid^t bor ber fd^toer^n 9XieberIage betoal^rt

l^atte. Hnb eg erfüllte fid^: mit Ieibenfd;aftlid^em ^leband^etDillen gegen

6crben unb 'iRumdnen. 3^^"^ 8d^u^ bagegen näherten fid^ einanber

9lumänien unb Serbien, fo h(^ eine (Entente 3ö)ifd^en Serbien, ^Hontc»

negro, ©riec^enlanb unb 'iRumänien in greifbarer *3täl^e crfd^ien unb

fo ein ^alfanbunb in anberer ^orm fid^ toieber axibtVitttz.

5n biefer (Sntente toar Serbien ba% aftibfte unb unrul^igfte

©rement. (ES l^atte fid^ im "^Balfanfrieg red^t leiftunggfäl^ig ge3eigt unb

gab fid^ nun immer borbel^ttlofer einer nationaliftifd^en gro^ferbifd^en

Agitation f)in, bie immer toeniger ber^ürtte, ba§ fie auf bie 'JUuftöfung

Öfterreid^=IlngarnS ausging. S>arin ging il^m eine Strömung in SRumd«

nien 'paxcXXzX. ^w6^ l^ier tourbe ber angreifenbe Nationalismus immer

ftdrfer, ber (in ber rumdnifd^cn „^urtur=2iga**) fid^ auf Siebenbürgen alS

ein rumdnifd^eS 5?anb rid^tete, ber ben alten ©egenfa^ 3U Ungarn immer

fd^drfer l^erauSarbeitete unb bie Spannung 3toifd^en 'iRumdnien unb

öfterreid^»Hngarn, atfo 3tDifd^en jtoei ^unbeSgenoffen, immer offen»

funbiger mad^te. ^\x\ ber anberen Seite berfud^te man, SRumdnien

bireft bon feinem ^unbe loSjureifeen: im ^rül^jal^r 1914 befud^te ber '^ax

felbft bie rumdnifd^e ^önigSfamilie in (£onftan^a. 3n S)eutfd;Ianb

bertiefe man fid^ bagegen auf bie un3toeifell^afte Cot)aIitdt ^önig ^arolS.

%hzx \>a% toar 3u toenig atS Stü^e gegen ba% ruffifd^e Streben, einen

toieber entfte^enben ^alfanbunb fid^ bienftbar 3u mad^en, unb gegen

bie unauSgefe^te biplomatifd^e "iUrbeit axi allen ^alfanf^öfen gegen htn
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S>reibunb. ^ür il^n unb für ©eutfd^tanb tourben biefe Söerl^ältniffe

ijmmcr ungünftigcr. S^^^^ betonte ^öntg ^onftantin bei feinem "Sefud^

in Berlin am 8. 6eptember 1913, toieöiel er ber b^utfd^en miütärifcben

6r3ie5ung toerbanfe, aber toaS befagte baS bagegen, ba% fein Staat eine

fran3Öfif(^e SIHiritärmiffion unb englifd^e ^lotteninftrufteure f^atte? 3toar

fam eine rumdnifd^e 'illnIeiF>e am 17. Dftober 1913 in ^Berün 3uftanbe,

aber toaS befagte baS, toenn 'iRumanien immer ftdrfer nad^ ber anberen

©ehe gesogen tourbe?

S)agferbe 'iRingen fpielte fid^ um bie 2^ürfei ob. S>iefe ging

gleid^ im §erbft 1913 an bie SReorganifatton i^rer ^rmee unb il^rer

^totte, unb alg 3u 'iUnfang 1914 önoer "^afd^a ^iegSminifter tourbe,

fam in biefe 'iUrbeit nod^ befonberg '^lan unb (Energie. 3)iefe ^lid^tung

toar mit SHed^t feft babon überseugt, ba^ SKu^tanb gegen jebe militdrifd^e

*2Dicbererftarfung ber Sürfei, auc^ ber toerfleinerten Sürfei, fein toürbe.

€>ic brandete fid^ nid^t erft 3u fragen, toorauf fid^ bie immer brol^enber

toerbenben ruffifd^en 'iRüftungen rid^teten. 3)iefe türfifc^en Rubrer toufe«

ten unb faf)en, toeld^e 9loIIe in SRu^tanb bie „l^iftorifc^e '^Hiffion" toiebcr

fpielte, ba!^ 'iRu^Ianb ^onftantinopel unb bie SHteerengen in "^Bcfi^

nehmen muffe. 0ie teuften, ba% man in '^u^lanb mit einem euro»

pdifd^en Kriege red^nete, ber bie £öfung biefer "Aufgabe ^lu^Üanb er»

möglid^e, unb ba% man in SRu^Ianb alle nötigen mititdrifc^en "ülta^«

nahmen gegen bie 'ülteerengen für einen fofcben ^aü oorbereitete. ®ie

füllten bie toarnenbe ^bnlid^feit ber ©ituation mit ber üor *2lugbrud^

bes testen ^riegeä 3tDifd^en 'iRu^Ianb unb ber Sürfei, unter 'iUIejan»

ber II.

SQ5ie ftanb (gnglanb ba3u? 6d^on feit einiger 3^it gab eS eine

englifd^e *32Tarinemiffion, unter bem ^bmiral £impu3, in ^onftantinopel.

•ülber toeber beren Sdtigfeit nod^ ©nglanbS ganse Haltung gaben

irgenbeine ©etodbr bafür, ba^ (Engfanb für bie (Srbaltung ber Sürfei

ein3utreten getoillt fei. S)ie einsige "SHad^t, bie bavan unb an ber

militdrifd^en SXDiebererftarfung ber Sürfei ein Sntereffe l^atte unb be=

tdtigte, toar 3)eutfd^[anb. S)er SQ3unfd^ ber Sürfei, barin r>on ^tut^d)»

lanb unterftü^t 3U toerben, fd^on traDitionell begrünbet unb toeiter
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3urücfriegenb, fül^rte ju ^erf>anMiingen luib einem "^bfd^Iufe am 28. Oh
tober 1913, auf bm ^n im 5)e3ember 1913 eine beutfd^c ^ilitärmiffion

unter bem ©eneral £iman t>an 6anberg il^re SdtigJeit begann. 8ci^on

am 13. ^esember aber fragten bie ^otfd^after SRu^tanb^, (Englanbä

unb 3^ran!reid^S barüber, angeblid^ jtoar nut „infonnatorifd^", bei ber

türfifd^en 'iRegierung an. "SHan gab fid^ ben ^nfd^ein, unb bie "treffe

f:praci^ eg au§, al§ toürbe bie türfifd^e Unabf^ängigfeit burd^ bie beutfd^e

"2IliIitärmiffion bebrol^t; bie allgemeinen ©egenfä^e traten baxan einmal

mit aller 6tärfe sutage. Hnb befonbers auffällig toar bie Beteiligung

ßngranb^, ba^ fetbft eine 92tarinemiffion in ^onftantino^el unterl^iert,

S>eutfd^ranb aber l^atte, fo berechtigt beutfd^er 'JHrgtoo^n geti>efen toäte,

feinen Slöiberfprud^ bagegen erl^obenl

S>er "^Infrage, bie tatfäd^Iid^ ein 3>rudf 'iRu^Ianb^ unter englifd^er

Unterftii^ung toar, mufete nad^gegeben toerben. ^a§ ber (Bcneral £iman

t)on ©anberS am 10. 3<n^uar 1914 feinet ^ommanboä entl^oben unb

5um Seneralinf))efteur ber "JUrmee unb ber ^ilitärfd^ukn in ber Sürfei

ernannt tourbe, mürbe in S)eutfd^Ianb al§ )>einlid^e *2Tad^giebig!eit, alg

*3!tieberlage im 6piel ber *3Häd^ite aufgefaßt, bie bie (Segenfä^e flar

ernennen Heg unb bie üorl^anbene Spannung nod^ fteigerte.

saiititärifd^ unb fonft arbeitete bie Sürfei für tl^ren "iHugbau unb

gegen bie brol^enben ©efal^fren. ^ad^ faft stoeijdl^riger Hnterbted^ung

trat il^re Kammer am 14. W.ai 1914 toieber jufammen. ^m 9. '2lpril

1914 tDurbe eine 'Slnleil^e mit ^ranfreid^ abgefd^loffen, bü^ bafür €ifen»

ba]^nfon5effionen im 'ilöeften Don Meinafien erl^elt. SVutfd^Ianb unb

g^ranfreid^ litten fid^ barüber ir>rerfeitS fd^on am 15. ^ebruar ge-

einigt, unb toenn fid^I bie fran^ofifd^e 'iJIrbcit, toie bie beutfd^e eö tat,

auf bm "iBaf^nbau unb bie toirtfi^aftUd^e "SHitarbeit befdaraufte, fo

fonnte ber frieblid^e Slöettbetoerb nur gut fein, um fo mel^, al2 biefe

t^on ^ranfreid^ an3ulegenben SBal^linien auf b<x^ 9lüdfgrat ber S8agbab=

bal^n fotoiefo angetoiefen blieben. Ilber biefe, b. ^. über il^r ^nbt int

6üben unb bie '33erbinbung nad^i bem 'iperfifd^en ©olfe, gingen bie (Er*

örterungen stoifd^en S)eutfd^[anb unb (Snglanb weiter; in bem' be«

fannten SUbfommen Dom 15. 3uni 1914 finb aud^ biefe fragen be«
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l^anbert toorbcn. '^bev toar benn ^iet eine Einigung stDifd^ert bcn

betben großen '^i'oaUn überl^upt beufbar? 2tefcn nid^t bcren Sen*

beTi3cn, geograp^ifd^ tote )?oritifd^, utmuggteid^bar gegeneinanber:

l^ier bie bcutfd^ befttmmte *3Xörb=(3übnme ^onftantino)>eI
—

'^crfifd^ct

©olf unb bie (Erl^altung ber Surfet, bort bie Oft=S©e[tIinie über

^Itefopotamien unb "iHrdbien unb bie ^uftöfung aud^' ber afiatifd^en

Sürfei?

^od^ ftärfer ging auf bie 'JUufröfung ber afiatifd^en Surfei 'iRu^«

lanb au8, inbem eä bie armenifd^e g^rage 3um 3n[trument bafür ju

mad^en [trebte. 'iRufelanb l^atte feine armenifd^e '^politif l^erumgetoorfen;

ber 6tatt^arter beg ^aufafuS, Oraf Slör>ron30ti)=5)afd^fott), ^atte jal^re»

lang grunbfä^Iid^ armenierfreunblid^e "ipo'ntif getrieben, in ber 'illb»

fid^t, mit ber (Besinnung ber 'iUrmenier üon Often auS einen ^eit

in bie Surfei 5U treiben unb bie "^Kögrid^feit ju ^nfliften an ber

armenifd^en t^rage 5ti>ifd^en 'iRu^fanb unb ben '^Beftmdd^ten ju be=

feitigen. (£g gelang aud^ tpirfUd^, bk türfenfeinblid^e armenifd^e

^etoegung in ru^raubfreunblid^e 'iRid^tung ju leiten, ber ntffifd^e

CiberaliSmug trat immer entfd^iebener für bie angeblid^ bebrürften ^r«

menier in ber Sürfei ein, unb bie "^Jorfto^e SRufefanb^ bon feiner 'SfCote

t»om 26. *2Tot)ember 1912 big ßu feinem ^bfommen mit ber Sürfei t)om

8. Februar 1914 tiefen un3ü>eibeutig erfennen, toie 'iRu^fanb fid^ feine

"iPoUtif nad^ einem altbefannten '3le3ept ber OrientpoÜtif toeiter badete.

S)eutfd^[anb öxir babei immer für bie Sürfä eingetreten. (£g toollte

Sürfifd^s'^Urmenien nid^t 'IRu^tanb :j>reiggeben, unb alö ber ruffifd^e

•^Hinifterpräfibent ^ofoü>3ötD im *3Xoi>ember 1913 in 'Serlin toeilte,

mu|te ^r fid^ babon über3eugen, toie in ber armenifd^en ^^rage unb

in ber *iMngeIegen^eit ber beutfd^en SÖXilitärmiffion 'iRu^Ianbg unb

S>eutfd^[anbS Senben3en gegeneinanber gingen.

Smmer ftärfer 3eigte fid^, toie fd^iöierig bie türfifd^e ^'tage für bie

beutfd^=ruffifd^en ^e3iel^ngen getoorben toar. S)eutfc^[anb toar ja fd^on

toeit über bie 53igmardffd^e ßinie in ber Orientpotitif l^inauggegangen,

unb immer fd^drfer tourbe bamit fein ©egenfa^ 3U SRu^Ianb', ber auf

b^r ruffifd^en (Seite aud^ immer unöerbtümter auögefprod^en tourbe.
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Unb ba^ ti>ar um fo gefäl^rUci^er, afä (Snglanb in biefen S>ingcn mit

^u^ranb 3ufammenging, obtDol^I feine eigenen Sntereffen eg jebenfall^

nid^t ba^u jtoangen.

^n einer anbeten ©teile, in beßug auf 'iperfien, l^tte ber birefte

^erfud^', 3tDifcl^en S)eutfcl^[anb unb ^lu^Ianb bie ^e5te^ungen toie»

ber 3U beffern, toie er im 'iUbfommen bon 'ipotöbam unternommen

iDorben toar, nid^t 3um bauernben (Erfolg geführt. "Slud^ für *tperfien

ioirfte bie allgemeine euglifci^=ruffifc^e 'Jlnnä^erung nad^. (£3 toar \a feit

bem 'iUbfommen t>om 31. "iHuguft 1907 öon Q^nglanb unb 'iRu^Ianb

abl^ängig. *5Ditte l^atte bamatS gemeint, ba^ alle SDorteile biefeS ^b«

fommeng auf englifd^er 6eite lagen. 5e^t tourbe bie Meinung in

(Engfanb ftdrfer, bie ruffifd^e 'ipolitif bränge an3ufe^r bor. 3)ie alte

^eforgniä bor einer ruffifd^en ^ebrobung SnbienS tourbe burd^ ruffifd^e

•iBal^npläne, fo ))b<itttaftifc^ fie toaren, toieber belebt, unb in bzn toirt»

fd^aftlid^en Greifen Gnglanb^ fritifierte man bie 'iperfienpolitif bcg

eigenen 6taate3, bie (Sngfanb tDirtf(^aftIid^ fd^abe. "ilber bie engfifc^e

.*^oIitif tbollte baS 3urüc!fte[Ien, ebenfo toie fie betonet bie engli='

fd^en, gegen "^lu^ranb gerid^teten Sntereffen an Äonftantinopel unb

an bcn Meerengen 3urürfftente. 5)ie englifc^e 'ipolitif tooüte bie 3er«

ftörung ber Sürfei aud^ auf ein großes 'iRififo in ben '58e3ie]^ungen ju

'iRufetanb l^in. 6ie tboUte baä au§ eigenen imperialiftifd^en *iHbfid^ten

unb um "iRufelanb gegen 5)eutfd^Ianb an il^rer Geite 3u galten. S>er

ßnttoidflung eine^ ^riegeg fonnte eg bann borbel^alten bleiben, toie

ficb bie beiben "rKibafen über ^onftantinopel unb bie QKeerengen auö«

einanberfe^ten. '511g ber ^ieg augbrac^, toaren bie fül^renben ^eife

ber Sürtei fid^ barüber gan3 im ftaren, ba% nid)t nur, toie feit altera

9^u^lanb, fonbern nun aud^ ©nglanb alg S^obfeinb ber Sürfei 3U gelten

l^atte, unb ba% barum, )s>znn dm "iRettung für bie Surfet überhaupt

möglid^ toar, biefe nur bei bm S^ntralmäd^ten gefud^t toerben fonnte.
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^n^ bem fernen Often unb 9lorbamerifa

m 6. Dftober 1913 tnar ber ))rot>iforifcl^e ^vä^ibmt t>on (Sl^ina,

Siuanfd^ifai, auf fünf ^al)vc 3um Gtaat^oberl^aupt gctoä^rt tDorben. (£r

toattcte tDic ein un5e|d)ränfter ^crr ü&er baä 'iReid^, aber tro^ [einer

l^ertoorragenben "^Bebeutung gingen bie inneren unb äußeren Söerlegen»

Igelten beg d^inejifc^en SReic^eg, baä [eit ber SReboIution im 3)e3ember

1911 einer töbüd^en Bd)toäd)t berfallen tDar, toeiter.

(£g mu^te t»or 3apan unb öor 9^u^lanb "^Beforgnig l^aben. SRu^»

lanb ^ütte stoar nad^ bem g^ebtfci^lag im ^rieg mit '^apan feine '^oütif

im fernen Dften tiquibiert. S)arum l^atte fid^ befonberS SgtDotffij be»

mü^t, in 6er rid^tigen (Einfielt, ba% ^^u^Ianb für bie il^m öorfd^tDe»

benben europdifd^en 31^^^^ ^lu^e im 9\üdten braud^e. ^ber 3U feft

toar bk Srabition aud^ einer ftarfen afiatifd^en ^^potitif -l^u^Ianbg,

unb je me^r eg im Snnern toieber toirlfd^aftlid^ unb poütifd^ er»

ftarfte, um fo me^r nabm e§ aud^ biefen '^öeg toieber auf. Gd^on 1911

toaren feine '33e3ie^ungen 3U (£^ina immer unfreunblid^er getoorben,

in ^enntnig ber inneren Sd^tcäd^e (£F)inag trat bie ruffifd^e ^otitif, bie

Sapan gegenüber "i^orfid^t gelernt l^atte, gegen Sl^ina entfrf)ieben, rüdf»

fid^tgtog auf. 3f)r ^xd toar bie äußere 9Hongo(ei, mit beren geiftlic^em

Ober[;aupt 'iRu^tanb am 3. "Slobember 1912 ein ^bfommen gefd^loffen

l^atte, büQ bie SSIongoIei \d)m tüie ein fclbftänbigeg, mit ^u^Ianb in

freunb|df).aftlid^er *23erbinbung ftel^cnbeg ©ebiet be^anbelte. 3n einem

Vertrag t>om 5. *3!Xot)ember 1913 mit Q,\)ina erfannte ^^u^fanb freilid^

tüieber an, bü% bie dunere 'SHongotei unter ber 0u3erdnitdt Sbinag ftef)e,

e0 toerpfüdf)tete fid^, fid^ in bie ^ertoaltung biefeä ©cbieteg nid^t ein»

3umi*d()en. *iUber ß^bina mu^te bie "illutonomie ber duneren 9ItongoIei

anerfennen, bie fd^Iie^Iid^ eben bodf) in bie ruffifd^e ßinflu^fpl^dre

f)ineinge3ogen tDurbe.

3n unb um GF)ina ribafifierten öngfanb, ^ranJreid^, 'i^apan^ ^lorb«

amerifa; (£i[enbar;nion3effionen unb ^nlei^efragen fpielten babei bie

21 ffrlc b jung, ©aa 3eltalter bc& 3mp«tlaUsmu9. III -^21
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Hauptrolle, '^hev für bie europäifd^en ©rogmäd^te toar (£l^ina bod^ tr>ie=

bcr mcr;r ein 9Icbcnfricg0[(f)aupra^ getoorben, auf bem jebenfallg tief»

grctfcnbe ©egcnfä^e stnifd^en 9lu^Ianb unb (Engknb nid^t beftanben

unb an bem anfd^einenb nur '^apan ein entfd^eibenbeä Sntereffe nal^tn,

baQ, je frittfd^er bie Söerpltniffe in (£uropa tourben, um fo fidlerer

ertDarten fonnte, freie ^anb gegen Sf)ina0 O^nmad^t 3U erl^alten.

3n 'i^apan tDurbe am 15. SÖtai 1914 bas 5Hini[terium 0!uma

gebilbet; "^lu^enmintfter tourbe barin ^aron ^ato. 2)ag bebeutete:

^eftl^atten am ^ünbnig mit (Englanb unb imperialiftifd^e "illuSbel^«

nunggpotitif, gegen bie 'iRu^Ianb nid^t gerabe toorging, für bie (Englanb

burd^ fein ^ünbniS mit S'iP^i" fßftgsiegt fd^ien unb gegen bie al^

©egner nur 9Torbameri!a in 5^rage fam.

gtoifd^en ^apan unb 'Slorbamerifa beftanb unb toud^S unauggefe^t

eine 6pannung, für bie ein toirflid^er ^onfliftggegenftanb nur in ber

9^rage ber japanifd^en (Sintoanberung nad^ Kalifornien üorlag, bie aber

in ber japanifc^en SiluSbel^nunggporitif, nod^ me^r in bcn Söorftellungen

Don iF)ren'ülbfid^tennidf)t nur gegen (St;ina, fonbern aud^ im 6tiIIen Osean

ober gar in '22TGj;ifo unb Gübamerifa iF)ren tieferen ©runb Tratte. (Snttub

fid; biefe Spannung in einem toirflid^en Konflikt, fo ergab ba^ für Sng=

lanb eine fel^r fd^toierige 2age, bie unter allen Hmftänben bie englifd^e

"ipotitif ftarf t)on (Europa abgelenft ptte. 'iHber *2Iorbamerifa be^anbelte

biefc fragen nid^t bcfonberä energifdf). 5)a^ bie realen Sntereffen ^apanS

unb '5Torbamerifag in CFiina einanber unt>erföF)nnd^ gegenüberftanben,

barüber toar man fid^ beiberfeitig flar. ^Iber bie Spannung !am nid^t 3ur

ßnttabung, toeil ^orbamerifa in biefer ^eit feine Sntereffen in größerer

*3Täl^e, in S^llittel» unb Gübamerifa, Ieb[>after Verfolgte.

^m 10. 9!tober 1913 toar bie le^te ©d^ranfe gcfprengt toorben,

Me bie beiben 93eane trennte; ber '^anamafanal toar fertig. Ol^ne

^toeifel toar baS ein großer toeltge[d;id^tlid^er "JUngenblid. "Slber an

^ebeutung !onnte fid^ ber '^anamafanal mit bem t>on 0ue5 nid^t

meffen, unb für bie 3^['i"ii"ß'^P'^9S biefeg ^ud^eä l^üt feine fertig«

ftellung nod^ feine unmittelbare SIBirfung unb ^ebeutung ge3eitigt. 5)ie

SteHung *2Xorbameri!ag felbft F)ob fie natürlid^^ ungemein.
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S>i?fcS toar '3Hitteramerifa ftdrfer 3ugetDanbt alä irgenbeincr arx"

bereit tDertpoIitifd^en ^^rage. 3n ^ejifo toaren 1910 gro^e 'ipetroleum«

tager entbecft tnorben. §ier [tiefen '^Beltintereffen (Englanbä unb STCorb*

amerifaö 3ufammen, bie burd^ bie gro^e "iBebeutung ber Ötfeuerung

für bie ^rieggfd^iffe be[onberS aftueH tourben, unb aug mand^erlel

'^n^d(i)m ging l^erüor, ba% 'i^apan [einen ^tic! aud^ ba^in richtete. *2Xun

toar *3Herifo [eit bem Gturse beg '^räfibenten S>ia3 im ^a^re 1911 auS

ber 'tRetiotution unb inneren Unrul^e nid^t F)erauSgefommen, unb 'iprdfi«

bent '^itfon fd^ien im ^rül^ja^r 1914 biefe £age benu^en 3U tootlen 3U

einem Eingriff, ber bei bem hc'\W^cnben "SHad^tterJ^äftniä, toenn er mit

Energie öon 'illmerifa unternommen toürbe, 3U beffen "iöorl^errfd^aft in

^Itejifo Tratte führen muffen, ^ber ber *05orfto§ tourbe ol^ne i^raft gefüF)rt.

3m 6ommer trat 'ipräfibent '^ilfon bcn '5^üd3ug an — feine mejifanifd^e

'iPoUtif 'itanb aU^u\e\)v im SIDiberfprud^ mit hzn Sbezn, bie fein 6taatä=

fefretär ^rt)an immer prebigte, unb öro^enb ftanb ^apan im hinter»

grunb.

60 brad^te bie mittelamerifanifd^e "ipolitif ber "Union feine ßr«

folge unb feine 6tärfung il^reä '^reftigeg. IXnb toenn '^Dilfon in be3ug

auf bcn gan3en €>übzn '^Kmerifag am 26. Oftober 1913 bie '3HonrocIel^re

nod^ über i^re le^te ^orm F)inau3 l^atte fteigern tootten mit bem

(Srunbfa^, ba% europäifd^e (Btaaizn im Bübzn feine ^on3effionen mel^r

ertoerben bürften unb ba% ber *3Xorbcn bcn fübtid^en (BtaaUn l^elfen

toerbe, fid^ t»on ben europäifd^en ^on3effionen 3U befreien, fo blieb biefer

überi^eblidf^e "illnfprud^ ol^ne jebe 'ilöirfung in Gübamerifa unb in

(Europa. S>ie auggreifenbe unb anfprud^^DoIIe, aber niemals toirflid^

ftarfe "ipotitif ber 'iöereinigten Staaten fonnte toeber bei bzn immer

felbftänbiger toerbenben Staaten im (5übcn nod^ in (Europa Vertrauen

ober ^urd^t ertoedfen. (Ein toirffamer ober gar entfd^eibenber ^aftor in

ben europdifdfien ©egenfä^en unb '5Bünbnigbe3iel^ungen fonnte unb

tootlte fie aud^ nic^t fein.

5m fernen Often unb Gtitlen 03ean toaren 'SXorbamerifa unb

Sdpan tt)pifd^ imperiafiftifd^e 6taaten, bie il^re ejpanfioen Gräfte mit

merfantitiftifd^en *3HitteIn unb burd^ militärifd^e 9lüftungen auf alle
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'^[öeifc ftcigerten. ^an glaubte in Q.uvopa bicrfad^, ba^ 3totfci^cn

il^ncn hcibm ein bafbiger B^tf'^^i^tß'^ftoS unöermeiblid^ [ei, ber für

ba^ mit 'i^apan burd^ ein ^ünbniä unb mit 9Torbameri!a burd^

'S^affcngemeinfci^aft toerbunbene (Englanb [e^r gefä^rlidf) getoorben toäre,

unb fid^ertic^ aud) bü^ in "^[ien tpieber lüfterner toerbenbe 9lu^(anb

]^ineinge3ogen ^ätte. ^a$u aber ift eä big 3um SJÖettfriege nic^t ge»

fommen. 80 blieb bie Söerbinbung biefer "Probleme mit (Europa burd^

ba^ eng[i[d^=japanifd^e ^ünbnig an fid^ Derl^ältniSmä^ig lofe. 'illud^

bie 8c^iebggeric^tgt)erträge, bie 'ipräfibent Saft im ^rü^\a^v 1914 mit

21 6taaten abfd^Iie^en fonnte, sogen bie '^anbc nid^t biel enger. S)eutfc^3

lanb unb 5ap<^fi toaren unter ben Staaten, mit benen Gd^iebögeric^tS»

Verträge suftanbe famen, nid^t.

3)eutfd^[anb toar nid^t nur burd^ feine allgemeinen tDirtfd^aftlid^en

Sntereffen im fernen Often beteiligt, fonbern aud^ burd^ feine ©teüung

in Ä'iautfd^ou ungemein ejponiert. §eute erfennt man, in toeld^e ©e=

fal^r fid^ ber beutfd^e Smperiafi^muS mit biefer ^eftfe^ung im fernen

Often begeben l^atte, bie nur 3U r>alten toar bei gan3 fid^aren beutfd^»

japanifd^cn "iBesiel^ungen. ^ber aud^ fold^e l^dtten nur Sragfraft ge»

^abt, toenn gute beutfd^=ruffifd^e '33e3iel^ungen t)orf)anben getoefen toaren,

unb toeil biefe immer gefpannter tourben, fonnten aud^ "iBerfud^e,

S)eutfd^[anb unb Sapan einanber nä^ersubringen, nid^t 3um 3i<^I führen.

3)a§ ergab für S^eutfc^Ianb bie gro^e ©efa^r, baJ3 im ^alle eineä

beutfd^=engrifd^cn ^onflifteS Sapan fein "Sünbuig mit önglanb be»

ttu^en toürbe, um auf bie Gelte ber ©egner 3U treten unb fid^

^iautfd^Duä 3U bemäd^tigen. 5)ie Oftaficnporiti! 5)eutfd^Ianbg ift ein

befonbers fd^tagenbeg "iBeifpiel für bie SBersettelung ber beutfd^en 5n=

tereffen über bie Slöelt ^in unb für oie unfid^ere ©runblage, auf ber

ba^ beutfd^e '^öettmadf^tftreben aufftieg.

9leibung§ffdd^en 3toifc^en ©eutfd^lanb unb "STorbamerifa cjiftterten

nid^t, jebenfanä tangft nid^t in bem '3Ha^e, toie 3toifd^en ßnglanb unb

*2Torbamerifa. '5Hbcr je näl;er ©ngfanb bm ^onflift mit S>eutfc^Ianb

fommen fal^, um fo ftdrfer tourbe fein ©treben, feineSfaflä in einen

(Segenfa^ 3u ben "üJereinigten Gtaaten 3U geraten, ja in SRec^tS» unb
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Sntcrcffenfragen bor il)ncn 3U fapitulicren, obtool^t ber cngtifd^cn See»

unb §anbßt0l^crr[ci^aft öon bcr (gnttoicflung ^orbamerifa^ größere ©e«

fal^ren brol^en formten als bon ber 5>eut[cl^(anbg. S)ie alte SRaffen«,

€>pvad}= unb ^urturgemeinfd;aft erleid^terte 3ubem eine "Bearbeitung

b^r amerifani[(^en Öffenttid^feit 3ugunften (Englanbä unb juungunften

5>eutfci^ranbg.

(Eine *3XottDenbigfeit, gegen S)eut[ci^ranb für Sngtanb 3U optieren,

toar für bie bereinigten Staaten nid^t borl^anben, toenn aud^ manchmal

Spannungen entftanben toaren. ^ber bie beutfd^e ©egenarbeit gegen

bic englifd^e 'ipropaganba ift ol^ne Grfolg geblieben. 5)ie Union toar

(Englanb nod^ nic^t toettpolitifd^ berbunben, aber fie tourbe 3Ut*

Stenungnaf;me an (SnglanbS Seite getrieben burd^ gefühlsmäßige

Abneigung gegen 5>eutfd^tanb, burd^ toirtfc^afttic^e Sntereffen, bie man

burd^ 3)eutfc^[anb bebro{)t glaubte, burc^ bie ßmpfinbung, t)a% bie eng»

Ufd^e flotte auc^ SUmerifa fc^ü^e, unb burd^ bie erfoIgreidf)e englifc^c

•ipropaganba. 5)eutfd^ranb fonnte ja aud^ bcn bereinigten Staaten

loettpoUtifc^ nid^tg bieten! '©enn an ben europdifd^en ©egenfd^en ber

große imperialiftifd^e ^rieg loSbrad^, fo toar für ben 3>reibunb eine

Unterftü^ung bon ben 'iJereinigten Staaten nid^t 3U ertoarten unb bon

Sapan e^er ein Singreifen gegen 5)eutfd^Ianb 3U befürd^ten.

3nnenpolitifd)eö an^ ben Äau^tlänbern
in bcr Qßirfung n a d) äugen

^,nglanb tburbe im legten S^^re bor bem Kriege burd^ bie irifd^e

^rifiä fd^toer erfd^üttert. ^m 25. ^ai 1914 tourbe 3um brittenmat ba2

^omerulegefe^ in britter Cefung im llnterl^aufe angenommen; bamit

fonnte über bzn S2)iberftanb beS Oberl^aufeg f^intoeggegangen loerbeu,

•iUber fotbenig toie früher unb feitbem ift ba^ eine ßöfung getoorben.

Sd^on im '2Tobember 1913 l^atten bie Hnioniften in Srtanb ^rei»

toillige organifiert. 5)ie Oppofition bon Xllfter gegen bie Vorlage, toie
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gegen ben SBcrmittlungäborfd^Iag üon "JUgquitf) t>om 9. "2Ilär3 1914 l^ütte

immer fd^roffere g^ormen angenommen, tourbe immer mel^r 3ur offenen

'tRebeflion. (Snglanb ftanb ol^ne '^'mzi^el im ©ommer 1914 bor ber

©efa^r blutiger ^onflifte 3toifd^en Hnioniften unb irifd^en STCationaliften,

bor bem ^ürgerfrieg. 3m Gturm beg ^rieggau§brud^3 ging aud^ biefe

^rifiö unter. Slöenn e§ aud^ nid^t bie 'iHbfid^t toar, fie burd^ 'iilblenfung

nad) au^en log3utDerben, tatfdd^Iic^ i)at ber 'JUuöbrud^ be^ "^öelüriegeä

Snglanb bor bem "Sürgerfrieg hzvoa^vt.

Söon einer 5ßn^"^u"9 ^^^ ^^lottenrüftungen toar feine "iRebe mel^r.

©er ^lottenetat für 1914 toar ber größte, ber je bem 'iparlament unter»

breitet tborben i[t, unb in [einer 'iRebe bom 17. '3Här3 1914 fprad^ z2

ber 'iZHürineminifter ß^urd^ill fo beutlid^ toie möglid^ au^, ba% (Snglanb

an feiner Q^rottenpolitif feft^alte: bie ©tärfe ber britifd^en flotte fei

ber ein3ige gro^e SHuSgleid^gfaftor, bcn (Snglanb 3ur eigenen 6id^erF)eit

unb für ben SGDettfrieben ftellen fönne. 'üDo toar ber ^cbanU be3

^[ottenfeierjarireä ^in? ^a§ befagten ^rieblid^feitSbeteuerungen gegen

biefe getoaltigen ©eerüftungen? (Englanb tootlte bie erfte Geemad^t

bleiben, unb eS rüftete fid^, toeil eg bie 'iiluSeinanberfe^ung mit S)eutfd^=

lanb ertoartete.

SffiaS biefe ^tottenpolitif in Snglanb toar, ift bie (Sinfül^rung ber

breiidf)rigcn 5)ienft3eit in ^ranfreid^ getoefen, bie "^oincarö, bamal^

^inifterpräfibent, bei feinem "^efuc^e in 'ipeteröburg im *^uguft 1912

3ugefagt (>atte. 3)ie breijä^rige S>ienft3eit unb eine neue fran3Öfifd^ie

^nleil^e an 'iRu^Ianb 3ur "iöerbefferung bee ftrategifd^en *5lufmarfd^eä in

'SBeftru^tanb ftellen im engften 3uf'i"ttti^n'5<itt9 "^it ^in^r fran3öfifd^en

"^Hu^enpotitif, bereu eigentlicher (Exponent eben 'ipoincare, feit 17. S'ii^uar

1913 'ipräfibent ber 9^epubUt, toar. S)er ^artetl^aber in ^ranfreid^ toar

ftarf, aber er l^inberte biefe '^oUtif, bie bzn "^Beltfrieben ungemein ge=

fä^rbete unb bebrol^te, in feiner 'ilÖeife. '^an glaubte au(^, beg militä»

rifd^en (Srfolgeg fieser fein 3U fönnen, auf ©riinb ber eigenen 9lüftungen,

ber *2lbma(^ungen mit (gnglanb unb 9^u^Ianb unb ber ©eringfd^ä^ung ber"

beutfd^en SJlrmee. S)ie toenigen Gtimmen, bu toarnten, berl^atlten; bie

ftdrffte, bie bon QlaureS, tourbe am "illbenb bor ber SQXobilmad^ung burd^
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W.zu(^zimovb 3um ©d^toeigen gcbrad^t. '^IS ber ^rieg auäbrad^, trat

bie „Union 6acree** j'ofort sutage: in ba^ 92tini[terium ber nationalen

Söerteibigung, boä am 26. 'iUuguft gebitbet tourbe, traten stoei 6o3ia=

liften ein.

3n 9lu^ranb [tieg, je ntel^r man bie 9^et»oIution übertoanb, je

toeniger bie teitenben ^rei[e bie lln3ufriebenl^eit unb ©drung im Söolfe

glaubten fürd^ten 3U muffen, unb je günftiger bie ^inan3[age burd^

gute Srnten tourbe, baß ©elbftbetDu^tfein unb ber "Tlöille 3U aftiber

J^olitif. S)ie[er F)atte fid^ feit 1908 3ietbetDufet toieber bem na^en Orient

3ugett»anbt, unb er fud^te burd^ ungel^eure mititdrifc^e SRüftungep 'iRufe»

lanb in einem Kriege, ben man immer mel^r ertoartete unb — toünfd^te,

ben Gieg 3U fidlem. (Einen 0ieg, ber 3undd^ft gegen bie Surfet unb

Öfterreid^=Ilngarn, aber aud^ gegen 3)eutfd^[anb, baß mit beiben öer«

bunben toar, erfod^ten tcerben mu^te. S)ie ^e3iel^ungen 3U S)eutfd^»

lanb toaren nid^t nur burd^ SHrmenien unb bie 'Sllilitdrmiffion unb

inbireft burd^ bie panflatoiftifd^e §e^e gegen Öfterreic^ Derfc^drft tDorben,

fonbern tourben aud^ nod^ abfic^ttid^ burcf) bie '^vt gefpannt, toie man

in 'iRufelanb bie (grneucrung beg beutfd^=ruffifd^en ^anbelgöertrageg

i3oatifd^=pubIi3iftifd^ gegen feinen beften toirtfc^aftlid^en bunben aug=

nu^te. S)ie 3eitungen nahmen überhaupt fein ^tatt me^r bor

ben "iSTunb. "ilm 13. '2ndr3 1914 fd^rieben bie „^irfd^etDt)ja SQ)jebo»

mofti": „5n t)oirem öinberftdubnig mit bem oberften ^riegg^erm

tDÜnfd^t 9^uferanb ben ^rieben. (Sg ift aber fertig." Hnb am 12. 3uni

ftanb in bemfctben ^latt: „^ranfreid^ unb 9lufelanb toollen b^n ^rieg

nic^t, aber SRu^Ianb ift bereit unb ^offt, ba% ^ranfreid^ eg gleid^faüg

fein tDirb." 3n be3ug auf bie ^rieggbereitfd^aft, bie allerbingg bei

^ugbrud^ beg SSÖeltfriegeg fo gro^ getoefen ift, toie niemalg borl^er in ber

ruffifd^en ©efd^id^te, toaren biefe "^rtifcr, in benen ber ruffifc^e ^riegg=

minifter Gud^omlinotD ^ranfreid^ ein 6ignal gab, 3U ru^mrebig ge-

toefen. 'S>enn ber Sermin, 3U bem bag gan3e '^üftunggprogramm fertig

fein fotite unb auf ben [lä) bie ^rieggtreiber in <=Ru^Ianb toie in ^ranf»

reid^ eigentlid^ eingerid^tet f)atten, toar erft baß Sa^r 1917. "^Jon beutfd^er

6eite fei ertodl^nt olg ©pmptom ber Beunruhigung unb immer ge»
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fäl^rlici^cr tttcrbcnben ©pannung bcr "iUrtifel ber „^ölnifd^cn S^itit^ö"

öom 2. '3Här3 1914. ^n [Id^ brad^ten bicfc 92tittcitungcn über getoaÜige

ruffifc^e 'iRüftungcn nid^tö ^eueg, aber toenn barin fc^on bon bef

„5?egcnbe" bcr beiit[d^=ruffifd^cn ^rcunbfd^aft gcfprod^cn tourbe, fo toar

ciud) auf bcr bcutfd^cn 6citc 3U crfcnncn, tDic iDcit [ic^ bic ^cjicl^ungcn

bcr bcibcn Cänbcr öon bcr Cinic ^igmardfg entfernt Fjattcn.

^ud^ in 'iRu^ranb ioar bic ftaatlid^c Organifation ftarf genug,

ölle 6t)mptomc bcr Unsufriebenl^cit unb ©ärung bei 'iUußbrud^ beS

Krieges 3U unterbrüdfen. ^ud^ F)ier \)abzn tritifc^e 3uftänbc im Snncrcn

bcn Eintritt be^ 6taate3 in bcn ^rieg nid^t geftört.

5)ic ^vagc ift geftcllt toorbcn, ob bic inneren %ifcn in bcn Staaten

beß ©rciücrbanbcg aud^ auf bcn ^rieggentfd^luS cingetoirft l^abcn.

Sd^tDcrÜd^ l^at e§ inbeö unter ^errfd^ern unb 6taatSmdnncrn be§ 5)rei»

bcrbanbcS, mit ^ugnal^mc öielleid^t bcQ ©ro^fürften ^ifolai ^ifolaje»

toitfd^, einen gegeben, ber imftanbc getoefcn toärc, einen 'ilDeltfrieg 3U

cntfeffcln, um an^ inneren 8d^tt>ierigfeiten l^crauösufornmcn. 5)amit

fori nid^t eine befonbere ©etoiffenl^aftigfcit an biefen Männern l^eröor»

gcl^oben toerben, fonbern fie finb bafür bod^ aüle 3U fe^r 5)urd^fd^nitt

getoefen, um bic ©rö^e cineg fold^en öerbrcd^crifd^en ßntfd^luffeg auf»

Subringen. ^n^ finb bon beutfd;er 6eite, toie bcr i^rieg ge3eigt r^at, bic

inneren ©cgenfä^e in btn cin3elnen ßänbcm ber Entente überfd^d^t

tDorbcn: bic fran3öfifd^en '^arteifämpfe, bic ruffifd^c rcoolutionäre ©ä»

tung, bic irifd^c ^rifiä, bic üicUeid^t am crnfteften toar, aber Don ber

aud^ nic^t an3une5men ift, ba% fie bei ©ret) unb bcn anbzrm cngtifd^en

5Hiniftern entfd^eibenb 3um ^rieggentfd^ruj3 mitgefprod^en l^abe.

Gntfd^eibenb bei allen aber fprad^ bic Unterfd^d^ung bcr ©egnct

mit. öfterreid^S ^reftige toar in unaufl^altfamem 8infen. Canbegs

berratgpro3effe 3eigten, toie unterti)ür)It eg toar unb toie bcr 3rrcbentiS=

mu§ in if)m öon au^cn unterftü^t tourbe. Smmer breifter erl^obcn bie

breibunbfeinblid^en (Elemente, Sfd^ed^cn, 6erbcn, 'ipolen, im 5)onau»

ftaat ir)r §aupt. Smmer mel^r berbrcitctc fid^ bie Hber3eugung, ba^ bicfer

Gtaat, ber 3ubem feine militdrifd^en SRüftungen in fcf)r engem 9^al^men

l^ielt, einen crnften ©to^ nid^t au^^licn toürbc.
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®icfe GrtDartung {[t auf ber Gelte ber ^einbe [ogar auäi 5)eutfcl^=»

tanb gegenüber gcl^egt toorben. S)ie Schärfe [einer 'iparteifämpfe, an

fid^ tDirfrid^ nid^t toelterfc^ütternbe ^onflifte toic bie 3^'^^rn=^rtfe,

bie nerböfe Spannung unb offenfunbig unbeJ^agtid^e 6timmung,

bic über 5)eut[d^Ianb lag, aUeg ba^ beftärfte im feinbUc^en "JUnä»

lanb ben ©tauben, ba^ 5)eut[d^Ianb nid^t fo ftarf fei, toie eä 3U fein

fd^ien. 5m ßrnft tou^te man natürQd^ auc^ auf ber anberen (Seite,

obtool^t im 'ilÖeltfrieg unb banad^ fanatifd^ unb o^ne Unterlaß baS

(Begenteif in bie SlÖeÜ gefd^rieen toorben ift, ba% S)eutfd^Ianb in feiner

'Jöeife planmäßig auf einen ^rieg rüftete. "3Han tou^te bod^, ba^

©eutfd^ranb längft nid^t alleS unter bie ^a\)mn ftellte, toag bienftfä^ig

tDar. ©er "iaugbrud^ beS ^riegeg 3eigte 3ubcm fpdter, ba% [id) 5)eutfd)Ianb

toirtfd^aftlid^ auf einen ^rieg nid^t vorbereitet l^attc, unb bie Opera=

tionen ber-erften SHTonate im Often Tiefen aud^ erfennen, ba% 3tDifd^en

©eutfd^ranb unb feinem näd^ften ^unbeggenoffen, öfterreid^=Ungarn,

eine ing ein3e[ne burd^gefüF)rte 'SHiUtärfonbention gar nid^t beftanb, ba%

•JHbreben über einen gemeinfamen 5etb3uggplan überF)aupt nid^t eji»

fticrtcn.

93ünbniöbe5ie^ungcn in ^uro^a im legten Sa^rc

t>ox bem Qßeltfriege unb bei feinem '^n^hxnd)

1. ©er ©reibunb toar am 5. S)e3ember 1912 3um fünften *3Hare ge»

fd^loffen tDorben, eineinl^alb 3a^re im öoraug erneuert; er lief, toenn feine

^ünbigung nid^t 1919 erfolgte, big 1926. "^n il^m l^ingen bie ^ünbnig»

tierträge mit ^Rumänien.

3n biefem überfommenen ^ünbnigft)ftem toar bag beutfd^e ^ünbnig

mit öfterreic^'Ungarn eine ©emeinfd)aft auf 2Q.bcn unb Sob getoorben,

bag ^ünbnig, bag aud^ beftel^en blieb, alg brei 3af;re nad^ feinem 'Jlb«

fd^tu^ ber ©reibunb gefc^Ioffen tourbe, unb bag feit 1902 förmlich nic^t

erneuert 3U toerben brandete, fonbern bon fetber toeiterlief. Söom beut«
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fd^cn "töorfc im SReid^ unb t)on ben S)cutfd^en iinb Ungarn im 5)onau[taQt

tDurbe cg alg [clbftberftdnbüd^c ©runbragc aller ou^enpolitifd^en ^e=

3icl^ungßn, nod^ mel^r: eben alS ein Q3unbnig auf 2zbcn unb Sob auf^'

gefaxt. Xlnöeränbert trug eä ben il^m bon [einen 6d^öpfern aufgebrühten

Sl^arafter eine§ reinen '23erteibigungSbünbniffeg, ol^ne jeben Offenfib«

gebanfen, fd^on bz^fyalh, toeil ein beutfd^er '^ngriffgfrieg überhaupt

feinö 3^^^^^ l^aben fonnte unb tceif einem fo burd^aug auf bie iDefenfibe

gefteüten Gtaatgtoefen toic Öfterreid^=llngarn berftänbigertoeife ^JlngriffS»

ibeen gar nic^t 3ugetraut toerben konnten. 3n biefer *2luffaffung bom

^ünbnig l^atte man auf reid^äbeutfc^er Geite betonet bie *iUugen bübor

gefd^Ioffen, ba'^ mit ber fortfd^reitenben 3^rf^^ung ber S>onaumonard^ie

unb if)rem überF)anbnel^menben *2Xationa[itätenf)aber ber "^Bunbeggenoffe

immer [d^toäd^er tcurbe unb ba'^ er namentUd^ in militdrifd^er i8e=

3ie{)ung mit ben beutfd^en "illnftrengungen nid^t 6d^ritt l^ielt.

SHm 2. *2luguft 1913 l^atte Stalien 3U feinem 5)reibunb0l>ertr(jg

eine SZHarinefonbention gcfd^Ioffen, bie am 1. ^oöember 1913 in ^aft

trat. S)ie Sntimitdt StalienS mit btn ©enoffen toar alfo, toenigftenä

toenn man bie "^öerträge anfal^, potittfd^ unb militdrifc^ fo gro§, toie

faum jemafS. 3)er beutfd^en öffentUd^en '^Heinung gegenüber tourbe

öud^ bie tlber3eugung immer geförbert, bü% Italien al^ toirtUc^ ernft»

l^after ^unbeggenoffe, auf bzn man fid^ berlaffen fönne, 3u toerten fei.

Sro^ ber 'JÖarnungen beutfd^er Kenner, bie bie toac^fenbe Unfid^er»

l^eit biefeg '58unbe§t)erF)d[tniffeg erfannt l^atten, unb tro^ mand^er

3tDifd^enfd[le toar man fid^ in ber beutfd^en öffentlid^en "iOIeinung gar

nid^t barüber flar, ba% fid^ ba^ "iBer^dttnig 3U Stalten Idngft aufg

ftdrffte berfd^oben l^atte, feit eS ber fran3öf{fd^en '^olitif gelungen toar,

StaUeng ^einbfd^aft 3U übertbinben, unb ba%, fobatb bieg gelungen toar,

ber nie auggegüd^ene ©egenfa^ 3tt»ifc^en Stalien unb öfterreid^=Ungam

um fo ftdrfer unb gefdf)r[id^er toerben mu^te. 'HXod) me^r: Stauen l^atte

1911 ^rieg mit ber Surfet begonnen, bie toenigfteng ber 6ad^fage nad^

als *Sunbeggenoffe ber anberen brei ^unbeSgenoffen gelten mu^te. (£nt»

fd^eibenb aber toar bieg: in 5)eutfd^tanb machte man fic^ nic^t flar, ba^

Statten bie spflid^ten beg S)reibunbeg uiemalg gegen ©nglanb er«
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füllen fonnte unb toürbc. S)iefcn ^orbel^alt l^i Stallen bei ^bfd^Iu^ bcä

^JcrtrageS 3U '^vototoÜ gegeben unb [pdter aud^ erneuert; man fonnte

in "Serlin unb in S23ien ntd^t baran 3tDeifeIn, ba% Stauen bie 'iBünbntg=

pyrid^t gegen ßng[anbnic^t erfüllen toürbe. ^ann berlor aber, je fd^ärfer

ber beut[d^=engrifd^e ©egenfa^ tourbe, um fo me^r ber 5)reibunb nad)

biefer 6ette überhaupt feine ©runbtage, bie SDoraugfe^ung feiner 'iHnlage.

JUn beren (Stelle ift nid^tg anbereS getreten. Unb toä^renb ber italienifc^=

fran3öfifd^e ©cgenfa^, auS bem l^eraug Statten fid^ überf;aupt ber ^iS»

marcf[d^en 'Spolitif angefd^Ioffcn l^atte, gefd^tDunben tcar unb im beutfd^»

englifc^en ©egenfa^ für Stauen eine gefährliche unb toad^fenbe '23er=

[ocfung 3ur Sreulofigfeit gegen bzn ^unbeggenoffen bei 'JHuöbrud^

eineö ^ricgeg Tag, glaubte ©eutfd^tanbg öffentÜdfie "SHeinung immer

nod^, ba'Q Stafien politifd^ toie militärifd^ alä toirflid^cr 'BunbeSgenoffe

3U 3äl^ren fei. '^SJdre bem 'iReid^3fan3ler Don 'Bet^mann ^oUtoeg aud^

nur borübergel^enb eine ^erftdnbigung mit ßngtanb gelungen, fo l^ätte

er atlerbingä bamit 3U einem Seil aud^ bie ©runblage beg S)reibunbeg

tDieberF)ergeftent!

^od^ ungünftiger lag ba§ SBerl^ältniS 3U 9^umdnien. 5)ie *iBerträge

mit iF)m finb ber beut[d^en toie ber rumdnifd)en "Betiölferung unbefannt

geblieben. Gie fonnten alfo aud^ auf beiben Geiten nid^t populär toerben,

nid^t'^ur3el fd^lagen, felbft toenn bafür auf rumänifd^er Seite ber "Soben

günftiger getoefen todre alS er tatfdd^lidf) toar. 'Jleigte in 9^umänicn bod^

fd^on flimmungggemä^ alleS nad^ ^ranfreid^I (Segen Öfterreid^=Ungarn

tourbe birefte ^etnbfd^aft um fo ftdrfer, je entfd)iebener man fid^ in

•iRumänien auf (Siebenbürgen rid^tete unb je fd^roffer bie magt)arifd^e

fipoliti! gegen bie ^Rumänen in Ungarn auftrat, ferner toar bie ©efa^r

ber toad)fenben ruffifd^en 'iRüftungen für ^Rumänien, toenn eS 5)reibunö»

genoffe blieb, nid^t gering: eg toar bann bem ßinfto^ ruffifd^er ^eereS»

faulen bon Seffarabien l^er auggefe^t. S)a3u fam, ba% "^u^lanb

^^umdnien nid^t mel^r bebro^te, im Gegenteil um feine ^reunbfc^aft

gerabe3U toarb. "illud^ ^ier toaren bie "iBorauSfc^ungen beg ^ünbniffeg

toertoren gegangen: ber ©d^u^ gegen 9^u^lanb toar l)ier (toie bei Stalien

bie "©erteibigung gegen ^ranfreic^) nidf)t mel^r nötig. 5)a3 'iBünbnig
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ftanb cigentlid^ nur auf bcn ^ugcn ^onig ^örolg. ©raf Ottofar (Sscrnin

urteilte 1913, ü)ie er in [einen (Erinnerungen fd^reibt, ba% baß SBünbni^

mit "iKumänien unter ben obtoaltenben Umftänben nid^t^ anbereg fei,

als ein inr;alt§bier ^e^en 'Rapier.

2. 3>ag ©efüF)!, bü§ bie überfommene ^ünbnigfid^erung auS=

gel^öl^rt toerbe unb ba^ 3)eutfd^Ianb in ben toeiter getDorbenen Söerl^ält»

niffen ber SIBcltpoIiti! gefäf)rlid^ ifoliert, um nid^t einen ftärferen *iUuä»

brurf 3U gcbraud^en, ba[tel;en fönne, i[t [elbftüerftdnblid^ bei ber Cei»

tung ber beutfd^en ^u^enpotitif aud^ im legten ^riebengjal^r bor«

l^anben getoefen, todl^renb ber Öffenttid^fett bie barin liegenbe ©efal^r

niemals gan3 !Iar getoorben ift. 5)ag 'ipotgbamer 'vUbfommen toar dn

^erfud^ getoefen, ^^u^Ianb gegenüber auä biefer Sfolierung l^eraugsu«

fßmmen. länger unb 3ierbetDu^ter tourbe ber gleid^e 93erfuc^ (Englanb

gegenüber betrieben. 6S tDar bie politifdie Hberseugung beS ^an5lerä bon

^etf)mann BoUtoeg, ba% eine beutfd^=engtifd^e ^erftänbigung nötig unb

ba% fie misglid^ fei. "illuf ber englifd^en Geite fd^ien bie Haltung ©ret)3

barauf l^insubeuten, ba^ baß fein abfoluter Srrtum fei, befonberg, ba^

man in (Snglanb bereit fein toürbe, bem bered^tigten bcutfd^en iOXad^t»

ftreben 3ugeftänbniffe in 3^"tra[afrifa 3u mad^en, toenn fid^ 3tDifd^en

5>eut[d^Ianb unb ßnglanb eine "^Jerftänbigung über ^leinafien f)erbei=

führen lie^e, bie freiließ o^ne gro^e ^ad^giebigfeit 3)eutfd^Ianb5 nid^t

benfbar toar. 3m ^erbft 1913 l^örte man, ba% barüber ber^anbelt

toerbe unb ba% babei aud^ an bie afrifanifd^en Kolonien 'iportugalS

gebac^t tDÜrbe. ^m 15. 3uni 1914 famen tatfäd^lid^ biefe langtoierigen

^er^anblungen in i?onbon, bie 3tDi[d^en ©ret) unb bem beutfd^en ^ot»

fd^after in 2onbon, bem dürften Cid^notofft), gefüF)rt tDorben toaren,

3u einem 'iHbfd^Iu^. 6ie l^atten fid^ um jene 3bee gebreF)t unb eine

•^ßerftänbigung burd^ bie ^erbinbung ber ffeinafiatifd^en unb ber

3entra[afritani[d^en fragen ]^erbei3ufü5ren gefud^t. 5)ie 'SHitteilung be»

fagte nur, ba% baß ^bfommen unter3eic^net fei, aber nod^ nid^t befannt»

gegeben toerben fönne, toeil bie 3it[tif""^ii"9 ^^^ Sürfei 3u einigen

^rtifeln ncd^ t»orF)er eingeholt toerben muffe. Selber biefe *iJlrbeit fd^ien

^rüd^te für eine beutfd^=eng[ifd;e Gntfpannung 3u berl^eilen, toenn
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man [id^ tDtrflic^ über bie heibcn U)ici^tig[tcn (äcbiete bc3 SÖcttbc»

toerbcS tierftänbigte. 3n S)cutfd^[anb glaubte man tDcnigftenB teiltüeife

ber ^riebengUcbe ©ret)g, unb 6timmen in S)eut)*d^[anb tourben [ogar

Taut, bie bon bcr *3Hög[ic^feit unl) *2XottDenbigfeit einer beutfc^=engli[c^en

•iHIIians fprac^en.

S)iefcr ©cbanfe iebod^ begegnete auf beiben (Seiten aflgemeiner

unb entj'c^iebener "^ble^nung. 3)ie 'Jllänner, bie an bie[cr "töerftänbigung

arbeiteten, [inb auf beiben ©citen t>erein3elt getoefen, Ratten auf beiben

Seiten toeber bie Stimmung nod^ bas politifc^e Urteil ^i^t^r fid^.

kannte man bod) in ©eutfd^fanb bie "Abmachungen 3tDif(f)en ©ret) unb

Sambon Dom 22./23. STlobember 1912! ^löar bod) in ©eutfc^lanb ber eng»

Tifd^e "©iberfprud^ gegen bie beutfcf)e OOIititärmiffion in ^onftantinopel

nid^t bergeffcnl ^ud) bie 9legierung in 5>eutfcf)lanb tDu^te ba^ natür»

lid^. Silber fie F)offte, burdf) Söerftänbigunggpoütif unb aud^ E^Q^"

ftänbniffe bie 'SXeutralität (SngtanbS in einem Kriege fid^erftellen 3U

tonnen. Un3tDcifer^aft toar baS ein großer unb t>erl)üngnigt)oller 3rr=

tum! (Sine 9lebe toie bie (£F)urd^i[lg, bie toir ertoä^nten, fonnte gar

nic^t beutlid^er bie ©egcnfd^e be3eid^ncn, toie fie nun einmal toaren,

fonntc nid^t beutltd^er fagen, ba^ bie fü^renben Greife (Snglanbä ge»

rabe3u Oon ber *3XottDenbigfeit eineg beutjd5=engnfd^en ^riegeg über=

3eugt toaren. 5)er toirtfd^aftUd^e SIDettbetoerb S>eutfc5lanb^ unb ber

beutfc^c ^'lottenbau blieben 3tDei unabdnberlid^e Satfad^cn, toaren jtoei

Steine, bie fein '^Ibfommen über '^aQbabbai)n unb 3<^"tra[afrifa au3

bem SlDege räumen fonnte. ©crabe toeil eä fid^ barüber flar toar, Tratte

fid^ Gnglanb in ein 'Sle^ Oon "iBcrabrebungen unb Sntrigen gegen

5)eutfd;lanb eingelaffen, toaä nur einen Sinn l^tte, toenn man, o()ne

bielleid^t ben ^rieg biref t 3U toollen, bod^ baOon über3eugt toar, ba% er un»

augbleiblid^ fommen toürbe. SDDenn bie engltfd)e 'ipolitif, bie ben ^uni»

öertrag mit bcm dürften Cid^notof!t) abfd^fo^, eF)rü(^ bcn '©eltfriebcn

tooüte, fo mu^te fie fic^ au3 biefem Si)ftem Oon '^Ibmac^ungen mit

^ranfreid^ unb 'iRu^lanb j^erauätoinben. '^Doüte Snglaab toirflid^ ba3

europdifd^e ©leic^getoic^t erhalten, fo mu^te eö biefe Sntimitdt mit bcn

^unbeägenoffen aufgeben, ^jetlen braucht baS gute ^ilb für bie
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englifd^e 'ipolitif mit S)eut[cl^Ianb, ba% man nid)t ba^ ^euer mit her

einen ^anb baburd^ i^öfc^e, toenn man mit ber anbeten §anb Öl

f)ineingöf[e. Sag aber F)at (Engtanb getan!

3. 'üöie bie beutf(^=ruf[ifcl^en ^esiel^ungen [id) gelodfert Ratten,

tDurbe gefagt. W.an toenbete [id^ in 5>eut[d^[anb nad^ bem Sobe beS

6taatg[efretdr§ bon S^iberlen^^^äd^ter aud^ betonet t)on SRu^Ianb ab.

Wenn ber SJ^eid^gfanster Don ^etF)mann ^ollioeg bann am 7. '^prit

1913 [ogar t)om ©egenfa^ 3ti)i[d^en (Germanentum unb 6[at>en=

tum [prad^, fo toar baS für (Engfanb ein 'Programm, tüie S)eutfd^=

lanb feine Gtellung 3U 9^u§Ianb an\af), unb toar baS boppelt untlug,

toeit ber beutfd^e 6taatgmann gan3 t»erga§, ba^ er mit ^Hillionen

(Bla\3zn, bie öfterreid^ifd^e Untertanen toaren, berbünbet toar. 6eit

1890 toaren S)eutfd^Ianb unb 9lufelanb augeinanbergegangen, bafür

toaren "^^u^Ianb unb ^ranfreid^ 3U intimften "i^erbünbeten getDorben,

unb bafür l>atte fid^ (Snglanb in bm ^i^ 3ü)ifd^en S)eutfd^[anb unb

'tRu^Ianb ^ineingcfd^oben.

4. 5)ag fran3Öfifd^=ruffifd^e ^ünbnig toar eine auggefprod^ene

^iHtärfontiention gegen S)eutfd^tanb, mit ber fid^ ^ranfreid^ gßgen

S>eutfd^tanb fidlem tooUte unb mit ber ^lu^lanb ^ranf'reid^ in feine

Orientpolitif l^inein3ieF)en toollte. 3n biefer Sbeenöerbinbung, bie burd^'

^ranfreid^g ^^iefcnanteil^en an 9lu^Ianb gefeftigt tourbe, finb ^ranfreid^

unb 9lu^lanb i^ren ^unb auf 2ehzn unb Sob eingegangen, ber am

17. Sufi 1912 nod^ burc^ eine Satarinefonbention ergdn3t tourbe. 2)er

•SHarineminifter ^ranfreid^g, ber fie fdf)Io§, toar S)elcaffe, unb unter»

fd^rieben tourbe fie bei bem erften ^efud^ beg bamafigen '2Hinifter»

präfibenten 'ipoincare in '^u%tanb.

5. "illug feiner „g[än3enben Sfolierung" ift ©ngtanb l^erauggetreten

burd^ fein Sünbnig mit 'i^apan Don 1902 unb t)or allem in ber entente

cordiale mit ^ranfreid^ bom 8. *2lprU 1904. "Jim 22. unb 23. ^obember

1912 {>aben bann ber englifd^e ^u^enminifter 6ir (gbtoarb ©ret) unb ber

fransöfifc^e ^otfd^after in £onbon, 'ipaul Sambon, 3toei Briefe ge»

toed)felt, bie bie (Entente 3um ^ünbnig, b. 1^. 3ur 3HiIitär= unb SHlarine*

fontoention gemad^t l^aben. S)er 3ierbetouBten ^olitif (£atnbong toar
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bamit ein großer (Erfofg gelungen, ^cnn mit 'iRed^t fonnte er [id^ fagen,

ba% biefe ber ^orm nad^ priöaten "Briefe 5tDi[d^en bcn beiben 0taatg=

männern tatfäd^Ud^e "^Binbungen, Konventionen ber 'Kegierungen mit»

elnanber barfteriten. Sarin berabrebeten fid^ bie beiben Staaten über

baS^ toaS im ^atle eineS Kriegeg militärifd^ unb maritim 3U ge[d^el^en

l^obe. '^ßMS ber englifd^e 6taat§mann barin 3ugeftanb, toar — baxan

ift gar !ein 3^^^^^"^ — ^i"^ militärifd^e Söerabrebung, toie fie t>on

^ranfreid^ 1892 mit 'iRu^ranb 3u[tanbe gebrad^t toorben mar. ©eit»

bem beftanb ßtDifd^en ^ranfreid^ unb ßnglanb ein Vertrag, ber fein

SDertrag fein follte, eine Söerpflid^tung, bie eine toar unb nad^ aufeen

feine fein foHte, eine SRegctung, bie (Englanb unb ^ranfreid^ im ^alle

eineS Krieges mit 5)eutfd^Ianb bereits in ein georbneteg SöerpltniS ber

KriegSantage fe^te, ba^ bei KrieggauSbrudf) ja aud^ einge{)alten tDorben

ift. 3)amit tüar zfcoa^ "irteueS in bie bc\tz^enbtn "Bünbuigbesie^ungen ge=

fommen, unb dm neue getoattige ©efal^r für ben '^Beltfrieben 30g

l^erauf, toeif auf ber ^anb lag, toie biefe ^erabrebung bzn KriegSeifer

in ^ranfreid^ unb in 9^upanb ftärfen mu^te. 3^1'^ Kenntnis ber beut«

fd^en ^Regierung ift bie "illbmad^ung 3tDifd^en (Sngfanb unb ^ranfreid^

im '3Här3 1913 gefommen.

6. SGDie ^ambon auf fran3Öfifd^er €>cite, fo bemül^te fid^ \ion

ruffifd^er Gcite SStDofffij, ber ruffifd^e ^otfc^after in 'ipariS, bie (Entente

mit (Englanb, bie feit bem "iHbfommen über 'iperfien toon 1907 bc\tanb,

3um "^BünbuiS 3U mad^en. 'Slm 2. "illprif 1914 fd^rieb 6afonotD an

SStDoIffii, ba% il^m ,,eine toeitere ^eftrgung unb "^HuSgeftartung ber fo»

genannten Sripelentente unb toenn m6g[id^ il^re "Umtoanblung in einen

neuen 5)reibunb aW eine SUufgabe ber ©egentoart erfdf)eine". öS beftanb

bereits eine "illrt ftänbiger „^unbeSrat" biefer ßntente, in bem ©ret)

mit bem fran3Öfifd^en unb ruffifc^en *58otfc^after in Bonbon 3ufammen

bie gemeinfamen fragen erörterte — baS l^at 6afonoto im ^TKai 1914

öffentUd^ erflärt. "^yber toeiter tDoUte fic^ ©ret) formell nic^t binben.

,Söom 21. bis 24. "^Hpril toar baS engüfd^e KönigSpaar in "^ariS, 6ir

(Ebtoarb ©ret) begleitete eS, unb ba \)at SStDoIffij feinen ^unfc^ burd^=

gefegt, fotoeit er überf)aupt burc^3ufe§en toar. 5)ort tourbe am 21. "iUpril
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eine '3Karmcfont»ention 3tDt[d^en Snglanb unb 'iRuSIanb jugefagt, für

bic bann am 26. "iötai 3tDifc^en cnglifc^cn unb ru[[i[c^en 6ecoffi5ieren

bcr ßnttourf in *^eterSburg entfd^eibenb fcftgcfteflt tourbe. 5)cr cnb»

gültige "iUbfc^Iu^ tt»ar für bcn 'iHuguft 1914 in '^eteräburg borgefcl^en.

S)iefe ^onbcntion cntfprac^ 3icmUc5 genau ber fran5öfifcl^=ruffifc^en

^arinefonöcntion. 6ie toar, tr»ie biefe, burd^auä offenfiö gebadet, ber

•ülngriff^gebanfe biefcr "illbmac^ungen gegen S)eutfd^[anb unb f :ine ©enof»

fen ging barauö f)ert>or, ba% bic SBer^anbfungen gemeinfame ^^ftionen in

ber^Torbfee, im©d^tDar3en91Teer, inben92teerengen unb im "ißlittetmeer

in "illugfici^t nahmen unb b<i% ^^u^tanb barin „bie "^Sinbung eineg mögüiift

großen SeiI3 ber beutfd^en flotte in ber *3Xorbfee** Don ber engüfd^en

flotte Verlangte, bamit eine ruffifd^e 2anbung in *^ommern ftatt»

finben fönnte, beren Sranöporte burd^ engfifdf^e ^anbelöbampfer 3U

erleichtern feien, bie nad) bcn ruffifd^en Oftfee^dfen 3U 3ie^en toaren.

Un3tt»eife[l^aft I>atte fid^ ßnglanb mit biefer 'ilbmac^ung au^erorbentüd^

ftar! gebunben, un3tDeifet^aft baburd^ bie militärifd^e ©d^lagfraft unb

bzn ^rieggtoillen 9^u^Ianbg fel^r geftdrft, un3ü>eifeIF)aft alfo aud^ bie

allgemeine 6pannung gefteigert.

3m 9Hai 1914 f^at bie beutfd^e 'iRegierung aud^ Don biefen cngfifd^»

ruffifc^en '33erf>anb[ungen gehört. 3n feinem 5^reu3=3eitung3=^^rtifel t>om

27. Sntai 1914 ftellte SI)eobor 6d^iemann bie fragen: „3ft e3 tca^r, ba%

3ti)i[d^en Snglanb unb^ranfreid^ eine t)on bzn beiberfeitigen(5eneralftdben

vereinbarte 92tarinefont>ention befte^t? 3ft eä p>zitzn^ toal^r, ba% eine

ebenfofdf)c ober dl^nüd^e'JHarinefonbention 3tDifd)en (Snglanb unb ^^u^Ianb

bereinbartift, unbenbfid^, iftegtcal^r, ba% bie'e i^ontention nicf)t nur baS

S?Hitte[meer, fonbern aud^ bie Oftfee umfaßt?" 5)er (Srtoartung an biefer

Gtefle, ba% biefe fragen im Sntereffe bcr beutfd^=englifd^en ^e3iel^ungen

mit einem un3lDeibeutigen ^Tein beanttoortet toerben fönntcn, entfprad^

6ir ßbtoarb ©re^ bem '^öorttaut nad^ in einer 'iilnttoort, bie er im

engtifd^en IlntcrF>aufe am 11. 3uni 1914 auf eine *2lnfrage über ein

engIifd^=ruffifc5eS "^Karineabfümmen gab. (£r fteltte barin \ebc ber»

artige *©erabrebung in ^brebe, unb er fprad^ bamit fac^Iid^ eine

£üge au§. —
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<Bo ergibt [id^' im ganzen bieg ^ilb ber 'Sünbnigbc5iel^ungen, ba%

bcr ^reibunb innertid^ auggcl^öl^It unb in feinen ©runblagen fc^toer

erfd^üttert ü>av, unb ba% eS bcigegen ber 3ierbetDu§ten Sätigfeit

SambonS unb SgtDotffijg gelungen toar, (Snglanb in ein ©Aftern bcr

Sri^elentente and) mititärifcl^ fo l^inein3U5ie^en, ba% bie (Einfreifung

3>eutfci^ranbg im ^rieggfalte fid^ergeftetlt 5U fein fd^ien. 5)ie ^rage ift

bann fd^tie^lid^ nur nod^, ob 6ir ßbtoarb ©ret) mit biefer 'ipolitif, bie

5um Kriege führen mu^te, aud^ bie "iHbfid^t, einen fofd^en ]^rbei$u=

fül^ren, gel^abt l^at, ober ob er glaubte, feine ^etoegunggfr^ii^sit 3U be=

litten unb ieber3eit burd^ (Einlenfen fid^ bcn ^onfequen3en biefer

iilbmad^ungen ent3ie^en 3U fönnen. Unmittelbar ben ^rieg getoollt

l^oben toebcr ^önig ©btoarb VII., ber Söoter ber (Sinfreifunggpolitif,

nod^ 6ir (Ebtoarb ©ret). iDie "iöorfteriung, bie bet (SinfreifungSpoIitif

3ugrunb« tag, toar bielme^r bie, 5)eutfd^Ianb )>oIitifd^ eben berartig 3U

umfteflen, ba'^ eg gar nid^t 3um Kriege fommen fönnte, ba'^ 5)eutfd^Ianb

fapitufieren muffe, toeil feine Situation l^offnungglog getoorben fei. W)cv

beibe "3Hänner, unb ©re^ in erfter £inie, ftanben bod^ oief 3U fel^r in ber

gefd^id^tlid^en llberlieferung englifd^er 9Had^tpoIitif, al§ ba% fie fid^

barüber getäufd^t l^dtten, bü'^ 3tDifd^en S>eutfd^ranb unb Sngtanb ein

fäfutarer ©egenfa^ beftanb, toie er in ber ^ergangenl^eit 3U großen

Kriegen mit Spanien, ^olfanb, ^^ranfreid^ gßfül^rt l^atte. derartige

^orftellungen finb englifd^en Staatsmännern in ^leifd^ unb 'Blut

übergegangen, unb in il^nen, auä i^nen l^erauS l^at ©ret) gel^anbelt.

(£r toar tool)! felbft ber *3Heinung, bie ^äben in ber ^nb 3U behalten,

fo ba% er beftimmen fonnte, toaS feine "^ibmad^ungen mit ^^ranfrcid^

unb 9lu^ranb bebeuten follten unb toag nid^t. 5n bcn legten entfd^eiben=

ben Sagen aber l^at er bann tool^t gan3 überlegt ge^anbeft, fo 3tDet=

beutig feine Säuberungen toaren. (£r tou^te genau, toaS ^^ranfreid^ unb

^lu^tanb, nac^bem bie ^ugel mit bem '^Httentat inS SRoUen gefommen

toar, toünfd^en toürben, unb er toar in feinem Snnern bereit, biefc

iXBünfd^e 3U erfüllen. @r gab ^ranfretd^ unb SRu^tanb bie Sic^crl^eit,

ba^ Gnglanb bei i^nen fte^en toürbe, unb «ntfeffelte fo in 'ipetergburg

ben 3um ^rieg treibenben Stritten oölltg. 3>urd^ fein S)oppeIfpi€l aber

22 JJtiebjung, S>a6 3citaltct bee. gmpctlali6mu6. IIl ^^J
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gelang cg i^m, fic^ nic^t in t)en ^dben 3U berftrirfcn, fonbcrn biclme^r

Me ^äben alle in feine ^nb 3U befommen. ^ie englifd^e 'ipolitif,

b. 1^. bie S>ipromatic ®rel)g, l^at fo bei ^ricggaugbrud^ bie für 5>eutfc^=

lanb ungünfHgfte Situation l^erbeig^fül^rt.

m 10. ^uü 1914 \)at ©ret) bie ^esicl^ungen bcr ©rofemäd^te noc^

bal^in d^örafterifiert, ba^ bie ©ro^mäd^te über bie ^affanfrifiö ]^inti)cg=

gcfommen [eien unb ba% bie '$e3iel^nngen unter i^nen bebeutenb beffcr

feien, alg irgenb femanb eg l^ätte t)orau0[e]^en fönnen. 5)üg toar nad^ bem

"Attentat t)on 6erajeti)o, bag am 28. ^uni ftattgefunbcn ^aüc, unb

brei3el^n Sage öor ber öfterreic^ifc^en ^Tote (23. 3uU), mit bcr bie te^tc

63cne bor bem großen imperialiftifd^en "^eltringen begann.

3>ie (Sieger l^aben bem befiegten ^cui\d)lanb b<x§ "^Befenntnie auf=

ge3tDungen, an ber (Entfeffefung biefes grcißtcn aller Kriege in bcr

©efd^id^te fd^ulb 3U fein. 3)ic ^ormel bafür ift in ^rtüel 231 bcS'

"iBerfailler ^riebenS gegeben, bix% ber ^rieg ben alliierten unb affo3iier=

teil 9\egierungen burd^ ben 'Angriff 3>eutfd^lanb^ unb feiner *33erbün=

beten aufge3tt»ungen toorben fei, unb auggefü^rt in ber "3Hantelnote t>om

16. Ouni 1919, ba% ^eutfd^fanb planmäßig ben SGÖeltfrieg öorbercitet,

betDu^t unb abfid^tlid^ 3um '^u^brud^ gebrad^t l^abe unb ba'^ 3U bicfem

3tDed bie Leitung ber beutfd^cn '^olitif fid^ ben Söerfuc^cn beg ^uS^

gieid^ß ent3ogen l^abe, big eg ju fpät iDar unb bcr "^öeltfrieg unt>cr=

nieiblid^ getoorben fei, ben bie Leitung 5>eutfd^lanbg geplant l^bc unb

für ben 3>eutfd^lanb allein unter ben *5XatiDnen öollftänbig gerüftet

unb t>orbereitet getnefen fei. Unbefangene l^iftorifd^e ^rfenntni^ lel^rt, ba%

biefc^e^auptungeit gegen 5)eutfd^tanb falfd^ finb, ba% t)ielmel)r bie Bdtfulb

am unmittelbaren 'JluSbrud^ bcg^riegegbciberruffifd^en©eneralinobil=

mad^ung liegt, unb ba% ber 6ieg ber über jebeg SBebcnfen ]^inü.">eg=

gc^enben ^rieggpartei in 'Petersburg möglid^ tourbe, toeil man in
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'Petersburg im Testen xinb entfd^eibenben 'ülugcnblidf fieser tnar, ba%

©ngfanb ^ranfreid^ militärifc^ untcrftü^en tDcrb«.

3m toeiteren l^iftorijc^en 6inne ift 3ur 8d>u[bfrage 3u fagen, büß

b<i0 SBigmarcffd^e ^ünbnigft)ftem, baS ben ^rieben (guropag crl^aften

l)atte, serfairen ober im 3cii<ilf^tt öxir. ®eit ber '^lufgabe beg 9^ücf=

t» er[id^^runggt)ertrageg mar biefeg gan3e 6t)[tem, toie eg ung ^eute in bcn

üeröffentUd^ten ©er>eimt»ertrdgen übctftDältigenb großartig bor "-^ugen tritt,

eineg ber tDefentlid^ften ©runbfteine beraubt. Statien unb 9^umänien

tDurben immer uni'id^erere ©enoffcit. 3)ag ©[eid^getoic^t fd^toaiib

öorienbg, je mcf)r [id^ ^nglanb auf bic anbere v3eite [egtc. *3Tid^t ba2>

ruffifd^=fran3Öfifdf)c ^ünbnig ift bic cigentlid^e ^eim3eUc bc» '2öc[t=

friegcg, [onbcrn feine '^^lusbel^nung 3ur entente cordiale, bie burd^ ba§>

eng[ifd^=iaj>anifd^e "^ünbnig toeltpolitifd^ gefid^ert toar unb beren tra=

genbe 5bee bic "Urnffammerung 5>eutfd^Ianbg toar. S^abei toar 9^u§Ianb

feit 190^ toieber ftärfer getoorben, tDäF)renb Stallen immer leidster in ber

€>(i)aU bcg 3)reibunbeg toog — l^tte (Snglanb toirflic^ bie „balanco

of power" erhalten tDoUen, fo 5<itte eg auf bie 6eite ^eutfd^Ianbg treten

muffen.

S>eutfd^tanb aber, in feinen '^ünbnigbe3ie^ungen gefd^toäd^t unb

ifoliert, burd^freu3te, toäl^renb (Snglanb unb ^^u^Ianb i^re 9rient=

gegenfä^e augglic^en ober öertögten, bie Senben3en fotool^f ^^u^[anb§

XDic (Engfanb^ im Orient. "Sltit biefer Orientpolitif geriet e§, auf fdfitDad^e

•"Bunbeggenoffcn, toie Öftcrreid^-Hngarn unb bic Sürfei, geftii^t, fd^Iieß=

rtd^ in bie ungünftigfte Situation für einen ^rieg, bic übzr\)aupt bcnU

bar ti>ar unb bie c§ burd^ feine beiben ^riegscrffärungen fid^ nod^ t>er=

fd^l'cd^terte.

3n bicfem ^rieg ift 5>Gutfd^[anb unterlegen, ©ein Smperiaügmug

tt>ür nad^ feiner inneren ^egrünbung cbenfo berechtigt toic ber ber an=

bcren, ber ßngtänber, Muffen, '^merifaner, 3a)>aner, 5ran3ofen. 3n feinen

Bielcn inbeg fonnte er bei ber 2age S^eutfd^ranbg bei toeitem nic^t fo flar

fein toie jene anberen 'Programme. ^eutfd^Ianb toollte unb mu^te an

ber neuen 'töerteifung ber '5öelt über 6ee teilneF)men, aber c§> l^atte nac^

rolc t)or bamit 3U red^nen, ba% fid^ in Europa toieber eine ÄY^aHtion 511=
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.fammcnböllte, bie e§ 3ü)ang, um feine 6telfung in Europa feI6[t auf

2thzn unb Sob 3U fänt}>fen. S>er SrnperiafiSmug aller IRiöalen fyitt'C

einen au^fd^Iie^enben (Sl^rafter. S>er beutfd^e toollte unb fonnte

nur frieblid^ über bie ganje SSDelt gelten, fid^ überall betätigen,

tDD bie anbern il^m freie ^anb unb offene Sür liefen, unb er ftie^ fo

an allen Gcfen an. Oftaficn, bie Gübfee, 6übameri!a, ^leinafien, *3!Xorb=

toeftafrifa, überl^aupt "j^frifa toed^ feiten alö 3^^^^^ ^^^ beutfcl^en SIDelt»

i)oIitif miteinanber ah. ^Tirgenb^ ergaben fid^ babei feft abgegrenste ©e=

biete öortoiegenb beutfd^en (Sinfluffeg, unb fo betätigte fid^ bie über«

querienbetDirtfd^aftIid^e^raftS>eutfd^Ianb0auf ber gan3en Slöett. Ilberall

trat eS, unb 3toar erfolgreid^i, al§ ^onfurrent auf. Ilberati iourbe e§ für

bie älteren 'Slibalen unangenel^m. ^irgenbö ergab fid^ eine feft funbierte

Stellung, fonbern nur eine B^^^fP^itterung ber überfeeifd^en 3ntereffen,

bie S)eutfd^Ianb fo gut toie überall auf ber (Erbe feftlegte, bie im Kriege

au^erorbentlid^ empfinblid^ unb berluftreid^ toirfte unb bie im ©runbe

einen fonsentrierten beutfd^en SrnperioIiSmug augfd^Io^.

W.an tann in il^m aud^ nur 3tt>ei eigentlid^ pofitit>e ^auptgebanfen

nennen: boS ift ber *5Bau ber ^(otte, mit bem man in einen unt>erföl^n=

baren ©egenfa^ 3U (Englanb geriet, unb baß ift baß beutfd^e Orient»

))rogramm, mit bem ^eutfd^Ianb in einen ©egenfa^ fotool^t 3U Snglanb

toie 3U 'tRu^lanb geriet.

S)a0 Streben beg beutfd^en Smperiatigmug toar, e§ fei toieberl^olt,

ebenfogut begrünbet unb ebcnfo bered^tigt toie baß ber anberen, unb bie

militärifd^e 9lüftung bafür toar nottoenbig. ^ber e§ fel^tte 3>eutfd^tanb

an ber (Srfenntnig ber 2age, bie fid^ getoanbelt l^atte unb bod^ bie alten

Oefal^ren beibel^ictt. 'Keffer: cß fel^Ite bielleid^t nid^t an ber (Erfenntnig,

cß feierte ein entfd^loffener '^öille, eine g^äl^igfeit, in biefer 2age, in ber

bie alten "^Bünbnigbesiel^ungen i^ren "^Bert immer mel^r einbüßten unb

S)eutfd^Ianb auf unfid^erer ©runblage t)on ber Sfolierung, ber ßin=

freiiung betrogt toar, bie fefte 'iHnreFjming 3u finben, mit ber man

allein burd^ bie (äefa^ren3one l^nburd^fommen fonnte. 6eit 1890 l^at

bie beutfd^e 'Slu^enpoliti! fid^ barum bemül^t, aber ol^ue Erfolg. (Ein

fleine^ ©efpräd^ mit bem Gtaatgfefretär t>on t><i90to, baß ber '5lbmiral
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i>ön Sir;>i^ am 6. "iZluguft 1914 l^te, unb ba^ biefer in feinen „örtnnerun=

gen" aufseid^net, fennjeid^net be[fer atS jebe langatmige '^uSfül^rung

bie bötlig l^offnungSIofe £age, in bie bie bentfd^e 'ipolitif, unb stoar aud^

burd^ i^re Gd^ulb, geraten tnar. Sirpi^ fragt S^goto: „konnten Gie nid^t

'^^ufetanb bie '3>urd^fal>rt burd^ bie S>arbanenen unb alleö möglid^e ber«

fpred^n, um bcn ^rieg ju toerl^inbern?" <>agötD ertoibert: „Slöenn

@ie un^ ein fteineg ^lottenagreement mit (^nqianb gegeben ptten,

tDäre ber SMeg nid^t nötig getoefen.** —
^an glaubte frül^er, ba% 5ti)ifd^en (£nglanb unb "iRu^Ianb ein fo

getDoItiger ©egenfa^ um "^Ufien befte^e, ba% er nur in einem ^eltfriege

feine 2öfung finben fönnte. ^an gtaiibte bann, ba% ein äl^nlid^er

(5egen[a^ 3tDi[d^en 'iUmerifa unb 'i^apan $u gleid^em 'iilugtrag fül^ren

müf[e. 6tatt beffen ift ber SJöeltfrieg 3um ^ugtrag stoifd^en ßnglanb

unb 3>eut[d^Ianb getoorben. Unb bie allgemeinen Gräfte, bie biefem

©egenfa^ 3ugrunbe lagen, tDurben fd^Iie^Uc^ ftdrfer alS bie einzelnen

J^erfonen, bie Sß^iberftanb leiften toollten. 6ö ging bo^ ^eitaltcv be^

3mj>criali§mu§ ober biefe *iperiobe in il^m auß in bem SlÖeltfriege an ber

.^uscinanberfe^ung stoifd^en ^ngtanb unb 3>eutf(^Ianb, bie fid^ ein=

reil^t in jene ^etU fdfularer ^einbfd^aften unb ^ämj>fe ßng=

lanb^ unb bie, ü)ie bie t)orl^ergeF)enben alle, mit ©nglanb^ 6iege

geenbct l^at. Xtnb fo l^at g^riebjung gan5 red^t, loenn er in feiner

(Einleitung 3um stoeiten ^anb fagt, ba% ber B^tf^ii^i^^^fto^ beg beut»

f<j^en unb beg angelfdd^fifc^en ^Ulad^ttDiUeng bie "iBorauSfe^ung beg

^Skltfriegeg [ei, bie btß^alh bm ^auptgegenftanb feineg "^erfeg bilbe.

S>amit Teufen ü)ir 3U biefer (Einleitung 3urudf. ^eute foll bie

3eit bes Smperialigmug t>orbei fein. 3)ie (Sebanlen beä frül^eren

ameri!ani[d^en '^räfibenten ^ilfon ober anbere internationale 'iIBelt=

ibeen follen bie ^e3ie]^ungen ber 6taaten unb '^Beltmdd^te anbers regeln

unb 3ufö"^^^#o^e ber ^ad^ttoilten, toie ber "^eltfrieg einer toat,

unmöglid^ mad^en. 'iHber bie[e Slöeltibeen l^aben feinen toirflid^en €in=

flu§; aud^ bie S^roge ber 'JUbrüftung l^at Sebeutung nur, \3>enn fie

t)on bcn ^ebürfniffen eineg 92tad^tftaateg, toie ^orbamerifa, ge=

ftellt toirb. 3)ie imperialiftifd^en 'Probleme unb ^dmpfe finb nid^t
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beöl^ülb 3u Csnbc, toeil ber beutfc^ic Smperialigmitö jufammcngebroc^cn

ift. 3>urci^ l>cn i^ricg^auggang ift bic ^eltpolttif, nod^ bcbor ftc 3u

einer öolfen (Sin^eit t>erü>aci^fen ttxir, augeinanbcrgcriffcn, aber in

i^rcn Seiten unb Greifen arbeitet ba^ alte imperialiftifd^-tDeltpoIitifc^e

©treb^n toeitcr. . ^in engfi|ci^ieg S3>eltreic^, ein fran3ö[ij'c^eg "üBeltreid),

ein itaneni[d)er (Sro^ftaat, eine ungeheuer ge[tiegene ^cltmac^t '3Torb=

amerita, einja^anifd^er^eltftaat gelten auf ben "^^a^nen ü>eiter, Mebiefeö

'SJerf bic 2e[er gefül^rt ^at. ^ag baS Zeitalter be^ 5m)>erialigmuö bi§=

l^er d^arafterifierte: bie (Sj^anfiongf-raft einer tDad^fenben SHtenfc^enmenge

unb ir)r 'töerlangen nad) '^lol^ftoffgebieten, ber 3>ruc! auf günftige 3u=

gänge 3um SÖXeer, auf ^dfen unb lüften unb tü^ 6treben nad^ ^errfd^aft

über bie, toie man eg genannt l^at, ^ocl^ftra^en beg ^eltberfel^r^, bie 3^1=

fammenfaffung ber ©lieber eineg '2}oIfgtumg, einer burd^ ^bftammung,

Gprad^e, Kultur getoorbenen nationalen (Sinl^eit 3u einer toad^fenben

ftaatlid^en "Sltad^t, bie getoaltige ^rl^öl^ung ber ftaatlid^en *3Had^t,

in ber ein geiftwofler "Betrachter beg Smpetialigmug ba^ finnfdlligfte

ibeelle SHIoment im Srnperiati^mu^ fal^, alle biefe SHlomentc, Gräfte,

S^€nben3en bleiben auc^ r>eute nac^ bem furd^tbaren ©etoitterfc^Iag

unb t>or bem geioattigen Srümmer^ufen, bcn ber ^eltftieg in ßuropa

gefc^ffen l^at, lebenbig. Oh unb voann fic einmal burd^ anbere ^räft^,

3becn, 3^ormen abgelöft ober grunblegenb t>eränbert toerben, boö toirb

fein ^iftorifer 3U propl^eseien ti>agen.

3)eutfd^lanb, 3U f^^ät gefommen, bann all3u rafc^ getoad^fen, ^at bie

il^m aufge3tt>ungene imperialiftifc^e *3Hac^tprobc nid^t beftanben. ^e
Hoffnung eineg beutfd^en ^iftorifer^, ber 1903 bie imperialiftifd^ 3bec

in ber ©egentoart bel^nbelte, ba% fid^ an bie ^al^nc biefeg 3m))eriali2i=

mug ber 6egen auc^ für unfer SSolt tieften möge, ift nid^t erfüllt. 5)en

beutfd^en ^iftorifer t)on l^eute fann über ben 3^mmer ber beutfd^en

©egentoart unb bie (Srniebriguug 3)eut|d^lanbg i^intoeg nur ber ©laube

an bie un3erftörbare 2eben§fraft feineg SDolfeö aufredet erl^lten unb

bie Hber3eugung, ba% ba^ 6t)ftem ber im^erialiftifd^en ^räftet)erteilung,

toie e§ ber "iiluggang beg ^riegeg gefd^affen l^at, auf bie 5>auer nid^t

bleiben !ann, ba% ba§ 6t)ftem ber '^arifer g^riebengfd^liiffe t>on 1919/1920
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3u einem ganzen S^eit nur (Spifobe fein toirb. ^riebjung ^tte rcc^t,

toenn er bcn (£ntti)urf 3U feinem Sd^tu^toort fo fc^IoB:

„3)iefeg 'iparifer g^riebengtoerf ift getDife nid^t ber ^Tlbfc^ruß, fonbern

nur ein ^infd^nitt, im bcften ^alk ber ^ö^epunft beg ^dtaltev^ beg

3mperiangmuS."
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^erfonen^ uttb Sa(^regifter

abbul §amib, läuUan 195, 196,

198, 240
abbulla^ 'Vaf<i)a, tüttifdjcr ©c-

nctal 199, 203, 204
Slbcfflnicn 59, 84
atbtia fiebc Stbtiatifcbes 3Sect

abtta()afcn 224, 226
2tbrlamä4>tc 290
abtlanopel 199, 206, 207, 257

bis 239, 247, 254, 260, 273,

280, 285, 286, 289, 295, 299,

300
21btiatlfct)cs OTcct (Slbria) 212,

215—219, 221—224, 228 2tnm.,

231, 233, 242, 247, 249, 256,

257, 289, 314
Siigäi(ct)cs SJlccr (Sigäis) 61, 151,

187, 198, 207, 215, 217, 218,

228 21nm., 237, 247, 253, 254,

300, 313, 314
agpptcn 20, 21, 47, 59, 124,

169, 184, 312
2lct)tcntl)al, 2llois 2efa, <5caf,

öilcrrcid)ifd;-ungarifct)ct 9Sini-

ftcr bcs Säufeeren 55, 5ö, 60—68,

70, 160, 179, 216, 267; ab-

lct)ncnbe Haltung gegen ©eutfdj-

lanb 44, 63; ftieblictje §altung
gegen 3talicn 60, 62, 64; gegen

itolicnifd;en 21nfd)lag auf (Salo-

nitl 61, 64; «aUanpolitit 63,

174, 215; ©cgenfü^ ju Sonrab
von S>ö^cnbotf 64, 67, 68, 70,

229; ©cgenfa^ ju JJranj {Jerbi-

nanb 64—66; Rranftjeit 71;

«üdtrltt unb Sob 72
Stmeltanal 123

Stgablt, §afenftabt SKaroHps 2,

22, 24, 27, 32, 33, 35, 37, 77;
«5(i>lag oon 22—28, 30—32, 35,

37, 38 21nm., 59, 52, 75, 93
agtam 252
aj>mcb9Kuft>tat'ipai4>a, ©tofe-

»cjit 185, 206

21lfa(DW, groan, tuflifcljer '^an-

flacDift 144

CltfafotP, Ronftantin, ruffitcf>cr

Slarooptjilc 140, 141

Albanien 64, 71, 184, 196, 203,

216, 217, 219—224, 227, 229 bis

232, 237, 242, 244, 245, 247,

249, 250, 252, 255, 289, 515-515
2Hbünifdjc ffroge 511, 514
OUbanlfc^c Rufte 64, 250, 514
2lIcfflo, gafen am 2tbtiatifcf)cn

3Recr 224
SJlcjanbec IL, 3ac 4, 141, 517;

gegen Sünbnis mit Sron'rcid) 4
aiejanbec III., Qat 144

2tIC3Eanbcr, |crbi{d;cr ftconprinj

200, 292
2tle?anber bct ©ro^e 286
Sllgecira&pectrag 22, 50
Stlgerien fic^e 3llgiet

2tlgiet (Stlgerien) 29, 47

auferbien 64, 176, 199, 200,

257, 288
b'Slmcglio, itollenijcfjec ©enc-

tül 61

Stmicns, Stabt in Slorbfrant-

rei<t) 40
Stnbrafjp, ©raf 3uliU8, öftcr-

reid)ifd)-ungarifd>er SRiniftct be&

äußeren 215
2lnbr6, Souis Sofcpt) Slicolas,

©encrol, franjöfif<t)cr Rticgs-

ininiftcr 9

SinttDerpcn 45

Slpcnninenfjalbinfel 219
Strabien 61, 184, 196, 519
2lrübifc{)c §albinfcl 183

2Jri(toteIc& 159

airmcnicn 319, 327

2lrmcnl{d)e Qvase 311, 519
2lferbcibfd)an, pcrfifd:« ^pco-

pinj 144

2lsquitJ), Herbert genrp, eng-

lifctjer qSrcmier 53, 56, 45, 74,

76—79, 88, 101 2tnm., 102,

128—150, 152, 153, 245, 525;

Sbaratteciftit 82, 85

Stffor, £anbfd;att in aSeftarabien

184

3iftrDp^aIia, 3iif«:l >ni Sgöifci^en

SWecr 61

Sitten 313
2aiantifd)er Ojean 125

2Iuffenberg-Romat6tD,9Hori§
pon, ©cneral, öitcrreict)ifc<)-un-

garif4>cr Rriegstninifter 65, 226

aiugufta, §afen £ijilien& 257
2lugu|tinu6, ber tjetUge 156

^aä), SUejcanbcr, JJ^ei^crr oon,

ö[terreid)ifd)et 22Jini{ter 146

SSagbabbat>n 99, 122, 164, 512,

518, 555
gjalfan 86, 106, 165, 165, 177,

179—181, 186 21nm., 187, 189,

190, 214, 215, 217, 218, 222,

250, 239, 246, 254, 256, 264,

271, 275, 276, 278, 279, 281,

285, 295, 297, 302—504, 311,

538
Sallanbunb 62, 112, 162, 168,

171—180, 186, 188—191, 196,

207, 216, 225, 227, 231, 252,

257—239, 241, 255, 254, 265,

280, 287, 288, 290, 505, 504,

511, 512, 516
SSallan^alblnfcI 57, 61—65,

66, 85, 116, 127 21nm., 152,

141, 161, 164 2Xnin., 185, 206,

207, 213, 218, 219, 221, 258,

247, 248, 275, 275, 277, 279,

289, 296, 298, 299

Saltantijnlgc 168, 178, 179, 291

»altantriege 65, 85, 92, 150,

162, 164, 167, 185, 195—261,

277, 280, 285—505, 511—515,
516

»altanpolitit 150, 164, 175, 511

Saltanprogramm 217, 220,

255
93allanrcgi«tungen 284, 290
SSalfanflarocn 141, 215

SBaltanjtaaten 172, 174, 178,

179, 185—187, 189, 190, 197,

198, 208, 214, 216, 222, 228
21nm., 259, 241, 242, 245, 254,

511, 512, 315

©altonpöltcr 143, 170, 215,

221, 254, 304
Saltijdj-'^ort, Sufammenfunft

äipifc^en 23ilt>clni II. unb 9li-

lolaus 11. (3uni 1912) 181

Saltifd)« ^roplnjen 156

Saltif(ies 9Kcer 150

93olt((:t)il, §afcnort am Sc^trar-

jcn OTeer 294, 299

©arr^re, Mamille, franjöfifcljet

©iplomat 10, 45, 46

©art^ou, 'Qean Souis, fran-

jöfifc^er OTinifterprafibent 269

©ajjcrmann, ern[t, güjjrcr bcc

aiationalliberalcn 28

95e(f, aSaf 93Iabimir, 5rcl{)ect

pon, öi'tcrreid)ifd)et 9Kinlfter-

präjibent 148, 160

Seifert, geftung an ber Oft-

grenje 5ranfreid)5 268

©elgiidje grogc 538

»elgrob 40, 64, 170, 173, 175,

180, 212, 214, 222, 224, 250,

259, 288, 291, 292 Slnm., 312

ScndenbPrft, ©raf, ruffifdjer

Sotfdjafter in fionbon 1292tnm.

SBcng^afl, §afenort in Stlpolis

58
öec4»toIb, ©raf Seopolb, öjtcr-

reid;if4>-ungarifd>er aniniftcr bcs

aufeeren 72, 106, 187, 215, 217

2lnm., 218, 220—222, 226

21nm., 227, 229, 244, 245, 250

bis 252, 258, 275, 276, 278,

279, 297, 298, 501—505; S3ot-

fct)aftct In Petersburg 72;

«cfirltt 8ur 25crljütung be&
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'^crfonen- unb Sad) reg ift er

1. «dfantricgs 186; ©cgenfatj

311 OagotP 245, 275

©cccäforb, Stades 9Billidtn bc

lü '^ocr, Sorb, Stbmical unb
^it<!(lcb bcs cnglifitcii Ober-

laufes 103

35crlln, beutfcf)cr Rccujec 24

SJcrltncr Roncsccfe (1S78) 215,

237, 304
Qictllnct Sägeblatt 104 2lnm.

«effarablen 351

SJct^mann golltpcci, Sbcobalb
von, bcutfc^cr Slclcbsfanjlcc 25,

48, 50, 76, 93, 98, 99 2lnm.,

100—102, 105, 123, 136, 180,

181, 266 2Inm., 271, 272, 531,

332; Oppofition bcc SÜIbcut-

titen 48, 49; (äcgcnfa^ ju <£it-

pi^ 93, 95, 96; 9?cbe für ©un-
bcätreuc (2. ©cj. 1912) 229;
über bcn flatpifct)-gcrmaiüfcbcn

(Segenfa^ 273, 334
SSctt>une, englifc^)cr ©encral 79
Silinötl, Scon Flitter uon, öfter-

rcidjifc^-ungarifcbcr 5''T">J"

mlnlfter 251

93irf(;f)en>9ja SDjeboinofti, nif-

flfc^je Scitung 327
Sölfccta, bei Sunie., 256, 257
3Ji8marct, 5ütf* Otto oon, bcut-

fd)cc 3lctc{)8fünä[cc 3, 18, 27,

80, 89, 108, 145, 170, 227, 272,

519, 328, 331, 339
35lonbeI, franjöfifc^ec ©cfanbter

in Sutareft 296
23obcinsf ij, örof 23(abimir, ruf-

fifdjer 'ipolitiJcr 157, 159, 161

•5Jö(>mcn 149, 160

Sog!>itf<$etDitfd), fcrbifdjcr <Se-

fcljäfteträger In 95erUn 227
•Solana, fflufe In Sllbanlcn 250
25oIfra5, Slrtfjur, 5teii)crr von,

(Scnera[abjutant bc6 Raifere

JJranj gofef I. 67
»psnicn 60, 141, 161, 163, 175,

177, 218, 221, 223, 225, 229,

251, 260, 261, 303; Slnneilon
von 59, 63, 66, 160, 161, 163,

175, 233
2rio6nlfc()c ßrifc 44, 60, 66, 67,

78, 92, 174, 266
«06potU8 60, 69, 122, 143, 238,

253, 254
23oulangcc,©eorgc6grneftgean

OJJaric, fransöfifdjer ©eneral 18,

119

35oiilogne, Kricgs^afcn in Tlotb-

oftfranfrcl4) 40
SSourgcols, Seon 23ictor 2lugu|tc

fran3öfifi4)cr TOlnlftcr 119

^ojreraufjtanb 109, 110
25 raub CS, ®eotg, bänif<^ec iiitc-

rarbiftorifcc 114, 115 2lmn.,
128 9Jnin.

SSratian«, Soan, rumänlfcbcr
föoIitUcr 278

©cajja, ^. (Satjprgnan, ©raf
pon, franjöfifc^et £ntbcct«ugc>-

rcifcnbcr 30
©rcgalnit^a, ^kbenftufe bes '33ar-

bar 293," 297
i5rc5lou 49

Srionb, Slriftibe, fran3öfifd;cr

OTlnifterS, 14, 15, 19—21, 119

23ribge&, eng(ifcf>cr Snilltärbc-

DoUmactjtigtcr in Trüffel 42, 118
©roron, ßbtporb, 'iprofcffor in

Eambribge 115

93rüffel 92, 117, 118

25rpan, anicritanifcfier iStnnts-

fe!rctär 323
9?üIon>, Sernt)arb, lyiicft, bcut-

fc^er 9{cld)6tan}lcr 48, 78, 136

25ug, 91ebcnflu6 bes Slaret» 121

«utatcft 216, 255, 277, 278, 296,

301, 302, 313, 332j ??ricbc von
284, 299—303, 309

Bulgarien 106, 124, 170, 173

bis 179, 186, 187, 191, 207,

209, 222, 225, 227, 232, 241,

246, 253—255, 260, 274—279,
281, 285—289, 291—304, 316

«Uten 34, 84, 88
SJurcnlricg 17, 78
©urian pon Stajecj, »Stefan,

5rei()crr pon, ö[tcrrcicf?ifd;»er

asiniftcr 71
|

SSurns, englifdicr OTiniftcr 82, I

125, 134

23y3anj 207

e
i

Saillauji, Sofef, franjijfifd^cr
'

3.ninlfterpräflbcnt 8, 28—30, 32,

38, 43, 45, 46, 51, 164, 269;
;

eturj 52, 119
i

eombon, Bules, franji?iifcf)cr !

SSPtfdjaftcr in 9Jcrlln 10, 19,
'

23, 24, 27, 29, 30, 39, 45, 46,
[

52, 170
eombon,'?5au(, franjöfifc^erSot- 1

f<$oftcr in Sonbon 10, 29, 45;
;

Stbtommen mit ©rcp 125—129, :

265, 266, 533, 335, 337
Eambrlbgc 115

(EampbcII-Sannermann, 0iv '\

^cnrp, cngüfc5)cr 'ipremier 82, 83 .

Sancpa, Sarto, ttaücnSfc()cr
j

Oberftfommanblcrcnbcr in Sri-
i

polis 53, 59, 62
1

£apriPi, £co Pon, beutfAer
j

2leid)slanjlcr 150

earbiff, Jjafenort In ®.-23.-Siig- !

lanb lOi 2tnrn.

(S-atoi (Rarol), König pon Rumä-
nien 216, 277, 278, 296, 299,

303, 316, 332
£arp, "^Scter, rumänifdxr iJIiini-

ftecpräflbent 221, 277
^attwtig^t, cngUfdjcc SBotfdwf-

tcc In 9Blcn 38
Ö06, tfd)ed)lfcbe Scltung 224

Safcmcnt, cnglifd?cc Sc^rift-

fteller unb <;polititcr 84
eaffcll, <3lr (£rncft, cnglifdjer

jjlnansmann 96
eccll, §ug^, cnglifdjer '^olitiler

128

Eccil, Sorb Slobert, cnglifdjer

33linifter 128

Sctinjc 250
ei;>ampnir, im S.-O. S^ant-

rcldis 39
G^na 106, 109, 112, 115, 309,

321, 322
e^)inciifcf)e9lcpo(utton74, 109

bis 113, 309, 321
(SI;lPS, 3nfc( im ?lgäifcben OTcec

247
£t)oImcr Sanb, 9lbtretinung pon

'^Jolcn 159

£f)omja!PU), ruffifcber (»latr

pi>ile 140

£t)urcf>lll, 2Sinfton, englifc^cr

§anbelsminifter 41; OTarine-

miniftcr 41, 43, 89, 96, 100, 101,

103, 124, 150, 326, 555
glaö, §cinrid>, Obmann bcs 2tü-

bcutfc^cn 93erbanbeö 27 2tnni.

eicmcnceau, Sugenc, fronjöfi-

fdjcr OTinifterpräfibcnt 8, 9, 1 1,

14, 17—19, 124; Sc^jöpfcr bec-

linfsrcpublitanifdjcn Slods 6;

Energie gegen eynbilalismtiy

14; (Sturs 14; gegen EalHauv

51; gegen 'ißoincare 267
epllr), fronjöfifc^cr Soalalift 15

Comb es, Suftin Souls Gmlle,

franjöfifc^cr 9Siniftcrp»äflbent 7

bis 9

eonr<ibPon$b^enborf,5rani,
5reit)err pon, Sl)cf bcs pfter-

rcici?if4>-ungarlfd)en ©encratfta-

bes 64, 66—70, 229, 245, 251,

255, 258; ©cgcnfa^ ju 2le^>ren-

tt)al 64, 67, 63, 70; entfjebung

ppm ämt, (Ernennung juni

Strmcelnfpeftor 70; 23iebcrci-

nennung jum £()cf bcs ©eneral-

ftabcs 227
Sonftan^a, Sefud) beb Qatcn in

(1914) 516
Contcmporar? SiepictP, cng-

llfcljc Scitfdjrift 77
Eourccl, franjpfif($er ^olitücr 53

epurtnet), Sorb, 9Kltglleb bei

cngtlidjcn Oberlaufes 76

Eurjon, £orb, OTltglicb bcs cng-

lifc^cn Oberlaufes 87

epvcnc (ßprcnaila) 57, 58, 220;

Slnnofion Pon 59

(£3cm In, ©raf Ottofor, pftcr-

rcid^ifcfv-ungarifcbcv 5)lploma.

71, 332

Soilp (S^ronlcle, cngliid)e Qei-

tung 39
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'JJcrfpncn- unb 0ad)rcgtftcr

55ail9 OTail, englifd;c S^itung

100

S)ailJ) 5lctt)6, cnglifdje 3citung

77, 81

S^almatleti 22Ö
S'atictP, ötojüti, '^cäflbent ber

bulgatifd^cn Qlationaloerfümin-

limg 173, 179, 180, 287; 92Uni-

itcrptüfibent 284, 288, 290, 292
biä 296, 300

S)anllcii)6tp, ruififdicr ©ci>tlft-

itcllcr 145

Satbanenen 61, 143, 169, 207,

246, 247, 254, 541

Scbeagatfd,), i>üfcn am 2igäi-

fd)cn SKect 300

S>clcaif6, S(?eopt)ile, franjöfi-

id>cc ?Iliniffer be» Sujjcrcn 14,

17, 18,21,43,51, 119;9narinc-

miui(tcc 121, 124, 334; ®pt-

fd;aftcc in Petersburg 267
5)ccna, §afcn in Sripoliä 58, 62
S^croulöbc, tc<«"3öfifd)cr ^ppli-

tifct 8, 18

S)cöcf)ancl, '^aul, franjöfifd^cr

Kamtncrprüfibent 296

yicuti'd?- Ojtofrita 26
Sicutjc^- <5übtPC[tüfr«ta 26
Sicutfc^c 9?couc 127 Slnm.

?>!atotPa in Sllbanien 242, 244,

245, 273, 276
S>la3, 'ipröfibcnt von 5Hcfl(o 325
5>imltti(jtD, Stablo, bulgarifcbcr

iScncral 199, 206
5>tnotD6fl, 2\oman, polnifdicr

nationalbcmofratif<$er 'ipolititer

150, 153, 159, 160

®obcubfdja, £anbfd)aft jtplfc^eii

unterer 5>onau unb <Sä)wa\:icm

:neet 216

5>oni<:f)cff, bulgarifdier Sanben-
fütjrer 208

©oftPjctDetij, gcobor 32lic^ailo-

u>it[d; 4, 138, 139, 141—144
©rcpfus, Hauptmann 9

©r«j)fu5-';pt03c6 4, 6, 9
y)uraj30 in SUbanien 217, 231,

245, 249, 253, 256, 260, 261, 289

ficUir, franjöfifcljc 3citung 29
cSbuorb VII., Rijnlg pon Snglanb

17, 78, 83, 123, 163, 266, 337
ei-Sfac-el-Rcbit in SaaroKo

22

GliaS-Sotf>ringen 3, 16, 18,

39, 53, 119, 223
<inPd am ^gäifcben 3ncer 254
(£npor S3cp, türtifdjer 92lllltär-

bcoPlCmäc^tigter in ©erlin 246;
in Srlpplie 58, 62, 182, 185;

Umjturj in Konftantinppcl 240,

511, 317
Gpiruö 185, 237, 247, 515
Stgcnc, Slebenfiufe ber TOarit^a

J98, 203

Sffab '^afc^a, Rpumumbant ppu

etutari 252
b'eftpurncllcs bc epnftant,
®arpn, franjpftfd>cr <?ajifift 270

Gticnnc, franjöfifdjcr Rricg^-

miniftct 269
Cugen i>on «äapppcn, "ipriiij,

i5fterreldiifd)cr Jdb^crr 214,

255
(gurppc SlPUDcIIc, fronjpfifd)c

8citi*rift 121 Slnm.

iJabcr, Hauptmann, englifdjcs

'?3arlamcntsmitglicb 40, 41

{Jalllöres, Slrmanb, 'iprufibent

ber fcanipfifitcn 9?epublit 8, 267
^afd)Pba-9lngclcgcnbeit 16

jjcbois, perfifdjc ^atriptcnpartei

115

jyerbiuanb, Qat von SJulgaricn

175, 174, 199, 205, 207, 247,

248, 260, 264, 275, 27ö, 287,

290, 291, 293, 295, 299; Sbaraf-

tcriftit 279—281
JJcrblnanb, rumänifd;er St^ip""

fplgcr 276
5errp, fransijjlfdjcr SRlniftcr 119

gcj, §auptftabt 9narp«os 21

bis 24, 27, 30
5lbfct)ctP, bulgarifdjcr ©ciicral

199, 205, 247
^illpcöcu, rumänifAcr "pplitifer

221, 278
JJlnnlonb 156

5ifdj^of, SlbPlf, pftcrreid>if*et

';pplitifcr 146

5lf^er, <Slr 3of)fi» ScelPrb 45
glPrlna in SKajcbPiiicn 202, 205
JJpnbCrc, ©IrcttPr einer fran-

jiJfifcticn (S*iffal)ct9gefcllfd;aft,

franjbfif<t)ci- llntert)änblcr in

!S)cut|'<i)lanb 45, 46, 51

fjontenap, ©cbladjt 90

Jortnlgbtlp 9?ePletP, englifcbc

Scltfctrlft 77
5rancc, 2lnatole, fransijfifdjcr

ectjrittftcllcr 268

5rantfuct a. OT., Jricbc (1871)

16
,

Jranffurter Qcitung 77 Slnm.,

99 5tnm.

JJranjScrbinanb, i^ftcrrcicfjifd)-

ungarifc^er S^rpnfplgcr 243,

251; ©egcnfa^ ju 21ebrcntt)al

64—66, 71, 228; für 9lüftung

gegen 9lufelanb 226
^ranj gpf cf I., Raifer ppu öftcr-

rclct) uftp., ©unbestreuc gegen

gtalien 62, 70, 229; SSegnabi-

gung bes Slbgcprbneten Rramai'

148 3lnm.; Scgünftigung ber

^plen 150; SJnnejeipn ©p&nicns

160; Sanbfcjjrcibcn an SZlfP-

lauß II. 242; ffürbittc für 35ul-

gatieii 299

iJremben-Slatt 224
5rendj, Sir 3Pi)n ScntPn -pinf-

ftpnc, cnglifd^er ©encral 59
Jricbrid) II. ber ©rpfee, König
opn ^reufecn 108, 171, 198

ijricbricb 2Sill)elm, 0oi)n Kai-

fer 2SiH>elmö II. 27, 50

Jürftcnbcrg, ^Prinj ppn, pftcr-

reic^ifcf)-ungatifd)cr ©cfanbtcr

in SBufareft 216

6(

©aliaicn 121, 150, 159

©allipplt, §albinfel ppn 246
©ombctta, Scpn, franjpfifdicc

'^Plitifcr 119, 158

©eprg, König ppn ©ricdicnlanb,

(Ermprbung 247
©efd)ptp, bulgarifc^cr SKiniftcv-

präfibent 175—176, 180, 205,

285, 286 Slnm., 287, 290, 300
©IjcnabieiP, bulgarifdjer SHini-

ftcr 285 Slmn., 300
©ibraltar 41

©iPlltti, ©ippanni, italicnif*«

Sniniitcrpräfibent 57, 298
©irarb, bclgifcfjcr SSajPC 118

Slnm.

©labjtpnc, SBiUlam Stpart, cng-

lifdjcr SKinifterpräflbcnt 77, 132

©lab[tpncfcf)c (Sd)ulc 76
©lasgpu), <Stabt im «5. Sdjptt-

lanbö 100

©Ipmblnefi, Stanislaus, ppl-

niii:t)-gali3ifct>cr '^plititet 150

©pttingcn, etabt in SRittd-

beutfdjlanb 99
®Pll3, QÜPlmar ppu ber, ffclb-

marfcball, ßrjicbcr bei türfifcbcn

©cneralftab6'l8'2, 195, 197,200

201, 203
©PludjPtPsfp, ©raf Stgenpf,

pftcrrcicbifd>-ungarif4>er SSIni-

jtcr bc6 iSußcren 216
©prcmptln, 3tt)an iJpngino-

ipitfct), ruffifthcr STiiniitorpräii-

bent 154

©prtf(^atpu>, Surft aiejanbet

SRiCbailPK>itf4», rujfi{<t?cr Jitini-

fter bcs ^ugeren 141

© r a b 6 1 i , pplnifcb-galiäifdjcr "^ppli-

tücr 150

©rcinbl, Savpn, bclgifc^cr ©e-

fanbtcr 41

©rcp, Sir <JcbtParb, englifctjct

Staatsfefretär bes Siufecren 52,

55, 35—58, 41—45, 50, 73, 74,

76—78, 81, 83, 92, 95, 96, 101,

102, 105, 108, 113, 116, in,
122, 123, 125, 128—135, 210,

226, 231, 232, 258, 239, 245,

249, 254, 274, 515, 528, 532,

555, 555—558; cnglifc<)< Slabi-

talc gegen iljn 74, 76—78, 91,

115; SJcbc im "Parlament

(27. ?npp. 1911) 57, 41, 76;
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^crfoncn- itnb tSadircgtftct

eijotaltcrittif 83—91; 21bfom-

nicn mit 5r<"iff«i<1> '25— 129,

265, 266, 333, 335
©ticdjcnlanb 177, 178, 187, 191,

242, 250, 275, 276, 291, 293,

296, 297, 299—301, 303, 313
bis 316

©togbulgaricn 170, 278

©tofefctblcn 170, 223
©ueebc, franjöfifct)«! ©ojlalllten-

füfjrcr 11

©ullb^jall in £onbon 130
©ulHaumc, bclgifdjcr «Diplomat

32, 42, 118 2tnm., 119

©utf4)ton>, ruffifd)cr ^oUtitcr

147, 156

S>

Sjoag 43

^aagcr 5t;cbcn8tonfcrcn3 85
§Qb6burg, §au6 147, 158

^agla ©opijta, 92lof4)CC in ßon-
Itantinopel 205

^atti '^aSd^a, ©cofetpcjir, Snt-

layfung 60
ijalbanc, Üvidjarb Surbon, eng-

lifd;cr Rricgsniinifter 104, 105,

108, 123, 130; in SSerlin 74,

96—103, 106, 109, 113; Sotb-

tanjlcranU 104

§amlbije, türtifdjcs Sd;iff 247
§annoDcr, ©tabt SKittelbcutfd)-

Ianb8 228
i)anotüu.r, fronjijjifc^cr 9Riniftcr

be& äiu^cren 16, 21

§arbcn, 9JcajEimilian, beutfdjer

edjriftftcUcr 25
Carbenbcrg, J?arl Stuguft t>on,

preufeifd)cr S^cformotor 155
^arbingc, ©ir etjarlcs, cng-

lifd)er Unterftaatefctrctär 83
§arttt)ig, ruff.fdjer ©efanbtcr in

ÖGigrab 170, 173, 174, 17621nm.,

180, 259, 292 2inm., 312
ijajfan 9?l3a 93cg, ßommanbant

bcr {Jejtung Stutari 252
i3aurün, £anbfd)aft in ©pricn

1S4, 196

i)üU6, öttcrrcld)ifd)-ungarifct)et

Sibmlrol 257, 258
§«gcl, ©corg Söil^clm Jricbtld),

bcutfdjcr "^fjilofopi) 99
J3crb(t, ebuarb, ritcrrcld)ifcf>ct

3Rinlfter 146
i^etvfi, ©uftaoe, franjötifctjcc

^olitifcr 15

Ocracgotplna 175, 177
^cpbcbranb, 5üt)rer bcr beut-

fd)cn Ron[crDatiDcn 49, 50
§oljcnlol>c, ^rinj, ©ottfricb,

öiterrcic^ifcl)-ungarifdjer Siplo-
mot 242—244

i3«>i)cnjoUcrn, §au6 313
i>Plftcin, JJticbnd; pon, 3?at im

bcutfdjcn ?2tinifferium bcsSlufec-

ren 48

3
Sagotp, ©ottlicb oon, bcu(f4>cr

©taatstetretär bcs SSu^ctcn 245,

264, 271, 273, 275, 276, 278,

279, 298, 341 ; S>cud auf Öfter-

reic^ 245; Söotfä^aftcc in 9^om
272; ©cgcnfa^ ju 33crcf)tolb 245,

275; gegen Söulgatien 275
Sa^lo, gmam In Slvabicn 183,

184

Sani na in (Splrus 203, 207, 238,

247
gapan 106, 109, 112, 145, 163,

321—325, 334, 341
gapanifdjer Krieg 121, 138,

159, 152

3cmre8, franjöfifdjer Sojialiftcn-

fül)rcr 6, 11, 13, 14, 21, 268,

269; ermorbung 326
Qbrlä, ®d?eicf) 184

Semen, Sanbfdjaft im S.-Sö.

gjrabiene 183

3gnatlett>,9].^.,ruffifct>er©lpIo-

mat 144
3mbro6, 3nfel im %äifd>cn

9necr 313

3 mp er lall, italicnifcfjcr Sot-
fdjafter in Sonbon 232

Snbien 312, 320
3nnerafri!a 95
3ot)annl8burg, (Stabt in Srans-

oaal 79 2lnm.

3one8cu, S.ate, rumänlfdjer 23Ji-

nijtcrpräfibcnt 221, 278

Sofcf IL 155, 171

3pct an ber ©ii'tiäa 242, 244,

245
3rlünb 325
SJIomUdje 28elt 210
3jlamifct)c 223cit, beutfc^c ?3^o-

nat8fd;rift 114 9lnm.
3ätlp In S^^ajcbonicn, 551iitbab

pon 176

38tD0l8tlj, Sllexanber 'ißetro-

tPitfd), ruffifdjer JKinifier bes

Sufeercn 17, 135, 160, 164; «ot-

fdjaftec In q3aris 119, 267, 321,

335—337
3ungblutl>, bclgifcfjer ©eneral

42 Slnm., 118

3ungtürfcn 183—185, 195, 196

3ungtürlit(f>c qSattcl 182, 240,

241

3ungtürHfcf>c9?CPOlution 196
3u(tiniün bcr ©rofee, bpjan-

tinifct)cr ßaifer 280

f^oial, 3pfef, tfdjcdjifc^jcr 2lbge-

orbnctcr unb öjtcrrelcfjtfc^cr 92Ji-

niftcr 146

Ralifornifd)« SintPanbc-
rungsfragc 322

Ralnot5, ©raf ©uftao, p[tcr-

reid?ifd>-ungari[c{)cr SKiniftcr be&

Sinteren 216

ßöItf4)CK>, bulgarijc^cr ©anücr
285

Kamerun, bcutfdje J?olonic in

Slfrita 20, 26, 30, 31, 46, 47
Ranton, §afenftabt im ©. (jljinaö

111

Kanya, §ofrat im öftcrreid;tf<t)-

iingarifct)cn SKiniftcrium bes

äiufecrcn 226 2tnm.

Raragatfd?, Qlebenflufe bcs Sr-

gene 203
Karagcorgcplc, fcrbifc^cs §err-

fd;crl;üus 64, 300

KaramafotP, ©rüber, g3ud> Pon
©ojtojetpstij 143

Rarl, Raijcr pon Öftcrrcicti uftp.

148 Sinm.

Rarlsbab 17

Kar Ol fie^e Sarol

Katf)arina II., Qarin 154, 170

KatiotP, ruffifct»cr ^anfla«pift 141

Kato, ©aron, japanijd^cr ?l?ini|ter

bes äußeren 322

Kaulafus, ruffif4)c '53rooinj 319

Kapalla, ^afenort SRajebonicns

300, 302
Kiamll spafdja, ^räfibent bcs

getjcimcn Spätes in bcr Sürtel

60, 182, 185, 207, 240

Klautfdjou 324
Kiberlen-2Bä($tcr, Sllfrcb Pon,

bcutfdjcr ©taatsfetrctär 23—27,

29—31, 33, 38, 39, 44, 46—48,
52, 76, 78, 93, 96, 100, 131,

136, 220, 227, 228 2lnm., 272,

273; Oppofition ber 2lllbeut-

fd)cn 26, 48, 49; 93erteibigung

gegen 93oru)urf bcr ©ditpöcbc

50; für Slufelanb gegen bic Sürtci

171, 227; Sob 240, 271, 276,334

Kiel, Sufammentunft jrpifdjen

(San ©iuliano unb 3osoto 298

KletP, ruffifdjcs ©ouocrncmcnt
159

Kilib SBat)r, Küftcnort in bcn

Sarbanellen 61

Kirejeipsüj, «rüber, tuffifct)C

©latPopt)ile 140

Kirttiliffa, ©ctjlac^t (22. Oft.

1912) 199, 201, 203

Klfflngcn, ^ab, in ©cutfctjlanb

23, 30
Kitct)cner, Sorb ^oratio Her-

bert, cnglifdjer ©cncral 124

Kjell^n, fd;tpcbifd)er §iftorifer

334
Klcinaflen 318, 332, 340

Kölnlfdjc Scltung 128 2tnm.,

327
Köprülü (93clc8) in SIlajcbonien

201

Kolotpjetp, ruffifdjer TOinlftcr-

präfibent 165, 181, 230, 244,

319
Komncncn, bpjantinlfdjcs §err-

fdierljaus 280
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"'Personen- unb 6achrcgiftcc

Rongo 20, 21, 24, 26, 50, 94
Kongo, bclgifctjer 30, 31, 46, 47,

77, 84, 117

Rongo, franjöfifcfjer 30, 31, 46, 47
ßongoftrom 31, 45—47

Rongcefepolcn 121

R n ft a n t i n , Rtonptlnj pon ©rlc-

djcnlanb 202, 247; König 247,

297, 303, 313, 317
Ronjtantlnopcl 4, 122, 140,

141, 143, 145, 156, 164 2Inm.,

170, 183, 134, 189, 190, 198,

204, 205, 209, 230, 238—241,
246, 272, 273, 279—281, 511,

317—320, 332

Roffoipo, Ort In SJlajcbonien,

©efed)! bei 260
Rotfdjana, Ott im 91. 9Hüje-

bonicns, Sombcnanfdjlag 186

Rramai?, Rarl, tf*cd;ifci)er 2Jb-

gcotbnetcr 146, 158—161, 223,

274; e^ataeteriitit 146—148
Rrcuj- 3cltung, bcutfdjc 8«'-

tung 336
Rtimtcieg 304
Rrioa '^alanta Im 9t. Sllaxc-

bonicns 297
Rtobatin, ijftctrcidjifcb-ungari-

fct)cr Rticgsminiftcr 251

Rcupp, beutfcf)e 33affenfabrH 213
Rüblmann, bautfdjcr <5ef(i)äft6-

träger in fionbon 84, 95, 122
Rutuid; in 9Sajebonicn 208
Rumanotoa in 9Sajcbonicn,

(Sd)lac^t (25. Ott. 1912) 200
Rutopatlln, Sllcjej 91i!olajc-

tPitfd?, rufnf4)et ©cnerol 164
21nm.

RtPongfü, d)incfifct)et Raifct 109,

110

Rr)tenalta ficf)c Cptcnc

fialaing, bclgifd>er ©cfanbtct 92,

117

fiansbotonc, cnglifcl>ct =polititcr

102

£arafcf) in 9KatoHo 22

£auf annc, triebe (18. Ott, 1912)

187, 314
SöDlffc, franäöfifct>ct SJlftoriter

16, 39
2axD, 93onar, Stnbrctp, cnglifdjcr

•^Jolititct 102

2e "^örc, franjöfifcljcr gefultcn-

patcr 9

Scbba, §afcn in Tripolis 58, 62
Semnoö, 3nf«l ini 2igäifcl>cn

9Recc 247
ficopolb II., Rönlg bcr Belgier

117
fiesbos, gnfel im3lgäif4)en SRccc

247
filc^noTOstp, Rarl 92Ja?, "^rinj,

beutfdjcr SSotfc^aftcr in Sonbon
122, 151, 271, 332, 333

Sicbctt, allbcut[cf>ct 2lbgcotb-

netcr 103

£leocn, 5ütft, tuffif4>ct Rontcc-

abmiral 120
fiiman Pon Sanbcrö, ©cncral,

Seitct bcr bcutfd)cn TOilitäc-

miffion in Ronftantinopcl 318
£lmpu8, SIbmital, Seitcr bcr

cnglifd)en 9Katinemiffion in

Ronftantinopcl 317
£lnbcquift, bcutfct)cr Roloniol-

fettctär, 9tüctttitt tpegcn bes

92lacpttoausgleic^& 47

fiiffa, ©ccfct)Iact)t Pon (1866) 66
SjuttPijctP, bulgatifdicr ©cift-

lidicc 286, 287 21nm^

£lopb®eorge, ®opib, cnglifdjct

®d)at5tanälct 35, 50, 85, 96,

129; ^ebe gegen ®cutfd;lanb

(21. 3uli 1911) 2, 32—35, 37,

38, 50, 77
Sonbonet ©otfdjaftettonfe-
renj unb Jticbenstongtefe
S5, 212, 232, 253, 236, 237,

245, 245, 250, 255, 254, 273,

274, 505, 514
Soreburn, Sotb, Sir Sbomas

9lcib, Sorbtanjler 104, 150, 152

bi& 154; Küdttitt 104

£ott>ringen, franjöfifd^es 51

Soti, ^iccrc, fcan3öfifc^)cr Sc^rift-

ftellct 209
So^c, beutfct>er '^p^ilofop^ 99
fioubet, <£mil, 'ijStäfibcnt bcr

fcanjöfifct)en 9tepublit 8, 17

fiubtoig XIV., franjöfifctjer König
107

fiubtplg XVI., ftan3öfii'4>er König
10

£üle 55urga6 im O. S()ra}icn6,

edjladjt (28. Ott. bis 2. 91pp.

1912) 205, 205
Spbien 59, 187

a»

9SacKenna, Seitet bcr cnglif4icn

Slbmiralität 41

9Kac 9Kat?on, 93larie Gbmö Ißa-

ttice 9Kauricc, franjöfifdjcr 'SlXat-

fctjall 4
9SQcbon(>Ib, 9Jamfar), JJüt'i^'-'c

bcr englif($cn 2lrbciterpattci 123

SJlabbalena, gnfel bei Sarbinien

257
9Kabrib 29

9Kät)tcn 149

9Ka^mub 9nut^tar ^a(ct>a,

türfifc^^er ©encrol 204
9Sabmub ©(^cffct q3afct»a,

türtifct)er 9narfd?Qll 196, 198;

©rofetpefir unb Kricgsminiftcr

241

9aajotc9CU, tumänifdjer 9Kini-

fterpräfibcnt 221, 277
9natlatoto, ruf[i{d>er Slbgcorbne-

tec 15S

92Jalat^rla, Rap am ©c^tDatjen

9Scet 254
92JaIet, ftan3öfifd)cr S^lftoritcr 16

9Ralinon>, bulgacifc^er ?Rini{ter-

pröfibent 175

9KaIta, gnfel im 2RittelIänbifcf>en

9neer 124

9nanc^efter, Stobt im 91.-33.

(gnglanbs 80
93lanc^cfter ©uarbian, cng-

lifdje Seitung 81, 115

9nanbfct)urci 145, 152, 509
9Hanbfct>urif<l)er Krieg 145, 163

9Jlanne6mann, ©rüber, beutfc^jc

©rofeinbuftricllc 20
9Jiatg^iloman, rumänifct>ct 9Ri-

niftet bea äußeren 221

9riatia 'Zfyetelia 155

92larienbab 17

SKarilja, fflufe auf bcr ©alfan-

^albinfcl 198

9Ilartotr, galijifcbet Slbgcorbnc-

ter 158, 159, 161

9Rarmarameet 246, 254
9Rarotto 18—27, 29—34, 36

bis 39, 41 2lnm., 43, 46—48,
51, 92, 94

9Ilürolto, Sultan Pon 50
9narottofrage 1—53, 57
9,narpffotri)e (1905) 25, 267
gnarPttPfrife (1911) 26, 42, 46

Sinm., 65, 75, 77, 78, 105, 135,

164, 232, 266
Sriarotlppolitil 18, 77, 91, 92
9Karfd>all, S3aron Pon SSiber-

ftein, beutfd;cr ©iplomat, 9Jot-

f4)after in Sonbon 122; SSot-

jc^after in Konftantitippel 122,

171; Sob 122, 271

9Karttno, italienif>:^er ©iplomat
298

SHarjE, Karl, Segrünbet ber beut-

fdjen Spjialbcmotratie 13

SJlafarpt, 'S.ttomaä, tf4''cd)if4'«<^

^Plititer 144 9lnm., 146, 225,

224

92latin, franäöfifi^c 8«'tu"5 176

9inm., 505
9najebPnien 86, 141, 151, 172,

173, 175—178, 185, 186, 198,

200, 201, 205, 205, 225, 257,

248, 260, 285—294, 500, 303

9K(51ine, franjöfifdier '?5olititct 8

Kterefdjtotostij, tuffifdpct

Sc^riftftellet 142

9S6rep, ötterrci«:t>ifcf)-ungütifci>er

©Ptfcbafter in gtolicn 67, 250;

276, 297, 29S
9^efc^)^cb in «^crficn 114

9Nefppptamlen 79 9lnni., 319
9Scttetni(^ [iefye 923Plff-9Rettct-

nid)

9nctternid)-23inncburg,5ütft
Klemens SBenjcl Sot^ar, öftcr-

rcid)if(*er Staatstanjlcr 214

9Ke)Ei'to 226 21nm., 309, 322, 323

549



'^Pcrfoncn- un^ Sachregister

?3iibla am wrfjirarjcn ?Kccr 254

SSiljutot», tuffif4>ct "fpolitifcr

156, 159, 207 Slnm., 292 Sinnt.

OTlIlcranb, franjöfifdjcr ßricgs-

miniftcr 121

SJUlIo, itallcnifd)ct Kapitän 61

OTIloranoDlc, fccbifd^er 92Uniftcc

bcs SJiufecrcn 64, 174—176, 178,

259
Snittclalbanlen 315
9Rlttclamcrita 322, 525
TOittclcurppa 20, 70, 78, 85,

86, 90, 119, 145, 189, 213, 239,

277, 304, 312
32UttcIlänbifd)C6Saccc(3nittd-

mccr) 24, 41 2tnni., 60, 123,

124, 171, 219, 256, 257, 336

asittclmccr- 5(ottc 123

STiolnlcr, franjöflfc^cr Ocncrat

22, 23
?nolt!c, §eUmutt> Karl ©crnbarb

©raf pon, SJjcf bcs bcutfd)cn

Senetalftabö 80
JHonaJtlr, Stobt im 933. Sltajc-

bonicn» 202, 208
JKongoIel 309, 321

3Konl8, franjöfifdjec 3Kini|tei-

präflbcnt 8, 22, 28

9RDntcncgto 170, 177, 1S7, 190,

220, 223, 241, 242, 250—253,
•255, 258, 259, 27Ö, 288, 291,

301, 303, 316
Ktpntpcllier, iStabt im ig.

5i;antreicb5 14

?3^otatDübiDifipn, fccblfcfjec

Sjccrcsteit 201

TOorcl, €. 5)., englifchcc -potititcr

77, 84
JKotIcp, cnglifdKC 92lini[tcc 82,

125, 134
JRoseau 157, 160, 242, 244, 252,

259
?Ji06taucr 3c'tu"3» r^fff*«

Scitung 141, 145

?JJflllcr, eijcf bcs beutfdicn

TOüclncfabincttö 95
C^llinj, iSlegnumb, 23:cnct 3^»"^"

nalijt 58 Slnm.
Kiulcp §aflb, Sultan Pon ?)ia-

iPttP 21

0:iun, ©raf bc, fransö|'f*<^'^ "So-

Slalljt 213
J'iUtcap, ©ilbert, cngliichci-

»ArlftftcIIcr 16

Tianc!), Stabt im O. Sranttcidis

268
3lüpPlconI. 107, 198

3tapplcpn III. 3
iTIacbPnnc, Stabt im ö. j5'-'''"t'

rcicf>5 13

31aflm^üfd;a, tfitüfcbcc Kciegs-

mitüfter unb Obctiitommanbic-
icnbcr 196, 198, 199, 203, 240,

285

3lat iPn, cnglifd;c 3<^'*f'-"l:"^'ff 78,

81, 115, 121 Slnm.

SletlubPtP, tuffifdicr ©cfanbtev

in Spfia 292 Sliun.

S^enaboPiC, fcrbifd;cr ©ipUnnat
227 Slnm.

Slcuc JJtcic ^M'cffc 38 Slnm.,

164 Slnm.

3UufunblQnb 21

SXeiPtPn, £ptb, SSitglieb bcs cng-

lifcf)cn Obcrbaufcö 76
Sl'©Pto - Sunga - ßpmponie,

fran3i>fifd)c ^anbclsgcfellfcbaft

in SRarofto 20
SlltPlauöI., 3ar 107, 140

SlltPlausII., 3ar 109, 138, 144,

145, 181, 230, 243, 287; eija-

rattcti(tit 162—166
51ltp|ausppn9Rontcncgro63,

190, 249, 252, 253, 259; Sln-

nat>mc ber Rönlgsujürbc 64;

«efucb in SBien 179

Slitolauö ailtPlajciPltfcb, luj-

fifdjer ©rofefütft 164, 190, 250,

261, 305, 328
S^paillee, SKarquis bc, fcanjöfi-

fc^er SBotfdjaftcr in Berlin 10

S^Pi-bofcita 57, 257 .

StPtbalbanlcn 223, 225, 251,

249, 250, 289
Slpcbbcutfclje SlUgcmcinc
3citung 79 Slnm., 189 Slnm.

SlPtbfcc 536
SlPrbn)cftafri(a 41 Slnm., 540
9lPtt>iba3ar, Sanbfdjal ppn 176,

178, 199, 212, 215, 220—225,
229, 2SS, 503

Slpipojc aStcmja, ruffif4>c Qei-

tung 144, 145, 152, 157, 231,

244

Öitccccid;ifd)c Slunbfd^au 141

Slnm., 296 Slnm.

Oluma, japanifcfjcc SKiniftcc-

präflbcnt 322
Oricntalifdjc ^'^'»gc 503, 509,

511—520
Orleans, ©tabt an bcr Soirc in

S-ranereid) 268
Oftalbanicn 242
Oftafien 112, 524, 540
Oftcurppa 145, 159

Oftgaliaicn 157

Ojtmajebpnicn 199

Ojtfce 556
Oftfccprppinjcn, ruffifd)C 156

Opcc ^Pljc, §Pdicbcne in ?na-

jcbonicn 200, 201

<;i5ain5, tcanjöfi{d)cr ^pplititcr 267
isanama- Kanal 509, 522
Manama - Sfanbal 4

'ipantt)cr, bcutfdjcs Kanonen bopt

24, 52, 35, 38 Slnm., 52, 95

iparifer 5i;icbcii5id)lüiic

(1919/20) 545
^Sarifcr Rongreg (1856) 237
i^aä iü,StifPla, (crbif^cr SKinijtcr-

präfibcnt 165, 178, 224, 259,

260, 288, 290, 292, 505
SJcting 110, 111

i^erfien 44, 84, 92, 109, 114,

520, 555; Itnterbrücfunc; 74, 77,

115—116
-:pcrfifd)cr ©olf 99, 512, 518,

519
^cter ber ©roge, Qav 140, 154,

169

^cter, Ki>nig ppii Serbien 227
Slnm., 292

^etcr 91itPlajcu>itfd), ruffiidwr

©rofefürft 164, 230
^Setcrs, Karl 85
^licbpn, Stepben, franjöfüit^i'

SJlinifter bea Öiufecren 19

^icquart, ©encrol, franjpfijcber

Kriegsminiftcr 9

^^inpn, 9?ene, franjpfifdvr

Sd;riftfteller 119

"^Icncr, Ssna*^» pftcrreid;if*cr

?.ninifter 146

^^ p g b i n, 92lid;acl, cuffifc^cc '^an-

flaiPift 140

^Pincare, Slapmpnb, franjöfi-

fdjer S2iinijter bes älu^crcn 18,

43; 3:!cinifterpräfibent 29, 52,

60, 74, 118—121, 125, 189, 190,

218, 226, 266, 270, 334; ^r.i-

fibent ber Sicpublil 267, 526
^Plen 121, 149, 150, 155, 157,

170, 171

^PlliP, ei>ef bc6 italienifd>cn

©cneralftabcö 256
sppmmcrn 556
^ppppii,', fcrbifdjcr ©cfanbter in

'^Jeter&burg 170

=^prt6mputt),5ricbcn»pn(1905)
509

^prtugal 54, 76, 332
ipprtugiefifcbe RplPiiicn 122,

352

^Spfcn 150
^ p t i P r e t , pftcrreid;ifd)-uiu^ai' i-

fd?cr ©eneral 251
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