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Wcim ^oi^t)eref)rten .sperren!

Sßenn lä) löetite ^ier ba§> SSort ergreife, um über ibte ^ölitif tBÖ^renb beS

Krieges gu \pziä\en, fo möd^te itf)' bagu Beitragen, öer 3Ba^rl^eit 3um ®urd^Brud}

^u berl^elfen. Mix. leben in einer erregten 3eit. Ttaä) einem bieciätirigen Kriege..

i)cm blutigften unb entfe^Iid^ften Kriege, meieren öie Tim\ä!^{}dt jemals ge!annt

kat, unib in iber S}?itte bzx grölen 9?et)oMion, Öie iemolS ba toar, ift biefe

Erregung nur aU^n berftänblic^. SIber bie i^olge bicfer ©rregung ift, ha.% alte

iic (S^erüd^ie, bie burd^ bie Suft flattern, bie 5So'^re§ nnb g^alfc^S öennifdicn,

bic Öffentlid^feit irreleiten. ®§ ift unbedingt notlnenbig, ^ier ^lar^eit ju

jd^offen. ®ie £)ffentIidE)feit iiat ein 3^ec^ a>arauf gu erfa!)ren, rt)a§ eigentli(i)

üorgefalTen ift, fte t)at ein 9ied)t ibarauf ju erfa!)ren, toarrnn lt)ir hm fo b^iB

crfebnten i^^rieben ni(f)t erbalten fönnten, fie l}at ein 9^ed)t barauf gn erfabren,

ob nnb tno ein SSerfäumni^ borliegt ober ob ibie übedpältigenbe ^raft öer 2Ser=

bältniffe bie ^IT^oIiti! in jene ©abnen gelenft bat, in öenen fie fidj belegte. ®ie

9kuorbnung bcr SSer^ältniffe bei nn^ nnb in ®entf(^Ianib Inirb e§ mit fid)

bringen, ba^ e§ leine ^ge^eimen SSorgänge mebr gibt. @§ toirb alfo öer Xag

fommen, an meldiem, gum ^IM, alle§ flürgefteHt toirb, toaS bi§ je^t cl§> gebeim

galt. ®a idb aber nidjt Ineifj, toann biefe 2Seröffentlid}ungen beembet fein Serben,

fo 'bin icb ]iix bie 2)Ji5gIicb!eit, bereite beute ben ©d^leier öon getniffcn nod)

unbcfannten 2!ot[ad)en giefien gu fönnen, febr banfib-ar. ^d) toerbe mid) bei bcr

93ebanblung bie[c§ %^zma^ iber S8ef:pred^ung jener fonftitutioneuen ^^aftoren

cntbalten, toeldje bereinftenS eine gro^e 'Maä^t toaren nnb eä 1:)mk nid]t me^r

finb. Sd) toerbc ibie§ öeS^alb tun, *h)eil e§ mir unrichtig t>orfäme, ^erfonen in

bie S)i§fuffion gn gießen, i)ie ^tnk ft^toer anttüorten nnb fid) nidjt öerteibigen

fönnen. ^d) mufe aud) ber au}'tro=ibeutj'd}en treffe ba§> cbrenbe 3^"g"i^ an§-

fteEen, ba% fie im großen unh allgemeinen beftrebt ift, bem früberen ^ai[er alle

^ränfungen gn erfparen. 2ln§nabmven natürlid) [inb öorbanben. Exceptiones

(irmant regulam. (g§ gibt in Söien loie überall SDiänner, benen Eingriffe um [o

üerlocfenber erjc^einen, je toeniger ber eingegriffene in ;ber Sage ift, fid) gn t)ei=



tei?igen. t^Xber gloatbcu «Sic mir meine .sperren, bic, Die |o benfen, finö nid^ i>tc

ira4)fcrficn, ni(i)t bie 23eften nnb and) nid)t 'bie 3SeiIäBlid>ften, unb jeven mir fro^,

Daü j'ie fid^ in einer [o uerfAlDinbcnben ^äuorität befinbcn.

2lber meine ."oerren, id) fomme 3u meinem eigentHd>en 'S^^^ema iin:b ic^

möchte, &cbor id) auf t)er[d)iebene ^I)üfen ber i^riebenStätigfeit dngelE^e, gUuet

^inge fonftoticrcn : (Sr[ten§, ibafe [eit bem Eintritt Italiens iinb 9tumänien§ in

Den .^rieg oinb bor aEem feit bem (Eintritte 2lmerifQ§ in tben ^ieg .ber „Qxtci-

frieben" unfererfeitS meiner 5Inf{d)t naä) eine Uiopk getDöri)en loar, eine Utojjie,

wAdji leibej burd) bic 'beut[d)en 9)?ilitär§ immer genäl)rt mürbe un!b gmeitenö

möd)te \ä) borgrcifenb fönftatieren, iba^ mir niemals ein ^rieiben^angebot bon

Der ©ntente erl^ülten l^a'ben. ($•§ Iiaben ücrfc^iebene SD^ale ^ii'^hingnalf)imen

)iDi[d)en nnferen unb SSertretern ber (Entente ftattgefurtben, aber biefe ^ül^Iuing^

na(>men !^aben fidj leiber niemals h\§, gu fonfreten 23ebingungen öerbiditet. 3Bir

l)atteu öfters ben ©inbntd, bo^ mir imftanbe [eien, einen ©•e^aratfrieben o^ne

Dcntfc^Iaiib |d)Iiefeen 3U lönnen, ieb'0(^^ niemals iDurben unö bie fonfreteu

^ebingungen genannt, unter meld)en S>cutid)Ian!b feincrjeit^ ^rieben Idj^liefeen

fönne. MemalB mürbe nn§ toor allem erüärt, ba^ S)eutjd)I'anib feinen, öot-

friegcrifdjen iöefi^ftomb iDetbe behalten fönnen, umb immer mürben mir bctburdj

in ber Situation belaffen, einen SSerteibigungSfrieg für X^eutfdilanb fül^ren 3.11

muffen. 3Bir moren burd^ nnferen SSertrag gur gemeinfamen 3Serteiibignng be^

Dor!riegerifd>en 37efii3ftanbe§ ge^mungen, b^aburc^, baf; bie ©ntente niemale

erfläre.t moEte, 'ha% fie mit einem ©eutfc^Iamb fbredjen moEe, meWeS feine

GroberuT.g^abfic^ten l^abe, bafj bie ßntcnte immer erflärte, fie motte ®cutfo^=

lanb bernid)ten, gmang fie nn§ gemaltfam ben 3Serteibigung§!rieg für ^eutfd^

lanb auf unb crfd^mcrte unferc 3totte in 25erlin ganj unerme^Iid). 2lud> un»

i-)at man bei biefen llnierlaffungen niemals imferen borfriegerifd)en 23efi^ftanib

^ugefagt, aber Bei m\§> mar ber 2öunfd) nac^ bem -(^riei)en fo ftarf, ba% mir

territoriale .s^onjeffionen gcmad)t ptten, menn mir bamit ben attgemcinen i^^riebeu

erreid)t liättcn. 2)oB mar aber nid)t ber "i^aU, benn menn »mir beifpielSmeiff

vstalien, meld)e2> ja in crfter Sinie gegen un§ unb nid)t gegen 'Dcutfdjlanb ^rie^j

fül)rte, menn mir Italien noi^ fo grofee ^onseffionen gemacht fiätten,' menn mir

rl^m allcy "üa^ berfproc^en ptten, ma§ e§ tatfäd)Iid) t)eute in S3efi^ genommen
f)at, fo I)ättc e§ bennod) feinen gu'ieben fc^Iiefeen fönnen, meil e§ feinerfeitg butd^

bic 58unbe§bfHd)t unb burd) bie SSerpItniffe gegmungen, erft ^^rieben fd)Iiefecn

fonntc, menn aud) (Snglonb unb ^ranfreid) mit ©entfc^Ionb ^rieben fdjioffen.

'JBenn olfo nur ein ü'tieben mit Dpfem mijglid) mar, fo ift e§ flar, baff

im ^rinsip gmei SScge fid) öffneten, um 3U biefem Siele ju gelangen: ®cr
eine 2Beg mar ber attgemeine t^rieben, b. ^. .g.emeinfam mit S)eutfd)Ianb unb ber
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iwdk ibcr »ÄepatQtfrieJOün. 9luf bie übermältigenöen ©djitpierigfeilen ber erftcren

^entiwliiät \mxbt \ä} f^iäier ju fprcdien kommen, je^t möäyk ict) er[t einige

SBorte über ien @e|>axötfrieben öerlieren.

^d^ perfötilid^, I)äHe einen ©epcratfrieben niemals gefc^Ioffen. ^(i) ^'obe

niemals iiergeffen, aud) in 'ben ©tuniben ber @nttäuf'(i)un>g, ja id^ fann jagen

htt SSer»5iDeifIung nidji, in ©tunben hex SSergJDeiflung bariKbet, ha^ id^ nii^t

imftanibe iT>ar, ibie ^Berliner ^öliti! in ein t)etnünftige§ ^ekife 5n bringen, and)

in fold^en ©tuTiben l^obe i(f> niemals bergeffen, ibiafe 'ha§> 33üni)ni» mit iem
S)eutfd^n 3^ei(f>e fein 35ün!bni5 im bitlgären Sinne ift, fein 23üni)niä, rDeIc^e§

ätoei ^aifer obtx 3toei S^egiemngen geft^Ioffen Qoiben nnb ireld^eS fic^ «infad^

aerreifeen \'d%i, jonöern ein 33Iut§bünibni§, ein SSInt^bünbniS 5tr)ijd>en iben fjef)n

yjJiHicnen Sliiftrobeutfd^en unh hm fiebgig 3JliIIionen öeS tReid)e§, melc^e§ ni($t

jerriffen !ücrben bav\. Unb niemals fiobe \ä) öergeffen, ba% bie iiamalS in ^entfd)^

lanb fül)reni)en 3)ZiIitär§ nid^± lba§ öentfc^e SSöI! 'toaren unö ba^ toir ba§ 35ün5)ni§

mit bcm beixifdien SScIf im^b nid)t mit einigen ]^err|d)eniben 3Könnern gefdiloffen

trotten. 9Iber id} leugne nid^t, ba% id) in ben ^lugeribliden, tüo id) jal^, bafe id)

mit meiner ^olitif nidjt burdibringen fönn-e, ben ©ebanfen öentilierte, bem

v<laifer i)ßr3u|dikigen, er miJge an meiner ©teKe einen jener 9Jiänner ernennen,

n>eld)e in ber Xrennnng öon ^eutjd^knb biaS i^eil erblidten.. Unb immer mieber

bin id) öon biefem ^Befdilnffe abgeTommen, meil id) bie fefte tlber^eugnng

geilDonnen l^Oibe, ba% ein ©eparatfrieben eine pl)t)[tfd>e Unmöglichkeit toäre. 'Die

3)tonard)ie lag lüie ein großer 33Iod 3mi[d)en 'J^eittj^^lünb nnb bem 35oIfan.

^uiydilianb ^atte bort flro^e Xru^^cnmengen, bon btmn eS nid^t getrennt

Serben fönnte, eS begog Öl unb betreibe öom 23alfan; toenn JDir e§ büm .Halfan

abjd)iuitten, berül^rtcn toir [einen eml^finblidiiften SebenSnerD. g'ßi^^i^ ^3^^^ '^^'•'

Gntcnte felbftöerftänblid^ ial§ erfte 23ebingung üerlanigt, ba% toir nn§ ber 33IßdfQbe

anfc^Iiefeen unb enblid^ «märe mit unserem SluStritt and) ^tlgarien unib bie 'Surfet

ö'utomatife^ abgefallen. ®eut[d)Xünb fonntc, JDenn toir austraten, ben ^rieg nic^

iüeiter füt)ren. ^ei biejcr Situation i[t e§ gar fein giDeifel, ba^ ibie beut[dx .*pcereS^

leihmg einige 2)it)i[iönen nacl^ 58öl)men unb nad^ Süirol geilporfen l^ätte, um uns-

foaSfelibc ©d)idtfül 3U bereiten, mie feincrgeit 9tumänien. ®ic ^onaidjk, öör öltem

33ö]^men, iDäre jcfort 3um ^rieg§f(^aiipIo^ geii^örben. 5Xber nod^ met)r. ijni Innern

fee§ 31cid)e£> l)ötte ein )Old)er Schritt föfori ben .53ürgertrieg ent[ad)i. 9iiemal£'

)v>ärcn bie 2)eutfd)en Öfterreid)§ gegen il)re SSrüber gegangen unb niemals

Rotten bie XXugam — bie Ungarn XiS-^aS — einer fokXjen ^olitif (^efölgjd)art

geleiftet. 20 i r f ö n n t e n ben ,">^ r i e g, ben mir g e m e i n [ a m
begonnen l) a b e n, n i d) t m e X) r e i n j e i t i g b e c n b e n. äÖir fonnten

fliiS biefem ^'?rieg nid^i auSfteigcn, h>ir fonnten nur mit 'S>e'Utjd>[anb gegen bie



'Entente obct mit bcr CSntcnte gegen ^cutjcl^laiib fäm|)[en, 6i§ 2)eait!d)Iaiib

fcIB[t hm ^rieg aufgafi. ©inen ffeinen 3Sorge|d)mGdf, toie bie .S)mge gefommcu

nniren, ^aozn )xnt \a burc^ ben in Ic^ter ©tunbe öon Slnbraji'^ üeufuti^en

icparatiftifd}en ©d}ritt Boforninen. SiefeS nanj ge[(i)kgene, Bereite t)ei:nicE)tete unib

am Stöben licgcnbc Seutjd)lanb %at nod) immer bic Sltaii gefunben, Xruppen

nad) Sirol 3U Werfen unb luenn bie 3?ebölutiön nid)t joie ein ^^enerbranb ganj

S^cutld^Ionb ergriffen Iiätte, iucnn fie nid)t bcn .'^Irieg crftidt f)ätk, ic^ lueife nid)i,

dIi nid)t 'lirol in loljter ©tunbe nod) 3um Mricgä.fd)aupkl^ geworben loäre. 5Xber

meine Ferren, \ä) ge^e beitcr. 2)aB ®j^eriment be§ ©eparatfriebeng I)ätte un§

nid}t mir ben 3?iu-gcrfrieg gelirai^t, c§ r)ättc nid)t nur bie 3}?onard)ie :;um ^rieg-?-

jd)ciu|3lal^ gemad)!, aud) bivS (iiibergebniv Des ^^rieges tv'dxe ungefähr ha% gleidjc

gcblieBen. 2)ie 9lnfUijung bcr ?Jionard)ie in i[)re üerfd)iebcnen nationolcn ^Seftanb^

teile toar öon jeljer ein -^oftnlat ber (5-ntentc. ^d) einnnere an bie Sonboncr ^ön=

ferenj. Dh aber ber Staat anfgclö[t tnirb ans 23cIoI)nung für bie SSöIfer ober au§

Strafe für ben Staat, Bleibt ftd) im (Jffcft gleic^. 2lnd) in biefcm ^-alte iuäre

„S)eutjd)öfterreidi" entftanben unb fd^n)erli(^ ptte ha% beuifdiöfterreidiij-dje 3Solf

Bei biefer Gntinidlung eine .^altnng eingenmnmen, ftielc^e e§ gum SunbeSgenoffen

Der Gntenti; gemad)t Ijätte. :^d} l^atte aUerbingö oI§ f. u. f. 9}2inifter bie ^^flidit,

auc^ bie bt)naftijd)en ^ntereffen ju üertreten unb id) I)'aBe mir bie§ ftet§ bot

5(ugen gel)alten. 2tBer id) gkuBe, auc^ in biefer Se^ielEiung ^oäre ba§ ^nht ba§

gleid^e getpefen. "^or allem lr»ar bie 'Sluflöfung ber 50^onard)ie in iBre nationalen

^eile auf gcfe^Iidjem Scge gegen ben b<:nt)i:^en unb ungarifc^en üöib^erftanb

ein S)ing üölliger llnmöglid}feit. 2)ie Deutfdien Öfterreid)§ I)ätten e§ femer ber

^trone nicmaty bcrsieljen, tüenn fie einen ^rieg mit ®eutfd)tanb Begonnen I)ätte,

immer iDÖre ber ^aifer gegen bie ftarfc rcpuBlifanifd)e ^enbcns ber Sfc^d^cn

gcftofeen unb immer lüäre er in ber fübilainifdien S^riage in ^onflift geraten

mit ibem ,^önig t>on Serbien, toeld^er felBftberftänblid) al§ ^unbc§genoffe ber

Crntente näficr ftanb, al§ bic .<r>aByBurger. Unb niemals- fd)IieBlid) I)ättcn e§ bic

Ungarn bem .*^ai[er öersiol^en, ircnn er frcilniöig gro^e Territorien an ^ö^men

unb on ben fübfla4x)ifd>en Staat abgetreten l^ätte, unb fo glaube id^, bafe bie

Ärone in bicfem SC^irBcI cBenfo untergegangen inäre, mie fie jefet untergegangen

ift. Sin S e p a r a t f r i e b e n m a r e i n e p I) t) f i f d) e U n m ö g I i d^ f e i t.

Co ilieB ber ätoeite Sßeg, ben ^-rieben mit 2)eutfd}lünb zu mad^en. 3?eOor id) auf

bie Sd^rierigfeiten eingel)e, bie biefen Slseg unmöglicf> mad)ten, mv.% idfi fur^

erüären, morin unfere grofee 5(B()än<iigfeit üon Seutfd^Ionb Begrünbet )T)ar:

CiTftenö in militärifdtier §infid)t. ^smmer unb immer ioieber Brandeten mir bie

beutfc^e ^<pilfe. Sn Shimänien, in ^Stalten, in Serbien unb in Jlufelanb f)aBen h>ir

gemeinfam mit ben ^eutfd)en gefiegt. 2Sir maren in ber Sage be§ armen SSer--



juüniten, ireidjer öon iber @üte be§ reichen 9Seiter§ lebt. @S ift aber unntöglid^,

gleic^geitig al§ 33itte:ibei; unib al§ t>oIitif(^er SSormunib aufsutreten, inSbefonbere

iann, toenn ber ^atimx |)reuBif(f>et Dffiäier ift. Sn 3'^eiter Sinie h)ar unfere

^Ibl^äiigigfeit begrüiibet burd) ben ©taub xinfereS @rnä^rung&n>efen§. Smmer
unb immer tüieber hjaren toir gejlDoingen, in Berlin um §i[fc 311 erfüllen, meit

bie öoHftänbige ©e^orgcnifation auf bem ©ebiete ttnferc§ ®mäl)rung§n)efcn§

un§ in bie fd^redlid^ften Sagen brad^te. Sie ^ungerblocfoibe, ii>eld)e Ungarn

einerfeilS unb bie f. f. 33eprben mit t!^ren 3ßiiti^flls^ anberfeitg gegen bie

93et)ülferung mad^ten, ghjangen un§ ^iegu. ^(^ erinnere mid^, hü% \ä^ in ber

Seit bon i8reft=Sitom§f, atS \ä) m ]^eftigften ©treit mit ib-en beutfc^en Xlnter=

l^äniblem lag, öon 3Bien au§ gegimingen tmtrbe, in 23erlin einen i^ufefall um
9ZQ!)rung§mittel au machen. Sie Ferren Serben fii^ eine SSorfteHung mad^fu

fönnen, iDie fd^iräd^enb fold^e gäHe auf ibie Xätig!eit eines SQlinifter^ h>irfen

muffen. S5ritten§, enblid^ toar unfere 2Ib^ängig!eit bebingt burd^ bie finanjieHe

Äagie. 3Bir belogen monatlicEi öon Seutfd^Ianb über l^unbert 3JliIIicnen HJlarf,

um unfere SSoIuta ^u ftü^en, eine Summe, lijeld^e im Saufe be§ ^riege§ auf

über bier äWiHiarben cngetoadijen ift, urtb iDir broudEiten biefe§ ©elb fa not=

menbig, tüie bie beutfc^n Siöiftonen unib ba§ beutfd^e 23i-ot. Unb tro^ tiefer

2lbf(ängigfeit blieb ber einzige 3Beg, pm grieiben au gelangen, 'ber, Seutfd^Ianb

in unfer politifcfieö (SJeleife ju bringen, ha% l^ei^t SeutfdE)Ianib ju ibetoegen, einen

t^ricben mit D:pfern au f(^Iiefeen. ^mmer 'tüiar bie «Situation nur
bie, ha% h)ir in einem benf'bar günftigen militär if c^en

SO^omente einen ^^rieben l^ätten ö orf dalagen !önnen,
teeld^er, mit b eib.eut eu'b cn D|)fern öerbunben, dielleicf)t

bie .»o Öffnung gehabt l^ättc, ööu ben ^ein ben angenommen
3 u h3 e r b e n. Sie beutfi^en SO'JilitärS aber Imrcbcn, je glängenber ii)xt ©rfolge

n>aicn, befto anjprud^SöoIIer unb iueniger ä>enn je toax eS moglid^f ^vt nad)

großen 6iegen ju einer fold^en SSeraid^tpoIitif ^n beJpegcn. St^ gkube übrigen^,

büfe c§ einen einaigen Womtni in ber ßiefd^d^te ibief-eS Sieges gegeben l^at, in

meltt)cm eine folc^e Seinar($e mirflii^ fet)r IjoffnungSdoH fcfiien. Soio mar nad^

iber berül^mten ©rfilac^t bon ®orIice. SamalS, als bie ruffifc^n SCrmecn aurütf=

fluteten, al§ -bie rujfifc^en ^^eftungen mie bie .^artent)äufer fielen, bereitete fid^

bei mand^n unferer ^inbe eine 3Seränberun^ in ber ^fk)d^ \>ox. ^df toar

bomaI§ nodf^ ©efanbter in 3tumänien. ÜJJaioreScu ii>ar nid^t abgeneigt,

fid^ öftiü auf unjere (Seite au fteUen unib bie rumänifd^ 3lrniee, treidle

nad^ ?öc^arabien öorgefto^en märe, märe meit in ben Etüden ber aurücEflutenben

rujfijd^en gefommen unb ^ätte nad) menfdjlic^er 33er€cf^nimg in Jtufelanb ein

Sebnfel 'herbeiführen muffen. 3SieIIeid)t hwre bann iener 3wftttnmenbrucf|, ben
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h)ir )>äier in Stufelanö erlebt Indien, fieteitS iximal^ cmgetrcten imD öamale,

too e§ nod) fein „2lmerira"-am ^orisönt gab, l^ätte man naä) einem |oI(^ ©rfolg

öiellcidjt ien ^eg beenben fönnen. @in jöldjeg aSörge^cn aber l^ottc jJüet fßm-

ouSfi^ungen: ®rften§ berlongten bie 9^umänen aliS 5|5rei^ für i^re Äoo|)cratttm

eine ungari[(i)e ©rensreftiflfation, nnb biefe erfte Sebingung )imribe Qlott twn

Ungarn refüfiert unb bie 3h>cite 33ei)ingiing, goi ber c^ ja natürlici) Qor nid^

gefommen ift, toäre bie gelücfen, bafe ft)ir aud^ nodj foldien großen ©rfolgen Jvie

^aft fini>en, einen SSer^ic^tfrieben anjutragcn. ^n ibiefe giijcite Sage famen

mir ni(i)t, aber bie stoeite 9Sorauä[e^ung toäre I>e[timnit am beutfdf^en Siiber=

]ptudf ebenjo gefd^eitert, iuie bie erftere am ungarifd^en gej(i)eitert ift. ^ä) rtnä

mä)i ^öfitiü ^ti)aupkn, iia"^ in biejem ober einem cnberen pralle eS möglich)

getoefen märe, iben i^rieben §n erreid)en. ^ä) ibetyaupte nur gan-a t)ofitii), bafe,

jolange id) im Slmte mar, ein joldi'er SSergid^tfrieben öon
vöeutfd^Ianb unb bon un§ ftct§ iba§ ^JÄajimum be§ i@rifti(J^

baren b a r g e ft e 1

1

1 ]^ ä 1 1 e. ®ie gii'fiiiifi ^ii^ bemeifen, meld^ ilber-

men[dE)!id^en SInftrengungen mir .gemadjt !)aben, imi 2)eutfd)Ianib ginr 9^ac^

giebigfeit gu beranloffen. Sßenn fie alle mißlangen, fo lag bie (Sd>ulb nid^t an

bem beutfdffen SSoIf, aud^ meiner 2lnfid}t nad^ v.\ä}\ an bem ibeutj(^

^ai[er, fonbem fic lag bei ben füi^renben beut[d)en SJ'JilitärS, mcldt>e

eine |o unerme|3lid^e 3D^ad)tfüne an fid^ geriffen f)atten. S^on S9elI)monn bis

^ül^Imann mßHten alle in iber Sßil^^elmftrafee bzn i^riei^en. Slier fie fomrten nii^t^

erreitfien, mcil bi? SRilitärpartei einen jeben ftür^te, ber onber^ %u ^anlbeln ber=

fud)te alB fie felbft e§ moGte. Sind) bo§ gilt für 23et^mann nnb ^ül)Imonn. ®ie

Sinbeutfd^en unter i^ü^rung ber beutfc^en 2)^ilitärpartei fonnten nid^t

üerftelien, ha^ fie fic^ gu 21obe fiegen, i)a% 8iege mertloS finb, mcnn

fie nid^t ben ^^^^i^^^n bringen unb |^auft:pfänber gmedfloö finb, mcnn

ber ©egner nic^t gegmungen merben !onn, fie einsulöfen. @& l)ot

unter biefen 2inbeutfd)en berfd^iebene Slbftufungen gegeben. S)ie einen

moEten Xeile 33elgien§ unb i5ran!reidf)§ anneüieren unb id^ meife nid^t,

miebiel SD^illiarbcn fronen ^rieg§entf(f)tibigung forbem, bie anberen

gaben c§ billiger, aber alle maren fie barüber einig, ha^ ber g'rieiben nur mit

einem (^ebietä'äumad^S ©eutfd^Ianb§ gefd^Ioffen merben fönne. ^an öerftonb fidE»

mit ben beutfd^en 3JiiIitär§ auSge5eid)net, menn tnan auf il^re ^l^antafien ein=

ging, einen ©iegfrieben alB S3afiS annalim unb auf ®runb be§felben bie 2BeIt

berteilte, ©o mie man aber bie reale Situation gur ©runblage nal^m unb ber-

fud^te, iben %aU eineB meniger glüdlid^en ^rieg8au§gange§ in Äalfulatiün au

fteHen, fo ftiefe man auf ^inberniffe, bie einfad£> nit^t gu überminben hwren.

Ung allen finb ja nocf) bie Dieben in ©rinnenmg, fo ftetB öom „Irrten ^^efcen",
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öom „ieiiti'd^en ^^rieben", öom „©iegfrieben" uftü. öffentlich lO^iP^^jd^cn Itmobe.

3iir iin§ hxirc bc öie 3}JögIi(^!eit eineS künftigeren t^^riei)cn§, i^i) meine etne^

3Serftänbigung§frieben§, benn an einen ©iegfrieben ^oBe iä) nie geglatilBt, icf)

fage, für un§ hxire ha hk SOf^i^gliciifeit eine§ 9Serftänibigung§frieibcn§ nur in Begiig

aiff ^ölcn unö hk auftro=^oInifcf>e i^rage :praftifc^ 'ofut getoorben. ^ä) fann

ober nid^t fotegDrifc^ genug Betonen, bü% bit auftrD=:|:^oInif(^e Söfung niemals

ein 5^rieben§t)inbermg toar unb niemals eine§ ptte iuerben fönnen. S)er

©esbonfe tryat immer nur ber, ha% bie öfterreid}if(i)'en umb ibie früher ruffi]d>en

'^olm bereinigt unb an 'bie 30'Jönarc^ie angefc^Ioffen Iperben. 9ZiemaI§ oBer

)par t% gebucht, einen folc^'en 'Scfjritt gegen ben Sßilten iier ^ölen ober auÄ)

gegen i)en SSiEen tber Entente burdEigufe^en. @§ l^at eine Seit gegeBen, tvo e§

fct)ien, ha^ fohjol^r ibie ^olen, toie getoiffc (Strömungen Bei iier (Sntentc, einer

fold^n Söfung nid^t aBgeneigt toaren.

Um aBcr auf bie beutfd^en 93iilitär^ 5urüdf§ufommen, jo f)atten bic=

felBen eine ^cod^tfülle erreid)t, loie fie tatfäd^Iid} feiten in bcr @ef^id)te ift

unb loelc^e in ii)xcx (5elten{)eit nur burd§ bie (S(^nellig!cit \i)xc§> furi^tBarcii

3ufommenBru(^e§ üBertroffen lourbe. 2)ie marfanteftc ^erfönlicfifeit biefer

©ruppe tDar ber (Skneral Subenborff, Subenborff luar ein 9Jcann t^oii großer,

jo genialer ^ongeption, öon einer nid^t gu unterbrüdfenben ©uergie unb großen

®aBen. SlBer biefer Wann ^ättt eine :poIitifd^e 95rcmfe geBraud^t, ein poIi=

tif(^e6 ®egengelDid)t in ber 2BiI]^eIm=(Stra^e unb bo^ ]:)at er nie gefunDcn. Tian

mu^ geredet fein unb anerfenncn, ba'i^ bie beutfd^cn ©eneralc ©igantifd^es? ge=

leiftet fjaBen unb e§ f)at eine 2^it gegeBen, löo fie t)on bem beutfd^en ^ol! loie

bie (?5ötter öcretjrt irurben. Tlaq jein, ha% bie großen (Strategen alle ungefal^r

äl^nlid) finb. (Sic fe!)en nur hen (Sieg unb immer nur ben (Sieg, SRcItfe inar

öielleic^t aud) nid^t anber£^ aBer il)m ftanb ein SSi^marrf gegenüBcr unb erreichte

öaiS ^leid^getoid^t bcr Gräfte. Un§ fel)lte biefer 93i§marrf unb e§ ift fd^liefelic6

nid^t bie <Sd)u(b ober jebenfaH^ eine ©ntfd^ulbigung für ©encrol Subenborff,

ba^ er bie eingige ^raftnatur in gang 2)cutfd^Ianb mar unb bof^ baburd^ bie

gan^c ^oliti! auf ba^-' militärifc^e ©cleife fam. ©in großer Patriot mar Subcn=

borff, ber uid)t§ für fic^, fonbem nur ba§ ©lüdE ^2)eutfd^ianb§ moEte, ein

militärifd^eS ©cnie, ein ^artcr Tlann, furd)tIo§ h>ic nur (i'iner — unb

bod^ ein Unglüdf, toeil er bie gange 25elt nur burd) bie 5|5ot§bamer SBrillen fal)

unb gong folf^ einfd^ö^te unb jeben ^^rieben^tJcrfud^ öerborB, ber lein (Sieg^

trieben iDor. 2)iefeIBcn 3Jienfd)en, bie Subenborff vergöttert t)aBen, ole

n Oom (Siegfricben fprod^, merfcn il)m t)eute au§ bemfelBen (^runbe

(Steine nad^, ;S3ubcnborff loor genou fo Jnie bie ©toot^mönner in

englonb unb ^^i^anfreid), fie olle moEten fein v^ompromife, nur beii



2ieg — in bicjcr i5e3icr3itng mar gar fein Untcrfcf)ieb 3lDij(^eri if)nen. ^er

'-ikr[tönbip,itnn§fricbe, ben \d) luoHtc, inurbc au ber Xl^emfc uiib ber Seine

cbenfo üerrtiorfcn, inie Ixi Snbeuborff. ^d^ 'i^ahe e^ fd^on gejagt, ^aä) bem 3Ser=

trage iparcn mir ^»lüeifclkvo ucrpHirf'itet, einen ^^erteibigung§!rieg bi§ 3um ^u^er^

ften 3U fül}ren nnD bcibcrjcitv bic Integrität ber Üieid^e äu üerteibigen. (5§ ift ganj

ielbfttierftänblid), Daf} ic^ bal)er niemal» ijffeutlid^ einen anberen 2tanb|)itnft

einnel^men !onntc, bof^ id) ftet^^ crfliiren mu^,te, mir fämpfen für @IfaB=

Soil^ringen genau mie für ben ^^reuto, ha'iß id) nic^t ber (Suteute gegenüber beut-

l'c^e» /Territorium |)rei^--gelicn fonnte, folange id) nicf)t bie SKiJglid^feit befaf,,

iDeutfd)IanD felbft 3u einem |üld)en 3Ser3id)t ju Belegen. 2)afe aber in (e^ter ^iu==

ficfjt gemaltige SL^aincfie gcmarf)t morren fiub, merbe \d) nod) entmirfeln. ^d) mu^
f)ier einjc^altcnb bcincrfcn, Dafj unfere i^iilitär^ [icC) Dor bem 2^el)Ier ber beutfc^en

(Generale, [törenb in bie griebenS^^oIitif einsugreifen, öoHftänbig ferne l^ielteu.

(S§ ift gmcifellüy ein 3Serbienft be;S .^^aifersi ,^arl, ba er foId)e Eingriffe, menn

einmal irgeubmo bie Suft bagu iiorI)anbcn mar, gurüdmie^. ^pz^kü aber mu^
id^ betonen,, ba^ ber (Sräljcrgog ^^riebric^ niemal;? anber^ tätig mor, mie in bem

Sinne be;ö ^-riebenc-«. (Sr I}at fic^ barin fomie in feinen 35eftrebungen, ba§ ^er-

f)ältni» 3n 1'cutfd}faub günftig 3U erl)alten, ein gro^e§ Sßerbienft ermorben.

(Bd)x balb luicf) meinem Slmtöantritte f)atte icEi mit ber beutfd)en 3flcgie=

rung Stu^fprad^en, meiere ben .^erren feinen 3^eifel über ben @rn[t ber

Situation liefen, ^m iiXpril 1017 — alfo bor IVo ^aliren — fenbcte id}

^aifer Äarl folgcnbe» (Sj^iofe, melc^e§ Don il)m bem ^aifer SBili^elm gefc^idt

mürbe, mit bem ^emerren, er teile meine Stuffaffung.

^iebner lieft:

„^i^ollen Gucr 3)Jaieflät mir gcftatten, mit jener £)ffenl)eit, meiere mir öom

crften Jage meiner (rrnemnmg an geftattet tDar, meine t)erantmortIid}e 33iein«ng

über bie (Situation entmidelu' gu bürfcn.

®§ ift Dotlftänbig flar, ha% unfere militärifd^e ^raft il^rcm ©nbc entgegen^

Qzl}i. SneSbegüglid] erft lange ^etailB 3U entmicfeln ^ie^e bie Seit ®uet ^Diai-eftät

mißbrauchen.

^d) öermcife bloß auf baS 3ur 9?eige gebeube 3^0'^material 3ur ÜJiunitirm^

ergeugung, auf haS- oofiftänbig crfdiöpfte 3)knf($enmaterial unb Dor allem bie

bumpfe ^ergmeiflung, meldie fidi bor aüem megen Der Unterernäl)rung atter

5Colfgfc^id}ten bemäd)tigt bat unb meldic ein meitereä fragen ber Slrieg^leiben

unmöglid)t umdit.

ilBenn id) aud) ()offe, ha^ tu un§ gelingen mirb, nod) bie allcrnäc^ften

!D^onate bur($3u!)alten unb eine erfolgreidje 2)efenfit)e burc^äufül^ren, fo bin

mir bod) DoUftänbig !far barüber, ha% eine toeitere ^interfampagnc üoEftänfeig
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aii^ge|d}Ioj[en ift, mit anbeten 3B o r t e n, hü% im © p ä t j o m m e r

oDer .^erbft um jeben ^rei§ ©c^ lu^ gemad^t Serben mufj.

^k c\xö%k ^Sidfitigfcit liegt 3ft)eifeIIo§ babei auf ben SO^ioment, bic

^-rieben§üert)onbIungen in einem Slugenblicfe 3u beginnen, in tuelc^em unfere

crfterbenbe ^raft ben ^^-einben noc^ nid^t gu tiortem Scn.ni^tjein gefommen ift.

treten trir an bie ©ntente {)eran in einem SCugenblirf, in tüelc^em SSorgängc

::r. Innern öe§ 9^eic^e§ ien beöorfte^enöen 3ui'fi'iTi'"^eubr'ud) erfid)tlid) machen, fo

jiv'rb jebe^ S'em'ütcfje ):)erg<eblicfj fein unb 'bie ©ntente h^itib auf feine 3Bebingungen,

üufeet auf bie, melrfie bie üollftänbige SSernid^tung ber S^ntralmüc^te bebeuten,

einget)en.

9fl e d^ 1 5 e i t i g alfo 5u beginnen, ift oon !arbinaler 3Bid^tig!ett.

'

^ifi fann l)ier, ]ü peinlich e§ mir ift, ba§ X^ema nic^t beifeite luffen, auf

rueld^em bcr 9?ad^brudE meiner gangen 5Xrgumentation liegt- @§ ift bie§ bic

tet)oIutionäre ©efal^r, Ireld^e auf bem .^origont gang (Suro^aS auffteigt unb

n-ielc^c üon ©nglanb geftü^t, feine neuefte ^ampfart barfteHt. günf SD^onarc^cn

fiub in bicfcnt Kriege enttl^ront luorben unb bie üerblüffenbe Sei(^tig!eit, mit

n)eld)er jel,u Die ftärffte iDf^onard^ic ber SBelt geftürat morben ift, möge bagu

beitragen, nad)ben!Iid^ 5U ftimmen unb fic^ be§ (2afee§ gu erinnern: exempla

trahunt. 50ian antinortete mir nid^t, in 'Deutfc^Ianb ober Öfterrei(^4lngarn

feien bie ^erljältuiffe anberS, man ertüiberte nid^t, ha^ bie fefteu ^Surgcln hts>

monard)ifc^en ©ebanfen in SSerlin ober 3Bien ein foIc^eS S.^orgeif)eu auSfdfilöffen.

3^iefer v^rieg ^^ai eine neue ^tra 'ber 2öeltgefd)ic^te eröffnet; er I)at feine 35or=

bilber unb feine ^oraften. ^ie 3SeIt ift ni(^t me'^r biefelbe, mie fie uod^ öor brei

^af)ren rtar, unb iicrgeblid) mirb man nod^ Stnalogien für alte bie SSorgänge, bif

beute 5ur Sllltäglicofeit gemorben fiub, in ber 2BeItgefc^i(^te fuc^en.

S)er (Staatsmann, bcr nidjt blinb ober taub ift, m u ^ mal^rne'^men, tnie bie

t)um:pfe 5?er,^meiflung Der S3eliölfcrung täglid}'äunimmt; er mufe ha§> bumpfc

Großen pron, ha^S in ben breiten 30^affen üerne^mbar ift unb er mufe, menn

er fid^ feiner SSerantuiortung bemüht ift, mit biefem gaftor rechnen.

(Euer ^D^ajeftät fiub bic ge!^eime-n 39erid)te ber (5tattl)alter befannt. 2'^d

?ad]en fiub Flar. %i\\ amfre ©la'luen Uiirft bie ruffifd)e 'J?eboIution ftärfer al§

auf bic ?icid^§beutfc^en unb bie Sßerantmortung für bie gortfei^ung beS 5!riegeä

ift meitauS gi:öfeer für ben 3??onarc^cn, beffen Sanb nur burd^ ba§> S^onb ber

Tonaftio geeinigt mirb, a\% für ben, mo ba^ ^^olf felbft für feine nationole (Set^=

fa-inbigfcit fämpft. (£uer ^Jkjcftät lüiffen, bafe hn ®rucf, bcr auf ber S?e-

Dölfetung laftet, einen @rab angenommen t^at, ber einfach unnirägli(^ tuirb:

euer 3J?ajeftät Ipiffen, ba% i)er 33ogen öermafjcn gefj>annt ift, ha% ein Scrreifecn



tnglid^ cripartet derben fonn. Xrctcn aber crft ciiunal ernftete Unrut)en bei une

über in ©eutjc^Ianb sutagc, fo ift c§ unmöglich ein foIdjeS x^aftum bor bem

VluSIonbe 3u bettieimlid^en unb in ,biefem 2litgenblicfe finb aud^ cHe toeiteren

5yemü{)ungen bcn g'^icben 3U erreichen, erfolglos geirorbeti.

:5»digIoubeniü^t, ba^bieinterneSitiiotionin^eutldi-
Ianb iDejentlid^ anberg \tc\)t ai§> l^ier, nur fürchte id), bo^
nion fid) in S3crlin in ben militarifd^cn Greifen gcluiffen
!i;äufd}nngen l)ingibt. ^ä) l)aht bie fefte Übergeugung, ba^ auä)

5)eutfd)Ianb genau ebcnfo iDie iDir an bem @nbe feiner ^aft angelangt ift, toie

öie§ ja bie berantJDortlic^en :poIitifd)cn ^aftoren 33erlin§ avä) gar nic^t leugnen.

^ä) bin fclfenfcft i>aüon bnrdibrungen, bofe, toerai ©eutfd^Ianb berfiwJjen

loHte, eine twitere SSinterfaniJiagne au fül^ren, fic^ im Innern be§
9t e i d^ e § e b e n f a 11 U m Jr ä I 5 u n g e n ergeben inerben, meldte mir öiel

ärger erfd^einen, al§> ein Don bcn 2)ionard^en gefd^Ioffener fd^led^ter i^riebe. SBcnn

bie 3}?onarc^en ber 3f»tralniäd)te nid^t imftanbe finb in ben näc^ften SJ'Jonüten

bcn i^ri^^^" 3" fd^Iicfeen, bonn tocrben es? bie 3Si3lfer über iFire klopfe l)inübcr

niad^en unb bann Irerben bie äßogcn ber revolutionären 3Sorgänge aUeS bae

tt)egfc^lr>emmen, toofür unfere 35rüber unb ©ötjue fieute no(^ !ämpfen unb fterben.

^c^ möchte ge>r>i§ !eine oratio pro domo l^alt-en, ober id^ bitte ©uer

-)J?aicftät, firf) gnäbigft erinnern -3U hJoEen, ba%, üI§> id) a[§> einziger feit gJoei

Sahiren ben rumänifc^en ^rieg Dorausgefagt f)abe, idE) nur tauben Of)ren g^=

^rebigt 'i)dbt unb ha% \<i), a.\§> id) smei 3Konate bor bem ,^rieg§au§brud^ faft beix

TüQ be§ 33eginnen§ pro:p!)e5eite, nirgenbs ©lauben fanb, ©benfo überzeugt hjic

bon meiner bamaligen 2)iagnofe bin id^ bon meiner i)eutigen unb id^ fann c'6

nid^t einbringlic^ genug mieberl)oIen.. baß mir bie ®efat)ren, bie id) mad^fen unb

mad^fcn fe^ie, nic^t gering anfd)Iagen mögen,

S)ie amcri!anifd)e i^riegSerflärung ))at gmeifellos bie (Situation n)efentlid^

berfd^ärft. (5§ mag \a fein, ha% 3??onate bergelien merben, bebor Slmerifa

nennen§tDerte Gräfte auf ben Ä'rieg§fd)au^)Iai5 toerfen fann, ober ba§> moraIifd|e

5?ioment, \ia§> SDJoment, ba% bie (Sntente neue !räftigc ^ilfe erf)offt, berfd^iebt

bie Situation %u unferen Ungunften, meil unfere ^^einbc bebcutcnb mcljr 3^^^

bor fid) t)aben a\§> mir unb länger iDorten !önnen, a\§> mir bieg leiber imftanbe

finb. SBeld^en ^^ortgang bie ruffifdien (Sreigniffe net)men merben, fonn Ijeute nod)

nid^t gcfagt merben. ^d^ fjoffe, unb bie§ ift ja cigentlid^ ber 2lngel^un!t meiner

flonsen Slrgumcntotion, ha'^ Sf^ufelanb feine Stofefroft für lange 3^^*' bieücid^t

für immer, berloren l)at unb ha% biefeS h[)id)tigc Tloment ouSgenü^t loerben

fonn. S^ro^bem ermartc id), bafe eine frongöfifc^^cnglifd^e, mabrfd)cinlid^ auc^ eine
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italienifd^e Offenfibe unmittelbar beüorftc^e, boc^ glaube unb l^offe id^, ba% eft

un§ geliixgi'u toirb, ibiefe beiben 2lnigrtf[e .absufdjlagen. :3ft bk§> gelungen — un^

id^ red^ne, ba% bieg in 3U)ei bi§ brei SJionaten gcfc^e^en fein !ann — bann muffen

mir, bebor 2lmeri!a ba^i militärifcCje 33ilb neuerbing^ 3U unferen Ungunften i)er=

fd^tebt, einen meitergel^enben betailierten x^tiebenSüorfc^Iag mod)en unb m\§> nid^t

baöor fd^euen, edentuell grofec fdjmere Dpfer ju bringen.

Tlan fe^t in 3)eutfc^Ianb grofee Hoffnungen auf ben
Unterfeebooürieg. l^c^ tjalte biefe Hoffnungen für
t r ü g e r i f (^. ^d) leugne feinen 2[ugenbIidE bie fabeli^aften fieiftungen ber

(2ee]^elben, id^ gebe bemunbernb gu, ba^ bie 3^^! bzx monatlich berfenüen Xonnen
tixva§> gabell^afteS ift, aber icC) Jonftatiere, ba^ ber üon ben S)eutfc§en ermartetc

unb t)orau§gefagte Erfolg nid^t eingetreten ift.

@uer SJcüjeftät tüerben fic^ erinnern, ba% un§ Slbmiral H^I^^enborf bei

feiner legten Slnlnefenl^eit in SSien :pofitit) öorauSgefagt l^at, ber berfdjärfte

Untcrfeebootfrieg merbe binnen fec^§ SJionaten Snglanb matt fe^en. ©uer

3Jiaj[eftät merben fid) meiter erinnern, mic tuir alle biefe 9Sorau§fage be!dmpft

]^aben unb erüört ]^aben, ba§ mir glnar nid^t baran gmeifeln, ba^ ber Unterfee=

bootfrieg ©nglanb fc^äbigen merbe, ba^ aber ber ertoartete (grfolg burd} ben

»orouBficDilic^en (Eintritt SlmetifiaS in .ben ^rieg :paralt)fiert merben biirftc. ®§

ftnö fieutc jmeiein^alb 3JJonate (nlfo faft bie ^al]k bz^ angefagtcn ^ermin§)

feit bem ^Beginne bc§ Unterfccboot!riege§ Vergangen unb alle 9^acf)ric^ten, bie

totr au§> ©nglanb f)aben, ftim.men barin überein, balg an einen 3^ieberbruc^ biefeg

gemaltigften unb gefäl^rlid^ften unferer ©egner and) nic^t einmal gu
beuten i ft. Uüenn ©uer 2}caieftät tro| Ü^rcr fd)itDeren SSobenfen öem beutfc^en

3i>unfd)e nachgeben unb bie öfterreic^ifc^=ungarifc^e SJiarine an bem Unterfee=

bootfrieg f)abe beteiligen laffen, fo gefc^al^ bie§ nid^t, Ipeil Jüir burc^ bie beutfc^en

5I*:gumente befet)rt trorben maren, fonbern meil e§ ©uer SJ^ajeftät für abfolut

notmenbig t)ielten, in treuer Sßaffcngemeinfd^aft auf allen ©ebieten mit Söeutfc^=

lanb üorguge^^en unb loeil toir bie Hberaeugung gewonnen fjatten, balß S)eutfd^=

lanb bon ben einmal gefaxten S3efc^Iuffe ben berfc^ärften Unterfeebootfrieg gu

beginnen, leiber nic§t mct)r abzubringen fei.

3lber l^eute bürfen and) in S)eutfd)Ianb bk begeiftertcn Slnpnger be$

Unterfecbootfriegeg gu erfennen beginnen, ba^ biefe§ SJiittel ben (Sieg nid^t ent=

fc^eiben inirb, unb ic^ f)offe, ba% ber leiber unriditige ©ebaufe, (Snglanb merbe

binnen miiiger Monate gum ^^rieben gejtoungcn fein, aud) in ^Berlin an 33oben

bcriieren toirb. 9^id^t§ ift gefäl^rlidjer in ber ^olitü, al§ jene
Dinge 5U glauben, bie man münfd^t, nic^t§ ift berfjängniSboöer atS
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i>a§ 5ßrinäi^i, bic 3i>Ql^r]^eit nid)t fe!)eii 3U IrtoUen iiinb ftc^ utopifctjen i^llufioiicn

i)in3ugcbcn, au§ bencii frül^er ober fpäter ein fur(i)tbQrt§ @rrt>acl}en folgen mu^.

2lu(f) in einigen 3J?onatcn loirb (Sn^glamb, ber trcibenbe j^^ft^^ '^e§ Äricge-o,

nic^t gegtrungcn fei, bic Sßaffen niebetäulegen, aber t)iellei(i)t — unb l^ierin gebe

id) einen limitierten ©rfolg b\:s> UnterfeebootfriegeS ju — bielleid)t ioirb (Snglanb

in einigen äJJonoten fid) bie SRed)nung fteÜen, ob e§ flug unb Oemünftig fei,

bicfen .SCrieg ä outrance lpeitcräufü{)ren ober ob eö nid^t ftaat^mannifi^er fei,

golbene 33rüden 3u betreten, menn il^m biefelben Oon ben 3cntralmäc^ten gebont

loerben, unb bann toäre ber Slugenblidf ge!ommen, für h)eitge]^enb fc^merälic^e

Oi^fer feitcnS bor 3cntralmäd)tc.

(Suer SJ^ujcftät Iiabcn bic n>ieberl)oIten ^^erfud^c unferer ^^einbe un§> )don

unferen S3unbe§genoffen 3u trennen unter meiner oerantloortlidjen ®edung

abgclel^nt, rt»eil @uer SJ^ajeftät feiner une^rlid;en ^onblung fällig finb. 2lber

6ner SJJajeftät tjaben mid^ gleichseitig beauftragt, ben SSerbünbeten ©taat'o=

mtinncrn be§ 2)eutfdjen 3leid^e§ gu fagen, ha^ mir am @nbe unferer Ä^räfte finb

unb b a ^ ® e u t f dj I '0 n b ü ib e r ben © ^3 ä t f o m m e r ^ i n a u ^ u i a) t

me!)r auf un§ tpirb red^nen fön neu. ^^ i)abt biefe 35efef)le au»=

gcfii!)rt unb bic bcutfd^en Staatsmänner f)aben mir feinen 3^^ifcl barüber

fieiaffen, büB aud> für S)eutfd)Ianib eine Jwitere ^i^interfa-mp'agne ein S)ing ber

Unmi3glid)feit fei unb in biefem einzigen ©a^e liegt eigentlich aUeS, traS id^ gu

jagen ]f)abc: 2£ir fönncn noc^ einige SSoc^en toarten unb Oerfuc^en, ob fid^ 9}iög=

Iia'jfeiten ergeben, mit ^^ari§ ober ^eter»burg gu f|)rec^en. Mingt bie§ nidjt,

bann muffen irir nod^ red^tseitig unfere leiste Sparte au§ffielen unb jene äufeerften

^iNropofitiünen madj-en, bie id) im i^^übcren angebeutet f>ab.e.

©uer 30'Jaieftät !)abcn ben S5eft)ei§ erbrad^t, ba% fie nid)t cgoiftifd) benfen,

nnb ben beutfc^en SunbeSgcnoffen fei Dpfer gumuten, meldieS (guer 3}iaieftät

uid)t felbft 3u tragen bereit mären, SJiel^r fann niemanb oerlangen.

(^)Ott unb :^[)ren SSöIfcrn aber finb e» @uer SOf^ajeftät fd>u[big, alle§ '-^n

oerfud^en um bie ^ataftropl^e eine§ 3ufo"^n^sn^^"f^6^ öer 2Jionard)ie gu t)er=

bin'bern; bor ©ott unb ^:^ren SSöIfern l^tfben ©uer SD^aieftät bie l)eilige ^flid^t,

^{}re SSoIfer, ha§> bJ:)niaftifd)e ^rin^ip mxh il^ren "J^^^ron gu berteibigen nnt

ölten 3J?itteln unb bi§ gu ^l)rcm letzten Sltemgua."

Sn tieffter (Sl)rfurd)t

Sgernin.

Söicn, 12. 2lpril 1917.

S)arauff)in erfolgte eine Oom 9. SD^ai batierte 2lntmort ber beutfc^en 9te-

gierung, meldte neuerbingS ba§> abfolute Ssertrauen in \)a§> Gelingen be§ Untcr=



fccfeootfriege§ betonte, bic prinäipietle ißereitipilligfeit §u gricbenäfd}ritten ätpar

aujSf^rac^, jeboc^ öor (Schritten trarnte, trelc^e al§> ©d^tnäc^c gebeutet tperbcn

fönntcn.

5ln territorifc^e €)p]cx 2)eittf(f)Ianb§ iDar nic^t 5U ben!en.

SIber trtr Ijaben un^, tvk ha§< aii§ biefem SScric^te ertielli, nicf^t blü^

auf SBorte bcfc^räuü. :3m ^a^re 1917 l)ahm ipit in 33erlin etüärt, ha^ SJaijcr

5?arl bereit fei, ©aligien mit 5ßoIen bereinigen au laffen, fomie aCeö bafür au
tun, bamit biefe§ SReic^ an 2;cutf(^Ianb angcgiiebert merbe, für ben ^^aH, bafj

S)eutfd)Ianb burc^ territoriole S^onaeffionen im 3Beften ben ^rieben ermöglid^e.

2ßir ftiefeen auf ein „non possumus" unb bie SInttnort S)eutfc^Ianb§, territoriale

S^oujcffionen an ^^rankeic^ feien au^gefc^Ioffen,

(g§ I)ünbelte fid) bei biefem SSorfc^Iag um gana ©aliaien; id) \)atk aber bic

fefte 3ut)erfid|t, ha^ bei Gelingen biefeS 5plane§ ©eutfc^Ianb bie 9led)te ber

Ufrainer fd^ü^en iDerbc — unb bann I)ätte mic^ aUerbingä bie 9tüdfi(^t auf

bie Ukrainer aud^ nid}t abgel^alten, menn e§ ben pc^ften ^rei§, ben be^

i5 r i e b e n § gegolten ptte.

21I§ \ä) faf), bü% bie äJiöglic^feit, bic ä^erliner 3tegierung ^n unferer ^ii]^

faffung au bemegen, immer untoafirfc^einlic^er trerbe, berfud^te ic^ no(^ anber^'

SBegc, 2)ic Steife ber (SoaiaIiftenfüI)rer nac^ Stocffiolm ift befannt. (g§ ift richtig,

buJ5 bie Soaialiften nic^t bon mir „gefc^idt" mürben, bie (^oaialiften finb au§>

eigenem eintriebe unb auf eigene SSeranttDortung nad) Stodffiolm gereift, aber e^^

ift cbenfo richtig, ba% \d) bie 3}?ÖgIid^!eit gel^abt l^ättc, i^nen bie ^äffe gu ber=

meigern, U)enn ic^ ben gleid^en (Stanb^unü eingenommen 'i)'dtkr tvit )iiz 9te=

gierungen ber Entente unb aa^ilreic^e Ferren ber 3?ionarc§ie. ©etoi^ toar id)

bomaB feJir f!e|)tifc^, meil id^ bereits üorauSfa^^, ha^ bie ©ntente i^ren ©03ia=

liften bic ^äffe bertoeigern lücrbc unb ba^ bal)er nur ein 9lumpfparlament au=

ftanbefommen merbe. Slber tro^ aßer SSormürfe, hie mir gemad^t morben

finb, unb tro^ ber Slrgumentation, ha^ bie ben ^^rieben bringenbcn

©ogialiften eine unge^^eure 2J?ad^t über ben (Btaat eri^alten würben, it)a§

nic^t im ^ntereffe beö monarc^ifc^en ^rinai|3e§ liegen fönne, l^abc id^ feinen

Stugenblid gefdfiman!t, biefen 3Beg a« betreten unb an bem SSerfud^ nie

etn^aä anbere?^ bebauert, tüte, ba^ er au !einem 3ftefultate gcfüfirt f)at. ©§ berül)rt

mirf) er^eiternb, toenn icf) mand^e ber 23riefe, bie id^ bamal§ er!^ielt unb toeld^e

mein angeblid^ ;,foaiaIiftifd)eö S^orgef)en" auf ba§> brutalfte !ritifierten, ^eutc

mieber überlefe unb !onftatiere, ba'i^ biefelben Ferren, meldje bamal« fo auf=

geregt über meinen (Schritt baren, l^eute eine S^riti! anfd^Iagen, U^eldje bel)au^tet,

i(^ fei in neuen 3JiitteIn aur (Srreid^ung beS ^riebenS au „engl)eraig" getpcfen.
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(äineu fdjlucreii Äampf I)atte befanutlic^ im t5^"iif)fjerb[t 1917 bie ä)iel^rijeit

De» beutjc^en 3{cid)ötagc^ gegenüber ber an Slnäal^I fc^mäc^ercn, bafür ourc^

i^re iBegiel^ungen gur beutfc^en Heeresleitung fo mächtigen 3JiinoritQt, im

^egenftanbc ber SlntlDort auf bie ^a|)ftnote, 5u be[tegen. 2(uc^ l£)ier toaren ipir

feine müBigen 3u[d)auer. (Siner meiner x^reunbe ^atte auf mein ®rfud)en

niefircre Unterrebungen mit ben Ferren Sübefum unb ©r^Berger imb

beftärfte^Jrc burd) meine 8(^ilberung unferer Sage -in if)ren 93G[treBim-gen

jur ©rreid^ung ber bci:annten ^^ricbengrefolution. @S icar auf ©runb bicfer

Sc^ilbcrungen, ba% bie beibeu genannten öerren bie ^Jtei(f)§tag§refoIution für

einen ^OerftonbigungSfrieben buri^fe^ten, jene 3le|oIution, meiere fo biel ^ol^n

unb (Spott Don feiten ber 2lIIbeutfd)en unb anberer Elemente geerntet l^at. ^d^

hoffte bamol^ einen 2(ugenblid, im beutfc§en 9leid;§tag einen bauernben unb

fräftigcn ^^Serbünbeten gegen bie (SrobeningSpIöne ber SKilitärB äu finben.

^d) !önntc bie S5eifpiele noc^ mel)ren. ®ic '^cxt Wixb ben 33eu)ei§ erbringen,

Düfe mir mit aflcn STcitteln ber ÜberreDung, ber 8elbftentfagung unb ber

2)rcliung gegen bie beutfc^en (Siegfrieben§:pläne gearbeitet t)aben. 2Bir toaren

aber aufeerftanbe meitcr^ugeiien. ©in bctt)affneter ^onflift mit ©eutfc^Ianb Ipärc

bai> fofortige unb befinitiöc Sebafel gelnefen. S^temanb fonnte bieg unter=

nct;men. S)enn immer blieb bie Hoffnung beftet)en, bo^ bod) noc^ ein 3?ioment

fommen tcerbc, in n)eld)em c§ gelingen fönnc, bie beutfc^en 3Kititär§ auf unfercn

Stanbpunft äu bringen.

Unfere 2lbt)ängigfeit Don ber beutfc^en ^olitif fam befonbcrS in ben

grieben§t)erf)onbIungen bon SSreft = SitotnS! gum Slugbrud. ^ä) i^abe über bie

SBrefter 2Sert}aubIungen ein 5|5roto!oII aufnelEimen laffen, melc^e^ ben gangen @nt=

midlungSgang entt)ält unb id) tüorbe mir geftatten, baSfelbe l)ier üorgulefen,

tro^ be§ trodenen SoneS, in iDeld^em baSfelbe abgefaßt ift. ®§ finb bie fonfreten

Daten beffer auö biefcm Sd)riftftüd erfic^tlid^, al§ au§ einer freien Siebe:

„Die öftcrrei(^ifc^=ungarifc^e 9legierung ging mit ber 2lbfid}t gu ben t5ric=

ben^t)erl)anblungcn nad) 58reft=Siton)§?, bort fo rafc^ aB möglich gu einem grie=

Denäoertrage gu gelangen, ber, Uienn er entgegen unferer Stbfid^t nid^t gum allge=

meinen ^rieben fül)ren foüte, bod^ h)enigften§ nad^ bem Dften l^in georbnetc

iCer^üItniffe gu fdjaffen l^ätte. ©§ inurbe aud) ber ©nttriurf gu einem 5|5räIiminor=

frieben nad) 23rcft mitgenommen, ber folgenbe ^un!te entl^ielt:

1. ©infteHung ber i5cinbfcltgfeiten; h)enn e§ ni(^t gum allgemeinen grieben

fommen foüte, geludert feiner ber öertragfc^Iiefeenben leite ben ^^^i^^^ii ^^
anbercn 2eile§ irgenb Irelc^e Unterftüljung;
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2. feine (^ebieiöaötrctung; ^^^oleii, ^urlanD iinb fiiülanb erl^altcn bax>

9^ed)t, if)r fünftigcs? ©d^irffal feI6ft 3u bcftinimen;

3. feine (Sntfcfiäbigung für 6trici3§!often unb für ©c^äben, bie burc^ milt^

forifdje Oöcrationcii öcrurfad^t fiiib; /

4. ©inftettung bc^> ^irtfd)aft§fricne£> nnb @utmac§ung ber burcf) beii

2i&irtf(^aftöfricg t)erurfad)ten ©diäben uon ^ribatperfoncn;

5. ?(ufuQr)me bc§ ^anbeBüerfc^reä unb 3tt)ar protnforifd) auf ^runb bc^

alten ^anbcI§ttortrage§ unb 20jäl^rige 9!Rciftbe(]ünftigung mit einer ©injc^rän=

fung begüglid) ber mit ^'cacfibarlänbern ctma gc]rf)Ioffencn Soübünbniffe;

(I. gegenfettige 5lu§liilfe in ^ol^ftoffen nnb .^nbuftrieartifeln.

^5n 9(uöfid)t genommen mar ein meiterer '^nnft über bie 9^numnng ber

belebten ®cbiete, beffen S'ormulierung febod) bis nac^ ^-Befprecbang mit ber

beutfcf)en Oberften ^cereöleitung aufgefc^oben mürbe, mit ber megen ber 93er^

mifrf)ung beutfrf)cr unb öfterrei(^ifd^-ungori|i^er ^Truppen an ber ruffifd^en x^^ont

boö (Sinüernebmcn bergcftcllt mcrben mufjte. 2)aß 5(rmee=Dberfommanbo I)atte

für bk ^täumnng eine ^rift uon minbcften^o fedis 3?ionaten alö notmenbig

be5ei(^net.

^-ßci 3)ejprcc^ung biefeg @ntmurfe§ mit hm beutfc^en Uuterpnblern er=

gaben fid) bcfonbers- in ßmei ^^unften gro^e Sdimicrigfeiten. Xk eine betraf bie

^KönmungSfrage. Xk beutfdje ipcerc^ieitung crflärtc fategorifd), ba% fic einer

JHäumung ber beleihten C^3ebiete \?ox ytbfdilnfe be^ allgemeinen ^t c i e b e n »

unter feinen Umftänben ^nftimmen fönne. '2)er smeite ©egenfat? tauditc in ber

grcge ber ^Bebonbiung ber befeljton ©cbiete auf. 2)eutfd;Ianb bcftanb nnmiid)

barauf, cs> jolle im ^^riebeneüertrage mit 3tuf3lanb blofe feftgefteüt mcrben, bafe

Hnftlanb ben SSöIferfdjaften auf feinen Ofiebietcn ba^ Sclbftbefümmungyrec^t

gemä!)rt babe unb ha^ biefc 9?ationen Don biefenr Sflec^tc bereit^^ ©ebrnud)

gemacht f)aben. 5)en in unferem (Sntmurf eingenommenen flarcn ©tanbpunft

öermoc^ten mir nicbt butdi^ufe^cn, obmot)! biefer auc^ Don ben anbeten ^^er-

büubeten geteilt mürbe, i^^mmerbin fam bei 3^ebigieruug ber bann om 25. ®e=

äember 191 (i auf bie ruffifd)en griebenc^Dorfc^Iägc erteilten 9lntmort unter

unferem bel)arrlid)en drängen eine ^iompronüBlöfung 3uftanbe, bie menigftcnö

oorerft ben able^nenben beutfdien Stanbpunft in biefen beiben gragen nidjt

.jum ^urdjbvuite fommen liefe, ^su ber ivvage ber JRäumung ber befetsten Öebiete

mürbe beutfc^erfeitö hai> 3"flcftänbni0 gemacht, ha^ über bie 3"rüd5iet|ung

e i n 5 e 1 n e r ?Jruppenteile cOentueö fdion uor bem allgemeinen ^^rieben Ver-

einbarungen getroffen mcvbcn fönnten.
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^n bcr i^Inncriüu^fragc loiiiuc eine bcfriebigcnbc ^Formulierung baburc^

crgielt hJerbcn, ba% fic nur auf ben gall bcä allgemeinen ^^riebenS abgefteüt

Durbe. SSärc bamalS bie ©ntcnte gu einem allgemeinen
J^ricbcn bereit gerne fen, fo märe hü& ^rin^ip „feine
?( n n e f i n c n" D o 1 1 f o m m c n b u r c^ g c b r u n g e n.

Obgleich tiefe t)on ben SSierbunbmadjitcn auf bie ruffifd;cn §rieben§t>or

fc^Iäge erteilte Jlntlrort ben cntgegcnfoniHienben 3Iuffaffungen Stedinung trug,

bie non unferer (Seite 5ur Geltung gebrod)t tourben, ipar man im bcutfc^en

."pauptquartier über bie abgegebenen ©rHärungcn auBcrft ungel)altcn. 5^er-

jc^icbene anwerft fcfiarf gcl)altene Siciegrammc ber beutfdjen Cbcrften ^eereä=

leitung an bie bcutfd)cn llnterljiinbler bemiefen hk§>. 2)er Seitcr ber beutfd^en

x5-riebcn§bcIcgation geriet baburc^ in @efal)r, gcftürgt 3u lr»erben, in Inelcöem

galle h)af)rfd)einlicb ein auSgefprücfiener ®i:ponent ber fc^ärfftcn militärifc^en

3Iuffaf[nngen bie Leitung ber beutf(i)en auc^mürtigen 5ßoIiti! in bie ^änbe hc^

fommcn Ijätte. S^'a bies aber auf ben tceiteren öang bcr |^-rtebenöberl)anblungen

nur eine.ungünftige Sßirfung aux^üben konnte, mufetc unfererfeitS afleS aufge^

boten mexben, ^errn üon S^üljlnmnn 3U I)altcn. "^n biefcm 3^ccfc »Durbe il)m gut

'-Weitergabe nadj li^erliu mitgeteilt, bafs, Jnenn Seutfc^Ianb bei feiner fc^arfen

^olitif bcI)orren mürbe, Dftcrreic^-Ungarn fic^ üeronla^t fe£)en mürbe, mit

JRußlanb einen (Separatfrieben ab3ufd)Iief3cn. ®iefc ©rüörung be§ 2}linifter£i

be§ ^u^ern ift in 23erHn nid)t oI)ne (Sinbrnd geblieben unb l)at mefentlid) ha^u

beigetragen, ha^ ^'^ül)lma\m fid) bamalß bcl^aupten tonnte.

'3)icfe fdjmierige (Situation .tübImannS unb beffcn 3Sunfd), feine (BtcHu-ng

micber gu feftigen, mad)tc bie !Öcl)anbfung ber 2erritoriaIfragen, bie am
27. Sejcmber gum crftenmal offigicü sur Sprache famen, bie aber fdion früfy;r

in ^ritiatuntcrrcbungen mit ben ruffifdien ^delegierten eri3rtcrt morben maren,

befonber» I)eifeL 2)eutfd)erfcitö beftanb man barauf, ba% bie bamaligc ruffifci^c

^ront crft ein I)albcs^^ ;5al)v nac^ 2Ibfd)Iuf3 be§ altgemeinen g^riebcn§ geräumt

mcrbe. 3Juffifc^crfciti^ mar man bereit, bie^ an5uncl)men, ücriangte aber

anberfeit^, ba'^ über baä (Sc^idfal ^oIen§ erft nad) erfolgter 9iäumung ent

fd)icben mcrbe, unb gmar im Sßcge be§ ^slebi^gitS. demgegenüber mar man

auf bcutfc^er Seite geneigt, t)on bcm urfprünglic^en (Stanbpunfte, bafj nömlidi

bie 58et>ül£erung bcr befel^ten ©cbietc üon bcm if)r eingeräumten Selbftbeftira=

mung§rc(^te bereite Qiebraud) gemadjt I)abe, üb3ugel)cn unb eine neue Befragung

ber 5^5ci)ölrerung sujulaffen, beftanb jebod^ barauf, hQ% biefe SSefragung nod^

m ä l) r e n b ber 33cfc^ung ber ©ebicte ftattfinben folle. '^n biefer S^age tonnte

ein 2iuömeg nid^t gefunbcn merben, obmof)! bon öfterreid^ifd)==u.ngarifd^cr (Seite

micberbolt üermittelnb eingegriffen mürbe. Sn biefem «Stabium befanben fid^
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bie ^er^anblungen, ül§ fk am 29. 2!)cäember sum er[tcnmal unterbrochen

tourben.

Sei SBicberaufnafimc bcr i5ricbcn§t)cr]^anblungen am 6. Jänner tvai bic

Sage irenig üeränbert. Sic Stellung ;^ü^Imann§ l^atte [id) QÜcrbtngg einiger^

ma^cn gefe[tigt, boc^ nur um bcn ^rei» eine§ (Sntgcgen!ommcn§ an ben

Stanbpun!t ber beutfc^en militärijdjcn Greife. Unter biefcn SSerljältniffcn

fül)rten bie 33erf)anblungen, an benen auf ruf[if(f)er (Seite nunmcljr al§ 3Sort=

fü!)rer S^ro^f^j teilna{)m, 3u burcfiau» unfruchtbaren, tf)eoretifd)en S)i§fuffionen

über bie Xerritorialfragen unb ha§> dicd)i, ber Selbftbeftimmung, bie feine 5In=

näl^erung ber beiberfeit§ ftarr feftgcl)altcnen 6tanbpun!tc betoirfen fonntcu.

Um bie 2SerI)anbIungen über hen toten ^un!t Ijintoegsubringcn, mar man
i3fterreic^ifc^erfeit§ fortgefe^t bcmüi^t, ein Eom|;romi^ gmifd^en bcm beutfc^en

unb bem rnffifdien Stanb^un!t Ijerbeigufü^ren, bie§ um fo me^r, al§ e§ un§ im

allgemeinen unb fl^esieH aud^ U^egcn ^oIen§ burd)au§ erlrünfd}t getoefen Ipore,

bie Xerritorialfragen auf ©runb üe§ öoHftänbigcn Selbftbeftimmungörediteö

3U löfen. Unfere ^orfc^Iäge an bie beutfd)en llnterljänbler gingen baliin, bem

ruffifd^en Stanb|)unft in ber Söeife entgegenzukommen, ha^ ba§ öon ben Otuffen

verlangte ^lebiSgit gtoar, toie e§ beutfd)erfeit§ Derlongt inurbe, nocfi Inä^renb

ber Sefe^ung ber oüu^ierten ©ebiete ftattfinben, aber mit lneitgel)enben 23ürg=

fc^often für bie ivreiljeit ber SSiUen^äu^erung ber 93öl!er auSgeftattet iDerben

foße. hierüber fanben mit ben bcutfd;en Unterf)änblern toieberl^oltc Iang=

mierige 33erl)anblungen \iati, benen üon un^ betailliert aufgearbeitete Gnt=

mürfe gugrunbe lagen.

2)iefen unfcren 33emü^ungcn blieb jebod) bie^mal bcr (Srfolg gan^ uer-

fagt. Sreigniffe, bic fid) in biefen 2^agen in unfcrem ^intcrianbc abfpicitcn,

bilben bie (ärünbe l)iefür, ebenfo mie für bcn $i3erlauf bcr iuämifdjcn eingeleiteten

93erl)anblungen mit ber ufrainijd)cu '2)eIcgation. ®iefe I)atte in bcr erften

SScfprcc^ung unter 21 b I e 1^ n u n g j c b e r 21 u § e i n a n b e r f e t? u n g

mit p I n i f d) e n ^^ c r t r e t e r n bie 3 li '^ i-" ^ c n n u n g b e § g a n 3 e n

©fjolmcr SanbCü unb etmaö üorblümter bie2lbtretung
O ft g a I i 3 i e n » f m i e ber u f r a i n i f (^ e n @ c b i e t e n ü r b=

ö ft I i d^ II n g a r n § b e r I a n g t, fo baf3 bic ^crf)anbhiiujen Inapp nor bem

Slbbrudc ftanben. ^n biefem 2lugcnb[icfe brad) in Öfterrcic^ eine bi» bagin

bem 3}^iniftcrium be^ StuBcrn in biefer Schärfe nic^t befanntc (Srnöt)rungyfrife

au§, meiere f|)e3ieE 3Sien in @efal)r brad)te, binnen menigen Sagen ol^ne 'JJlcijl

basufteljcn. i5aft unmittelbar barauf fctjte eine Streifbemcgung ein, meldöe

bebrol^Iic^cn (Sl^arafter Ijattc. S)iefc ä>orgänge im ^interlanbe bcr aJtonarc^ic

fd^mäd^ten bie Stellung be§ SJiinifterS beg ^u^ern fomo^I gegenüber bem bcut=
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fc^cii Siinbcöcicnoffon alo and) fleqcnübcr 'i\cn ^iK'rt)QnbIungagegucrn — bic er

bantalö bcibe ^u bcfämpfcn i^attc — nerflbc im fritifc^cftcn 3lugcnblicfe in einem

Tla^c, taä auä bcr ©ntfcrnunci faum x\d)iic^ abgefd^ä^t n)erbcn fonnte. S3on

1)eutjd^lanb, auf ha^ er einen lirucf an§ü6cn foütc, I)attc bcr 2J?iniftcr bcö

lüujjern Drinflcnöft Sc6cn;j>mittclau§]^ilten nicf)t anjufprec^en, fonbern ju er=

bitten, joEtc 2Bicn nic^t in menigcn Sagen toor einer Grnäljrunqöfataftropl&c

fte^^cn. 2)iit bcn ^slcinbcn aber mußte er im ."pinblict auf bie (Situation im

•Ipinterlanbc 3U einem gricbcn gclannen, ber trot5 bcr bcn ßJegncrn nid^t t)cr=

borgen gcbücbcncn (Ernäl^rungöfrifc unb ©treifbeluegung ein günftiger fein

foflte.

•©icfe Dorifommcn ncränbcrte (Situation öcrfrf)ob bic ©runblagen bcr 3}cr^

banblungögielc unb 2aftif be^o 3}tini[terö be^ Stufeern. (5r mufete oon Xeutfc^^

lanb bie Verlangte ^etreibcauSt)iIfe erlangen unb bot)cr bcn politifc^cn ^rucf

auf bicfcö ncrringcrn, anberfeitö aber bic Gomietbelegiertcn gur g^ortfe^ung bet

3Scr]^anbIungcn ocranlaffcn unö fd^IicBlic^ feigen, unter möglic^ft af^eptablen

33ebingungcn auc^ mit Der lUrainc 3U einem ^rieben ju gelangen, ber — ft) e n n

möglich — ben ftctS bringenber merbcnben örnäljrung^^
f r g e n ein (5 n b e bereiten mürbe.

Unter biefen 2Scrl^üItni[)cn tonnte in biejem 3eitpunfte ben beutf(^en

Unterl)änb(ern gegenüber bcr ©cbantc nid^t mel)r au§gcfpiclt locrben, baf}

ö[tcrreidj=Ungarn gegebenenfad» mit ^tu^Ianb einen ©eparatfrieben fc^Iicfecn

mürbe, mollte man nict)t bic beutfc^e Sebcn§mittelau§t)ilfc gcfäl^rben — bicü^

um fo mcniger als ber SScrtreter ber bcutfdjen Oberften
Heeresleitung ba mal§ etflärtc, e§ fei glcid^gültig,
b Ö ft c r r e i et) = U n g a r n i5 !- i c b e n m a c^ c ober n i cb t ; SD e u t f d^-

lanb tD e r b c unter allen U m ft ä n b e n n a di Petersburg
!n a r f c^ i e r c n, falls bie ruffifct)e 9?cgierung nicbt nachgebe. 5luf ber onberen

•Seite bemog aber bcr 2Rinifter be§ C'hifjcrn ben ^yü^rcr ber rnffifd)cn ST^elcgation,

bie 3Iuöfüt)rung bcr oon i^m funbgcgebcncn 9lbfi(^t feiner 3kgicrung in

©c^mcbe 5u laffcn, meiere ba^in ging, bic ruffifd)cn ©clcgiertcn megen mangeln--

ber 2lnfric^tigfeit auf bcutfc^=öfterreid)i|d)=nngarifc^er Seite abzuberufen.

©Icic^äcitig mürben bie SL^cri^anblungcn mit ber utrainifdl^en Delegation

fortgefe^t. ^n langmicrigen müf)et»orien Äonferen3cn gelang eS, bercn §or=

berungen auf ein äufecrftcnfatlS mögliches Tla^ 5U bringen unb alS ©egen-

Iciftung bie 5Iscrpfnd)tung bcr lH?rainc aur Lieferung Don mcnigftcnS 1,000.000

Xonnen (betreibe bis i^iuguft 11)18 au ermirfcn. 2Son ber gorbcrung nac^ bcm
(£l)oImerlanbe, bie mir auf ben 3Seg bcr 3>er^anblungen mit ^olen gemiefen

miffen moütcn, marcn bie ufrainifc^cn 53et)olImäd^tigten nic^t abgubringen,
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irobci fit o f f c ii
f

i d) 1 1 i d^ ö i o Unter [t ü i^ u n g b c y (*) c n c t a l

^ f t ni a n 11 b e f a ß e n. Überljau^t tvax man baraii, Don bcutfd)er mtli=

törifc^er 'Seite bon ufrainifd}cn t^-orberungcn \d)Z Q^ncx^t, polnifcficn 9ln-

f^jrüd^en gec^enübcr jcboc^ bnrcfianö ablct)iiciib, [o bafe \v\x bie uoii um Iricbcr^

l)oIt bcgcl)rtc 3iiaict)unt] polnifd^cr ^i^crtrctcr 511 bcn 58crl)anblungcn nic^t 3U

crreid}en Dcrmod^ten, 'bieö um fo mcuiger, aliä aud) Zxoi^ft}} fid) lücigertc, bic=

felben aU glcid)bcrec^tigtc ^^ompaSgiöscnten an^ncrfennen. 'J)aö einzig er3iel=

bare ßrgebni» mar, bofe bie Ukrainer il)rc 2luf|)rü(^c auf (5l)oIinIonb auf bie

üön einer ufroinijdjen SRajorität belDol^ntcn ©ebietc einjd^ränftcn iinb eine

,<>lorrcftur ber nur aEgcnicin feftgefetitcn ©renjHnic burc^ eine gcniifd)ic Äoni-

miffion unb bie ^Bünfc^c bcr 58enölfcruug sugcftanben, alfo haö ^ringip ber

nationalen 2(bgrcn3ung unter internationalem ^djui^c a!,5c|-^tierten. 2Cuf

territoriale 5{nfprüd)e gegenüber bcr 3}?onarc^ic (eifteten bie utraiuifd)en Delc^

gierten äicrsid^t, öerlangtcn aber bemgegcnüber (Sii^erftetfung ber autonomen

ISntmicflung i^rer ^lonnatioualen in ©alijien. 3" biefcn beibcn fd)tt)cr=

iDiegcnben 6tQn3effionen erflärte fic^ ber SRinifter be§ ^Xufeern nur unter ber

5>orauö]etuing bereit, baf; bie Ufrainc bie t)on i{}r übernommene ^flid)t 3ur

iiieferung üon betreibe termingemäß crfüftc unb Herlangte bie gegenfeitige

33inbung biefcr ficiftungen unb (^cgcnleiftungcn berart, ha'\i bei ?cic^terfüllung

ber einen bie ©egcnüerpflic^tung crlöfc^en füllte. SDie Formulierung biefer

fünfte, n)eld)c ufrainifd)crfcitä auf bie gröfjten Sc^iuierigfciten ftieß, luurbc

auf einen fpätercn S'-'itpunft aufgefd)oben.

5n biefem Stabium bcr S^erljanblungen trat nun eine neue ^aufe ein,

um bcn einseinen 1)eIegationcn ©clegcnfieit 5U bieten, il)ren $}iegierungen über

bie bisherigen Grgebniffe 3U beridjten unb bereu enbgültige SSeifungen ein5U'

Ijolen. Dcx 2}iiniftcr bej? ViuBern begab fid) nac^ !©ien unb legte alTcn mafe:=

gcbenbeu Stellen ben 6tanb ber 35erl)anblungen bar. SBei biefcn Beratungen

rt)urbc feiner 5|5oIitif, mit 3t u § I a n b unb mit bcr U f r a i n e auf

@runb ber in 5(uöfic^t genommenen 3w9^[tänbniffe ju einem ^rieben 3U ge--

langcn, äugeftimmt. Sei bicfeii SSeratungen Unirbc aud} bie tS^üqc bel)anbelt,

ob bie 2)2onard^ic äufeerftcnfaE§ mit StuBlanb einen Separatfrieben ]d)Iießcu

foütc, mcnn bie ^Iser^anblungen mit biefem Staate an ben bcutfc^en t^orberun^

gen fc^eitern fodten. 2)iefe i^rage luurbc bamalö in üoller (SrienntniS aficr

bagegen fprcd^enben ®rünbc in thesi beial}t, ha bie 93er{)ältniffc im ^inlcrlanbe

bct 2rionard)ie feine anberc £öfung 3U3ulaffen fd)icnen.

33et iKiebcraufnal^mc bcr 35erl)anblungeii in ^Brcft^iiitolnwf Unirbe nocö

ber 93erfud) erneuert, 2'eutfd}lanb unter ^inloeiö auf bie ^oiifcqucn3cn feinet

t^orren Haltung gur 3cad)giebigEeit ßu bemcgcn. ^n bcn 33efprcd)ungen, bie
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hierüber mit .pcrrii öou Siü^Imaun ftattrauDcu, gelang cö mit fc^merot 2)vül^e,

bic 3"[i^"ini""G ^cr bcutfc^cn Untcrl)änblcr 311 einem legten ^ompromifj-

uerfuc^c gu erlangen, ben ber Süünifter beö ^iufeern nnterneömen moHtc. 2)em

i'^omt)romifeDor)c^Iag lag folgenber Öeban!engang sugrnnbe:

(Seit SKonaten mirb barüber geftrittcn:

1. ob in jeneii ©ebieten, in benen infolge beö ilrieges [taat£>rerf)tlic^

SSeriinbernngen eintreten fofiten, ba'o Selb[t6c[timmnng^rec^t bereits ausgeübt

fei über eine ^^olfvbefvagnng erft ftattßufinben I)abc;

2. ob eine cüentuefle i^efragnng fid) an eine S^onftituante ober in t5orm

eineö SteferenbumS an haö SSoif bireft menben foüc;

3. ob biefe ""^Befragung üor ober nadi Gbalnierung ber bcfe^ten ©ebietc

r)ür fii^ get}en foße unb

4. meldjcr 2(rt fie 3u organifieren rt^öre (allgemeine^ 3BaI)Ire(^t, ^urien=

mal)lrc(f)t nfm.). G» iDÖre ratfant nnb inürbe aucf) ben bon rnffifcfier Seite ber=

trctenen ©runbfä^^en eiitjprerijen, bie (£ntfcf)eibnng über alle biefe ^^rogen ben

SSiJIfcrn fclbft gu überlaffen unb fic in jene „tem)?orärcn Selbftbermaltung§=

Organe" gu oerlegen, bie auc^ nad) bem ruffifd)en 5Corfd)Iag (iil'amcncff) fofort

eingelegt Irerbcn foHen. 2)ic gange (Erörterung in ben ^riebenöbcrlianblungen

fonnte bann auf einen einsogen 'ipunft fongcntriert Irerben: auf bie %xaqc: bor

3ufammenfeimng biefer temporären Organe, c^ier lic^e fid) aber ein ^om--

promif] finben, inbeni Stußlanb zugeben fijnnte, baf^ aud) bie bon ®eutfd)Ianb

in ben ^^orbergrunb geid)cbenen fc^on beftebcnben Organe befugt feien, einen

Xeil be§ 23oIiö)DiIIenö 3um Shiööruiic gu bringen, mä[)renb Sicutfd)Ianb [ic^

einberftanbcn erflären inürbe, ba^ biefe Organe Inöfirenb ber S)auer ber 23e-

fetJung burd) Elemente erganst merben, bie, bem ruffifdjcn Stcubpuntt ent«

fprod)enD, an^ freier 3ßaI)I berborge^en mürben.

?rm 7. ^^ebruar, unmittelbar nad)bem bie ^ufti^^iTiung ^erru bon Äüf)l=

mannf> ju einer $8ermittlung auf biefer ©runblage borlag, toanbte fic^ ber

SUiinifter be§ iJhtfjern an hm %üi)Xiix ber ruffifd^en Delegation, 2robft)i, mit

bem c§> 3U einer 3?eif)e bon Slonberfationeu fam. ©er eben entmirfelte SJom^

bromi§geban!e fanb bei Xrot^fbi J'^^enig ?inflang unb er erflärte, ha^'j er gegen

eine SeFianbluug bor S^^age bei. SelbftbeftimmungSredjtey burd; bie ^i^ierbunb-

mäd^te febenfaUs ^roteft einlegen mürbe. Sagegen ift eg in biefen 33efbrec^un>

gen gelungen, eine anbere ©runblage (für bie 33efeitigung ber aufgetaud^ten

(Sd)mierigfciten ju finben. (gö follte ber Streit barüber nid)t länger fortgcfe^t

irerbcn, ob bie territorialen ^iicränberungen, bie ber griebcnöfdjlufe mit fid^

bringen mürbe, aB „3lnnejionen" 3U begeic^nen feien, mie e§ bic ruffifc^eu

^legierten moUten, ober alö „Shtöübung be§ Selbftbeftimmungöred^te.S", mie
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€& '2)eutfc^lQnb iDoQtc, fönbern es foEtcn bic belreffcnben teuritorialcn 2Ser^

änberungen im ^^ricbcnäbertrag einfach aufgeääljlt toerbcn. („3lu^Iaub nimmt

5ur ^enntniv, ha^ . . .") '£rol3ft}i fnü^ftc jeboc^ [eine 23creitiDi[Iig!eit ämn

Slbjc^hife eine» )oI(f)cn 2Sertragc^ an stuei Scbingungen: ^ic eine imr, ba^ bic

SD'toonfunb^^nfeln unb bie D[tfee!^äfen bei ^Ju^Ianb belaffen tücrben, Die anbcre,

iia% ^eutfc^Ianb unb Öfterreic^-llngarn mit ber ufrainijd}en 3sorföre|}ublit

beten Siegierung bamaB bon hen 33oIf(^enji!en 'ficftig bebrotit unb nad) cin^clncu

9Zac§ri(^ten fd)on geftürgt War, feinen felbftäubigcn ^rieben |(i)licf;cn. SDec

äJi^iniftcr bcS ^tufeern Wax nmi bemüljt, and} in bicfer S^age gu einem ^om-

promife 5U gelangen, iDobei ec bi§ 3U einem geiüiffen ©rabe bie llnterftü^ung

^errn Don Slül)lmann§ fanb, roäl^renb ©encral ipüffniann [ic^ auf has> jrf)äi7[te

gegen jebeö meitcre 3^ad)gcbcn iDanbte.

9IIIe biefe ^ompromißber^^anblnngen f(^eiterten baran, ba^ .^erc bon

Äül^Imann öon ber bentfc^en Oberften Heeresleitung ju einem rafd^en ^^orge^cn

geatonngen iPurbe. ß u b e n b o r f f e r ! ä r t e, bic 23 o r § a u b I u n g e u

mit 3t u B t a n b müßten binnen b r c i 3^ a g e n 5 u (2 n b e fein

unb al» in S3erlin ein Telegramm auö Petersburg aufgefangen luurtc, mclc^c^

hk beutf(^e SIrmee 3U reöoiutionieren nerfud)to, erl)ielt $crr üon ycüijlmauji

ben ftriften Sluftrag, fid) nid)t nur mit ben bisher Derlangtcn ^Kh-

tretungen ^u begnügen, [üubcin ba3u aud) n d) b i e i?l b=

t r e t u n g ber u n b e f e tJ t e n © e b i e t e £ i ü I a n b S unb (£ [t t a n b v

au ü e r I a n g e n. Unter biefem 2)ruif ^attc ber gid)rer ber bcutfc^en Unter=

f)änbler nic^t bie ^raft, ein S^ompromiß burc^äufeljen. (£§ fam batjcr juv

Untergeic^nung beS insipifc^en mülieboH 3U (Snbe üer^anbelten SLV'rtrageö mit

ber lüraine. 2)amit jdiienen bie 25emü^ungen beä äliiniftcrS beö ylufjern

eigentlich fd)on gef(^eitert, ^^ennoc^ fe^te biefer feine S^efprcc^ungen mir

^To^!i)i fort, bie jebod^ fruchtlos blieben, meil biefer it)n tro^ miebcrL)oIt an it)n

gerichteter i^ragen bis 5um legten SÜ^oment im unflaren barübcr Hof], ob er

unter ben gegebenen 2Sert)äItniffen einen ^rieben mit ben l^icrbunbmäc^teii

übert)aupt unterzeichnen irerbe ober nic^t. @rft bie ^lenarjit^ung nom 10. g-e-

&ruar brachte ^(ar^eit hierüber; Stufelanb ftellte bie i^-einbfeligfeiteu ein, fci|Io^

aber icinen i^riebenSbertrag.

®ie burc^ biefe Grüärungen gefc^affenc (Situation bot feinen Slnlaß, ben

feiacräeit bcntilierten ©ebanfen eincS SeporatfricbenS mit Jtuf^lanb oufgu--

ncl^mcn, ha ber ^^ricbe via facti einguireten fc^ien. (Sine am IHbcnb beS

10. ge^öruar ftattgefunbene 23e)prec§ung ber biblomatifc^en unb militcirifc^cu

Unterl)änbler öfterrei(^4Ingarn§ unb '3)eutfd)Ianbä über ben nunmel)r ein^

äufd^Iagenben 2Bcg ergab, bon einer cinaigen Stimme abgefel)cn, Übereinftim-
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luiuifi DQl)in, Dafj bcr buvd) bic Grllännigeii irotjfl)i£i i^cfd)Qn"cne 3")^^"^

af3Cpticrt Serben inü[[e. ^ic cin3in aOluoic^eiibc Stimme, icnc beä (^ncral^*

>>offmann, laitkte 'i^a^iii, 'M^>j bic ßi-fläntng Iro^ft}]» mit J)er Äüiibigimg bt>^

'i5)affciiftilI[tanboö uiib mit bcm ^i^ormorfd) (\Qc\a\ ^ctcrölurg, ferner mit bcr

offenen llntcrftütjung bcr Urraine flcncu /lüifjlaub bcantluortct iDcrben muffe.

Übgleid^ nun in her feicrlirf^cn Sdjlufjfilpnnq am 11. ^^ebrnar ,s>rr Don S^übh

mann ficb bcn üon bcr iDtajoritnt ber guncbcni^belenationcn tiertretenen Stant)--

ininft 3u eigen machte nnb in einer fclir einbrucfC'OoHen ^Kebe l)crüor()oIi, murb^

bocf) iücnigc 2age baranf, fo Iric es ©encral ^offmonn anx^gefül)rt I)atte, ber

'i'5>affenftitIftQnb fem bcntfriier (Seite geüinbigt, ber ^ornmrjd) bcr beutfd^en

Ivuppen gegen 3infjlanb angcorbnct nnb jene Sitnation gefc^affcn, meiere bann

3ur Unter5cid)nung bcS i5'riebcn^>licrtrageö fül)rte. Öfterreid)=ungarifc^crfcitö

mnrbe erüärt, ha^^ mir an bicfer 5lEtion nidit mitbeteiligt feien."

5Iudi über bie 33nfare[ter ^crl)anbln]uicn I^obc id) ein "i^^^rütofüll aufnctjmcn

laffen. ^n 3:Hifareft Juaron eö in erftcr iiinic bie nngarifd^cn Tafpirationen,

Jücldie mir bic grofjten 2d))uicrigfeitcii macljten nnb bcn üon mir beabfid^tigten

^l\'rfiänbigungyfricben crfd)li)erten. ?(nd) bie bcutfc^c 9}ciIitQrportci mit iljtcm

nnftiflbaren Slppetit l)ai in miriid)aftiid)cv 33c,3icl)nng bcn ^-rieben mit

:}?nmnnien crfd)iucrt, aber bie lianptiädilidyfic Sdjmicrig'feit fam in ^Sufareft

oon Ungarn.

9l^bncr lieft:

„ä)iit bcr !?ci3glid)teit, gu ^rti^öcn'ouer^onblnngen mit l'Humdnicn 311 ge=

fangen, linirbc fc^on bainaly gcrcdinct, o(^> bic ^ertjanblnngcn mit ber ruffifc^cn

("^•ricbcnSbciegation in iörcft=SitoUK^if il)ren Slnfang nal)mcn. Um 3n bcrbinbern,

::'.Q% and) 3himänien fid) bicfen iuTl)anbIungen anfc^Iic^c, liefe man bcntfdjcr=

feitö bic rnmänifd)c ^tegiernng miffcn, ha\] man mit bem gegcnmärtigcn ^?öniq

unb bcr gegeniüärtigcn 3kgicrnng nid)t bcrl)anbcln moric. CDiefer Sdjritt l^atte

jebad) nnr bcn '^W^cd, gcfonbcrtc li.<crl)anblnngcn mit Shinuinien ßn ermöglidöen,

tia 2?eutfd)(anb befiirditctc, ba^ bic (Sinbe3iel)nng ber Otnmänen in bic heftet

'Berlianblungcn bie (iljanccn bcy ^-riebcnß gcfäl)rbcn üjnntc. 5)aranfl)in fd^ieu

bcr föcbanCe SJumänieny, bcn .Siricg bcnnod) fortfiil)rcn 3U ivollcn, bie Obcr=

lionb 3U gewinnen. Gnbe Jänner mnrbc bal)er feitenä ÖfterrciQ}4lngarnd bie

^nitiatiüc ergriffen, nm bic 33crl)anblungcn mit Stunuinien 3U ermbglid^en.

5)cr v^aifcr id)ic!tc bcn früt)ercn 2}Jilitürattad)e bei bcr rnmänifc^cn Regierung.

Oberft !}tanba, 3n bcm M'önig bon .*^iumänicn unb bcrfid^ertc iljn feiner ©ercit-

miöigfeit, Siumänicn einen cl^renbollen ^^ricbcn 311 bclriUigcn."

Siebner fabrt fort:
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2IIs bic 23crttotcr bcr 3^i^i^o^^äd^tc 5u beu ^riebcnöDerl^anbhniQOu in

JHumönicn eintrafen, iDurbcu fic bafcI6[t Doit ber 9^ad)ric^t überrafdjt, bafe bic

b€utf(^c £)ber[tc ^eere^4citiing bic Gruppen bcrcitli ab5Uäic{)en begimic, ba bic=

feloen an ber SBcftfiont unbebiugt nottrcnbif] feien. ^a^5 bcrür)niic 3icniicn

3ft)ifd)en öinbenburg unb iföilfon i)attc begonnen. 2öir [tanbeu ba()cr üor

tolgenber Sitnation: 3)er tyriebc inor nnbcbingt, nnb ^Wax [o rafcf) aly niöglicf)

3u jc^Iiefeen, bcnn menn bic 5Rnniäncn üon bcm i^fbroUen bcr 2rnppcn ifcnntni^

eritjielten, )o iräre il)r 3öiber[tanb fclbftPcrftänblidi febr ücrftärlt luorbcn. 9(uf

ber anbercn Seite [tanb bic runiänijc^e SIrmce in fe^r ftarfcn «BicUungcn, bcr

fiieiu berfelbcn mar ein auögc^eidjneter nnb nnbcbingt für bic ^vortfctning bcv

.Krieges, ^ic rnniönifd)e 3(rmcc red)nctc ui^i barauf, fclbft ju liegen, aber fie

iDar überaengt, fie mürbe ][ä) nod) einige 3eit galten Bnncn nnb bamit frübcr

ober fpäter 'On bem ©ieg bcr ßntente teilnebmen. 2)cr Iet}te Stngriff i^er

beutfdjen Jrnppen bei 2}2araccfti t)attc mit einer bcutfdjcn ^Jicbcriagc gcenbct

unb bic Wloxal hc% rnmänifdien .'gjeere^ entfc^icbcn gcl)üben. ishix^ flcfagt,

unfcie 2tufgabc voax alfo bic: So rafd) mie irgcnb möglid) gum ^^yrieben gu

fcmmcn nnb baboi bod) mcnigftenö jn einem geiüiffcn örabe bie Slnfprüdje bcr

Ungarn gu bcfriebigen, fontc nic^t eine interne nngarifd)e 5lrife bic g-olge fein.

Skbner lieft:

„3Son ungarifc^cr Seite iDurbc im 3"iö"i"^*^iit)öng mit ben gricbcnöocr^

banbinngen bcr Sönnfd) nad) ©renareftififationen, bic eine 2Bicl:crl)oIung bex>

1916er ßinfa(Ie§ ber Shimoncn in Siebenbürgen i)crl)inbcra ober irtcnigftenö

crfd^ercn foKten, trofe be§ a3iberf:brwc^e§ i)e§ 3[Jtiniftcrbe§ t'tuf^crn fategorifd^

erl^oben. ^k born 3Irmcc=Düerfommanbo, h>cld)e§ nbrigi'nS friebeu^ftörenbc

Singriffe unterlief^, gcgogcne ftratcgifc^e ©rcnje, Dcrlicf in einer Äinic, bei

tDcIc^cr 2!urn=Seticrin, Sinaia, Ccna nnb mehrere mertuoflc C^cbiilgebietc in bcr

2P,oIbau an Ungarn abäutrcten.gemcfcn mären, ^n ber nncjarifibcn i3ffcntlid)cn

ÜÄeinung mnrbcn nöd) Ipcitcrgel^enbere Sünfc^e bertretcn. 5Die ungarrfcfy?

^Hcgi-ernng mar bei* S[nfid)t, bnf? 'ba§ ^Parlament einem ^-rieben ber in Diefem

"fünfte ben aügcmeinen 9Bünfd)en nic^t entf|)ri(^t, bic griinton Sdi;nierig!eiten

mad)€n mürbe nnb fü^rcnbc nngarifc^e ©taot^männcr, anc^ oppüfitioncllc ^^ar=

tcicn, erllärten bic ^ren3rcttififationen alö eine conditio sine qna non De§

gripbcn^. So nor aflem 2BefcrIc unb Xi^ga. Xro^ bicfer eiu]ctiiebeneu

Stellungnahme nal)m bat- 3)Zinifterium be§ ^tufeern in üoCcm (Sinbernel^mcn

mit bcm S^aifer noc^ Hör beginn bcr 33erl)anblungen, 3i)l\tk '^'Cbruar, ben

SiQnbpnnft ein, baf; bie ©rcnäforberung fein .<pinbcrniy für ben ^^riebcnßfdjlu^

fem bürfte. '3)ic ©renärcftififationen foHten bal^er nur infofern crnftlid^ bcr=

treten ipcrben, al§ bic^? auf Örunb einer lol^akn, ein fünftige^ frciiubidiaftüdiev



l^crbältniö 511 .')^J^lünien ni(f)t aiK-'i'rfiliefecnDcu 2?erftänbiginig nni ^Humünicn

gcfii^el^cn fönnc.

Ungarn bdtad)idc hk]c nac^gtcbige Haltung beö Iläniftcrium» be*^

iHiifeern mit ftoigcnbeni ^IRifefÄrien. ©^ iDurbc öon uns barauf I}iug<!iD;e[en,

buB eine ©rcn^Iinie, bei iDcIif)er Stöbte unb tSrbiJIgebiete an Ungarn faüen

roürbcn, in jcber ."piniic^t öerfef)lt iDÖrc. Snnerpolitifd), iDcil baburcf) ^k 3^'^'

ber ??icf!t=Ungarn Dcrmcl^rt tonrbc, militärifd^, ipcil baburd^ in beni an bic

iRoIbau grengcnben 2cile Ilngarni^ ein förcn3[treifcn mit un3i:üerläfiiger

rumäniji^er 23et)ölfcrnng ent[tel)cn mürbe unb enblic^ bom Stanbpunfte ber

aiwiDartigeu ^solitif, meil eö [i(^ babei um Hnnejionen unb um ein ^in= unb

ii^erfr^icben bon 93ölfcrn ^anbelt unb mcil baburd) übcrbie^ jcbeS frcunbfc^ft-

Iid)c 2Scrt)äItni§ qU 3himünicn ßur Unmöglichkeit mürbe. 2ln ber urfpTÜng=

H(^ ins 2lugc gefaxten ©renalinie mufete trotebem noc^ eine 3^^^ fcftgc^alten

mcrben, meil bie ^^-rage 3ur ."perbcifültjrung einc§ bm 9KitteImä'f)tcn frcuub=

{id';cren ^tegimcS' in ytumänicu aujogcnü^t mcrben follte. 'Der HJäniftcr beö

^hißern fudfite befonber§ baf)in 3U mirfen, \>a% ein .Kabinett 2LRarg^iIoman ju=

[tanbc fomnie, mdcficy eine uns freunblic^e ^^olitif inaugurieren foIIte. (Sr

glaubte, haYj mit einem folc^en .Kabinett ein ^erftänbigung^friebe leichter 3u^

\tanhc fümmen merbc unb Wat auct) entjd)Io]'fen, einen foldjcn ^^rieben burdö

iDeitgei^cnbe Si^ifleftänbuiffe ju ermöglicfjcn, nor atlem auc^ baburd^, ha% er i£)m

feine biplomatifrfie Untcrftütjung in bor bcf^arabijc^en ^^rogc 3u[idf)crte. Gr er-

flärte 9}targ!^iIoman unb gab il)m bie§ aurf) fcf^riftlid), ba^ er einem Ä^aiinett,

an bejjen Spi^e er treten mürbe, meitge{)enbe 3ufl^l"i^^i^"ifl'e madien. unb iui-

bcfonbcre auf bie ^Ibtretung bebölferter ^lätje, lüic 'Xurn-Scücrin unb Dcuü,

Dorai(^ten mürbe. 3[B bay Älabinett 2)targi^iIoman 3u[tanbe fam, mürben bann

auä) bie förcnsförbeningcn öftcrreidi-'UngarnS tro^ Öe§ lebhaften 2ßibcrfprud7e§

ber ungarifc^en Slegierung um etmaö mel^r aB b?c Hälfte rebusiert. S^ie Unter-

f)rnblungcn mit ^Rumänien ]:pi{^tcn [id) bejonber» in ber S^ragc ber Crte 3l3U8a

nnb 33u[tcni [omic in ber ^^rage bes? i^otrugebietcä 3U. 3lm 24. dJläx^ bereitete

föraf Sjernin bicfen jßert)anblungen ein ßnbe, inbem er erflärte, er fei bereit,

auf 2l3uga unb 33u[teni üoftftünbig unb baneben auc^ auf bie ^iilfte beö

ftritiigcn Sotrugebiete^ 3U üer3id)ten, menn 2)?argt)ilüman bereit märe, tk
(^ren.jfrage auf biefer G3runblage 3U regeln. SRargliiloman erflärte fic^ mit

biefcm Stompromife einüerftanben. 31m näc^ften 5^age rnurbc bagfelbe iebodj

öon ber uiigarifd^cn Jiegierung übgeleljut unb erft nad) neuerlidier telegrap'^ifd^ei-

23erüt)rung mit bcm Äaifer unb Sefcrie fonnte bie 3»[tii'tii"i^"9 ^f^*-'^ fom^
teilten ^aftoren 3u bem ^tompromi^ erlangt merben, taä übrigens in Ungarn
iion meiten Streifen aB un3ulänglid) betrachtet mürbe." 9lebner fät)rt fort, ^ö
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^ro!oII über ^urareft ift 511 lang, um es {jier in feiner ©än^c uörautragcn. ^ö:)

laffe eö jeboc^ bem ©rutfe meiner Siebe al§ Seilage beifüc>m. 9^cun nocö ein SBort

über ben türfifd)=bu(garifd)cn Streit.

„(£§ mu^ betont Serben, ha^ Bulgarien auf ©runb cine§ alten SScrtragc«

mit ben 3c"tralmäcöten, ein 93ertrag, ber noc^ auf itaifer 75ran5 ^sofcf jurürf-

reid^t, ein 3te^t auf einen 5^eil ber ^obrubfc^a hatk. 2)cr übrige, ber nörblicge

Seil, h)elc§en c§ fo ftürmifc^ nerfangte, toar if)m niemals 3ugcfagt Jyorben.

9B-a§ ben türfifd)-burg'Qrijd)Gn ©treit lonibelangt, fo cntftanb berfeBe

baraii?>, bafe bie %üvfti erflärte, fie ^abe mit b^eutenbcn 2rm)^enmaffen on

bex Srcberang ber ®obricbfd)a teilgenommen umb fie fönne nid)t jugeben, ba^

inefe§ 2ar]h nunmefir in feiner &ä\^^ an Bulgarien falle inib fie felbft, bie

Sürfei, bollftänbig leer au§ge^e. ©ie öertonge 'bia^^er al§ BeIoI)nung für ifire

bei ber (Eroberung iver Sobrubfc^a geleiftcte ^ilfe ibie 3tü(ferftattung jene»

®ebiete§, if»elrfje§ fie an 33ulgaricn gur ^z\i ieä Bulgartfc^en 5tYieg§cintritie^

angetreten batte. ^lan fonnlc biefcm ©taitb|>unft immöglic^ alle 33ercc{}tigung

a!bfprec[}en. ^ie 3Ser]^an:bIungeu 3lr)ifd)en Xakat '^afd)a unb 3la'bD§tatD0iD

geftaltetcn fid) imgcmein fd)<lr!ierig, meil feiner iber beiiben ©tcotämäuner bem

anberen nad>geben iooKte. 5l!ixl^lmann unb meine 25cnig?eit it>aren bei biefcn

3SerI)anbIungen nur bie SScrmitiler uiib fdjlic^lid) getaug e§, bie beitben ©treit-

teile .auf jene gorm 3u einigen, tocl^e in bem ^-riebenäocrtrag i^ren 5lu§brurf

gefunben i)ai.

2lu^ be7i Dorliegcnben ^rotafoEen öon 23reft uuib S^ut'arcft erl^elÜ, ha^

id) in ^Sreft burd> ben reid}^beutfd)en imb iti 2?ufareft burd) hm ungarift^cn

Sßrbei-ftanb bon meiner Sirne abgebrangt iüorJ)en bin. 5)a§ leugne \ä) feineu

Slugenblicf. ^c^ I)atlc in beiiben ^äUen bic 93oi)I, 3U bleiben unb burc^ mein

Eingreifen bie (^egenfö^e möglic^t ju miliicriT, ober au ge!)eu un'b baburdj in

liefen rO^oincTÜcn bk (Situation no<:^ m^e^^r ju fomplisieren. ^d^ babc üi iBreft

•bie erftere Gbentualitiit gelm^It, lr>eil id) ber ?tnfic^t mar, bafj ein ^iJedifel bte

©c^irierigfeiten unb ©c^rfen nid)t gemiLbert, fouibern üerftärft r)ättc. 2)a§

gi(t für Sreft. ^n 23ufareft 30g ic^ 'bie s^eite Ä^on|eqiien3, Ineil id) bie Über

3eugung gewann, ba% bie ilräfte, bie fic^ gegen mid^ berfdimoreit liotten, e§ mir

unmüglid) m.ad;.cn ipürben, m.cin 'S^d tu erreid^cn.

^d) möchte id^t, meine .^'erren, uoc^ einige äöorte Verlieren über bou

umglüdfeligen U=33ootfrieg, ipeld^er 3lx>eifeIIo§ ber 9Xnfo.ng nom ^\^t Juar, mib

\ä) möd)te bie €^)rünbe, bie uns in biefem, Inic in manchem anöeren 'i^alk gegen

unfere Über3eugung Spangen, biefer laltif 3U3uftimmen, erliären. S^aLb mül^

meiner 2lmt&übema^me begann in beutfd^cn 5^öpfen ber (^bant'e beö

un'befd)Tänften U=^Bootfriege§ 3U fpulen. ^er .'^•upti>erfcd)tev biefer i^bec Wai'
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•OoEmcti gcfagt merben, iia^ er )iä} I-aiifle ablel)neiti) Derl)ielt imb mit ciUm

^IJtitteln unb 5lrgmncnlcn gegen biejcö gcfä!)rlid^c iWittcl Otpponicrie. ©djlicfjtic^

i[t er unterlegen, \v)k in bte[eni ÄTriegc qüc ^olitifcr ben ?JiiIitär§ unterlegen

finb. 3" it»^ ^Qni banml» bcr Slbmiral .Voll3enöorJ7 unb in [innibcntangm

Debatten touribc ine i^no^ge üon allen Seiten ibeleuct^tet. tDlcine öanialigen

'PiinifterfüHegen Z\^a uitb Glani )o1püI>I ir>ie meine SBcnigfeit, luaren mit ^aijer

^torl in bcr 3(bklinung biejes .^orjd)lagei? öollftänbig einig, unb rücf[)aItlo^

^ngeftimmt lyai bem ©cbanfen nur icr damalige 2lbmiral ^au^. (2§ mufj l)ier

fonftatiert Ipcrbcn, öaf] bic bcut[d)c iT^otiüicrung nic^t fo jet)r ivarauf ging,

ßnglanb bur(f) junger ßu befiegen, fonbeni 'barin .gipfelte, ba]] bic ^Keftfront

ni(f)t 3u l^altcn fei, irenn bic amcrifanifc[)cn IDtunitionötranSportc nicöt

öerfenÜ tüürben, bafj nlfo ein u c i n t e d) n i f cf) = ni i I i t ä r i f c^ c ^

3)^ m e n t in b c n U^ o r b c r g r u n b g e f d^ o b e n mürbe, ^^c^

I)at>c ibauial» ernftlid)ft bie v'Cbfid^t öcntilicrt, un^ in ibicfer x^xaqc von 3)eutjc6-

lailb gu trennen unb bic geringe 3qI)I unferer U-^^oote I}ätte unfer 9tid)tmit--

mad^en fnum bemcifbar {jemad^t. 2lber ein anbcrcr llmftanib fiel in bie ^Sag-

fd^Ie. Soirtc bcr Tj--33Dot!ricg in bcn nörblic^en ©cmäffern mit (Srfolg 'gefüf)rt

h)crben, bann nuifetc er glcid)5citig in bcm SJlittcImcerc einfetten. 33(ieb

biefeä frei, fo Inärcn bic Xran§pnrte über Italien, ^-ranfrcid; unb S>oDeu

nad^ (gnglanb gegangen unb l)öttcn bcn nörblic^cn Tl^^oottrieg para(t)ficrt. Um
oier bcn U=33ootfrieg in ber 2lbria führen %u fönnen, mufiten loir bcn 2)cutf(^cn

uufere ©tü^punfte lr>ie ^ola, S^ricft unb ©attnro übcrkffen. Xaten iDir bic§,

fo mad^ten U)ir de facto bcn U^^ootfricg mit. Untcriicfjen .iüir e§, fo fielen n)ir

boanit ®eutid)Ianb in bcn Sauden unb üer^in'bcrtcn il)ren XT=5öo0tfricg, ba§> l)ei§t

)Dir fanicn in bircftcn ^onflift mit 5)eutjd>tanb. So Qabcn mir ju biefcm iBor^

fd)Iag mit fd^merem ^et3cn unferc GiiüuiEigamg, nid}t gelDonncn öurd^ bte

?lrgumentc, aber be^mimgcn burd) bic Dr)nmad)t, oitbcrg Ijanbcln 3U tonnen.

3Zun, meine ^crrcn, id) eile ^nm Sc^luffe: y^d) lucrbe nur noc^ mit einem

furgen Söort bic ©cgcmDart bcrüljren. SSon 2^\t 3u 3cit gelten 9Jad)rid)ten burc^

bic S3Iötter, (bafj Ferren firi^ in bcr ©c^ei^ befänben, um »bort einen ^tfd)

lior3ubcreiten. Unb auc^ id} mürbe unter bcn Diomen biefer 3}iänncr genannt.

'^d) bcsmcifle, baB irgenb clitiKiS 23a[)rc§ an biefcr ©üc^e ift, Ji>a^ meine Söcni^j^

feit anbetrifft, fo finb bie 9^{^rid^cn falfd), benn id^ l^abe bic 3)Zona.rd)ic feit

neun 2Jconaten nid}t berlaffen. 2ki jcbod) meine bic§be3ÜgIid)e StidrtigftcITimg

and) Jüicbcr 2Jti^erftänbniffe 'üu&gclöft 3U traben fd^eint, fo möd)te id) meinen

©taniipunft ^icr turj unb idj glaube f I-ar präsiffieren : ^d) bin Iver <^röBte Öksgncr

eines feben $ittjd;!t)crfud^c$. '^d) bin itbcrseu^, baB ein jeber ^itfdjtJcrfut^ mir
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bcn 'Büriicrfricfl auSIöft unb ba§i fann niemanb irünjc^. Zs(^ bin bQf)cr bec 9Jtei=

nung, bafe hie rcpublifanifc^e ©taat^form unbcrül^rt- bleibci nmfe, biö ba^i bcutfd^

öfterreid)ii'd>c 93ülf in [einer (^efamt^eit feinen Snift^Iufj qt\<L%i )}ai. Grft jva§

beiitfdfK 3?olf fann aber ibeftnittb öarir'ber cntjcfjciibeiT. SBcber bie monarc^rfc^c

ncK^ ibie r^lmbHfanifcf^e ©taaiöfürm finö an nnb für fid) ®ogimen ber 5Demo=

fr^ttie. 3)a§ ^önigreid) ^©ngfanb ift cbenfo Üemofraiif^^, mie bie re^itblifanifd)e

^dpm^. ^ä) fenne fein öanib, in bem man fo frei Iel3t, aiö in ©nglani». SCbcr

ein ^ogrna hex 5)cniofrattc ift e§, ba% öa§ SSöIf felbft beftimmt, toic e§ regiert

irerbejT ipiH, unb ibirt^er h)ieberI)oIe ic^, fann crft -bic i^onftituante baS entid)crbcnibe

SBxjrt jpredjen. ^d) gfau'be, ha% id) mic^ in öicfer 9Inffa[f'ung bo'ßfoinnicn auf

iier gleid)cn Sinie belrege, toie bie i^eutigc ^Regierung. Um btn SBiUen i>c§

93o[fe» 3u crjial^ren, gibt e§ '3lwi 3Scge: (5ntli>ekr ein jeber .^^aniiibat öer ^mi-

ftituante fanbrbiert auf ba§^ monarc^ifd^c oicr repoDblifanifc^e ^l[5rogranvni nnb

bann fann ibie ^onftituante feffift iurc^ ifjre 9[)?iü)ontät öie @nt]d)eibung treffen,

ober 'bie ^ragc Tlonaxd)k obct diepivblif tüirb 1>ur(^ ein ^Icbif^it entfc^ieiben.

(5ö ift Iiefanrit, ba% id} perfönlid) fö fd)tocre ^'^onflifte mit Öem früf)eren SBaifeu

^djobt ^abe, ba^ dn Sufammeuarbeiten tymi im§ 'Reiben für alle ^sitcn ein 2)in^

ber llnmi3glid)feit ift. Tlan fann 'olfo nid)t gliaufeen, ba\] id) mxä perfÖnlii^en

(^rünbcn für ba§> frür)ei:e 9iegime eingenonnuen fei. Stber id) Jungtiere nid;t

mit bem ^Begriff iber 2>emofratic, unb i()r "iföefen Verlangt cs>, ba% ba-S 35oIt

feföft bic ü'ntfd/cibung treffe, ^d) glaube, ba^ iiie SJlaiorität S)eutf(^öfterrcid|$

gegen ba% frül^^re Regime ift, unib roenn fie öieS au^gefproc^cn ^at, bann ift

ber bemofratifd)en j^orbcrung G^enügc 'getan.

3>amit, meine Ferren, bin ic^ am Snbe beffen angekn-gt, i^ah ^l)ncu

üorjutragen id) mir öorgencmmen ^atte. §c^ (}abe Dergeblid) t)erfnd}t, gemein

fani mit 5)eutf{^Iaiib einen gerieben ju erreichen. 2lbcv nid)i üergebli(^ luar

mein ©trcben, b^n 2)eutfd)öfterrcid}em jene entfet^lic^c ©üentualität 3U eri|>arcn,

ttuc^ nod^ in einen belDüffnieten Äonflift mit ©eutfc^lanb ju fonmien. ®a§ fann

id) fagen, ot)ne ilberl)ebung fagen, id) i^oibe biefe^ beutfd)c Sünbnig öcrtcibigt,

n)ie mein eigene^ S^ub, m\b id) toeiB nic^t, Jpaö gefc^el>cn iüäre, iwenn ici) bie^

nic^t getan I)ättc. ^ie (^^tratour 2lnbraffl)ö im letzten SJJoment ^attc audj ber

roeiten Öffentlic^fcit gcr^eigt, mie na'be bie ^efal)r cinejj Kriege» mit 2)eutfd)-

lanb luar, beim ba^felbe (Sjperiment fed)§ iWonate früt)er unteniommen, tixir

ber ^rieg mit 2)eutld}!anb, t)icfj Öfterreic^ 3um v^rieg&fdjaupla^e machen.

2>cm bcutfc^cn SSoIfe fte^en böfe ^a^re benor. 3lber ein SJiiüioncnüüIf

fann nic^t untergeben unb lüirb nic^t untergcl)cn. 5)er %ac\ inirb fonunen, an

ioclc^em hie SSunben bicfeS ^riegeö ^u i)ei{en unb gu uernarben beginnen unb

bo£> irirb ber tag fein, an liield)em eine beffcre 3"fii"ft anbricf)t.
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2'ie '^nnecn Öfterrcid^S fiitb fciiTcr^eii ou^ge^ogen, um öfterreidj ju
\

retten. Sie ^abcn e§ nic^t reiten t'önnen. SlBer )iytm\ <m§ 'bicfem 2Jlcer bon !

Ölut rnih Seiben cin^ iejferc, freiere, eMere SBelt cntftel)t, bann fiitb fk nid^t \

innfonft geftorBen, aUc iinfere Sieben, i)ie ba iiraufeen fielen in b-er frcmbcn

falten (Srbc; bann finib fie geftorbcn für bü§ &IM, Iben ^rieben unb bie Bufunft
'

bcr fjonimeivben (Generationen!

;K)



Beilage.

Über öie Bufearefter 5^^^öen$üerl)anölungen.

(^ine 3h3cite ^^önberung Öftertetd)^XlngaTng, i)ie In iben 93irfareftcr %n-
i)arMimqcn eine gcloiffc dioJiz \p\dk, Begog fid} auf i)en 5pian, ein 3Sirt|cf)aft§--

I)ün;bni§ sluifc^en Öfterreicf)=Ungarn umb Diumänien aBgufdEjlie^en. ^^nir bicfc

(Vürberung intcreffiertc fid) bejoitiber^ bte öfterreic^ifdfH? ^Regicning, tDcIdjc für 'bic

^ren.3fiirbeninnen, crigleid) fie teiltoeiie oiid) Öfterreid^ gugitte famen, !ein ^nter=

cffc '^atk, fid) im Gegenteil clier a!)[el)nenb ju iT>nen ber!)ic(t. ^r ^j^Ian dnc§

foldien 3Biti[d}aft§Bünbniffe§ ftie^ jebot^ in Ungarn auf ^Sditoierigfeiten. Un=

rniftcl'&at bor 25eginn ber Sitfarefter SSerl^onblungen toutDc ein 9[^cr^ud^ unter--

nonimcn, bie[en Sibcrftamb i>er ungarifc^en Dtegierung ju üBcx-minbcn umb ilirc

^uftimmung bajn ju erlangen, bo^ toenigfteng ^6ebingimg£^ii>eife, für bön ^Vi
bcr $crli>irflidiung be§ ge|)Iontcn 3oCtBünbniffe§ mit S)eutfc^lanib aud) ein 5Sirt=

fd^ft^Imnbni^ mit Sinniänien in§ Sfugc gefaxt luerbe. 5)ic[c Buftimmung mar

jabod^ bamal§ nid)t ^u erlangen. Sie ungari[d)^e Slegierung be'^ielt e§ fic^ öor,

,;^u iber i^rage f^äter Stellung ju nel}men unb öerftänbigte am 8. dJläi'i \l)ix

Vertreter in 33u!'areft, ba% fie ben ^lan aBIe'^nen muffe, li>eil ib.a§ fünftige mirt-

)d^ftli(^c 9?erf)nltniö 3U Seutfd^XorLb fid^ nod) nid^t üBerBliden laffe. i^nfolgc^

Öcffen fonnte biefe 3^rage in ben ^rieben^bcr^anblungen öorerft feine J)loUc

f^ielen unb man muf]te fic^ 'bamit Begnügen, bic nTa^gcBenbcn rumäniid)en

^crfönlidjfeiten Icbigli(^ pribat 3U fonbieren, lüie fie fid) 3U einem foId}en JBoi=

fd^Iag üert)alten iuürben. 2)ie ?{nrcgung trucbe auf rumäni[d)er (Seite im atl=

gemeincii -günftig aufgenommen unb man fteHte fid) auf ben ©tamb^unlt, bafj

ein foId^eS Siri[d}aft§Bünibni§ im ^ntereffe SimuänienS burd)au§ iDÜnfd)en§-

nx'rt tx)äre. ^nfolgebeffen Ipurbe rndtircnb ber ^^aufe, bie nad) ber ^ara^jtiierung

ber g^riebenSaBmacQ-ungen ju Dftcm in iben 58eri^anbtungen eintrat, J>er SSerfud)
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toi«iber aufflenommcn, i>cn SStberftairb i)er migarrfdjen 3legicrini(i Piu üI)eüT>nijben,

bicfe 3?iert)niTbhni(^cn toaxcn \ehod) noc^ im 3^9-^ (^^^ ^er !ü2iniftcr be§ $l«^m
öon fernem ^Jlmtc surücftrat.

3luf 'beutfdxr ©citc mutbc icf}OTi Dor ^Bcninn <bcr Söitfarei'ter 3.^crl>aitb=

lungen in ?lustfirf)t genommen, Ohimänien in ben ^^^riebcn^öerlianibliingeii,

befonber^ auf li)irticl}aftlid)cm (Gebiete, eine 3ici!)e üon ^cr^lic^tmigen mif=^

3uerlegen, bie eine 5lrt inbirefter ^cieg§enti'd)äbigung biÜben jollten. S'U'J^äifiit

mar bccrbficfjtigt, bi;DfifuJ>ation ber iß>arad)ei nod^ fünf bi§ fe^§ Saf)vc nad) bein

allgemeinen 3ricben§jd)IuB aufrectjtßnfialten. '2)ann folfte Stumänien feine

^etroleimigebietc, feine @ifenbül)ncn, feine c<5afen^Iü^e, feine Domänen bcutfd)eu

©efeUfdjaften 3n Eigentum abtreten iinb fidj aud) eine bauenibe Kontrolle feiner

tyinan^en gefallen kffcn. öftcrreid)ifdHingarifd)crfeit§ imirben biefe ^^orberunQ^n

Don 5Xnbeginn an befämpft mit ber Motivierung, ba^ mit einem toirtft^aftlid^

fo öoUftänbig aus^geplümbertcn ^Rumänien freunbfc^aftlic^ Se3ie^ungen unmüg-

lid) fein merben, ^ftcrrcid)4lngarn 'Ober barauf angetpicfen fei, mit S'limiämen

in guter g^rcunbfdioft ju leben. 33cfonbcr§ not^brüdlie^ unb nii^t §an3 o'^iie

Grfolg irurbe biefer Stanbpunft in einer am 5. t^ebnuar bei einer beim Jiddß'-

tan3(cr ftattgefunbenen 5?onfercn3 ücrtretcn. Mitte S^bniar toanbte fid^ ber

.V^aifer mit einer perfonüd^en ^e:)>efd}e an ben beutfti)€n SBaifer, um üor biefcji

planen, ibie b-em Slbfd^hiB einc^ ^-riebenS tjinberlid) fein fönnten, 3U iDanKn.

^en 3Jumän2n hjurbcn biefe g^orbeiotngen crft in 'einem rektrö fpäten ©tabiintt

ber SSerhanblnngen, erft nad} ber Srnennamg Margi^ilomanö, mitgeteilt. S?iö

ba^in bilbctcn biefc i^rcigcn ben (^egenftanb unau&gefe^ter (Srörtenm'g^n

.Ihjifdjen Seutfc^faiib iimb Öfterreid)=Ungom. fie^tcre§ ^ar antjaltenb bemübt,

bie i^-orbcrnngcn '2:"'eutfd)ran!b§ ju milbern, nic^t nur im ^tcreffe ber (Srrcic^ng

eineg 93erftönbigung§frieben§, fonbern auc^, tpeil ein ^^u^faffeu '3)cutfc^Ian'b*-

in !)hmiänien in bcm urfprünglic^ beal>fid>tigten Umfang für bie i3ftcrrei(^if<i)^

ungarifdjen lüirtfc^aftlid^en ^ntereffcn n^ad^teilig geioefen toäre. ^ic ^yotrbentn^en,

bie urfprünglid) be3Ügrid) ber rumänifd)en @ifenb'a()nen imib ber 'Domänen in^

2luge gefallt n>arcn, iuutben benn aud) bcutfc^erfeit^ fallen gelaffen uiü) au<^

ber 'Ißlan einer ?lbtretung ber rutnänifd^en ."^afenplä^e iüunbe in ben ^^5Ian einer

rumänifd}-beutfd)=öfterreid)if<f}-unnari]rf]en .^afcnbetriebSgefelIfd)aft öetmartbclt,

bie übrigens fdjlic^lid) nid^t 3uftanbc fam. 5lud) in ber ^etrotcumfcage ipurfin;

nid^t mel)r Don einer Srbhret-ung, fonbern öon einer QOjäl^rigen ^d^t .ber ftaal-

lid)en Srbölterraime unib üon ber (Srric^tung einer unter beaitfd^er iJeitum^

ftei^enb'jn .^anbcl§monopoIgcfeKfd}aft für (5rbi3l <iefpro(^en. (gnbli<^ tDurbe ein

3öirtfc^aft^abfonmien augebatint, iDeld)ed bie lanibiDirtfc^aftlic^ert ^roibuftc

'Ttumänieiiö für eine 9teif)e bon ^^l^ren ^cn gentrolmäc^ten fidlem foKre. 35ie
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^ee einet ftäiit)igen .Kontrolle ^8uttcf)Icmt)§ über W rmnäTTifcfjen ^iTicm^en

iDurbe auf öfterrcic^ifd)=i!ngarijd}en 23ibGri^ritc^ ebenfalls fallen gclaffcn. ®ie

SSertianblungen, bie mit SOfJarg^ilöman unb feinen ^^crtretern über bicje ^^ragen

geführt Würben, scgen fi(f) ftarf in bie Sänge. 33ejönbcr§ grofee 2^ifteren3cn gab

e§ bei beni Sirt)(i)aftBabfcmmen in ber ^reigfrage; bicje fonnten erft im leisten

SlugenblicE, öor ber am 28. Wäv^ erfolgten g5arapl}icrung be§ 35ertrage§,

burcf) Wnua^me be§ Tumänijcffen ©tanbpun!te§ befcitigt roerben. ^n ber

^^Petroleumfrage, in n^elc^er fid) bie ßJegenjd^e bejonbcrS ftar! sufpi^ten, einigte

man fid] fc^Iiefelicf} gegenüber ber cble^^nenien Haltung ber beutji^en iDirtjdiiaft^

Tillen Ilnter^änbler einerfeit§ unb be§ rumänildjen 9D^in'fter§ be§ tuj^ern 9trion

anberfeitS auf eine .^onpromi^foTmel, h^onac^ inSbcjöubere über bie auf ba§

ioanbeli-'^mi'nopor Be3ÜgIid)en 33c|tiinmungen bc§ ©rböIabfommenS neue 9Ser=

tjanblungen ftaltfinben fotTcit unb ber urfbrünglic^e Snttüurf nur in bem i5alle

in ^raft treten folfe, toenn biefe 95er^anblungen ?,u feinem C^rgebniS fül)rcn.

Slud^ bie beutfc!}e f^ovberunn einer SSerlängerung ber DHup^at^ön um fünf

big fe(^§ ^a^irc nacf) bem allgemeinen T^^rieben fbielte' in mehreren ©tabien ber

5?erbanbhmgen eine gro^e 3?oIIe unb teurbe ton öfterreic^if(i)=ungarifcf)er (Seite

öon 9Inbeginn an entfcfiieben Befämpft. Öfterreid}41ngarn trat bafür ein. ba^

man ^Rumänien burdi> ben ^^riebenBiC^Iu^ im ^"rin3ibe bie gefamte Iegi§Iatibe

unb e?e!utine f^^cmalt Vniebergeben ninb fid^ nur begügficf) einer befc^änften

^nfaf}I licrt 3lgenb?n ein ge'^iffeä ^ontröHredit, jeboc^ ni(^t über ben aUgemeinen

Tvrieben ^inau§ tiorbeTialten muffe. 3ur llnterftüfeung biefe§ ©tanbbunfteS fü!)rte

ber 9JJinifter be? ^tufeern in^befonbere an, ba^ ba§ Sfuffommen einer im§ freunb=

lidien 9i.c>gierung in 9?umänien (^u jenem S^itpunft beftanb und) ta^-' Kabinett

9lti2re»cu) unmnglid) märe, menn mir !)himänien bauernb in unferer- '^^jäj lialten

moHen. Sllle unfere ^cftrebungen miiffen bielmelir barauf gerid)tct fein, baf3 baS,

mag ^Rumänien gegenüber erreid)t tnerben foH, burd) eine ^erftänbigung mit

jenen ^olitifern crrei(f)t merbe, bie eine ben FJJittelmäcbten freunblid)e ^aliti!

3U berfolgen bereit finb. SDa§ ^aupt^iel unferer ^l^alitif, fßldje 3}^änner in

n^lumänien an^ Jluber fommen 511 laffen unb i'Ejnen ba§ 93erbleiben in ber 9^egie=

mng ^\i ermöglichen, merbe jebodi burd^ aH^u fdiarfe ^X'orberungen unerreidibar

gemacht. SBir tDÜrben auf blefem SBege etma§ für einig? .^af)re erreichen unb

bafür mit ber gtv.r^en Qufunft begabten. (S§ gelang un§ aud), ben beutfd)en

©taatgfefretär J^i'^ilmann bnn ber llnrid)tigfeit ber auf bie 3[^GrIängerung ber

O&LUpatioM be^üulidi'en T^crberung, bie bcfanberg bon ber beutfdjen Oberften

§eere§Ieit:w::g üertrcten mürbe, 5U über3eugcn. ^atfäd;,Iid) erfUirtc nad) bem

Sftüfüritt Slberegcu.g ^arg'^iloman, bafe biefe i^orberungen if)m bie 93ilbung eineS

o!abinett§ (jan3 unmöglid) machen mürben. Unb nac^bem man ibm beutfc^et-
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feitS erflärte, bofe bie beutidE)e Dberfte §eere§Ieii?U'n.g lauf bicfer ^^orberung l)er=

]^arie, iDilligte er in bic ^abmettSBilbuiig er[t ein, ^alS ficE)' 'ber öfterreidiiifd)*

ungarifi^e SJiiniftcr bc§ Siu^crn bcrbürgte, ha% eine günftigc Söjung ber

S8e[a^ung§[ragc gefunben lücrbcn tnirb. ©§ i[t aiicl) bann fpäter gelungen, aitc^

in I)iej'er S^rage 5U einer 3Scr[tänbigung mit 9iumänien 311 gelangen.

3u ben entjdfieibenben ^^^ragcn be» g^riciben§jd)Iai[fe» mit Siumänien geprte

enblid) bie lyrogc bor SlBtretun^g ber 2)0brub[crja, bie üdu Intlgarifd)er Geite fö

ftürmi[d) gefoubert limrbe, ba^ e§ iinmöglid} Irar, b^arüber Ijin^lDcgsufommen.

3)a3 Ultimatum, bn§ bem '^ßraliminürfrieben üon Suftea t)orf)erging, mufete

bcnn auc^ r)QnptKicf)Iic^ auf bie S)i3brub[cr}Qfragc cBgeftellt mcrben, ha .33itlgarien

Bereite über llnbanfbarfeit ber 3entralmäd)te über bie (Snttäu[d)ung .53ulgaricn§

itni) über ibie üblen S^olgen bicfer ©nttäuidjung für bk f^ätere ^riegfü!)rung

fprad). ©raf CSsernin fonnte Icbiglic^ burdiifei^cn, ha^^ ben Diumänen für ben %dH
ber Slbtietung ber ST^oBrubfi^a lx)cnigften§ eine fidjere 3ufal)rt 3'Um §afen öoii

^onftan3a sugefagt iüerbe. 3>n ber 63au]3tfacB;e janh bie Sobruibfdjafrage Bereite

in ^öuftea il^re ©rlebigun^g. ^ll§> \p'dkx Bulgarifdicrfeit§ ber Sunfc^ lanftauc^te,

bie Scftimmung .bc§ ^räliminaröertrageS, Inonad) 'bie 2)oBrubfd}ia Bi§ jnr Sonaot

aB'3utreten toäre, fö -au^snlegen, ba'^ bomit bie 2lBtretung be§ @eBiete§ Bi§ 3um

nörblidjen S)onauGrm, bem ^iliaarm, gemeint fei, tourbe ibiefer g^orberung

foiDö^I beutfcf)erfeit§ ü\§> aud) öfterreid]iifd)=ungarifd)crfeit§ -ber entfdjiebenfte

Söiberftanb entgcgengefc^t unb t§> imirbe im ^^riebenSiöertrag auSbrüdlid) auS«

gefproc^en, ba^ bk ®oBrubfd)a nur Bi» jum ©t. ©eorgSarm a!B3utreten fei.

Siefe (SteEungnaI)me I}Qt Bei ben ^Bulgaren abermals berftimmt, mar icbod)

unüermeiblid), ba bie ?XuffteKung biefer neuen ^^^onberung lDCi()rfd)cinIid) aud)

ben ^räliminarfrieben Bon neuem aufgerollt Bütte.

Sn i)iefen ©tabium Befaniben fid) bie 5Ser'f)anblungen, alS Öraf (Siernin

tron feineu; Slmte jurüiftrat."
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