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Qfryät)i'ciib bor 5?rlcgöjül)rc i[t eine Slnjal;! von 5?i-icgöPorge[d;id?ten

"^^ eittftanben. 6ie |)aben teils per[ud)t, fid) umfaffenb mit 5en

tiefer liegenben Hr|ad)en unb ben unmittelbaren Slnläffen bc6 ©rofeen

5?riege6 ju be[d)äftigen, teils [inb es (Sinjelabljanblungen über beftimmte

©ebiete ber 33prtrieg6gefd;ic^te, tpie I)auptfäd)lid> bie belgi[d)e ^rage,

bie 6d)ulb 9^u^lanb6 am 5?riege, ober aber Hnterfud;ungen, bie )id; mit

bcn biplomati[d;en 33erl)anblungen von ber Srmorbung bc6 (Srj^erjog-

•Xbronfolgers bis jum tat[äd;lid)en S^riegsauöbruc^e be[d)äftigen. Qmcn
befonberen "^la^ in ber 95orErieg8gefd>id)t6literatur nel)men 6ammel-
iperfe ein, an benen eine 9leit)e t>on Slutoren gearbeitet ^at 6d)lie^lid;

finb aud> bie t)erleumberi)d;en 2lntlage[d)riften aus ber ^eber \)o&>-

perräterifd;er ^eutfdjer ju cvwä\)ncn, iDeld;e wä\)tcnb bcs X^rieges in

ber 0cl)ipei5 erfd)ienen finb unb nid>t ber Klarstellung unb g=or[d)ung

bieneu; [onbern ber politifd)en 53ert)e^ung, mit bem ^nbjiele ber 9?e-

polutionierung bes i5)eut)d?en 5?eid)e6. !5>ie 33orfrieg6literatur beö 2lu6-

lanbeS; bes feinblidjen unb bes neutralen, i[t im Saufe ber Krieg6jat)re

fo enorm angeu>ac^fen, ba^ eine fi)noptifd>e ©urd)|id)t, 33eiPertung unb
^erroertung jur Seit nod> ein ©ing ber llnmöglid)!eit bebeutet.

^n allen u)efentlid;en "fünften l)aben fid; bie ©runbjüge meiner

0d;rift: „©eutfd^lanbs auöu)ärtige ^olitiE 1888—1914" als rid;tig beftätigt,

unb mit besl^alb übernef)me id) nunmel>r bae 2Bagni6 einer politifdjen 55or-

!rieg6ge)d)id;te. S>ie !ommenben ^a\}r:c mögen unb u)erben nod> mand?c

Srgänjung, aud) mand)e ^nberung als notipenbig er[ct)einen laffen. ^ie

©runbanfd;auung aber u>irb rid;tig bleiben, fon?oI)l loas bie tieferen Xlr-

\ad)<in bee S^rieges als bie gntwidlung ber Slnläffe bis 5um 2Iu6brud)e be-

trifft. sS)a6[elbe vohb von bcn 2lnläffen felbft gelten. ^Die ©ro^britanni|d)e

•^olitit ftet)t überall füljrenb ba, halb im 33orbergrunbe, balb im ^inter-

grunbe. (Sbenfo toie ©ro^britannien wä\)xcnb bes Krieges, jebenfalls

u)ä^renb ber erften oier 3«t)re, ber Kraftmittelpuntt unb bie Leitung

aller S'einbe bes 5>eutfd)en 9ieid)e6 unb feiner 33erbünbeten getoefen ift,

fo wav es feit bem 3at)re 1904 ber intelle!tuelle, zielbewußte Hrt)eber

unb Organifator ber tt>ad)fenben Kricgsgefaljr unb fd;ließlid> bes

Krieges felbft.
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3in bcutfd^cii 33oIfc l)ahcn [id; tpäl)renb t»er ^i*icgöjal)vc Mc Stiificl^tcu

bauemb unb tpad;fenb mit bcx ^ragc 5er „5?rlcg6fd)ulb" bcfd;äftlgt unb )\nb

babci 5u bm mcr!tpürbig[ten SöanMungcn unb ncucrbing? 5U bcn um\d)tiQ-

\Un unb unt)ßiIPoII[tcn (£rgcbni[[cn gelangt, ©em I)amleti[d;en 3uge im

beut[d)enSI)aratter gemä^ )^(xt bie ©elbftanalpfe einen breiten 9^aum in biefer

©cbanfenarbeit eingenommen, pielfad; üufrid)tig, mand)mal im !5)ien[te

pc>litifd)er '^aU'it ober geliebter 33orurteile. 3u einem anberen tpefentlid;en

Steile ift es bem 3^eI)Ien ober ber 3>]angeII)aftigfeit einer ent[pred;enben Qiuf-

flärung burd; bie 5)eut[d;e 9^egierung 5U5ufd;reiben, ba'^ [o t>iele ©eut|d;e

fid) I)eute bie S^rage [teilen ober fie in ben ©renjen ber 92^öglid)Eeit laut

erörtern, ob nid>t bae 5>eutfd;e 9kid; felbft unb bewußt )d;ulb am 2lu6brud;e

bes 5^riegeö fei. ^ie 2:atfa4>e, ba^ in feinem anberen Sanbe ber 3öelt

berartigeö möglid; voävc, entbinbet nid)t pon ber 2Zotu>enbigfeit, biefe

beut[d;e €igentümlid>!eit als eine überaus nad)teilige politifd)e (£r[d)einung

in 9^edmung ju [teilen unb ju perfud^en, [ie jum 33er[d;a)inben gu bringen

ober ab3u[d;u>äd)en. ©aju bilbet bie ©runbbebingung, ba'^ ber 33er-

fa[[er einer [old;en i$)ar[tcllung [elb[t porurteilslos unb Poll[tänbig pon ber

[ad;lid;en 9^id)tigfeit [einer 2luffa[[ung überzeugt i[t.

2ln ber ^Beurteilung ber llr[ad)en unb 2lnlä[[c bes S^rieges !ann

unb barf [id; [elb[tper[tänblid; nid;t6 änbern, u>eil in5U)i[cl)en b.er ^rieg

perlorengegangen i[t, weil bie 32^onard)ie in ^eut[ct)lanb ge[tür3t tpurbe

unb tpeil [id; unter ben 25ertretern bes neuen 9tegimc6 bie 9Zeigung

geltenb mad>t, ber bamaligcn 92^onard;ie; Diplomatie unb ©eneralität

eine tat[äd)lid;e (2d;ulb am Kriege, ja ben 3öillen jum 2lu6brud)e bie[eö

S^rieges 5U5u[d)ieben, bamit baö neue 9^egime burd; bie ^einbe gün[tiger

beurteilt tperbe. ^an hat gerabeju ge[ud)t, u>ie bie 33eröffentlid>ung

beö berjeitigen ba9eri[d;en 9}^ad;tl;aberö (£ie>ner jeigte, 0d>ulbbeuH'i[e

gegen bie 32^onard>en unb 9tegierungen in i$)eut[d>lanb im 3al;re 1914

bcn ^einben 5U imterbreiten. 0d)on politi[d) rid;ten berartige 3ißl^

unb Q^ittel [id) [elb[t; unb ttH>rben [ie im 33oru>orte bie[er ge[d)id;tlid;-

politi[d)en Slrbeit überl>aupt eru)äl)nt, jo ge[d)iel)t ba& lebiglid), um [ie

5u !ennäeid)nen unb als 0!anbalo[um ^u regi[triercn. ^an mu^ aud;

offen au5[pred;en, wie gro^ ber 6d)aben einer 2luffa[[ung [ein mu^te

unb bleibt: baö Deut[d;e 9teid; [ei in ber 'S:at ab[id)tlid) in bcn großen

^rieg t)ineingegangen. 3öäre es wa^v, [o würbe [d;on wät^renb bes

S^riegeö aud) in Deut[d;lanb niemanb baran l)aben zweifeln tonnen;

bie Strbeit un[erer ^einbe tpürbe bie[e6 Swi \c\)x leid;t unb [d)nell er-

vc\d}t l)aben. 2^at[äd)lid; i[t es ibnen trotj aller ibrer ge[d)irften 2ln-

[trengungen nid)t gelungen unb tro^ ber Zlnge[d;id'lid;feit auf ber

beut[d)en 6eite. 3n Pielen ^^ällen l)aben uiianfed>tbare 5>ohimeute

bargelegt; ba^ cö [id; um Sügen l)anbelte. 92?an braud>t nur an bie
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(£ntl)üUungcn bcö ^rojeffcö gegen 6ud)omliiiou) ju erinnern. 0old)c

(£reigni))e mußten felbft benen in !5)eut[d)(aTit); n?eld)c aus irgenbeinem

©runbc an bie 0d)ulb bes ^aifers unb feiner 9?egierung glaubten,

äu^er|te 3}orficf)t im Urteile unb ^umal in beffen öffentlid;er 33ertretung

anraten. !§)a6 gleidje gilt für bie Zlnter)uct)ung ber tiefer liegenben

Ilr[ad)en bes 5?riegc6; alfo abgefel^en von bcn unmittelbaren 2lntä[fen.

©ie tieferliegenbcn Hrfadjen bilben bcn 3nl)alt ber pcrliegenben 6d;rift,

®er 53erfa)ier \)at, von )old)en SriPägungen geleitet, bcn 33er|u4>

gemad?t; ben llriprung beö S^rieges aus bcn ©e[cl;el)ni)|en unb Söillens-

ftrömungen ber 33orErieg65eit abäuleiten, ^ie llnter[ud;ung \ic))t bamit

unter einem ganj beftimmten ©e[id;töpun!te, nämlid> in ber ^rage,

wo bie jum Kriege füt)renben Strafte fid; in ber politi)d;en ©efd)id)tc

geigen, u)ie jie [id; entu)tcfelt \)abcn unb wie fd)lie^fid; bie gro^e 5^ata[tropt)e

juftanbe gekommen i[t. (Ss t)anbelt [id; alfo nid>t um eiixe einfad;e

gefcbid;tlid>e !S>ar)te!lung ber 3eit vox bem S^riege, etwa wie fie in ber an-

gebogenen 0d;rift „5$)cutfd)lanb6 au5U)ärtige "^politil" per)ud;t u>orben i)t,

l'onbern es Ijanbelt fid) um bie 33lo^legung ber ^äben, bie gum ^riegs-

auöbrud; gefü|>rt unb jid; in beffen 9lu6brud) als (Ergebnis pereinigt

l)aben. 2lud; berartige llnterfud)ungen finb wäbrenb beö ^riegöperlaufes

angeftellt worben. 6ie I>aben meiftens bcn Sl)araBter einer 53erteibigung

ber beutfd;en 0d>ulblofigfeit am 5^riege unb bcjwectten, gegen bie feinb-

lid;en 33efd;ulbigungen Stellung ju ne|)men, bas> ©eutfd)e 9lc\d) l)abe

bcn ^rieg gewollt unb oon langer ^anb l)er gerüftet, um bei paffenbem

Slnla^ lo63ufd)lagen, (is l)at eine Seit gegeben, u>o aud; berartige

2lbl)anblungen jtpectooll unb nötig waren, obgleid; il)r Qlutjen zweifelhaft

getoefen ift.

i5)iefe Xlnterfud)ung perfolgt nid;t ben Qwcd ber 93erteibigung ber

bamaligen beutfd>en 5legierung unb bcv fonft Icitenbeti unb einflu^reid)en

<5Perfönlid)feitcn, nod; will fie anberfeits angreifen unb befdmlbigen,

fonbern fie will ermitteln, W(x<;> fid; auf ber ©runblage bes gur 33erfügung

ftetjenben 9}Uterial6 über bie llrfad>en unb ben Slnla^ bes S^tieges

ermitteln iä^t, ^abc'i ift felbftperftänblid), baf^ mand>e6 Urteil pielleid)t

im Saufe ber 3eit wirb geänbert luerben muffen, bcnn alle 33orgänge

unb g^i^agen, bie mit Xlrfad;en unb Slnläffen bes S^riegeö ju tun l)aben,

ftel)en nod) im politifd;en 9)leinung6ftreite unb werben es nod) lange tun,

unb felbft eine ganj obje!tipe ©efcl)id;tfd)reibung gibt eö nid)t.

^ie S^rennung ber llrfad;cn unb ber Slnläffe bes Krieges ift poll-

ftänbig nid;t mi>glid), weil fie bis ju einent gewiffen ©rabe \cbcn Falles

innerlid) miteinanber 5ufanmienl>ängen. SBären bie legten Slnläffe nid>t

eingetreten, unter it)nen in erfter J^inie bie (Ermorbung ^ranj g^erbinanbs,

fo würbe, falls nid;t gerabe bamals ein anbercr gleid; wirffamer 9lnla^
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gctpiffermaßen an bk €>Mk Qctvctcn wäre, bcv Söcltfrieg im 2lugu[t 1914

nidjt au8gcbrod;en fein. 2Bären umgc!cl)rt bk tieferen Hr[ad)en beö 2öelt-

frieges nic^t t>or|)anben getpefen; [o wütbc bk ©rmorbung bee ^I)ron-

folgerö nic^t 2(nla^ gum Söeltbranbe ^aben iperben !önnen. ^k 2Inlä[|e;

bae ift im 93egriffe entl^alten, liegen auf ber OberfIäd;e, bie Xlr[ad)en im

inneren ber 33orgänge. ©ie SInläffe in il)rer (Sigenfd)aft als (£reigni|[e

!önnen als äufällig ange[el)en tperben, aber nid)t immer. 3n il)rer (Sigen-

[d)aft als 2(nlä|fe I)ängen fie bire!t mit ben Xlr|ad;en jufammen, tpeil

fie, tpenn aud; auf Ilmtpegen; eine t)on beren 9öirEungen bilben. 2tu6

biefem ©runbe i)at ber 33erfa[fer für tpid)tig gehalten, b(2n 3u[ammen-
I)ang 5u>ifd)en 9inia^ unb Hrfadje bes 2öelt!riegeö burd) ben 3Ti()alt unb

burd) bie Stnorbnung bee S^ejctes fid)tbar ju betonen. ^as> I)äufig gebraud;te

93ilb pom ^unfen, ber in bae offene "^puloerfa^ fällt, ift nid)t jutreffenb,

benn ber ^unte ift an unb für fid) aban'io jufäUig toie bas <5)3uberfa^

unb fein Snijalt unb bie S:atfad)e, ba^ es gerabe offen ftel)t. iS)ie Sr-

morbung bes (SräI)er5og8 lä^t fid) mit biefem ^un!en nid;t pergleid)en,

benn bie '^at felbft eru)ud)8 in |at)relanger ©ntwicElung aus ber Jßage

unb au6 ben 93erl)ältniffen, bie jum Kriege gefül)rt l)aben, jebenfallö,

u)a6 einen breiten 0treifen bes S^aufalne^ee anlangt.

©iefes 23ud) get)t be6t)alb pon ber Srmorbung ^ranj ^erbinanbs

aus unb unterfud)t bie Xlrfad)en biefer '^at, beren äußerer 2lnla^ in ber

9leife ^ranj ^erbinanbs nad) 0arajeu)o lag. ^k Hrfad^en ber 9?^orbtat

fütjren auf bie 33alfanpolitif jurücf, imb biefe, u)eld;e im ^weiten 2lb-

fd)nitte betjanbelt wkb, }i}at i^re Söurjeln in ber (Suropapoliti! ber

großen 92läd)te. ^ie le^tere wkb im britten 2lbfd)nitt unterfud)t, immer

im ^inblicE auf bie ^rage nad) ber llrfad)e bes Krieges. 60 langt ber

fiefer mit bem 6d)luffe U)ieber an bem (Sreigniffe an, Pon bem er gu

23eginn ausgegangen tpar, an ber 92]orbtat ju 0ara)ea)o.

^ie Ilnterfucl)ung ber tiefer liegenben Xlrfad)en unb ber unmittel-

baren Slnläffe mufete getrennt u)erben, ujeil ber Umfang bes 93ud)eö

fonft 5U gro^ getporbett u>äre. (£0 ift be6l)alb bie S^eiluyg porgenommcn

iporben: '^olitifd)e 33orgefd)id)te bes Krieges, Pon ber 23ilbung ber

(Entente (Sorbiale bis jur (Srmorbung ^ranj ^erbinanbs, — biplo-

matifd)e 33orgefd)id)te beö Krieges, Pon ber Srmorbung bis jum 2lu6-

brud)e bes SBelttrieges. ^k le^tere loirb balb erfc()einen. 0ie fann nur

auf ©runb ber politifd)en 95orgefc|)id)te aufgebaut unb Perftanben iperben.

3n ber unmittelbaren 25orgefd)id)te ber (Srmorbung tritt bie britifd)e

^anb nur inbireft ^erpor unb ift nur inbireft nad)juu)eifen; in ber ilber-

fid)t ber 33al!anpoliti! ftel)t ber britifd)e ^ral)t3iel)er beutlid) erfennbar

unb überall nad)U)eiöbar ba, in ber europäifd)en <l)3oliti! feit 1904 poUenbe

übernimmt ber 33rite Pon 3al)r ju ^a\)v mit größerer 2lnbefd)ränftl)eit
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bk g^ül)rung unb Mc 33ßl>crcfd)ung ba Sage. ^k]c 3=üt)ning ging barauf

t)inau6; baö ©cuti'd)c 'Sldö), [ci es burd? 5)ruct unb ^roI)ung; fei es burd)

S^ckg; baran ju I)inbern, |ic(> auf feiner 93at)n frieblid> unb legitim weiter

3U enttpideln.

i5>ie pon ber ^eutfd)en 9legierung toä^renb bes 5?riege6 peröffent-

Ud;ten 93erid)te belgifd;er ©efanbter aus 33erlin, "^aris unb Bonbon an

i\)xc 5tegierung bilben eine unfd;ä^bare Kontrolle, ^ür bic 35erfai|er biefer

33erid;te, [oweit le^tere ber Öffentlichfeit jugänglid; gemad)t werben

jinb; ift es feit bem 3at)re 1906 eine au6gemad)te 0a(i)c, ba^ bie gro^-

britannifdje "^politi! auf bie ®in!reifung bes !$)eutfc()en 9^eid)e6 ^einarbeitet,

mit beffen !S)emütigung ober friegerifd)er 9tieberu)erfung als (Snbjiel.

©ie 23erid;te finb au4> fonft ein iS)pfument erften 9tangeö, aber für bie

Ermittlung ber Xlrfad;e bes 3öelt{riegeö ift gerabe biefe 0eite pou über-

ragenber 23ebeutung. 34> ()^^ß beslealb perfucbt, bie 2(nfid)ten ber bel-

gifd^en ©efanbten jur ©eltung ju bringen, wo immer es am <^Ia^e crfd)ien.

9}löge bas gleidejeitig ba^u bienen, ba5 0tubium biefer biplomatifd^en

S8erid)te im beutfd)en 93ol!e allgemeiner ju mad;en.

95on tpeld)er 6eite man aud) immer perfud;t, bie 0puren ber Ilr-

I)eberfd;aft bes Söeltlrieges aufjuneljmen: fie fütjren ftets nad) Sonbon.

©ort roar baö 'Programm aufgeftellt worben, bas 5)eutfd>e 9teid? burd;

eine grofee, möglid;ft allumfoffenbe po(itifd> offenfioe Koalition nieber-

jul^alten unb 5U biefem Qwedc nad; 92^öglid)Eeit ju ifoUeren. ©elang

bie 3folierung pollftänbig, fo wax baö ber 93eginn eines "^ro^effes, bcn

33i6marcf bistpeilen burd> baö franjöfifd^e 6prid)tPort: „Avilir, puis

demolir"; bejcidjnet t)at. Qö ift bem 33erfaffer feit Verausgabe ber

5. 2luflage feines ^ud)e6 „S>eutfd)lanb6 ausipärtige "Sppliti! 1888—1914"

perfd)iebentlid) porgeworfen tporben, er l)abe feine 2infid;t über bie

•^Politit unb bie 9^blle Snglanbs gegenüber ber erften, por bem Kriege

erfd)ienenen Sluflage geänbert, benn bamals I)abe er ber 2lnfid)t 2lu6-

brud gegeben, ba^ ©rofebritannien ben ^rieg nid)t wolle. sS>er 93erfaffer

ift biefen 53ora>ürfen entgegengetreten, am auöfül)rlid)ften in ber <^in-

fü^rung jur 9. Sluflage. ^ier fei nur furj baö ^olgenbe gefagt: ^önig

(gbuarb pon (Snglanb, ebenfo wie bie mit iljm unb nad; feinem Sobe

leitenben Staatsmänner jogen gewi^ Por, il)r 3i^I ©eutfdjlanb gegenüber

ol)ne ^rieg ju erreid)en. ^rieg ift ftets ein ungeljeures 2öagnis, unb

felbft, wenn mit 95eftimmtl)eit angenommen wirb, ba^ er fiegreid) per-

laufe, fo bleibt es immer ungleid) billiger unb besl)alb porjuäie^en, wenn
man bas Ski o^ne il)n erreid)en fann. 92^an l)atte in Sonbon olfo

ol)ne Unterlaß biefe jwei SBege im Sluge, fobalb fid; eine politifd)e Streit-

frage mit !S>eutfd)lanb aufwarf, ©as Slufwerfen ber Streitfragen als

fold^er ging aber jebesmal Pon Sonbon aus, unb jebesmal aud; war man
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bort gicid; juni S^ricgc ba*cit unb ließ bk 33eibüiibcteii unb ^reunbc

[tctö porjorglid) um bicfe 33crcit|d>aft unb bk britifd^c S^ricgecntfd^Iofieii-

{)cit tpiffcn. 2(uf bcv einen 6eite ftanb olfo frieMid)e (Sinipirfung in ©eftolt

ber S^Umajc: Söerbimg, ^vud, S^riegsbrobung, auf bei* anbeten: bie

^ül)rung bes 5?oa(ition6!i*iege6 mit bem 3'ßte, ein für aüemal bem
©eut)ct)en 9^eid)e baö 9^üc!grat ju bced)en. ©aö n>ar bie 9Infi4t bes 53er-

faffers aud) fd)pn t>or bem 5?riege, jebod; I)ielt er für möglid), ba^ menigftenö

por ber ^anb ber ^rieben erl)alten bleiben föane, unb tpünfdjte biefee aud),

einmal, u)eil bae 9li)i!o jabcs Krieges ein fo ungel^euree ift, ferner, weil

ba$ £S>eutfd)e 9?eid) bcn S^rieg nid>t brandete, fonbern mit jebem '^al)xc

an 0tär6e unb 2öot)lftanb gewann. 23i6 ju einem getpiffen ©rabe ma[^

ber 35erfaf)er bamals ppr bem Kriege aud? ben englild;-beutid)en 33er-

l)anblungen über 9?littel-2lfri!a unb bie 35agbabbat)nfragen eine frieben-

perlängernbe 2Birfung bei, iPenn|d)Pn il)re gefät)rlid)e (Seite nid)t ju per-

!ennen tpar. 9Xad) Qluöbxud) bes Krieges unb im Saufe ber S?rieg5)a^rc

I)aben fid; bann aber fo Piele ^atfad^en entt)üUt, ba'^ [\d} an ber 9?olle ber

britijd)en "ipolitiE als llrt)eberin unb ©runbanftifterin bes Krieges, mDd>te

er nun 1914 ober fpäter gefütjrt werben, Eein 3ß>ßif^t mel)r t)egen lie^.

©ie fd>tperen, einer fpäteren 3tad;tpelt u)ol)l unbegreiflid; er[d;einenben

^et)ler ber beutid;en iS)iplomatie tpäl)renb b«r legten 3öod)en por bem
5?riege werben babur4> leiber nid>t berüf)rt, fonbern beftet)en in ihrem

ganzen Umfange unb mit einem ©ewicbte fort, weld)eö nur wad))en

!amt, je mel)r Seit feit bem Slugenblide il>rc6 23egel)cn6 perflie^t.

' Sl)arlottenburg, 3^nuar 1919.

®raf € 5^cPcntlDtP/
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in (Zaxaictvo.

^|m 28. Swni 1914 rpurben (?cät)cr3og i^ran3 ^erbinanb unb bie

., 'vl' ^erjogin ju 0arajcu)o Don (Smiffären bct grofe[crbifd)cn 93ea)cgung

burd) ^iitoIcnfd)ü[jc crmorbct. Söcnigc ^od^^^n bacauf ftanb bic 2öclt in

flammen. . . . ®ic politifcben Scitcc ©rofebritanniens \)abcn unter

jiclbctpufetci* (Entflammung unb 33cnu^ung bes fcan5b[i[d)cn 9tad)cgGi|te6;

ferner unter Xlmtpenbung ber rujfifd)en ©xpcmfionefront aus bem fernen

naö) bem nat)en Often bcn europäifd)en S^rieg auf 9^äber gefegt unb

il)m ban (Stofe auf fd)iefer (Sbcna gegeben. ^e6l)alb gab es nad;

0ara|eiPO !ein galten mel)r."

^ie)e 6ä^e*) u)urben im ^erbft 1915 von mir ge)d)rieben als eine

allgemeine Sljaratterifti! ber großen 3ufammenl)änge 3U)ifd)en bcn Oin-

lä)[en jum 2öelt!riege unb feinen eigentlid)en u)irEenben Xlrfad;en. 2lud)

bis l)eute ^at fid; biefe 33eäeid)nung ber 3iif^iii"^cnl)änge als rid)tig unb

ftid>l)altig beu>äl)rt inmitten ber ^ülle t)on Streitfragen unb Kombi-

nationen, u)eld)e fid; um bie gro^e Hauptfrage gruppieren: u>ie ift ee

äum Söeltfriege gefommen?

Söenbet man fid) nunmeljr ber eigentlid)en 93orge[d?id)te bes Krieges

3U, fo ergibt fid) ol)He ujeiteres bie 3totu)enbigEeit, aud) ben am meiften

I)erporfte(^enben Slnlafe, bie (Ermorbung bes ^räl)er5og8, nid)t allein

mit ber aggre[)ipen "^oliti! ber t>on (Englanb gefüt)rten europäifd)en

9}läd)tegruppe gegen !S)eutfd)lanb in bie rid)tige ur[äd)lic^e 33erbinbung

3U bringen; aud) biefe w'ivb nad)3Uipeifen fein. 33ielmel)r erl)ebt [id; Porl)er

bebeutenb unb einbringlid) bie i^rage, toas biefer 92lorb politifd; bebeutete,

tpo feine Söurjeln ju fud)en [inb; wie es möglid) voav, ba'^ baö 33erbred)cn

jtoeier fanati[d)er ferbifd)er Jünglinge ben Söeltfrieg l;ert)orrufen fonnte,

u>ie es !am, ba^ ber 3Jlorb, gleid; nac^bem er begangen u)orben mar, bei

allen Kennern ber 33ert)ältni[fe fd)tpere 6orgen für bk 3uBunft bes

europäi[d)en ^eftlanbes erregt bat.

s5)er (Sr3t)eräog-S:i)ronfolger ^ranj ^erbinanb voat eine '^er[önlid)-

feit, an ber fd;on 3U il)ren Sebjeiten Piel t)erumgeraten tpurbe. ©as

pflegt bas 0d)ictfal ber meiften 2:i)ronfolger ju fein, aber l)ier fam bie

*) ®cutid)lanbö ausioäctige ^clitit 1888—1914. 53on ©raf ecnft9?cpentlo«). 10. 21ufl.

Q3ccUn 1918, (£. e. SKittlcr & 6ol)n, 6. 477.

Politi(die Potgefdjjdjle öes ©rofeen Krieges. i



©tc Hcfad;cn unb ©rünbe bcs SHorbes in 6ara)ctt>o,

ungemeine 33erfd)Io|fenI)eit ^ranj ^erbinanbs unb bic (Sefd)Iof|enI)eit

feines frafboUen 2öe[en6 baju. 3Zuv über eines be[tanb allgemeine Über-

ein[timmung: bei 2:{)ronfolger fei ein fel)c emft ju nel)menber, arbeit-

famer unb befäl^igtec '3Jlann von ftarJem (EI)araftec unb au6gefprod)en

eigenem 2öiUen. ^eute ftellt fid; uns fein 33ilb ungefä()r folgenber-

ma^en bar:

5ran5 g=erbinanb wat von bem ©ebanfen gang erfüllt, aus Öfterreid;-

Hngarn eine gefd;loffene, gefunbe fkatlidje (^inl)cit imb naö) aufeen^in

eine attionsfäljige ©ro^mad)t ^u mad)en, bem Habsburger 9teid)e n>ieber

eine gro^e Stellung in ber Söelt ju fd;affen, ©er S:i)ronfolger ipar nicht,

u)ie bamalö er3äl)lt tpurbe, feinblid) ober freunblid; gegen bie eine ober

bie anbere ber 9tationalitäten ber ©oppelmonard;ie gefinnt. Sr bctvaä)tcU

lebe oon il)nen nur als ©lieb bes ©anjen unb im ^inblid auf biefes.

^r felbft fül)lte „fdjioarjgelb" unb wk ber fünftige ^errfd^er eines

mäd)tigen, einl)eitlid) geleiteten unb einl)eitlid) wollenben Öfterreid;-

Ungarns.

3n bem SJIa^e, u>ie ber ^aifer älter rourbe, trat ber 2:l)ronfolger

in bcn 33orbergrunb, 3unäd)ft auf bem militärifd^en ©ebiete, bann aud;

politifd;. gm 3al)re 1913 würbe er oom 5^aifer ^ranj 3t>fcp^ gum ©eneral-

infpeEtor ber gefamten bewaffneten 921ad)t ernannt, unb er tpibmete fid;

biefer Slufgabe mit au^erorbentlid)em ^ifer unb 93erftänbnis unb mit ber

i^m eigenen Slusbauer. 33on ^ranj ^erbinanb flammt bas auf ^t^ilien

gemünzte SBort: „Hnfere beften unb fi(^erften 53erbünbeten finb ^eer unb

flotte/' ^n biefer flaren (Srfenntnis \)at ber 2:i)ronfolger ungefätjr

anbertljalb gal)r3el)nte l^inburd) in bem 92^a^e, wie feine Stellung il)m

Sinflu^ geftattete, barauf IjingetoirEt, bas be!annte Söort eines öfter-

reid)ifd)en ^riegsminifters jufdjanben ju mad)en: „©ie Slrmee oerborrt."

3n ber 9irmee unb ebenfo in ber 931arine ftanb er in l)öd)ftem 2lnfet)en

wegen feines 33erftänbniffes unb ©ifers, oor allem wegen feines ziel-

bewußten ©rnftes.

^ranj ^erbinanb i^at ju ben S^ü'^f^^^ gcl)ört, bie wir!li4> arbeiten

fönnen unb wollen, unb fo riß er alle mit fid), bie fid) in feinem (£influß-

bereid;e befanben. 9Zad) ber 92^orbtat fd)rieb bas erfte militärifd)e Organ

Öfterreid)s: „'i^van^ ^erbinanb, auf ben bie 2lrmee mit wad)fenber ^nbrunft

äu fe^en gewöhnt würbe, er, ber mit eiferner ^auft bie 2öel)rmad)t mit

feinem ©elfte, mit feinem Söillen erfüllt, fie 3U einem Slbbilb feines

gewaltigen Söefens gemad;t t)at, ^ranj ^erbinanb ift tot." — 0o t>a<^te

bie Slrmee über i^n unb wat)rfd)einlid) mit 9{cö)t

©er 2:^ronfolger wanbta aud) feine befonbere 2lufmer!fam!eit unb

6orge ber pernad)läffigten 321arine ju unb !ämpfte ben fd)weren ^ampf,

fie 3u lieben unb eine bm Slufgaben ber ©egenwart unb 3ufunft cnt-



Scjfjcrjog i^ranj ^crMnaixbs 23cbciitung.

[prcd)cubc J^lottc 511 id;affcn. ^ran^ ^crbinmib giiiö in feiner 3iel[c^ung

füt bie ö[terceid;ifd)-ungai*i|d;e (5eemad;t weit. <Sx wollte auö i{)r eine

ber I)oI)en 0ee unb ber Offenfipe fätjige 0tceit!raft mad;en. i5>abei war

[ein ©eban!e nid>t allein auf bae 2lbriatifd)e '3Jlecx, fonbetn aud; allgemein

auf bie öfterreid;i)d)-ungari)d>e 0eegeltung in 53erbinbung mit Überfee-

l)anbel, 2Beltu)irtfd)aft unb t)ielleid)t aud; folonialen "ipiänen gerid)tet.

^ranä ^erbinanbs unermüblid>er ^nitiatipe voav es 5U5ufd)reiben; ba^ man
pom ^au pon S^üftenpanäerfc^iffen ju tt>ir!lid;en 6d)lad;tfd)iffen über-

ging; unb ba^ bie flotte, foiPeit i^re 93eftänbc es geftatteten, friegs-

mä^ige Übungen großen Stiles regelmäßig pornat)m.

(^6 ]d)dnt befonberö aud; nad) fd;riftlid)en 5iu6fül)rungen; bie ol>ne

SDiberfprud) bem S^l)ronfplger öffentlid; jugefdjrieben rporben finb, ba^

er eine f^lotte für Öfterrei4>-Xlngarn für nottpenbig t)ielt; u)eld;e ber-

jenigen f^i^^i^^^^ö getpad))en, u)omöglid) überlegen rpäre. Sr ging babei

Pon ber militärifd)en (£ru)ägung aus, ba^ man in einem Kriege mit ^tcilien

bie Stbria bet)errid>en muffe, um eine 2lrmee in Oberitalien ju lanben.

5>aß ber S:l)ronfolger 2(ngriff6abfid)ten gegen Italien geljabt i^abc, ift

gleid?tPol)l aus militärifdjen unb politifd;en ©rünben, tpeldje nal>e genug

liegen; fetjr untpat)rfd)einlid;. (£r mißtraute aber Italien unb erblidte

in il)m ben ^einb ber 3u!unft. Sbenfoipenig ift anjunetjmeU; ba^ t^ranj

^erbinanb; u>ie perbreitet tpurbe; ben ©ebanfen get>egt l^abe; ^rieg gegen

Italien ^u fül)ren; um bie tpeltlid)e ^aöi}t bes "^apftes tpieber t^erjuftellen.

®r tpar überzeugter 5^atl>oli!; aber fd;tt)erlid; geneigt; bie "ipolitit ber

5>oppelmonard;ie in ben S^ienft bes alten 32lad)tgeban!en6 bes "^apfttums

5U ftellen unb gar auf bie (5eu?iß|>eit eines 2öelt!riege6 t)in.

^as 93ünbni8 mit bem !$)eutfd;en 9^eid)e ift bem 2^l)ronfolger voahx-

fd;cinlid; €>aö^c ber llberjeugung geu>efen. 0ein 6treben für ein mäd^tiges

Öfterreid)-llngarn tat biefem ©ebanfen feinen Eintrag; ebenfo ipie ein

foldjeö innerlid) gefunbeS; nad) außen tpel^rfräftiges unb politifd) attions-

fät)ige6 Öfterreid)-llngarn bem ©eutfd>en 9leid)e als 93unbesgenoffe

nur ertPünfd;t fein tonnte unb !ann. ^ct Sljronfolger fd)eint bie beutfd)en

^erfjältniffe mit großer 2lufmertfamfeit ftubiert gu IjabeU; militärifd;

ebenfo toie politifd;; toie er überljaupt immer unb überall nur an bie eigene

33orbereitung auf feine ^errfd)eräeit bad)t(i. Über 2lrt unb 9lid;tung

feiner Steigungen unb Slbneigungen ift nidjts befannt getporben. —
Sinem foldjen 3Kanne fonnte bie ©röße ber fübflaipifdjen ©efaljr

für Öfterreid;-Hngarn nid)t entget)en. ®ie !$)oppeImonard)ie gerabe

in biefer 9lid)tung ju ftär!en unb por^ubereiten, erfd)ien it)m als 6d)ic!fals-

frage. 9öät)renb ber 33al!an!riege ber ^at^re 1912 unb 1915 l)at ^ranj

^erbinanb tPoI)l ju ber Partei in Öfterreic^-Hngarn ge|)ört; ipeldje bie

fübflarpifd?e (Sefat)r unb il>ren ^aupteyponenten Serbien jebenfalls



5>ic Hcf(id)cn unb ©vüiibo bw 9}^H-bc5 in Sarajciuo.

in sjcwifien 2luc]ctiblicfcn mit bom 0d)u>cvtc bcfcitic^cn ii>rlltc. '^n

bicfeni 6iimc itxu- bei* "Xljtinitol^ci- ein ^cc^itct bcr '^olitiE bcö (örafcii

2lel)rentl;al; bk ec and) Italien ö'^ö^-'^i'I^^^i' 3^1 iirtd)giebig fanb.

^on ber 5lHnji6 gegen (Snbe bes ^al^reö 1912 berichtete bei* belgifcl)e

©efanbte ju 33edin, 33aroii 33epen6; bie (Spijobe: „3öenn aud) bie 9teifc

bes (£r3t)er5og-S:t)confoIger6 pou Öfterceid) nad; 5)eut|ct)Ianb unter bem
^orrpanbe einer ^^gbeinlabung bes ^aifers erfolgte, \o \>attc |ie bod;

in biefem 5al)re tpegen bes 33al!anEriegeö unb bes ^^onflittes 5tx)ifd;en

Ö[terreid;-llngarn unb Serbien eine befonbere 33ebeutung. ^ex ^r5t)er5og

I;at in 95erlin erklärt, ba^ bie ö[terreid)i[d)-ungari|d)e ^onard)ie an ber

©renje ber 3vigc[tänbniffe angelangt [ei, bie fie i^rem 9tad;bar mad)en

fönne. ©er S^aifer luib feine 9latgeber I)aben es tro^beni an 9?atfd)lägen

5ur 92^ä^igung nid;t fel)len la[[en, bie 3öilt)elm II., als er [einen (Saft jur

23at)n bmd)tc, in ber i^nt eigentünilid>en familiären 3lu8bru(f6tpeife in bie

Söorte 5ufammenfa^te: »53ot allem feine !S)ummt)eiten!<;'' ©iefe ®e[d)id)te

i[t beut[d;er[eit6 nid)t bementiert worben inib bat mand;e innere toie

äußere 3!öa^r[d)einlid;Eeit für [id;; freilid; i[t [ie in[ofern ol)ne 2lb[d)lu^,

als bie Slnttport ober bie innere 0tellungnal)me bes (^t^\)cx^0Q6 n\d)t

be!annt ift.

!$)ie öfterreid;ifd)-ungari[d;e S^riegepartei war [cl)on [eit ber 23o5ni[d)en

2lnnejcion6!ri[i6 ber Hberjeugung, ba^ man mit Serbien je et)er, be[to

be[[er „furjen '^Projefe mad)en" mü[[e. Ob ber Sr5l)er5og-S:t)ronfolger

fid) biefen ©eban!engang ju eigen gemacl)t t)abe, ftet)t nid;t feft; es ift

u)ol)l 5U bezweifeln, ba it)m bie großen politifctjen fragen, bie mit bem

öfterreid;ifd)-ferbifd)en 95ert)ältniffe 5ufamment)ingen, jebenfalb flar

getpefen finb, in erfter £inie aucl> bie Stellungnahme fjtaliens, 3n Öfter-

reid) ift nad)t)er bei)aupkt iporben, ber S:t)ronfolger t)abe aud) Serbien

gegenüber eine <^oliti! ber 33erftänbigung, jebenfallö ber 23erföl;nlid)!eit

geu)ünfd)t. Sid)erlid; tpar er nid)t ber ©etpaltmenfd?, toie it)n bie ferbifd)e

'ipropaganba fd)ilberte, fonbern verlor nie ben großen politifd)en Sufammcn-

t)ang aus ben Stugen. 33erftänbigung6möglid)feit mit Serbien ftanb,

fo pretär fie fd)on Porl)er war, feit bem 33eginn bes erften 23alfanfriegeö

au^er 93etrad;t.

^an barf annet)men, ba^ S'ranj ^erbinanb angefid)tö feiner !laren

unb entfd;loffenen Stellungnahme jur gro^ferbifcl^en S'rage fid; nid;t immer

im Sinperftänbniö mit ber <^oliti! bes S>eutfd)en 9^eid;e6 befimben l)aben

!ann; um fo weniger pielleid)t, alö bie öfterreid;ifd;en 93lilitär8 bie

Sc|)wierigfeiten einer 3lieberwerfung Serbiens wof)l ftar? unterfd)ä^ten,

nod> ftär!er fogar, ale beutfd)e Staatömänner fid; über ben Stanb ber

ruffifd;en 9^üftungen unb bie 3i^Iß imb 95crbinbungen ber britifc^cn

imb ruffiid;en ^olitiE mit ben 23altanfragen täufd>ten. !$>a6 gleiche gilt



^Stellung ^ranj ^ccbiiiaiibs jur großfcrbifd)Cii '^xa^n.

mid) von bat Sin)d)ä^ung unb ^Beurteilung ber ^al!aru>ert)ältnij[e im

^eut]d)Qn 9teid)e. €>d)wcv unb unbegreiflid; i}at fid) &ie &eut[d;e 0taats>'

mann\ö)aft unb ^'iplomatk im ga^ve 1912 über miUtäri[d)e Straft unb

0d)lagfcrtigteit ber ^alfanmäd;te; aud), übrigens naä) ber umge!el)rten

9Ud)tung, ber S'ürfei getäu|d)t.*) !S)ie 2{nnal)me liegt nabe, ba^ ä\)niid)c

Irrtümer über bie 31atur unb bie statte ]owk ben Umfang ber gro^-

fcrbi[d>cn 23ea)egung bei ben leitenben €)tdkn beö 5>eut|d>en 9^eid;e6

beftanben f)aben. '^n ber beutid)en Öffentlid;!eit war bie|e eigentümlid;e

„33ett)egung'' überl)aupt u>enig; jebenfalb nur oberfläd;Iid; begannt.

5)er gro^ierbi)d)e ©ebante bebeutete an unb für fid) nur bie in biefem

S^riege jo I)äufige unb fo piel erörterte (gr[d)einung : beö SBiUens 5ur geu)alt-

famen £$)urd)fül)rung unb 33eru)ir!Iid)ung bes ^rinjipö ber 9Zationalität,

beö nationalen ©ebanEenö. ^k 3totu)enbigteit gerabe ber ®eu)alt|amfeit

lag befonberö fra^ in ber politifd>en (Sebietöeinteilung auf ber ^Balfan-

l)albinfel begrünbet. 9tid;t nur bie auö betn (^roberungöjuge ber in Suropa

eingebrungenen S^ür!en nod; perbliebenen örenjen griffen weit über bie

ber balfani|d;en 9lationalitäten über, fonbern, waö gerabe bie 6erben

anlangt, fo \)attcn fie Q3olfögeno[fen au^erbem im bulgari)d;en ©ebiete,

im ungari[d;en, in 33oönien unb !5)almatien.

(Sin 33ulgare, 6t. S^d)ilingl)inoff (Le pays de la Morawa), läßt jid;

über ban ferbifd)en 53ol!öd>ara!ter folgenberma^en auö: „^er 0erbe i[t

por allem romantifd)er 3Zatur. (Bv läßt fid; burd) ban ©eban!en an bie 'S^at

leiten, ot)ne an bie möglid)en J^onfequenjen ^u benfen. ^ür it)n

fte^t tpeniger in erfter Sinie, etwas ju erl)alten, alö pielme^r [einen SBillen

5um S'wl |id>tbar ju betätigen. 5luö biefem ®runbe ^aben bie 6erben

ben ^ult ber 'iPerfönlidjEeit auf bie 6pi^e getrieben. 'Sperfönlid^e 2l!te,

:2eiftungen, Erfolge ober ^Jlißerfolge — bae ift ber 3Ilittelpun!t il)reö

3ntereffeö. ©iefer ß;i)ara!ter3ug beftel)t nod; l)eute."

^iefe 6d;ilberung ift einfeitig, a^v nid;t unrichtig, ^aju iommt
ein glüt)enber, leibenfd)aftlid;er 9tationalgeift; ein unbebingteö (5efül)l

Pol!ögenöffifd;er Sufammengel)i>rig!eit, t)öd)ftgefpannteö 0elbftgefüt)l;

Energie, SapferJeit, Opfermut unb politifc^e Veranlagung. S>er politifd;e

©eift burd)brang bae> ganje 55olf jugleid) mit bem ©tolje auf bie ferbi|d;e

Vergangenl)eit unb einer traumfid;eren 3uoerfid;t für bie gufunft bes

ferbifdjen 53olteö. Vieleö im ferbifd;en 33ol!öd;arafter erinnert an ben ber

^ranjofeU; befonberö bie pom nationalen 6tanbpunEte gan^ egojentrifdjc

2lnfd)auung aller ^inge unb eiti romantifdjer 9Zationalegoiömuö, ber

feine Hemmungen unb 9^ü<lfid;ten fennt, fobalb er einmal entfeffelt ift.

S>iefeö 55olf fat) fid> burd; bie 5öed;felfälle feiner ©efd;id)te auf ein

") 33gl. S)eutfd;latit)ö auöiuäctigc ^olitit 1888—1914, 6. 447 ff.



S)ic lli-fad)cn unb ©rüiibc bcs 2Kort)cs in Sarajctpo.

fkinc6; 5U tkincö eigencö ©cbict bc[d)ränEt. ^6 ipar rings t>on Sanb-

grcnjcn umgeben, bct Sug^Tig 5um 92?eci*c fcl)ltc. Serbien bcburfte einer

33erbinbung mit ber Stufte, al[o bem 2tbriatifd)en 32^eere. 6ein ^tarxQ

ba\)\n voav feine "^Ijrafe unb 92^a6!e vok für 9tu^lanb, fonbern ein ©ebot

tpirt[d)aftUd?er unb bamit nationaler 9lottPenbig!eit. demgegenüber

tpar es mit gleid)em „9ted?te" unb gleid)er 9tc>tu)enbigEeit ber öfterreid)ifd)-

ungari[d;e 0tanbpunft; Serbien nid)t ans 221eer 5U laffen. 92^an foll

[id; nid)t fd)euen; bie burc^u)eg feftäuftellenbe ^atjadfa einfad) anju-

erfenneu; ha^ bie 23egriffe t)on '3l<id)t unb Xlnred)t meift für J^riegs-

ur[ad)en tpie für bie S^riege felbft nid)t am ^la^e [inb. 2lu8nal)men

gibt es, aber ipenige,

^k 0erben brau4^ten 2lnlet)nung unb 9iüdi^ait. (Sie Ijaben )ie balb

bei Ö[terreid)-Xtngarn, balb bei 9^u^lanb unb bem (SlatDentum gefud)t.

0eit bem blutigen ^nbe bes legten Cbrenoa)itfd; unb ber 2:t)ronbcfteigung

<5Petcr ^arageorgeu)itjd;6 rpar bie (£nt[d)eibung enbgültig nad) ber flau>ifd)en

6eite gefallen.*) 33on ba an, alfo mit bem 'i^a\)vc 1003, entrpicEelt jid)

ber [erbi[d;-öfterreid;ifd;-ungari[d)e ©egenfa^, mit <5pau[en, aber burd;auö

gerablinig, unb 5«>ar auf bem 33oben bes ferbifd)en ober, u?ie ber üblid;e

Sluöbruc! lautet, bes gro^ferbifdjen ©ebanfens, baneben burd) bie ju-

net)menbe 9Zotu>enbig!eit bes 3iigang6 jum 92^eere, um md)t 0erbien

u)irtfd>aftlic^ auf ©nabe unb Xlngnabe an Ö[terreid;-Ilngarn preisgeben

3U la[fen unb bae innere 3!öad;6tum nad) au^en gur ©eltung bringen

5U !önnen.

33o6nien unb bie ^eräegoioina u)aren burd) bie (Sntfd)eibung bes

33erliner ^ongrejfes ber ^oppelmonard)ie als „OJfupationsgebiet" mit

unbegrengter 3eitbauer 5ugefprod)en u)orben, u)äl)renb bae S^ürfifd)e

9^eid) ftaatöred;tlid) 23e[i^er ber ©ebiete geblieben u>ar; eine ^orm, aber

fold)e 3"^^"^^" y^^^ ^^i^ 9^tt5 ^^^^; fonbern bilben balb ^lö^e am ^ein,

balb 2lngriff6fläd)en. #

^ie ferbiid)c 9lation glaubte bis 1908 bie[e g=orm, mit u)eld)er ©raf

Julius Slnbrafl?) [eine 9Zad)folger belaftet \}atk, 5U il)ren ©unften in einem

geeigneten Stugenblide benu^en unb gebraud)en ju können. 32Ian wat

ber 2tn[id)t, ba^ ^Bosnien mit ber S:ür!ei gar gu lofe t)er!nüpft [ei unb ba^

Öfterreid)-Zlngarn u)eber bie innere nod) bie ^iu^ere ^raft ober aud) ben

(Snt[cl)lufe t)aben werbe, bie Olfupationegebiete bauernb an fid; 5U fefjeln,

aud) ba^ bie anberen europäi[d)en ©ro^mäd)te gegen jeben ^erfud) il;r

95eto einlegen würben.

Zlm [0 größeres 3wt»^<iiie" l)atten bie Gerben ju [id; jelbjt unb jum

9?uffifd)en 9teid)e, bem 2lntagoni[ten Öfterreid;-llngarn6, bem 0d)üiier

") 93gl. iS)cutfd)lant>6 audwäctige spoUtit 1888—1914; 6. 345ff.



5)cr fcrbiid>-öikrrcid)l|d;-ungatifd)c ©cgcnfü^.

un& 3J^cI)rcc t)cr jlatt>i|d)cn Ovationen. ©Icid^äcitig red;ncte Serbien »on

gal)r 5U 3^H' Tn^l)*^ Tnit 5cm 3^ff(ill ^^s Süi*!i[d)cn 9\cid)Cö, jcbenfallö

mit 3una^me feiner 0d)wäd)c. ^a^u tarn feit &em 9tuffifd)-3apanifd)en

^riegc; ba^ bas im fernen Cften gefchlagene 9vufelanb fid; in bcn 'ßa\)vcn

1905/07 mit (Großbritannien; &em alten ^einbe un5 t>em inteUeftuellen

Xlrljeber ber ruffifdjen 2lie5erlagen ju fianbe unb ju Söaffer; perftänbigte.

9^ußlanb6 pontifd)e ^ront ipanbte fid) »om fernen Cften ab, bcm naf)en

Often 5U; unter britifd;en Slufpijien. S>ie Seiter bee 9^uffifd>en unb bes

95ritif4>en ^kic^ee tpurben fid; einig in einer gegen ben europäifd)en 33eftanb

bes S^ür!ifd)en 9?eid)e6 gerid)teten <^oIiti!; eine gefd)id)tlid)e unb poIitifd)e

2^atfad)e von I)oI)er ^ebeutung.

!$)ie berüt)mte 3iifammen!unft ber ^errfd>er ©roßbritanniens unb

9^ußlanb6 gu 9lepal 1908 bejeidjnete, vok fc^on l)ier furj bemerft u>erben

muß; ben (Entfd)Iuß ber beiben ^äd)U, bie S^ürfei im geeigneten 2lugen-

blid aus Europa ju pertreiben. ©Iei(^3eitig lag in biefem Sufammen-

fcf)Iuß ber ^ntfdjluß jur 2Iu6fd)altung Öfterreid)-llngarn6 auf ber 33alEan-

I^afbinfel. S>aburd; foUte befonbers bie beutfd;e Orientpoliti! unb beren

3ufunft getroffen iperben. (^6 |)anbelte fid) um einen U)eitauöfd)auenben

^lan, Qih brittes 32^oment !am i}in^u, ba^ bas in 9^epal aud) befd)Ioffene

fogenannte 9ieformprogramm für bie ©ebiete ber (^uropäifd)en S^ürfei,

befonbcrs für Slla^ebonieU; bie Sluflöfung unb 9?ePoIution auf bie ^üßc

ftellen unb ber "^Pforte alle Slutorität neljmen mußte. S>iefe ruffifd)-

britifd)e "^oliti! bctvad)tcic bie 6d)U)äd;ung, tpomöglid) ben 3ßtfaII ber

(£uropäifd)en S^ürEei alfo nid;t als eigentlid)en 3tpec!; fonbern als ^Wttci

ber (SinEreifung unb 2lbfc^nürung bes S>eutfd)en ^^eicbee. SBurbe bieö

3iel erreid)t; fo iPürbe man fid; untereinanber über bie S:ür!ei fd;on

irgenbipie einig ujcrben.

!$)er 3ufammenl)ang ber boönifd;en 6erben mit bem S^ijnigreic^e

6erbien unb umge!el)rt tpar bereits bamalö ein intimer, unb bie nationalen

23eftrebungen tparen auögemad;te 0ad)c, S>ie jammerpollen inneren

^erl)ältniffe Öfterreid)6 trugen bas it)re bei, um bas ferbifd)e 6elbftgefül)l

unb bie 33erad)tung gegen bie nad)barlic^e ©roBmad)t gu fteigern. Qu
biefen 3uftanb leibenfd)aftlid;er unb 5UPerfid)tlid)er (^rmartung fiel u>ie

eine 25ombe bie ofterrcid)ifd)-ungarif(^e (£r!lärung ber Slnnejcion ber

bi8t)erigen OfEupationsgebiete 23o6nien unb ^erjegotPina. (^6 folgte

bie fogenannte Slnne^ionöhifiö; ipeld;e bli^artig geigte, ba^ ee ben (^ntente-

mäd)ten unter ber großbritannifd)en ^ül)rung nid)t um türtifcl)c unb

bal!anifd;c 3uftänbe ju tun geujefen ipar, fonbern um bae !S)eutfd)e 9^eid;

unb um entfd)eibenbe 0d;u)äd;ung Öfterrcid;-Zlngarn6; nad)bem es

S^onig Sbuarb porljer nid;t gelungen mar, ^aifer ^van^ Sofepl) pom 33ünb-

niffe mit bem !5)eutfd;en 9^eid)e abgujie^en.



8 ©ic Ztrfad)cn unb ©miibc bc& SKorbcö in *2arajciDC>.

(So i[t eine 2:atfad;e*) öa^ Me Sogenannte 23o6ni|cf)e S^dfiö pon bent

!S)reit)erbant)e in erfter Sinie ab 33er[ud) gut (Sin|d)üd)terung 5er 32^ittel-

mäd)te Q<ibad)t vootbcn war: unb ba^ tpebec ^ranBreid; nod; 9^u^lant)

5um Stiege beteit tparen, ba^ aufeerbem ^ewohti, 5er ruf[i[d)e 32]ini[ter

bee QiuövoättiQcn, poütifd) unb biplomatijd) nid)t in beiSSage mar, birefte

ernste (ginipenbungen gegen bie Slnnexionserüärung gu erl)eben, ba er

felbft bem ö[terreid)i[d)-ungarifd)en 2tu^enmini[ter 2tet)rentl;al porI)er bie

3u[timmung 9^u^lanb6 ju einem [oId;en Qittc in 2(uö[id>t gestellt t)attc.

beiläufig fei bemerkt; ba^ über bie[en 'jpun!t üielfad; gestritten iporben

ift. 92^an I)at gefragt, tr>ie es benn unter joId;en Itm[tänben möglid) getpe[en

[ei; ba^ 3öU)olö!i überl;aupt es jur Slnne^ion );}abc Eommen laf[en, ober aber,

tpenn 9^u^Ianb unb feine SBunbesgenoffen berart bagegen maren, u>ie

fie es nacf)t)er öffentlid; befunbeten, tparum fie fid) von bat 2inne;:ion

überrafd)en liefen, unb umgefet)rt, tpenn 9^u^Ianb ipufete, ba^ 2te{)rentt)a{

annektieren lüollte unb ^etpolsü nid)t6 bagegen \)att(t, fonbern nur bie

gugeftanbene unb oon beiben 5}^ittelmäcl)ten aud; vertretene ^orberung

er^ob, 9tu^lanb bie türfifdjen 32?eerengen freizugeben, toarum man
bann fid) nid;t nad)t)er i)icUeid)t nad; einem 0d)einu>iberfprud?e mit ber

0ad}c einperftanben erüärte. 2Zun ift ber 3Biberfprud), ti>eld)en 9tu^Ianb

er{)ob, 5U einem ^Teile 0d;einu)iberfprud) getpefen. @rI>oben vouvba er

in erfter Sinie/ um baö Slawentum in 9tu^Ianb unb auf ber 33al!an-

^albinfel 5u berul)igen, ferner meil, toie gefagt, 9^u^lanb nid)t imftanbe

gewefen voäxc, ^rieg ju fül)ren, brittens, meil bie franäöfif4>e <5)3olitiJ

bamalö bie €rl)altung bes ^riebens u)ünfd)te, fid> au^erbem pon ber

pflege guter ^Beziehungen ju Öfterreic^-llngarn 33orteile für bie Sufunft

perfprad;. 3öie fd)lie^Iid> Sstpolsü jur 2lnfid)t gelangt ift, Sonbon

tperbe ber Öffnung ber 2Keerengen für bie ruffifd)e S^riegeflotte ju-

ftimmen, bas entjieljt fid) ber Kenntnis.

^k ^rage, ob 2lel)rentl)al bem ruffifd)en 6taat6manne über feine

2lnnexionöabfid;t etwas gefagt \)abc, unb jutreffenbenfaUö, wae> er

gefagt I)abe, ift u)ot)l bal)in gu beanttporten, ba^ 2(et)rent|)al allerbings

feine 2(nnejcionöabfid)t ober bie 3lotu)enbigEeit einer Sinne^ion für Öfter-

reid)-Xlngarn 55U)ol6Ei gegenüber au6gefprod)en, aber beiläufig, unb md)i6

über bcn 3eitpunft ber 2lu6füt)rung Pon fid; gegeben i}at, ©iefelbe 92ktt)obe

\)at ber öfterreid)ifd)-ungarifc^e 32^inifter ber beutfd)en 9tegierung ober

il)rem 53ertreter, ^errn p. 0d)oen, gegenüber befolgt. 2tel)rent()al wollte

freie ^anb l^abcn unb fid; u?eber bmö) SBunbesgenoffen nod) burd; ©egner

einer 93inbung auöfeijen. !S>er 2(nfd;ein ber Überrafd;ung u>ar ber ruffifd;en

6taat6mannfd;aft por ber flapifd)en Öffentnd;!eit empfinblid), unb eine

*) 55gl. ©cutjd;Ianbö ausiPüctigc 5Po,liti| 1888—1914, 6., 357 ff.



5>ie bosuifcbe JJrifis.

aus bicfcr (SmpfinMid;Eeit ^en)orgcI;cn&c 33er)timTnung trat »on ba an

in t>ci* '^oliti! ^ötpolötiö gegen 2lef)rent^al biötoeilen t>erPDr. (£r mufetc

\\d) fagen, ba^ Me Überra]d)ung it)n gegenüber ben Q5al!anp5(!ern,

befonbers bcn 0erben, bto^ftelltC; unb ba^ man fid) aiid; in t>ic[er 9tid)-

tung bcfi'er \)ättc porbereiten !onnen, tpenn bie 2lb|id;t bes ^rei()errn

p. 2(el)rentf)al aud; ber 3eit nad; ungefäl;r begannt getpefen unb ernft

genommen tporben tPäre.

^ür 6erbien u>ar bie SCnnejcion ein ^onner|d)Iag, für Öjterreid;-

Xlngarn eine nottpenbige unb Porau8fd)auenbe 0d)u^ma^naf)me. ©er

ierbifd;e ^lationalismus unb bas 5ort[d)reiten ber repolutionären 33e-

ipegung in ber 2:ür!ei, bie antitür!ifd)e "^Politi! ©ro^britanniens unb 9^u^-

lanbö unb \\)tc 2lu5[d;altung Öfterreid^-Hngarns aus bem Sinfluffe auf

bie 33alEanI)albiniel — bae alles mad)te nottoenbig, roenigftens bie

Oüupationsgebiete nunmel)r feft unb aud> formell unauflöölicl) ber

92lonard)ie anjugliebern. ^cntt man [ich ben ^all, Öfterreid)-llngarn-

l)abe auf bie Oüupationegebietc per^id^tet ober peräid)ten müffeU; fo

l)ätte bae aud; ben 33er3id)t auf ©ro^mad)t|tellung unb auf Sufammenljalt

ber '3üonav(i)k bebeutet, ^k ferbifd^e 33eu)egung l)ätte bann ebenfo aud;

©almatien unb bie flau)i[d)en Steile pon Ungarn ergriffen unb bie— nad;-

l)er 3U errpä|)nenbe — tj'd)ed)i[d)e 33erpegung l)ätte Pon ber anbern 0eite

auf Sluflöfung unb gertrümmerung bes 9teid)e5 getpirft, ^%u ipären bie

italienifd^en 23eftrebungen geEommen, nid)t nur nad; Sllbanien, fonbern

aud; nad) S^rieft l)in; unb bie übrigen Siele, a)eld;e ^tcilien fieben 5al)re

[päter als J^riegejiele unb als 9Iottt)enbig!eiten [eines ^eiligen Egoismus

ber Söelt perfünbete.

3!öäl)renb bes ©ro^en Krieges ift in !S)eutichlanb rüdjdjauenb bie

9=rage aufgetporfen morben, ob es benn u)ir!lid) rid;tig geipefen voav,

ba^ bae> ©eutfd)e 9teid; fid) in ber Stnnejrionsfrage unbebingt auf bie 6eite

bcö 33unbe6genoffen geftellt l?at. !S)ie[er 0d)ritt wax politifd) für bas

!5)eut[d;e 9^eid> entid>eibenb im 33ereid; aller 33al!an- unb Orientfragen,

©as S>eutfd;e 9?eid; trat bamit aus feiner 3urücfl)altung offen unb grunb-

[ä^li4> berauö imb legte fomit feine Gattung aud; für man4>e fpäteren fragen

unb ^rifen auf ber 93altanl?albinfel feft. (5leid)U)ot)l mu^ man aud;

l;eute jcmi 23ülotPid;e ^olitif als rid;tig an[el)en. Ober aber ber bamalige

5)eutfc^e 9^eid)ö!an5ler i^ätU mit 9tu^tanb gegen Ö[terreid;-Hngarn

^oliti! treiben muffen, eine ^^Politi!, bie legten (Snbes auf S'eilung unb

33ernid)tung ber öfterreid;i|d;-ungari[d)en 92lonard;ie t)inau8laufen mu^te.

?Öill man eine fold)c ^er|pe!tipe nad;träglid; ins 2luge faffen, fo tpar fie

politifd; für ba6!5)eut[d)e9?eid> pom (5e|id)t6punEte ber35alfan- unb Orient-

politif pielleid;t ben!bar, jebod) nid;t me^r in ben 3<J^ren 1907 imb 190S,

uad;bcm 9tu^lanb unb (gnglanb im Q^inper)tänbni[je miteinanber ben (^ro^en
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^ricg obet; tpcnn cö ging, bic entfd^cibcnbc Demütigung auf fricblid)cm

SBcgc gegen bas Deutfd)e 9teict) porbereiteten unb geu)ij[erma^en alsSZeben-

probuft biefec ^oliti! aud; bie Stuflöfung Ö[terreid)-Hngamö be[d)Io[fen

I)atten. 33orI)ec u)äre eine beutfd)-ruffijd)e ^oliti! benfbar geujejen, ätjnlid)

pieUeid)t wk bie ungefät)r t)unbert 3at)re »or ber 23o6nifd?en S^rifis pon

3ZapoIeon unb Sllexanber I. geplante gro^e S^eilung bes Oftenö unb

6üboften6.

5n erfter fiinie mu^te bie 93e)al)ung ber S'i^age [tet)en: ob bie Qin-

nepon unb i\)t politifd)eö toie bipIomatifd)e6 ©elingen eine fiebensfragc

für Ö[terceid)-Xlngarn voav ober nid>t, (^6 u)äre unpolitifd) unb törid)t ge-

wefen, Ö[terreid)-llngarn bafür bestrafen ju looUen, ba^ eö biefe [eine

"^Politi! auf eigene ^anb begonnen l)attc unb ben 33unbeögeno[jen nun

auf einmal por eine gro^e €ntfd;eibung [teilte.

Serbien mufete [d)liefeUd) nad>geben unb t)er[prad) bie Haltung beö

'^rote[te6 unb bes 3!Biber[tanbe6, bie eö I)in[id)tlid) ber Slnnejcion [eit bem

»ergangenen Oktober eingenommen i)att<i, aufjugeben, unb es oer-

pflid)tete fid), bie 9tid)tung [einer gegenu>ärtigen "^oliti! Ö[terreid>-Xlngarn

gegenüber 5U änbern unb fünftigl)in mit biefem auf einem ^u^e freunb-

nad)barlid)er 23e3iel)ungen ju leben.

6d)toerlid) i[t jemals eine größere llntt)al)rl;eit ber 2lb[id)t biplomati[c^

notifiziert u)orben. Das gefamte [erbi[d?e Q3olE wav au^er [id) oor 23itterEeit

unb ®ntrü[tung über baö ®ntgel)en ber großen @elegenl)eit. Qiud) bie [erbi[d)e

^orberung eines „S^orribors" nad; bem 2(briati[d)en 3}]eere u>ar ge[d;eitert.

6ie mu^te; toie ge[agt; als eine [erbi[c^e Lebensfrage infofern aner!annt

U)erben> als Serbien ol)ne eine [old;e 55erbinbung jum 2lb[a^e [einer

(gr5eugni[[e u)irt[d)aftUd; auf Ö[terreid)-Xlngarn angeu)ie[en voax. 3Bas

bies übrigens betrifft, t)at bie Doppelmonard)ie Serbien gegenüber eben-

[ou>enig nad; ber 33osni[d;en 5^ri[is wie oor^er eine fluge unb großäugige

«^Politi! getrieben, [onbern i[t aud;, ol)ne !leinlid)e ^^eijungen gu [ebenen,

immer offen barauf ausgegangen, (Serbien burd; 9öirt[d)aftspolitiB Hein

5U mad)en unb !lein gu tjalten. J5)as u>ar einer ber merftoürbigen [>ier

freiließ nid)t entfdjeibenben S'eljler, tpeld;c ©raf 2tet)rentl)al begangen tjat,

loie er ben entgegenge[e^ten ^etjler, nämlid; ben übergroßer 3Zad)giebigfeit,

Italien gegenüber mad)te.

^ein «Serbe b<^tvad)tntc bie bosni[d;e 2tngelegenl;eit als abge[d;lo[[en,

unb Serbien rüftete. 3^ ber 2lnnexions!ri[is unb il)rem (Srgebni[[e i[t

bie llr[ad)e bafür gu erblicfen, ba^ fnapp oier 3al)re [päter ber [o oft

geplante unb t>er[ud)te unb immer ipieber ge[4>eiterte 23unb ber 33al!an-

mäd)te 5u[tanbe !am, unb ^wax imter engli[d)-ru[ii[d)em "^Patronate.

gn5tpi[d;en benu^te Serbien bie 3<^it <iber nid;t allein ju biefer ^olitif,

au4) nid)t allein gu militäri[d)en 9?ü[tungen, [onbern aud; jur feften Organi-



5)ic gcofe|cct)ifcf)c 93c«>cgung. 1

1

ficrung bct gro^[crbijd)cn ^eipcgung in allen Sänbcvn unb ©cbictcn bcr

©aüanljalbinfcl; wo 0crbcn tPot)ntcn. ^icfe bilbct ein S^apitcl, bas

für bcn Qinia^ jum Söcltfricgc pon I)oi)cr 33ebcutung ift unb mcit über bic

©renken bcr 33alfanbalbinfel I)inau6greift; es !ommcn in bicfcr groß-

fcrbifdjcn 33eti)cgung pcr[d)icbcnc trcibcnbc 52Iomcnte 3ur ©cltung,

ipclc^c auf bcn crftcn SinblicE ipcnig jucinanbcr ju pa\iizn [d)cincn: bic

fcrbif(^c b^w, gro^ferbijdjc 9tationalpropaganba, bae internationale

^reimaurertum unb bie aggreffipc <^oliti! ber großen englifd) geleiteten

Koalition gegen bae> ^eutfd^e 9^eid; unb Öfterreid)-llngarn.

Unmittelbare ^olge ber Slnnexionölrifis wav bie Sntftet)ung ber

1914 fooiel genannten Organifation „9Zarobna Obbrana", ju beutfd):

„2öel)r bes 3}ol!e6".

sS)iefe 35ereinigung ging aus einem jogenannten 5?omitee t)crpor,

U)eld)e6 t)orl)er gegrünbet tporben u>ar, um 93o6nien ju repolutionieren.

©rünber ber „9larobna Cbbrana" tparen ©enerale, eljemalige Sl^inifter,

93eamte, fürs, 2tngel)i?rige ber politifd; füt)renben 0d)id)ten Serbiens.

®ie Organisation wav nad) au^enl)in ein privater 53erein, [tanb aber in

Slb^ängigteit unb unter ^ü^rung ber )erbifd>en 9^egierung. ^iefe \}attc

in ber eru)ät)nten 3Zote „gute 9lad)bar[d;aft" pen'prodjen. Qm ©egen-

fa^ t)ier3U u)aren bas ferbifd^e ^ol! unb [eine 9^egierung ber 2luffa[fung,

ba^ man nun erft red;t mit allen Straften unb 32^itteln per|ud>en müffc,

ban großen 0d)lag gegen Ö[terreid)-Hngarn por^ubereiten. 3" ^^» ^uö-

jagen ber 2tnge!lagten unb Saugen im ^ro^effe nad? ber (Srmorbung bes

^t)ronfolger8 wkb mel)rfad; ber ©ebante au6ge)prod)cn; ba^ jur S^it ber

Sinnejcion bie grofeferbiid;e Organisation; alfo bie 35erbinbung mit ben

Serben bes ^5nigreid)ö unb benen in Ö)terreid>-llngarn, n\d)t genügenb

ausgebilbet; man überl)aupt nid>t porbereitet gewefen fei. S>a6 bürfte

ban 2:atfad>en entfprechen, man glaubte eben in Serbien nid)t, ba^

Ö[terreid)-Hngarn in jenem Slugenblid bie Slnne^ion polljieljen u)erbe.

^ie [erbifd)e Stimmung unb ber l)aupt)äd)lid> in 33o6nien per!örperte

nationale (i>ebant<i ber geroaltfamen 2lu6bel)nung unb bes Kampfes mit

allen Q2litteln gegen Ö)terreid;-llngarn wixb burd) bie folgenben 53erfe

gut peran[d;aulid>t. ^ae> (5ebid)t a>urbe am 18. Sluguft 1910; bcm
©eburtötage ^rans 5ofept)6; ^wai Sonata nad) bem 92^orbper|ud)e eines

ferbifd;en Stubenten S^tajitfd) gegen ben bo6ni[d)en Sanbeöd)ef; per-

öffentlid)t. S^tajitfd) Ijatte fein S'wl n\d)t erreid)t unb beging unmittelbar

nad) bem Sittentat Selbftmorb. (£r ipurbe wk ein 9tationalljelb gefeiert,

„t>eute am 18. Siuguft pielleid^t mel)r aie jemalö". ^as ©ebicbt fd>lo^

fid; an:
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23oönkn lebt, nod) ift C8 nicbt tot,

llmfonft l>at et |cincn Sctb begraben;

9lod; fprüfjt es ^cucr, bas> gcfeffelte Opfer,

3lpd; ift'ö nid;t Seit, bas ©roblieb 5U fingen.

9Rit 6atan6 §anb fd)orrtet iljr auf iljn bie ©rube,

2tber ber lebenbe Sote toill nid)t in bie ©ruft;

S^aifer, I;örteft ®u? im 23ü^en bes 9?epoIocrö

Saufen bie bleiernen S^ugeln gegen beinen S^^ronl

©as finb nid;t 6tlaj>en, bas ift {jerrlidje J^rei{)eit,

S>ic aus ber tütjnen ^anb bes llnterjod>ten leud)tetl

2öaö jittert fo biefes fd)re<flid)e ©olgatlja?

^Petrus 5Pg bas 6d)tt>ert, St)riftu5 ju fd)irmen.

0eine §anb fanf, aber aus beni 23lute

SSerben taufenb tapfre ^änbe fid) erf^cbcn;

S>iefer 0d)u^ u?ar nur ber erfte 23otc

©er glprreid)en Oftern nad) ©oIgati)a9 Qualen.

!5)et 32^ör^Cl• S^rtiMcI) wkb alfo mit "fpctrus PcrgHd;en; ^er bciö

6d;u>ert 50g, um (E^riftus 5U fd;ü^cn; unter SI;d[tuö wixb 33o6nicn pcr-

ftanbcn.

3m ^crbft beefclbcn ^a\)xc6 unb cbcnfo in ^en folgcnben 3<il;ccn

perfid)crtc Me fcrbifd)e ^rcffc fortgcfc^t, ba^ ber S^ag ber 9tad>e an Öfter-

reid)-llngarn kommen muffe unb ba^ bie ferbifdjen 9lüftungen biefem

3tt>ecEe bleuten. 1911 fdjrieb bie „^olitiEa": „©urd) bie2lnnexion33oönicn6

unb ber ^erjegotoina ift ein für aUemal bie 3}^öglid)!eit einer ^reunbfd)üft

5tt)ifd)en 0erbien unb Öfterreidj-Ilngarn gerftört wotbcn" —
3m ferbifd;en 53oI!e aber unb aud; unter bcn ©erben 23o6nien6

unb ber anberen pfterreid)ifd)-ungarifd)en ©ebiete ujanbte man bas ftär!ere

Slgitationsmittel an, nämlid; bie ^ef)auptung, ba% Öfterreid)-Hngarn

einen 33ernid>tung6frieg gegen bae ^önigreid; Serbien porbereite. (Sogen

biegen muffe man fid) ruften, unb um fo nötiger fei ber ftrafffte 3ufammenbalt

bes gefamten 6erbentum6. ©iefes muffe ben öfterreid;ifd)-ungarifd)en

^einb in unauft)örlid>er Slrbeit fo piel fd;u>äd>en unb fd)äbigen wie nur

möglid; unb fid) über alke, wae bei it)m DorgeI)e, forgfältig unterrid)tcn.

60 u>aren alle ©eban!en unb alle Gräfte bes 0erbentum6 auf bicfcö

(Snbjiel: bcn ^ag ber ^lad^c unb bamit ber SBieberoereinigung, gerid)tct

unb gefammelt. tiefer ^ag u)ürbe gugleid) ber ©eburtstag ©rofe-

ferbiens fein, ber 35ormad)t auf ber 23al!anl)albinfel mit einer 33crbinbung

nad) bem 2lbriatifd)en 92^eere, pielleid;t aud; nad) ber ^gäiö.

S>iefc nationale unb Pöl!ifd)e $od)fpannung wat um fo größer, als

fie burd) bcn u>ütenben $a^ gege^n Öfterreid)-llngarn ibr ©epräge crl)ielt.

Öfterreid)-Hngarn wen: für bas 0erbentum baö u>uvmftid)ige, morfd)c

Sllte, ba& 6erbentum galt it)m alö bas junge, kräftige, mit elementarer

®eu>alt über alle ^inberniffe gur 35ereinigung ftrcbenbe 9leuc. 'ßm S'rüt)-
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jabr 1012 fdnicb „Xugoi'iuöEi c^laöuit": „^u Öiteruclcb-Hugam I;ecricht

3erfaU iiad) allen 6citcn. Qöctö jcnfcits Dci 5>Dnau imb bcr 0ai>c gcfd)icbt,

baö i[t \üd)t inol)c eine bcut[cl)e, inagpadjdK», böl)mifd)e ober !roati[d)c

^cifc/— bas ift eine allgemeine ö[tecceid;i[cl)e Strife, eine S^i-ife ber i$)i)naftie

|elb)t. 3öir 6erben !önnen mit 35efriebigung einer [old^en (£nttpic!lung

bec 5$)inge in Öftecreid; äu|et)en."

3n ber S^at boten bie Q3erl)ältnifi'c in Öfterreid)-Xlngarn ein 33ilb,

baö b'ic '^dnbc ber 9I^ittelmäd>te mit 23efriebigung, bae 5>eutfche 9teid>

mit 33e[orgni6 erfüllen mu^te,

Siner ber ^auptbal)nbre4Kr für bcn großen ^aQ ber 9\ad)e foUte

ber genannte '^propaganbaperein, bie „3tarobna Obbrana", fein. 'S>k „9ta-

robna Obbrana" burd;brang unb organisierte politifd; bas> ganje «Serben-

tum^ fie bilbete ben ^raftmittelpunft unb bae 6ammelbec!en bes gefamten

ferbifd^en 35erein6u>e[en6. S>iefe6 aber war fel)r burd)gebilbet; oiel-

geftaltig unb oöllig politisiert.

3ufolge bem am 25. ^uli 1914 pom öjterreid>iid;en Slu^enminifter

(trafen 23erd)tolb an bie europäi|d)en ^auptmäd)te erlajfenen 92kmoire

befafe bie „9larobna Obbrana'' in bem !leinen Sanbe 400 2(u6[d)üffe.

0ie ftanb au^erbem in engfter 33erbinbung mit bem „(3d)ü^enbunbe";

bem „0ofblbunbe"; bem „^kiteroereine"; bem „^ügerbunbe", ber „^ultur-

tiga" unb 5at)lreid;en anbcren 53ereinen. SUle »erfolgten bei per[d)iebener

^ufeerlich!eit bae gleidje 3iel. ^armloje, jeitperfdjlingenbe unb auf €r-

l)ö^ung ber inbioibuellcn 0elb[t5ufriebenl)eit gerid)tete 93erein6meierei

gab es in Serbien nid)t. ^n allen biefeit 33ereinigungen flammte ber-

felbe ©eift. Sr ert)ielt 9tid)tung unb 3Zat)rung pon ber „91arobna

Obbrana", beren treibenbe Gräfte Pon ben 0pi^en bes ^eereS; ber politijdjen

unb 33eamtentt)elt unb Pon ©elel)rten geftellt ujurben.

<So [teilte [ie in ber 'S:at bae> [erbi[d)e 53ol! felbft bar^ unb fd)on be6l)alb

war bie 93ebeutung biefes 93erein6 eine [o gro^e unb bleibt es für bie

33orgefc^id)te bes Krieges. !S>er ^räfibent bes 0o!olbunbe6 crflärte im

^rül)jal)r 1914, ol)ne bas Säumen übertjaupt ju eru>äl)nen: bas Siel fei

„bie 33orbereitung jum Stampfe gegen ben gefäl)rlid)en, Ijerjlofen, lüfternen,

läftigen unb gefräßigen O'einb im ^lorben, ber 9}^illionen [erbifd;er 93rüber

5reil)eit unb '3lc<i)t nimmt unb fie in 6tlaperei unb Vitien l)ält". tiefes

'3Rotw 5iel)t fid) burd) alle Sinterungen tjinburd), unb fie gipfeln t)äufig

ini greifen bes 9}iorbe6 unb ber 9}^örbcr ber öfterreid)ifd)cn llnterbrürfer.

5)ie ^ätig!eit bes gefamten ^ereinsEompIexes befd)rän!te fid) aud;

nid>t auf bas ^önigreid) Serbien, fonbern erftrecfte fid; übcrallt)in 5u ben

öfterreid)ifd)-ungarifd)en Serben. Slgitatorifd^e Vorträge, Verbreitung

Pon S5)ruc!f4)riften, 3ufammenfünfte unb 33efprecbungen unter allen

möglid>cn ^J^asfcn waren bie geu>ö^nlid)en 9?^ittel. llmgcfel^rt famen



14 S>le Urfadjcn unb ©cüiibc bc6 J^oi-bcä in 6arajcipc>.

öftcri'cid)i|d;-ungaciid;c 6crbcu nad) bcm $^ömgrcid)c, fcftigtcn bk ^cr-

binöung unb wxixbcn ah 92^tti*ti)tec gefeiert. (Setjeime Crganifationeu

perbanben bic öitetcei4>i[c()-imgatifd;en 0ei*beii mit benjenigcn bes

5^önigccid;6.

3u biefer national- unb t)ereinöpoIitifd)en 2:ätig!eit bet „3Zarobna

Obbrana" tarn nod) biejenige militäri(d;er 33c>tbereitung avif ban ^rieg

ber '3lad)C unb 95efreiung burd; ange[trengte 9tüftungen.

!$>ie planmäßige Slufwiegelung unb Oi*gani|ierung aller jerl)ifcl)en

93epöl!erung6teile in ben öfterreid)ifdvungarifd)en ©ebieten gel)ört in bie

gleid)e 5^ategorie. (Sie erftredte fid; t)auptfäd;lid; auf bie l)eranu)ad;jenbe

3ugenb als bie 2:rägerin ber ^at, voä\)vcnb bie älteren ©enerationen^

aud; bie grauen, perftänbnispolle unb Der[d)tt)iegene ^ilfe leifteten, um
bie 33erbinbung mit bem ^önigreid; 0erbien burd; bie von bort !ommenben

Smiffäre ju »ermitteln unb [idjerjuftellen. ©ie 0d)ulen fpielten burd)

bas 33erl)ältni6 ber £el)rer unb 0d)üler eine befonbere 9?olle unb waren

gerabe aud) in 93o6nien intellektuelle 92]ittelpun!te.

©ie Smifjäre Serbiens in ben.betreffenben öfterreid)ifd)-ungari[d)en

©ebieten aber l)atten nod) eine befonbere Slufgabe rein militärifd)er

3Zatur. ^6 t)anbelte [id) um 33orbereitung für bcn Sogenannten 23anben-

trieg ober bie 2:ätigteit ber ^omitat[d)i, ipie fie auf ber 33al!an^albin[el

befonbers beliebt voax unb geübt tourbe. 0ie ipurben — es |ei nur an

^Jlajebonien erinnert — oon benjenigen 9lationalitäten auf bem bamab
türfi[d;en ©ebiete gefül)rt, u)eld)e bort territoriale 2lnfprüd)e cx^obcn,

wc'ü größere ober geringere S'eile il)rer 35olf6genojfen auf bem maje-

boni[d)en 23oben u)ot)nten.

5)ie 9lu6übung fold)er 33anbentätigEeit war wegen bes fräftigen

öfterreid;i[d)en 9tegimentö in 93o6nien nid)t möglid;. 3m Slugenblict

eines S^rieges ober womöglid) fd)on wäl)renb ber Porl;ergcl)enben 0pan-

nungöperiobe aber follte ber 23anbenfrieg in 95o6nien einfe^en, unb

bagu mußte im ^rieben alles organifiert unb vorbereitet fein. 3m ge-

gebenen Slugenblic!, aud) bae> ift feftgeftellt worben, follten bie Smiffäre

unb i^re Reifer an Ort unb 0telle alles tun, um ben Slufmarfd) unb

übert)aupt bie ^Bewegungen öfterreid)ifd)er S^ruppen in Bosnien ju ftören,

wid)tige 23rü(len ju fprengen, (Sifenbat)nen unb 23al;nl)öfe unbraud;bar

5U mad)en. ^uvd) gleid)äeitige <^ani!en unb ^^eoolten follte bie 92^obil-

mad)ung überl)aupt oerjögert unb perwirrt werben.

©ie (gmiffäre bes 5?önigreid)8 Serbien ftanben in biefer ^e5iet)ung

unter Leitung bes ferbifd)en ©eneralftabs, unb il)re porbereitenbe Sätigfcit

würbe in mbglicl)er ^erfd)wiegen^eit betrieben. 0ie beftanb t)auptfäd)lid;

in einer genauen Orientierung über bie Sanbes- unb 33erfe^r6Pert)ältniffe

imb in ber ^Inwerbung pon 33ertrauenöperfonen in ben fübflawifd)en
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©cbictcii Ö|tcrrcid)-llngatnö. Q^ifcnbal)nbcamtc, 2(rbcitcr; au^erbcm

intelligente unb imrul)igc Elemente tpurbcn bcfonbcrs gcu)ün[d?t. 5>a6

^t<2ntat tDurbc als ct>renPoUc '^flid)t im 5?5nigreid) wk in ben öftcr-

reid)i[d)-ungariid;cn &ebktcn geprcbigt, unb bic 2lttcntätcr pcrl)crrlid)tc

man als 9ZatipnaI^elben. S>ie 33anben, u)cld?e bic „Q^arobna Obbrana"

im ^önigrcid;c ocganii'iertc, ipucbcn militäcifd) ausgcbilbct unb crl)icltcn

im be[onbcrcn Hntcrcid)t im 2Bcrfcn von 23ombcn, im 6d)ic^cn, im

92^incnlegcn, im Sprengen von ^ifcnba^nen, SunnelS; 35nic!cn unb im

Scr[töccn von 2^clcgcapi)enlcitungcn.

2öic im 5al;rc 1914 bc!annt gcu>orbcn ift; u>urbcn ungefähr I>unbcrt

icrbifc^e 3^itungcn unb Seitfd)riften pon bcr ©rcnjc bcr ^oppelmonardiic

fcrngcljaltcn, mcil it)c ^nljcilt ju 9tcpplutipn unb 92^orb auffprbcrtc.

0d;on bei ben poc 1914 auögefüi)cten Sittentaten gegen \>o\)c p[tev-

ceid)ifd)-ungaci[d)e 33eamte tpurbe feftgeftellt, ba^ biefe 32]prbunternel>men

it)ren Hrjprung in 23elgrab ^aiUn unb ba^ bk 23pmben unb anbete

SBaffen im fei-bi)d;en 6panbau ^cagujewa^ angefertigt iporben ujaren.

Übrigens mürbe fd)on im 3al)re 1912 nac^ einem mi^glüdten Oittcntat

in Slgram ermittelt, ba^ ber ^üt^rer bee ^pmplottes, fein 3Zame wav

^ercpngia, bamals ein Sittentat gegen bcn (>[terreid)ifd>-ungari[d;en S^l^ron-

fplger im Sluge l;atte. ^n einem anberen ^odjperratsprpje^ fagtcn brei

Seugen aus, ba^ ein getpij'fer 2uhi Slljinopiöj ibnen erüärt t)abe; ba^ er

Pon ber „9larobna Obbrana" unb ppu einer get)eimen 0tubenten-

pereinigung eine erl)eblid)e 6umme bekommen babe, um einen 2lnfd)lag

gegen ben (fr5l)er5Pg-S:i)ronfplger porjubereiten.

Sine ppm 3ßntralau6|d;u^ ber „Slarobna Obbrana" l)crauögegebene

0d;rift pom 'ßai^xc 1911 entt)ält in ber (Einleitung bie bcmerfenswerte

Slnbeutung, ba^ i\)t weiterer 3nl)alt feine cr|d)öpfenbe 3öiebergabe

ber Slrbeit ber „3Zarobna Obbrana" bilbe, „ba bke aus met)rfad;en

(Srünben ber ^all u?eber [ein barf nod) fein Eann". Söeiter tperben bann

bie Por^er angebeuteten ©e[id?töpun!te au6gefül)rt mit befpnberer 23e-

tonung ber 9ZottPenbig!eit, bie 35erbinbung mit „un[eren naljen unb

ferneren trübem jenfeitö ber ©ren^e unter unferen übrigen ^reunben

in ber Söelt" aufred)t5uerl)alten. ^k]c legten SBorte Perbienen ganj

befonbere 2lufmert|am!eit unb bean|prud)en eine 33ebeutung, bie fpäter

bargelegt tpirb.

©ie 0d)rift bes 2lu6fd;uj[e6 ber „Starobna Cbbrana" entt)ält au^er-

bem bie folgenben 0ä^e: „^nbem mir auf bem ©tanbpunfte ftetjeti;

ba^ burd) bie Slnnejcion SBosniens unb ber ^erjegomina bas Vorbringen

gegen unfere Sänber Pom SZorben t)er !lar jutage getreten ift, cvat^Ui

bk »3larobna Obbrana« unb nennt bem 33pl!e Öfterreid; als unferen

erften unb größten ^einb." ©egen Öfterreid> fei ber 5lampf bis jur Slu6-
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rottung ©ebot. !S)etii 33olEe mü)|c gefagt tucrben; „bic 23cfi*eiung imfccer

untcrtDocfcncn [crbifd)en ©cbiete unb bereu 33ereinigung mit 6erbien

ift für unferen ^erru; unfereu Kaufmann, un[eren 93auer notu)enbig

U)egen ber funbamentalfteu OBebürfiüffe ber Kultur, bes ^anbels^

ipegen bes 23rote6 unb bes 9^aumeö. ^n biefcr Sr!enntni6 a>irb bas

33oIf mit größerer Opferu)iUig!eit bei ber nationalen SIrbeit zugreifen.

Hnferem 33oI!e mu^ gefagt werben, ba^ bie ^'^'eiljeit SBosnieuö für

baöjelbe nottpenbig ift, nid)t nur aus 92^itleib mit bcn bort felbft

leibenben 25rübern, jonbern tpegen beö ^anbels unb ber 33erbinbung

mit bem 92leere.''

2lm S:age ber Srmorbung bes 2:{;ronfoIger6 entl)ielt baö [erbi[d;e

2lmt6blatt einen Slufruf ber „9Zarobna Obbrana", vodö)cx ausfütjrte, ba'^

S^offooo nur gum S^eil geräd;t ujorben [ei, unb mit bm 0ä^en fd)Io^:

„©erben unb Serbinnen! 2}^iHionen unserer 95rüber, ©lou^enen,

Kroaten unb Serben au^erljalb unferer ©renken, [djauen

I)cute auf unö, bie S^inber beö ^önigreidjeS; unb il)re 23ruft tpölbt bie

^reube unb bie Hoffnung, inbem fie unfere heutige majeftätifdje 92^ani-

feftation für bie nationale 0aö)e betrad)ten. !S)em 93^utigen {)ilft ©ott!

33ora>ärt6 alle ! (^6 ruft uns berjenige 2:eil unferer gcl)eiligten Slufgabe,

ber nod) um)eru>ir!lid;t geblieben ift/^

(So ift alfo alles in allem nid?t jupiet gejagt bamit, ba'^ bie „Q^arobna

Obbrana" unb bae ganje mit il)r oerbunbene ^ereinstoefen tatfäd)lid;

bie ferbi|d)e Station pon ber 9tegierung biö jum SIrbeiter 5ufammenfafetc

unb mit t)öd)[ter Energie burd;brang, aud; einen 3u|ammenl)ang leben-

bigfter unb ftrafffter Slrt mit bcn m Öfterreid>-Xlngarn iPot)nenben 0erben

l;ergeftellt l)atte.

s5>a^ Öfterreid;-llngarn biefen pon rücffid;tölofem überlegten unb

5ielbeu)ufeten Slngriffsgeifte burd)brungenen Organifationen nid)t gleid;-

gültig gegenüberftel)en !onnte, ift jelbftperftänblid;. 3a, man mu^te in il)r

eine ©efal)r, eine fiebensgefal^r erblicfen. ©ie lanbläufige 9^ebensart

pom großen Öfterreid)-llngarn, bem bae kleine Serbien bod; !eine 5urd)t

mact)en fonnte, u?ar entu>eber unaufrid;tig ober geban!enlo6. ^k jer-

fat)renen 33er^ältni|ie in Ö[terreid)-llngarn, bk bem ö[terretd)ifd;-unga-

rijd;en Staatstpefen unbebingt feinblid)e 6olibarität ber Sübflamen unb

ber ^'\(i}Q<i)<in waten bebrol)lid)e 9Jlomente erfter Crbnung.

2im ©ebäd)tni6tage ber Slnneyion, am 8. Oftober 1915, [d;rieb bae

jerbifd;e 23latt „^iemont" : „^ae 53oll legt bae ©elübbe ab, 9ia(i}C ju üben,

um buvö) einen l)eroifd)en 6d)ritt gur g=reit)eit ^u gelangen, tiefer S^ag

l)at bie bereits einge|d)lafene Energie gctpectt, unb ber tpieberbelebte ^elb

mirb eineö 2:age6 bic 5reil)eit fud)en. ^eute, wo [erbifd;e ©räber bie alten

)crbifd>en Sänber gieren, too bie jerbifcbe 5?apattcrie bie 6d>lachtfelbcr
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von '3R%cbonkn luib SUtfcrbien betteten bat, luenbet |id) bas ferbifd;e

33olf, iiacl)bem ee feine SUifgabe im 6üben beenbet I)at, ber cntgegcn-

gcfe^ten <Seite ju, wo baö 6töl)nen unb SBeinen bes jerbifcljen 23rubev6

get)ört iPicb, tpo ber ©algen ju ^auje ift. 6etbi[d>c 6oIbatcn, bic Ijcute

in ^uid)an6 mit jenen Sübaniern Eämpfen, bie bei* 0taat gegen uns auf-

tpiegclte, u)eld)er uns 33o6nien unb ^er3cgott>ina nat)m, legen t>eute bae

©elübbe ab, ba'^ jie gegen bie »5tpeite 2:üc!ei« ebenfo PorgeI)en merben,

tDie jie mit ©ottes ^ilfe gegen bie 33al!an-S^ür!ei vorgegangen finb.

<3ie legen biefes <S>dübbe ab unb I)offen, ba^ ber ^Tag ber 9laö)c nat)t.

(Sine S^ür!ei perfcbwanb. ^ct gute |erbi[cbe ©ott vo'ixb geben, ba^ aud) bie

3U>eite S^ür!ei per[d)U)inbe."

damals tpar bae> ferbif4>e 0elbftgefüt)l burd; bie großen (Erfolge

u)ät)renb ber beiben 33al!an!riege in I)öd)[tem 32la^e gesteigert u)orben.

(Serbien l^aüe einen getpaltigen ©ebiet6äuu>ad)6 teils auf S^often ber

<Suropäi|d)en S^ürfei, teils auf S^often ^Bulgariens erl)alten. ^cv S^gang
5um JHeere burd) Stlbanien voav burd) b<tn Söiberftanb Ö[terreid)-llngarns

ben 6erben aber wieberum peru)et)rt u>orben. ©as felbftänbige Sllbanien;

jener traurige 3Iotbel)elf, toar gemad)t tDorben. ^k 2öeftmäd)te unb

9^u^lanb )^aticn von Öfterreid)-Xlngarn pergebtid) bas Sugeftänbnis

perlangt, für 0erbien eine 23al)nlinie burd; ^Bosnien bis jum ^Tieere 5U

betpilligen. (Ss ipurbe bcn Gerben lebiglid) eine |old)e 33erbinbung burcl)

Silbanien jugeftanben. ^ie 0erben l)atten u>ät)renb ber 33alfanfriege

il)re eigene I)ot)e militärifd)e Sei[tungsfäl)igteit erproben unb feftftellen

tonnen, 35on ber ^ropäifd)en 2:ür!ei u?ar toenig met)r übrig, ^Bulgarien

lag am 33oben, ©ried)enlanb tpar perbünbet, 9tumänien tPar, tpennfd)on

nid)t äu^erlid), pom ^reibunbe abge|d)ipentt unb unter engli[d)-rufii[d)em

(Sinfluffe. Serbien ipufete jid; ber Ilnterftü^ung, jebenfalls aud) ber un-

geteilten 0t)mpatt)ie bes ^reiperbanbes fieser.

^ie ferbi|d)en Staatsmänner, benen man übrigens grofee ^äl)igfeiten,

3iclberpufetfein unb ©etpanbtt)eit nid)t ab|pred)en fann, unb bie ferbifd)e

(Generalität jinb 3U)eifelsol)ne, jebenfalls feit bem 2innejcionsjal)re, über

bie Swic bes S>reiperbanbes laufenb unterrid)tet geu)efen. (£in ru|jifd)er

Diplomat von t)ol)er S:üd)tigEeit, ber befannte ^err p. Hartwig, fa^ als

(Sefanbter in 23elgrab unb wax feinerfeits in bie 3:ätigEeit unb in bie

3iclc ber „9^arobna Cbbrana" pollftänbig eingeipeil)t. ^ebem 0erben

aber leud)tete bie allgemeine 2^atfad)e unb 2öat)rbeit ein, bal^ 9^u^lanb

bie jerbi[d)e ^raft braud)en !onnte, ba^ ein aud) jtarfes Serbien 9vufe-

lanb nie unbequem ober gar gefät)rlid) werben fonnte, vok 5. SB. ein

ftarfes ^Bulgarien. ^ae> Serbien pon 1913 u?ar eine 3^ad)t geu)orben,

u)eld)e. als ^einb tpie als ^reunb fteigenbe 33ebeutung beanfpruc|)en

fonnte.

PoIiti{d;e Poigefcf;tc^te öes ©rofeen Krieges o



18 5)ic Zli-fad;en unb ©rünbc bc8 SRocbcö in 0acajcipo.

S>ic ru|fifd)c "^PoUtü; wie an Mefct 0teUc nur furj unb porgrcifcnb

bcmcrEt tt>ert)cn mag, bereitete feit 1908 pon ©ro^britannien gefüt)rt

unb mit g=ran!reid) jielbetpu^t ben Slugenblicf vov, wo man bic beiben

9JlitteImäd)te t>or bie SUternatipe bes J^rieges ober aber ber Demütigung

0\}n(i 6chiPertftreid; [teilen u>ürbe. Um bae 3at)r 1913 l)err[d;te in

3^ufelanb ber ©ei[t^ bm ber Duma-^bgeorbnete ber bamaligen äufeerften

9ted>ten "^purifc^letpitld) mit feinem bekannten SBorte begeidjnete: ber

^Uctmonard)ie (Ö[terreid)-Xlngarn) müf[e bemnäd)[t ein (inbe gemad>t

u)erben.

3n ©eut[d)Ianb ift [päter mandjmal gefproct)en U)orben, als ob Serbien

fid) eigentlich pon 9lu^lanb \^abc umgarnen lajfen, 0erbien fei burd?

b<in großen flait>ifd)en 23ruber getpiffermafeen mi^braud)t unb fd)lie^lid>

ins Hnglüc! t)ineingeriffen u)orben. Diefe Sluffaffung ift fad)lid) nid)t 5u

red)tfertigen. ^k 3ißlc unb bas ^ntereffe 9?ufelanb6 unb 0erbienö tparen

in ber '^at teils bie gleichen, teils gleid; gerid)tet. Das ©elingen ober

32)i^lingen t)ing einzig bapon ab, ob ber militärifd;e (Erfolg in einem Kriege

errungen tpurbe ober nid)t. ^k Überzeugung, ba^ biefes ber ^all fein

a)ürbe, mar in 9^u^lanb ebenfo aufrid)tig unb pollftänbig Port)anben

wie in 6erbien, a>ie in Großbritannien unb in ^ranfrcid?.

Den eigentlid;en ^emmfd)ul) ber 5?oalition6politi! jener ga^re feit

1909 bilbeten bie Xlnfertigfeit ber ruffifd)en unb ber franjöfifdjen 9^üftungen

unb politifd)e ^^aftoren, bie fpäter gur Erörterung gelangen. 2öir toerben

perfolgen können, wk bie S^onart bes Dreioerbanbes mit jebem 3al)re

unb im 9Ra^c ber ^örberung ber 9tüftungen jener beiben ^eftlanbgroß-

mäd)te immer eint)eitlid)er, fefter unb l)erau6forbernber tPurbe. 3"
SBelgrab waren biefe 22^otipe unb ©rünbe belannt, unb fo t)aben bie

9^afenftüber, rpeld)e 6erbien jebenfalls in ber Öffentlid)!eit gelegentlid;

burd> ben 33ierperbanb ert)ielt, fein 35ertrauen ju beffen ^reunbfcljaft

nid)t berül)rt. 3m ©egenteil glaubten bie 6erben, nur um fo energifd)er

arbeiten unb porbereiten gu follen unb füllten fid) außerbem in ber

Stolle beö Slntreibers ber großen ^äd^tc, was 0erbien aud) tatfäd)lid)

biö 5U einem gewiffen ©rabe gewefen ift.

(gö ift unmöglich, in biefen 3ufamment)ängen bie 33er!nüpfung ber

ferbifd;en "^politi! unb it)rer Si^I^ n^it ber neuflau)ifd)en, insbefonbere mit

ber tfd;ed)ifd)en ^Bewegung, nid;t ju ertPät)nen. 1910, alfo ein 3al)r nacl>

ber 23oönifd)en Slnnejcion, gelangte auf ber panflau)iftifd)en ^onferenj ju

"^Petersburg eine(Sntfcl)ließungäur2lnnal)me, in ber gefagt würbe: „23osnien

unb bie Herzegowina finb bosnifct)e (^vbc, weld)e in ban ^reis ber ftaatlid)en

Sntereffen bes ferbifc^en 33olt5ftammes als eines felbftänbigen nationalen

©anjen gel)ört." Diefe (Jntfdjließung würbe unter bem 35orfi^e bes

tfd)ed)ifd)en ^üljrers Dr. S^ramarfd; formuliert unb angenommen, ja
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uucf) t>cröffcntUd>t.*) 'S)a\mt betonte bie tfcbednfd;e Station; benn fie u?ar

tat)äd)Iid; burd; Dr. 5?ramaricb oei*!öfpert, ba^ \k auf beni 33oben

bcr gro^ferbi[d)cn, auf S^i^trünnncruncj Öjterveid;-llngafnö getid^tetcn

3bcc ftct)e unb ba^ bie öfterreid)i[dvungarifd;e ^ropinj 23oönien unb

^erjegotpina „in bcn S^ceis ber |taatlid)cn ^ntereffen bes jerbifcben 33ol!6-

[tammeö ab eines felbftänbigen nationalen ©an5en fällt". 2ll[o ein

^auptbeftanbteil beö öj'terreid;ifd)-ungari[d)en ^taaUe, bae> S^fd)ed)entuin;

er!lärte einen anbeten tpefentlid)en S^eil bes öfterreid)i[d)-un9ari[d)en

0taat6gebkic6, Bosnien unb bie ^erjegotpina, alö (Eigentum beö jer-

bifdjen 0taatc6.

2öie bie 0erben pon au^en, fo tPoUten bie S^|d>ed)en pon innen

bie ^oppelmonard;ie äertrümmecn, unb )o wax nottpenbigeripeife it)r

befonberer ^a^ gegen ^ranj 3^erbinanb gerid)tet, bejfen ftar!e ^anb

unb feften SBillen man fürd)tete. !5>ie t[d)ecbifd;e "^Propaganba ift ahcv

ect)eblid) älter. 3n meiner 0d)rift: „^eutfdylanbs au6U)ärtige •jpolitif'

(Seite 36) ift eines 33organge6 im Qatjre 1892 äu 3Ianct) (£rtPät)nung

getan, ^a er[d)ienen jur ^eier bes fran3ö)i)d;-ru[fifd;en 3u)ammenfd)lu|fe6

au^er bem ©ro^fürften 5^on[tantin Pon 5^u^lanb tfd;ed)ifd;e Säumer. 0ie

fangen unter allgemeiner tPütenber 23egeifterung : „Unb gäbe ee fo oiele

^eutfd)e u?ie S^eufel in ber ^ölle^ 9^u^lanb i[t mit uns. 3ft jemanb gegen

ime, ^ran!reid) fd^mettert il>n ju 33obcn,"

33e!annt ift bas au6 bcn 40er 3öl)ren bes porigen 3al)rt)unbert6

ftammenbe 2öort Pon <^alacfi: „roir toaren por Öfterreid; unb werben

aud) nad; Öfterreid) fein". 2öid)tl fd^reibt*), ba^ ^ramarfc^ biefes Söort

im '^d^xc 1912 auf beni großen 0otol!ongre^ jitiert l)abe. ^an
tann Pon ber tid)ed;ifd>en *5politi! unb 33eu)egung feit ber jujeiten

^älfte ber 90er gat)re nur unter forttpätjrenber 33eäugnat)me auf

Dr. ^ramarfd; fpred;en. i5>iefer au^erorbentlid;e 93tann ift nun 5tt>ar

nid)t, u)ie Wid)ti meint, „^nftifter bes 3öelt!riegeö" geu?efen, aber

feine S^ätigfeit unb ^öirfung pom Snbe ber 90er gal^re bis jum Kriege

ujar eine fo bebeutenbe, ba^ ipeber eine je^ige nod) eine fpätere

(Sefd)id)tfd)reibung an i^r Porübergel)en Bann, ^er tfc^ed)ifd)e $a^ gegen

bas i5)eutfd;tum in Öfterreid), gegen eine beutfd)e 2lbftempelung Öfterreid;-

Hngarnö, tpar feit längft im S^fd;ed;entume lebenbig. ^a^ ber

^a^ fid) immer met)r jur ©eltung bringen Eonnte unb in immer

energifc^erer 2:ätig!eit neue 3öege unb 32^ittel fud;te, fül)rt fid) in ber ^aupt-

fad)e auf jipei innere ©rünbe jurüc!: bie mangelt)afte 'ipoliti! bes beutfd)en

Elementes in Öfterreid) unb bie infolgebeffen 5urücfget)enbe ©eltung bes

i5>eutfd)tum6 unb auf ber anberen Seite ben 2luffd)tt)ung bes S:fd)ed)en-

*) „^ramarfcl), bat wafyta 2(nftiftcc bes Söclttricgcs." S3on Dr. ^ricbrid) 9öid)tl,

SKitgüeb bes oftetccicf)ifd;en 9lcicf>8rates. SHünd^en 1918, 3- 5« £cf)mann.
2*
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tums buxö) 5iclbeipu^tc '^olitifierutig, unttfd)aftlid)c 6täi*fung, a>ad)fcll^c

33et)ölfenmg8i>ci*ntcl;cung, vov allem bic imbebinc^t t^c[d;lpf[eiiC; butd;

^ielbetpu^tcu 3öillcn gcfül;ttc nationale ßinIgEcit.

©as 3icl bcö t)ct)ccl)i)ct)en 9Zationaliöniu6 wav unb ift ein [elbftänbigeö,

aud; unabl)ängigc6 t[d;ed)ifd;e6 ^^cid;, fei es losgelöft von Öjterccid); ober

aber bergeftalt, ba^ bae 2:fd)ed)entum in Öfterreid) unb bae 0lau)entuni

in Öfterreid;-'Ungavn l)ertid)en.

3n 23au|d; unb 33ogen bejeid^nete Dr. ^uamarfd) bcn t|4>cd>i[d)en

0tanbpunft mit ben. Söorten: „2öa6 ift bie fd;u)ar5gelbe ^al)ne? ®n
2inacl)roni6muö imb nid)t6 anberes. 6ie u>ar eine 3^al)ne vox 1867, ^eute

tjaben u>ir !ein 9^eid); t)eute l)aben u)ic nur 5?önigreid)e unb Sänber.

'^cbcn ber S^arbe ber ©pnaftie fenne id) nur eine ^arbe, bas ift bie ^arbe

bes 5?önigreid;6 23öl)men; u)eil tpir por alten unb einzig unb allein böi}-

mifd)e "^Patrioten finb." —
©as ipurbe in einer 9lebe gefagt, wdd)c bie Haltung ber 2)d)ed;en,

befonbers il)rer ^ü^rer, 5U ber 35o6nifct)en Slnneyion red)tfertigen [ollte

!

^emer!en6it)ertertpei[e würben bie Sid)ed)enfüt)rer von ber öfterreid^ifd;-

ungarifd)en 9^egierung mit au^erorbentlid)er 9lad;|id;t beljanbelt; unb

Dr. S^ramar[d) [ogar mit ^ol)er 2ld)tung, obgleid; er jid) in ber bo6nijd;en

2lngelegenl)eit polltommen auf bie 6eite ber 6erben geftellt ^^^attn.

(Sin anberer S:fd)e4)enfül)rer, ber 2lbgeorbnete S^lofatfc^, begab jid;

inmitten ber fcl)ärfften 6pannung6periobe, u)ät)renb ber 23o6nifd;en

S^rifiö, nad) 93elgrab, um bort bie Stimmung gegen Ö[terreid;-Xlngarn

gu perfd)ärfen unb 3U erregen, 3n berfelben Seit begab fid) ^ramarfd)

nad; 9^ufelanb ä^i'^ neuflatpi|d)en S^ongre^, wo bie ferbi[d)-bo8ni[d)e

0aä)c in unbebingt ferbi[d)em ober „neu[lau)ifd)em" 0inne bel)anbelt

tpurbe. ^as ©etpid)t bes Dr. ^ramarjd) in 9Bien u>ar aber fo grofe,

ba'^ 2tet)rent^at unb bie anberen bamaligen SHinifter es ^amar[d>

t)od) anred)neten; bafj er in bcn ^Delegationen feinen '^roteft gegen bie

2lnne]cion einlegte.

^ramarfd) in erfter Sinie, fd;on feiner t)en>orragenben politifd;en

^äl)ig!eiten wegen^ au^er il)m '3Ila\avr)t, iDürig, ^lofatfd) ufn?., toaren !eine

Singänger, fonbern bie tfd;ed)ifd;e Station unb beren 33ertrauenöförper-

fd)aft; ber 9tationalrat in '^xüq, ftanben I)inter il>nen. ^aburd; getoinnt

gerabe oom ©eficl)t6pun!tc ber 33orgefd;id)te bes 5^riege6, bie 2:ätig!eit

biefer 3IIänner, t)or allem bie bes Dr. S^ramarfd;, eine fo l)ot)e 2öid)tigfeit.

2!öät)renb bes S^rieges würbe S^ramarfd) wegen $)od)vcvvate in 2ln!lage-

juftanb perfekt unb 5um 2:obe perurteilt, ^Uan wagte aber öfterreid;ifd>er'

feite nid)t, bae Urteil gu pollftrecfen, unb nad) bem ^Regierungsantritte

^aifer ^arb würbe ber §od;perräter überl^aupt begnabigt. 33or bem Kriege

i^at man in Öfterreid; fein Söirfcn fet)r l)armlo6 unb rücffid)t6Poll be-
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urteilt, jcbcnfalb bahanbait. ©lcid)iP0^l ipar fic ^cie eine jielbcipu^t

I)Dcf>t>erräteci[d>e.

3n erfter Sinie burd; bie ge)d>idte unb energifd;e STätigBeit bes

Dr. ^ramarfch ift bie „tfd)ecbifd)e ^rage" ein \o bebeutenbes 32?oment

in ben 23ered)nungen bes 5>reiperbanbe6 unb ber ^bereinigten Staaten

getporben. C^r entfaltete befonbere in Sonbon unb '^ax'is eine rege 2öirf-

)am!eit, um bort bie 2öün)d)e unb 35e|trebungen bes S:)d)ed;entum6

be!annt ju mad>en unb 5U begrünben. S>ie gro^e 2öerbe!raft biefes

^Ijemaö lag aber in ber 33eu)eiöfü^rung, ba'^ bie ^einbe ber 93^ittelmä4>te

im 2^fd>ed>entum |id> bai ^ebel t)er|teUen tonnten, um bae ofterreid^ifd)-

ungarif(^e 0taat6U?efen aus ben Slngeln ju Ijeben unb Öfterreid)-Xlngarn

als bunbe6genö)fifd)en 9??ad)tfa!tor bc6 ^cutfd)cn 9veid>e6 auöjufAalten.

5n 5?u^lanb, wo man ben 2lngelegenbeiten ber 5>oppelmDnard>ie

unb ber 33al!anl;albiniel in jebcr ^infid^t nal)e ftanb, foftetc es feine

9Kül)e bie 3ufömment>ängc 5U perftet)en. 2üie ber ^ramar|d>-';]5ro3e^;

übrigens eine Ouelle ber ppliti)d;en ®e)4>id>te erften Klanges, u. a. ergibt,

forberte fd;on por ber Sinnexion 2:|d)arp!otP; bamals ©et)ilfe 6|afonott)6

im SHinifterium bes 2lu6U)ärtigen ju 'Petersburg, )päter 23ot)d)after ju

^onftantinopel, 5^ramarfd> fd>riftlid> auf: „an ber 0lau?i)ierung Öfterreid)6

ju arbeiten unb ^u pcrl)inbern, ba'^ 23o8nien in eine folcbe Sage perfekt

tpürbe, in ber es bem 6laipentum Öfterreid^s unb Ungarns nicbt nü^lid;

fein !önnte'^ ^ramarfd> tann man als ben ©rünbcr bcs fpgenannten

3leuflau)isnms ajifprcdicn, ben 5U organifieren unb ju !räftigen er auf

jebe 3Beife beftrebt tt>ar, unb jipar ol)ne ein ^ebl baraus 5U mad;en.

9}ler!iPürbigeripei|e — man fann biefen Slusbruct nur immer uMeber

ana)enbcn — erregte aud> bicfe Jätigfeit bei ben jeuKMlig leitenben '^cv-

öfnlid>teiten in Söien Eeinen 5(nfto^, begegnete pielmebr großer 9tad>fid>t.

3n ben Delegationen warf num ^ramarfd) fogar überlegen Por, ba'^ fein

9leuflau>ismus nur auf ^ulturyelen aufgebaut fei unb bes politifd^en

Clements entbebre.. ^n ber bamaligen ö|tcrroid>iid>en Literatur, fo in

benx ipertPDllen33udK' S^b. p. (5osno6!r)6;*) finbet man bas Urteil, S^ramarfd;

fei überfpannt, ein Htopift. S)ieier begabte 33öl)me t)at in ber '^at mit

©enie perftanben ju täufd)en imb, u>a5 er tat, als |iarmlos unb poHtifd)

unpraEtifd) erfd>einen ju laffen. 0eine <Xätig!eit im 2luslanbe ift ebenfalls

bei ben 5}^ittclmäd)ten als unfd)äblidK 5lusgeburt eines pt)antaftifd)en

^irns angefcben unb ignoriert u>ovbcn.

'SÖeber in ber 3?osnlfd>en .%iiis Hod> in feiner .yelbeipufet por-

bereitenben ^ropaganba unu* Dr. 5^ramarfdv ^bantaft. (Jr unb feine

(öoiinnungsgonoffen bofftcii unb u>ollten, une aud> bie Xätigfeit bes

*) „$>ic '^olitif im i>ub&burgci- 9vcid>c" von Ihcobov v. öpsnoötr), Q^crlin \'?\5.

' CUlgoni. 33crcni füc bcutfd)c ÄÜtcvatuc.
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Slbgcorbnctcn ^lofatfc^ in 23clgcat) jcigt, ben ^dcg tPä()rcnb bcrStnnejcione-

fcifiö. (5r[t in iljrcm 53crtaufc mußten fic [ic^ fagcn, ba^ 9^ufelanb nic^t ge-

rüftct fei unb cbcnfo ^ranfrcid) bamals eine au8gefprod)ene ^riebens-

politif betrieb.

3n <ipeter6burg, :£onbon unb ^av\5 erfreuten fid) ^ramarfd; unb

bie anberen ^üljrer bee tfd)ed)iid)en Stationalismus I)öd)ften 2ln[el)en6.

33e[onberö ^ramarfd) i^attc ben ^Regierungen unb ber politifc^en ^ntelligenj

ber 2De[tmäd;te im Saufe ber erften anbert^alb 5al)r3el)nte bes neuen

3at)rl)unbert8 einen ganj neuen ^uöblid eröffnet unb il)nen bie Söege gc-

tpiefen, um bie[e bann ju ertpeitern unb ausjubauen im 6inne it)rer 3i«I«^

sDie ^\d)cd)cn, fo Iet)rten S^ramarfd; unb feine ^elfer^ feien ein

f4)mä()lid) unterbrücftes 33ol!. Sinft fei ein felbftänbiges 9Reid) getpefen

unb ^abc in ^reiljeit unb ^rieben feiner I)o^en S^ultur unb Sipilifation

gelebt; bann feien bie ©eutfd)en geEommen^ I)ätten einen 2(ugenbIicE

ber 0d)u?äd)e benu^t, um bie S:fd;ed;en ju unterbrücfen, il)nen i()r

©ebiet ju beeinträd)tigen, il)nen llnabl)ängigfeit unb 0eIbftänbig!eit ju

nehmen,

3I^it bie[er (5efd)id;töfälfd)ung I)atten bie 2Be[tmäd;te ben ^oben,

auf u)eld)em fie bas '3l(iö)t ber (£inmifd)ung in bie mitteleuropäifd;en

53erl)ältni[fe nad; i()rer, befonbers nad) ber englifd^en, ©eu>oI)nI)eit offent-

lid; begrünben tonnten. 0eIbftDerftänblid) waren il)nen bie (^jciftenj unb

baö 53ert)ältni6 bes S^fd)ed)entum6 in Öfterreid; t)orl)er be!annt gewefen,

aber bie eigentUd)en ©runblagen unb Sin5eII)eiten unb bie 9Rid)tung

ber öffentüd)en ^riti! unb ber unöffentlid)en politifdjen Strbeit gaben

il)nen ^ramarfd; unb ©eno[|en. 0ie burd)brangen bie '^preffe unb fonftige

politifd)e Literatur ber Entente unb riefen neue Organe ins Seben, fie

ftanben in enger, bauernber ^erbinbung mit bem pontifd)en 0d)rift-

fteüertum in ©rofebritannien unb 3^ran!reid\

^ramarfd; ging von bem ®ejid;t6pun!te aus, ba^ bie tfd)ed)ifd;e

^rage nid;t eine fold)e innerpolitifd^er 9Iatur Öfterreic^-Hngarns,

fonbern eine europäifd)e ^rage fei. Um J>ae> burd)5ufe^en, perfolgte bie

9tid)tung 5?ramar[d) jipei 2öege: bie tjd;ed;ifd)e ^rage mit ber all-

flatpifd;en 23etpegung unauflöölid; ju perbinben unb fie au^erbem in

ben 9tal)men ber britifd; geleiteten (ginEreijungepoliti! einzufügen.

^k ^ätig!eit bes Dr. ^ramar[d; auf ben flatt)if4>en 5?ongreffen,

tpetd)e in ben ^al)vcn por bem Söoltfricge einanber 5al;Ivcid; folgten,

tpurbe fc^on berü()rt. 5(n il)nen nal)men nid>t nur flau)ifd>c 33ertreter

teil, fonbern in fteigenbcm 9}^a^c and) I)crPorragenbc ^^ertretcr ©ro^-

britannienö imb ^ran!reid;ö. 1912 fanb in "^rag bor gro^c 0ofoltongre^

\tati imb ipurbe aus ber ganzen 3öelt pon [(arpifd;en ^(borbnungen be-

fd;ic!t, nid;t jum ipenigftcn aud; au8 ben gereinigten <öt(\aicn, u>o
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3Kinioncn x>on 2^fd)cd)en im Saufe bcv ^aljrjcljntc fid) angcfammclt

unb il)c nationales 33olf6tum fid) rein betpaljrt I)atten.

Stuf jenem "iprager S^age »ar bie ruffifd)e 9^egiecung pettreten,

ruf|ifd)e ©enerale, englifcf)e unb franjöfifdje ^erf5ntid)!eiten von 33e-

beutung. 5?ramarfd) fjielt bie 9?ebe bes S^ages, unb ein ruf[ifd)er ^erid)t-

ecftattec fommentierte fie nad)I)er in feinem 23Iatte: „3Senn bie 0oblen
ein fertiges 92^il{tär finb, bann finb bie S^fd)ed)en aud; fertige Staats-

bürger; wenn bcn 6otolen I)eute nur mel)r bie Söaffe fe^It, fo feljlt ben

2:fd)ed)en nur nod) bas felbftänbige 6taat6u>efen."

^k (So!oIorganifation burd)brang bas ganje europäifdje 6(att)entum

unb tpar ein mäd)tiges 32^ittel jur (Einigung unb ber (£in{)eitnd)feit. 2(ud)

bie 6o!oIpereine arbeiteten auf bcn ^rieg t)in unb beftanben, tpie gezeigt

ipurbe, ebenfalls in Serbien, wo fie in engem organifdjen 3uf^Tnmen-

t)ange mit ber „3Zarobna Obbrana" ftanben.

©er ^räfibent bes Sobipereins ju S^ragu)eu)a^ fagte im Januar 1914

in einer 2tnfprad)e: „(^s ift euc^ betannt, ba^ bas 6o!olu>efen im Stampfe

gegen ben ©ermanismus entftanben, eine rein flau>ifd)e ^nftitution ift,

u)eld;e bas S'wi perfolgt, alle flau)ifd)en 23rüber ju pereinigen, ju bc-

geiftern unb burd; S^ultur unb (!) ©etpalt (!) für ben ^ampf gegen ben

^einb bes 0laa)entums porjubereiten." gm 3al)resberid)t bes 33er-

tpaltungsausfd)u[fes finbet fid; folgenber 'ipaffus: „9locf) ein großer Sieil

unferes 33olfes erbulbet bie Reiben bes geEreujigten Sljriftus; toir ^abcn

nod) unfere 33rüber jenfeits ber ©rina (in 33osnien) ju befud;en; wlv

Ijaben nod) bie 0tabt 0arajeu)o unb bas 33ermäd;tnis bes Ijeiligen 6apa
(6d)u^patron ber ©erben) auf5ufud)en'^ u\w.

^ae 0oEoltum ging unter ber ^irma bes S^urnoereins unb befa^

nid)t bie öffentlid)-politifd)e g=reil)eit ber „9Iarobna Cbbrana"; man er-

freute fid; nod; nid;t ber 9}löglid)!eit, im täglid;en Seben mit 33ombe

unb 5^epolper arbeiten ju Eönnen. iS>arauf jielt aud; jene 23emerfung

bes ruffifd;en 33erid)terftatters. Um fo aggreffioer mar ber ©eift, ber

im 0o!oltum beftanb unb gepflegt u)urbe, ber ©eift ber ^ampfporbereitung

gegen alles s5>eutfd;e, fonEret ausgebrüht ber ©eift einer "ipoliti!, bie

auf S^ttrümmerung Ö|terreid;-llngarns unb in toeiterer S'i^lge bes bann

ifolierten unb geograpl)ifd) nad> Often blo^geftellten ©eutfd)en 9teid)e5

gerid;tet wav,

5>ie ru|fifd;en Staatsmänner fonntcn fid; Eein befferes SöerEjeug,

feinen u?irEfameren 23al)nbred;er ruffifd)er 9}^ad)tpoliti! toünfd)en, jumal

feitbem nad; 1905 bie ruffiid)e 2lusbel;mmg im fernen Often burd; ben

japanifdien 0ieg unmi?glid> geioorben n>ar unb nad; ber ^erftänbigung

©ro^britanniens unb 9\u^lanbö fid> bas ruffifd;e ^ntere^fe bem Orient unb
ber 33alfanl)albinfel u>ieber 3UU)anbte mit bem giel, bie 92^ittclmäd;te
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bort au85u[d)alten. 3ut 2lu6|cbattung aber bcburfk man bcr 9Ilad)tmittcl;

iinb am C^nbß einer j'oId)en ©eban!enreil)e [tanb ber 5^rieg.

5)ie an[laipi[d)e 35ert)e9ung in il)ver mobernen ^orm beö 9Zeu-

flatPismuö tpar ebenjo tpic bas ©ofolipefen berart organijiert unb auf-

gemad)t, ba'^ !eine 9^egierung fid) bamit gu ibentifijieren brauchte. 3n
'Petersburg ftanb man bistpeilen fogar in tat[äd)lid)em ©egenfä^e ju

biejen flau)ifd)en ^ropaganben unb beren 92^etI)oben, \o 3. 23. u)ät)renb

ber SlnnejcionöErii'iö unb crften 3^it ber Slmtstätigfeit 0[a[onoiP6 5ur 3ßit

bes '^Potebamer Slbfommens mit bem !5)Gutfc^en 9teid)e; aber niemals

perEannte man bae 32^ittel unb bie 2öaffe, tueld^e bie[e Organifationen

immer bebeuteten.

^Sefonbers tPertPoU babei blieb bie S^atfadX; ba'^ ber geiftige 9?littelpunf

t

unb ber fortu)äI)renbe eintrieb toeniger in 9tu^Ianb lagen als in 23öf)men.

60 tPar es in ber S^at nid;t einmal ganj ein 23ora>anb, wenn ru[jif4*>^t^[«it6

erflärt würbe; unb jtpar auf ö[terreid)i[d;-ungarifd)e 93orl)aItungen,

ba'^ bie anflau)i[d)e 33eu)egung in i^ren t)erfd)iebenen formen feinestoegö

ein Söerfjeug rujfifc^er €roberung6fud;t jein foUe unb aud) nid)t aus bicfem

©ebanfen I)erporgegangen fei. ®er aUfIatt)ifd)e ©ebanfe ift alt unb bae

ruffifctje 6treben nad) 5?onftantinopel nod; älter, aber bie ^eftftellung

ift feine Übertreibung, ba'^ ber 9ZeujIau)i6mu6 feinen urfprüngnd)en 92^ittel-

pun!t im S:id)ed;entum \)attc, benn ba fa^en bie ftärfften organi[atori[d)en

93egabungen, l)aupt[äd)Iid) aud) bie größten ^Triebkräfte. ^u(i} I;atte ber

Q^euflatpiömuö bireft nid)tö mit ben aU|Iatpijd)-rujfifd)en C^roberunge-

plänen ju tun.

@6 liegt auf ber ^anb, von vok großer moralifdjer 2öirfung

auf baö übrige 01au)entum es fein mu^te, toenn mitten im öfterreid)i[d;-

ungarifd)en ©taatengebilbe eine Slationaütät mit revolutionärer Energie

unb üarem 3ielbetpu^t|ein bie 3^i^trümmerung eben biefes Staaten-

gcbilbes prebigte, bie 93)öglid;feit als gang [id;er I)inftente unb — baö

wat t>ieUeid)t mit bie ^aupt[ad)e an ber öffentUd;en Söirfung — \\)V 9Befen

ungebinbert burd) bie öfterreid)if4>-ungari[d)e 9tegierung treiben fonnte.

S>er ^inbrud u?ar aud; in ^eutfd)lanb nid;t pon ber ^anb ju toeifen,

ba^ man in Söien fid) por ber t[d)ed)ifd)en ^Bewegung fürd)te unb aud; ju

[d)tpad) fei; gegen [ie ein3u[d)reiten. ^ae <^rogramm bes Dr. ^ramarfd;

unb feiner ©enoffen konnte tI)eoretifd) toenigftens jebem 9^uffen vmb

jeber anbern flaipifd;en 9lationaIität gefallen: 0eIb[tänbigEeit unb Xln-

abl)ängig!eit aller |lau>ijd;en 9latlonalitäten unter ruffifd;em 0d)u^.

^ie 3r|d)ed;en beanfprud)ten (SebietöeraKiterung aud> auf .Soften bcs

5>eutfd;en 9?eid)e6; fo 3. 23. bie ©rafj4'>aft ©la^.

3" fionbon unb "^aris re4>nete man feit ber §erftellung bc8 frcunb-

[d;aftlid;en ^inpernel)menö biefer beiben 2J^äd;tc mit bem Kriege gegen
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bas S>cut[4)e 9^cid) unt> ftcUtc Mc 'ipolitif barauf ein; bk\<in ^ricg üor-

5ubcrcitcn, [ci ce^ um il)n ju fül)ren; [ei es, um buvd> bie 33orbereitung

allein Demütigung unb in u)eiterer ^olge bcn S^rf^tl unb bia Trennung

ber beiben 921ittelmäd)te gu erteid;en.

Unter bie[em ©efidjtspunfte mu^te it)nen bie t|cl)ed)ifc^e "ipropaganba

unb bae aus il)r fid) ergebenbe politifd)e "^Problem er[c^einen. ^lar tpar

c>t)ne tPeitereS; ba'^ man Öfterreid)-llngarn um fo mc\)t fd)tt)äd)en mürbe,

je nad;brüc!lid)er man bie t[c^ed;i|d;c 23eu)egung von au^en ftärfte, il)r

Hoffnung gab unb fie in it)rer Slrbeit unterftü^te unb förberte. ^ae>

^j'd)ed)entum in Öfterrei4> empfanb es für feinen innerpolitifdjen Stampf

bort überaus nü^lid), ba'^ bae angelfäd^fifche unb franjöfifcbe Sluslanb

feine 0i)mpatl)ien aud) öffentlid) in "^Preffe unb "^Parlament jum Slusbrud

bvad^ta.

2öir!ungen nad; innen, jumat auf bie jett>eil6 amtierenben öfter-

rei4nid)en Staatsmänner, blieben um fo weniger aus, als biefe inÖ[terreid>

fou)ot)l toic in Ungarn oielfad) ©runb ju l)aben glaubten, bei ben (^itentc-

mäd)ten 09mpatt)ien 5u enterben unb \k fid? ju er|)alten. 23efonber5

©raf 2(et)rentt)al ipar mö)t frei oon ber 93elaftung burd; eine jold>e

q3oliti!.

S>ie 3öeftmäd;te l)ielten burd; bie t)d;ed)i|d)c 33eu)egung fojufagen

5toei (Eifen im ^euer: innere 0d;u)äd;ung bes gefamten öfterreidjifd;-

ungarifdjen Organismus, mit beren 3unal)me fie red)neten, möglid)er-

weife'aud? mit ber ^clt beftimmenben [latt)ifd;en Sinflu^ auf bie innere

unb äußere ^oliti! ber ©oppelmonard)ie unb bamit i^re Slbfel^r pom
Deutfd;en 9^eid;e, ferner, unb bas u>ar ganj befonbcrs bie 2lusfid)t, tpeld^e

5^ramar[d), 3Kafarr)E ufa>. [teilten, follte Ö[tcrreid;-Hngarn burcb bie

tfd)ed)i[d)e 33etDegung unfät)ig gemad;t werben, ^rieg ^u führen. 9iuf

bem all|lait)i[d)en 5?ongreJ5 1910 würbe in einer g^eftfdmft u.a. gefagt:

bie politifd;e €int)eit werbe [id) im 5^riege nid;t blo^ burd; (Sr)mpatifkn,

fonbern tatfäd)lid) bewäl)ren, inbem fid; bie 6lawen an bie Seite ber

Slawen ftellen würben gegen bie 9lid>tflawen.

5>ie gerid)tlid;e Zlnterfud;ung gegen S^ramarfd) l;at ein erbrücfenbes

92^aterial ergeben nid)t nur bafür, ba^ er ^od^oerräter war, [onbern ba'^

er feine au^erorbentlid^en ^äl)ig!eiten für bie ^erbeifüt)rung eines großen

europäifd)en Krieges unausgefe^t betätigte. Sl^ramarfd) unb feine 25er-

trauensmänner ftanben mit bem briti[d)en Foreign Office, mit ^oincare,

5>elca[fe, ^Mcbon ufw.unb mit ben rufiifd>en Staatsmännern in ^erbinbimg.

(Jr betämpftc Staatsmänner wie Sfafonow, bie il;m ju lau waren unb
jich gelegentlid) bem allflawifd^en unb neuflawi[d)en ^vud ^u entjieben

i)erfud;ten. 5>ie Qrinwirhuig ber tfd>cdn|cbcn Jül^rer auf bie ruffifc^e "^oliti!

fdjeint au^erorbentlid; [tarf, i>ielleid;t entfcbeibenb gewcfen 5U fein.
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6cI)C merEtPürbig finb bk folgcnben ^cgebnijfe bat llntcr[ucl)ung gegen

5^camarfd>

:

3m ^tül)jal)r 1914 \d}xkb in ^ramarfdjs ru[|ifd)cm Organ „3Iott)oje

3cno'' fein tätiger unb befäl)igter ^reunb 33rantfd)aninotP, ein früf)erer

Diplomat; er fei im SZ^ärj t)on ©ret) unb '^oincare empfangen roorben,

(Großbritannien fei bereit; an ber 0eite 9^ufelanb6 unb g^ranfreid)ö ju

fämpfen. S>er ^rieg bebeute für (Englanb einen errDünfd)ten 2(u6ü>eg

aus feinen inneren 6d;«>ierig!eiten. — ©aran fnüpft er bie ipeitere

9I?itteilung : „^k €nglänber tPüfeten, ba^ fie am ©roßen Kriege teil-

nel)men tt)ürben, aber mit ber il)nen eigenen $eud)elei fprädjen fie

barüber nur im freunbfd)aftnd)en 55erfel)r; bamit niemanb es erfal)re,

nid;t fo tpie naipe fieute vom 6d)lage bes ^errn 6fafonou>, ber

ipünfd)e, ba^ man ii)m alleö gleid) mit 23rief unb 6iegel entgegen-

bringe. Unb ift es nid)t feltfam auöäubenfeU; ba% (Europa Iebiglid>

megen ber ^nfcijen 9^rage in fed^ö bis ad}t 9öod)en einem 2öelt!rieg ent-

gegengel)t."

^ier jeigt fid) tpieber eine t)öd)ft auffallenbe Srfdjeinung, nämlid>

bie 33orau6fage beö 2öelt!rieg6 für ben 0ommer 1914. 2tl6 SInfang

Sluguft 1914 (Großbritannien in bcn ^rieg eintrat, fd)rieben große englifd)e

23Iätter, u. a. bie „32lorning ^oft", ber ^rieg fei ein 2lu6U)eg aus ber

3rifd)en ^rage. Ss ift möglid); ba^ fie in ber ^at eine gewiffe 9toUe gefpielt

^at, aber nid)t annäljernb bie au6fd)laggebenbe. 0ie bilbete oielmetjr

{)öd)ften6 ein innerpolitifd)e6 2BerbemitteI r)on ^unb ju 3J?unb für ben

^rieg.

95rantfd)aninou) )^at an eine au6fd)laggebenbe ^ebeutung ber grifd)en

3=rage natürlid) aud; nid)t geglaubt. !5)aß er aber im ^rül))al)r 1914 mit

foId;er 23eftimmti)eit auf bie fic{>ere Beteiligung (Großbritanniens am
Kriege; ber in einigen 921onaten ausbredjen werbe, l)inu>eifen !onnte,

nadjbem er eben pon (Grer) unb oom franjöfifd^en 'jpräfibenten empfangen

tporben u>ar, ift von ert)eblid>em ^ntereffe. ^ae gilt um fo met)r, als

33rantfd)aninou) babei ben ^ernpun!t trifft, wann er anbeutet, ba^ ber

(gnglänber mit ber il)m eigenen $eud)elei fid> nad; außen unb formal

nid)t feftjulegen u)ünfd)t, babei aber poUtifd) ootlfommen feft ift. (^rft

unmittelbar oor 2lu6brud) beö 5?riege6 wirb biefes S:i)ema in ban biploma-

tifd;en 9Zoten, fotpeit fie peröffentlid)t — unb nid)t gefälfd)t — finb,

toieber angefd)lagen. 3öie fpäter jur (Erörterung fommen wirb, war bie

33ehmbung biefer englifd>en entfd)ließung maf^gebenb für b(xe> Verhalten

9üißlanb6.

$>ic rege unb gefd;ictte 2Berbetätig£eit ber fül)rcnben 3:fd;ed>en ift

In t)ol;em (Grabe mit maßgebenb bei ben (fntentemäd;ten für beren ®in-

fc(>ä^ung bor öfterrcid;ifd)nmgarifd;en ^\ad)i gewefen. ^ae gleid;c galt
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für Italien. ^Tt 5tom wax man jogar austPciölid) 5ec DcröffcntUdjten

MpIomatifd)m Qlotcn überzeugt, bafe ein ^xkQ gegen Öfterreid^-Hngarn

nur einen fd)neUen unb ^iemlid) gefaI)rIofen Spaziergang ber itaUenifdjen

Gruppen nad; 2öien bebeuten iPürbe. ^t^ biefem 0inne ^aitc fogar ber

italienifcf)e 3J^iIitarattad)e ju 33ien naö) 9tom beridjtet, unb ber fpätere

®eneralftab6d;ef ©raf (Saborna teilte biefe 2(n[id)t. 0ie i[t ganj tpefentlid;

unter bem ^inbrud ber tfd)ed)ifd^en "^ropaganba entftanben. ©en ^fd)ed)en,

an ber 6pi^e Dr. ^ramarfd); S?(ofat[d?; ^a\atT)t u\xd., lag alles baran^

gtalien in ben geplanten 5!öeltfrieg mitt)inein5U5ieI)en,

©ie S|d>ed)en mögen auc^ felb[t geglaubt ^aben, ba'^ burd) eine

offene (£rl)ebung ii)rer 9Iation unb burd) Steigerung ber 3öaffenfo(ge

ber t)d)ed)i)d)en S^ruppen bae 0d>icf)al Öfterreid;-Xlngarn5 fd)neU ent-

l'd^ieben [ein ipürbe. ^abei redjnete man als 55orbebingung mit ^e-

ftimmttjeit barauf, ba^ bie 3J^itteImäd)te, tpenn nid;t gleid), bod) balb bie

Unterlegenen fein, fid) jebenfaUs in großer 3tot befinben würben. (Sbenfo

u)ie ^ranfreicf), ©rofebritannien unb 9^u^lanb, fo maren bie S^id;ed;en

pöllig überzeugt von ber llbermad)t ber (Entente unb iljrer erbrüctenben

Söud)t.

'3Ran \ki}t, ba^ in biefer beiberfeitigen '^Propaganba »on entgegen-

gefe^ten Seiten ausgegangen unb jum ^eil eine |opI;ifti[d)c politifd)e

iS>iale!ti! betrieben tpurbe: bie ^\d)c<i)(2n [teilten bie (5d)tt)äd>e Öfterreid)-

Ungarns unb if)re, ber ^\d)cd)cn, eigene Q3ebeutung als Sprengmittel

in ber 32^onard)ie als nta^gebenb bar, um ben ©ro^mäd;ten balbigen Snt-

fd)lu^ 5um Kriege ober gu entf^^eibenbem ©rud als crfolgfid)er anju-

preifen. ©ie ©ro^mäd;tc il)rer[eits gaben ben S^fd;ed;en ein 3UPerfid)tlid>e5

23ilb pon it)rer unget)euren ^a(i)t unb fd)ilberten it>nen auf ©runb

biefer 33orausje^ung bie 3utunft eines imabt)(ingigen S^fd;ed)enreid;es

als fid>er unb in Periodenben färben.

Ss Eotnmt im Sufammenl^ange biefer Überlegungen nid)t auf

eine Xlnterfud)ung an, wo bie ftärfere Übertreibung beftanben t)abe

unb tporin fie begrünbet geujefen fei. ©ie ^aupi\a(i)(i bleibt, ba'^ bie

t)d;ed)ifd)e "^ropaganba bie 53orbereitung bes Krieges auf alle Söeifc

unb mit großer ^ergie betrieb unb ban 5?rieg je [d^neller, befto lieber

l)erbeitPünfd)te. 5>as l)at jid> aud> befonbers nad)l)er gezeigt, als ber

5?neg fd;on begonnen l>attc, unb ebenfalls nad> ber ^rmorbung bes Srj-

heräog-S't)ronfolgers. 5^tamav[d> er!lärte nad> ber Srmorbung bes 'Z\)ton-

folgers, fie fei lebiglid; eine S^olge ber inneren <^olitif öftcrreid;-'Ungarn8

geujefen, unb nichts tonnte bejeid^nenber fein, als bie rüdt>altlofe ^ergie,

mit ber 5?ramarfd> nad> ber 9J?orbtat für bie Serben "Partei nahm, fid) alfo

in offenen ©egenfa^ jum öfterreid)ifd)-ungarifdKMi Staate ftellte, gerabe

in einem 3lugenblid, ipo beffcn Seitern tlar loar unb fein nni^te, ba'^
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buvd) Mc C^rmorbung bcs St)ronfolgcr6 für Ö[tcvreid)-Xlngarn Mc ^rage

feines Sebenö unb feines 0d)id\a{6 fid) aufjuroUen begonnen I)atte.

2lud) barin jeigt fid), u)ie gto^ bie 3ut)erfid;t ber S^fd>ec^en auf bie 92^ad)t

ber Entente n>ar.

35iel ift barüber geftcitten tcorben, ob bie Svmotbiing bes St)ron-

folgers mit Söiffen 9^u^lanb6 gefd)et)en fei ober nid>t. ©in genauer 9tad>-

loeiö lä^t fid) nid;t führen; aber eine annä{)ernbe ©eu)i^I)eit bafür fd)eint

por()anben ^u fein, ©ie ferbifd)e ^oliti! arbeitete in engftem Qu-

fammen()ange mit 9tu^lanb; fei es mit ber betreffenben '5|3crfönlid)!eit

ber 9tegierung, fei es mit panflau>iftifd)en ^ü^rern, bie enttpeber in ber

9tegierung fafeen ober üon (Sinflu^ auf fie waren, fei es mit ben ®ro^-

fürften unb ©eneralen.

S>er ©efanbte t). Hartwig t)at fid; oft genug im ©egenfa^ jum ruffifd)en

3}^inifter bes Sluswärtigen, 6fafonoit>, befunbcn, unb ^wav fo lange, bis

6fafono«) fd)lie^Ud; unb immer au6naI)m6lofer bem ^rud ber ^anflau>iften

unb ber ©ro^fürftenpartei nad>5ugeben begann. Hartwig voav ber 33er-

trauensmann bes Slawentums auf bem 95al!an unb ot)ne 3tt>eifel aud)

ber S^fd)ed)en unb ber 93et)oUmäd)tigte ber ruffifd)cn 'ipanflatoiften unb

ber ©ro^fürftenpartei. (£r toar insbefonbere ber 33ormunb ber fcrbifd;cn

'^olitif, unb bie „9tarobna Obbrana" mit it)rcn 'planen unb ^Irbeits-

mett)oben ftanb it)m ebenfo nal)e toie ber ferbifd;en 9tegierung. 3n ber

„9Iarobna Obbrana" war bie (Srmorbmig bes (Jrjberjogs fd>on feit 3<iI>i-*^ti

erörtert unb geplant worben, unb man erwog ftänbig pon ^ali ju ^all

bie ®elegeni)eit, mit ben Söegen unb 9}^ittcln, um fie ausjunu^en.

!S)iefe (Erwägungen t)aben aber nid;t mir inner|)alb ber „9Iarobna

Obbrana" ftattgefunben, nid)t nur in bem bas ganje Slawentum ein-

fd;liepd; bes ruffifd;en burchbringenben Sololbunbe^ fonbern aud) in

ber ferbifd;en 9kgieruug. 60 \)at man ^tueifellos in 9\u^lanb ben '^ian

ge!annt unb aller 3öal)rfd;einlid;!eit nad> unterftüt^t, oielleid^t aud), weil

man ungern gefeiten l;ätte, irenn ber C£r5l)er5og-S:t)ronfolger, ^ur 9\e-

gierung gelangt, nid)t einen ^onflift mit Serbien gefud;t l)ätte, fonbern im

©egenteil beftrebt geivefen wäre, in ein erträglid^es 33erl)ält]Ü6 gum

ferbifd)en 9tad)barftaate 5U gelangen. ^0 ift, wie eingangs gefagt, in

Öfterreid^-Ilngarn nad; ber (grnwrbung bäufig bie Sluffaffung Pertreten

worben, ba^ ^^<^n^ ^erbinanb nid>t ber 92iann ber ©ewalt war, als ben

man il)n oerfd)rieen, unb wal)rfdKMulid> oorgejogeii \)aba\ würbe, einen

fold)en 3öeg Serbien gegenüber ^u aniblcn, .^um minbeften i>crfud>sweife.

^as flawifd)-vuffifd>e ^utereffc an ber ^.^efeitigung bes CSr5ber3og-

-Xbronfolgers war mitbin, aud> i>on bicfer Seite betrad>tet, porbanben.

^üv Me 33eurteilung bes 9Korbes tommt es im übrigen barauf an, baf^

feine intelleftuellen Xlri>eber ben ^lan pou langer ^anb l)er gefaxt batten
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inib [i}n halb auf bicfc, balb auf jene Qlöcifo burd>,^ufübron Dcrjucht l;abcn.

Ob bic au6fü(>rcnbcn ^^övbcr )id; ^riiicip, o^^t^tinowitjd; ober fonft ivgenb-

vok nannten, ift babei gan5 uncrbeblid;. ©er '^ob bes 3rt)ionfolgev6 jollte

nid>t nur ben ftar!en ^fRann befeitigeii; bem man jutraute, ba^ er bie

öfterreichijch-ungarifcbcn Slranfhciten ju beilcn imftanbc fein u)erbe,

fonbern man erhoffte pon bem Sreigniö bie ^ataftropI)e 5unäd)ft auf ber

93al!ant)albinfel, unb ba& ujeitere überlief man ben großen ^rcunben

im Söeften unb im Often. 3u allem biefen fommt aber nod) ein 9}toment,

tt>eld;e6 bereits geftreift würbe: bas internationale ^reimaurertum unb

beffcn Snterejfe an ber 33efeitigung ^ranj ^^erbinanbs.

®el>eimrat ^ol)ler fd^reibt in ber Einleitung 3u ber 6d)rift: „^er

^ro5e|5 gegen bie Sittentäter »on 0arajetuo": „5Bir wiffen, ba^ bic ^aupt-

pereinigung, in ber fid) bie beftrultipen Gräfte fammelten, bie „9Zarobna

Cbbrana"; nid)t nur Freimaurer entt)ielt; fonbern ba^ itjre Häupter Frei-

maurer maren; unb ber geiftige llrt)eber beö ganzen ^erbred>en6, S^an-

fofitfd); w'wb uns als Freimaurer gefd^ilbert, baneben ein ^afimirou>itfd>,

ber fid? t>ielfad) in ber Soge pon "^Paris l)erumgetrieben bat; unb ebenfo

loar ©ganotpitfd;, ber ben 3}erbred;erTi (Selb, 33omben unb "^piftolen gab,

ein Freimaurer, ebenfo einige ber jugenblid)en 93erbred)er felbft, ipenn

fie es aud? 5unäd)ft ableugneten."

©iefe Sluffaffimg ift richtig, unb ^wav in piel größerem Umfange
al5 l)ier jum Slusbruct gcbrad)t wirb. $>er Oberft Tanfofitfd; war nid)t

nur permutlid), fonbern tatfächlid) Fr^itnc^urer. Slllgemein ift in ber

angelfäd)fifd)en unb lateinifd>en unb ber Pon il)nen abgeleiteten flatoifchen

Frcimauerei bcren allen fid)tbarer 2:eil unb ber ben mciften unfid;tbare

ju unterfdjeiben. 5)er fid^tbarc pflegt, wenn nid>t |>armlo6, fo bod; ber-

art 5U fein, ba^ feine "^Prüfung unb Xlnterfud;ung feine 9lad)teile für

bas angeftrebte S\^i l)erPorrufen Eann. Sllle 3tachforfd;ungen unb Xlnter-

fud)ungen haben mit einem l)o^en 9Ka^e Pon 0i4>crt?eit ergeben, ba^

bie „9^arobna Obbrana" mit bem gefamten ferbifd)en 33ereinöwefen eine

Erfd;einung6form bee ferbifd)en unb bes internationalen F^cimaurertuniö

gewefen ift.

3n biefem 3ufammenhange ift an ben port)er angefüljrten 0a^
au6 ber 6d)rift beö 3ßntralau6fd;ujfc6 ber „Qlarobna Obbrana" ^u erinnern

:

„3u ben Hauptaufgaben ber »3tarobna Obbrana« gehört bic 2iufred>t-

erl>altung ber 33erbinbung mit unferen nal)cn unb ferneren 93rübern

jenfcitö ber ©renje unb unferen übrigen Fr^iiTi^^" "i ^^f 3öclt." 0d)on

biefe 5lnbeutung wäre nid;t leid;t ju erüärcn, au^erbcm ganj überflüffig,
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wenn fie nid>t auf bcn 3ufamnicitl;ariö bcö ^rcintaur^rtuiiiö I)ititt)ctferi

foUte. ^ic 3öcnbung „in ber 3öclt" i[t i)kx bc[pnt)ei'6 t>c3eid)ncnb. —
3m 3at)rc 1908 tpav ^aö fcrbi[d>c ^rcimauvcrtuiti in feiner engen

33erbinbung mit ben italieni[d)en unb ftan5ö|i[d)en Freimaurern |o toeit

an 93ebeutung geftiegeu; ba^ man in 33elgrab eine eigene Soge grünbete,

Fünf 'i^a^^xc fpäter rpurbe biefe Äoge ju einem „^bd;ften '3lat ber ^vc'i-

unbbrei^ig bes fd)ottifd)en 5tituö" erI)oben. ^er breiunbbrei^igfte ©rab

ift ber t)pd)fte ber gel)eimen ^od)grabe ber fd)pttifd)en Fi^eimaurerei.

^iefe pertritt am ausgeprägteften bie antifird)Uc^e unb antimpnard)ifd>e

9tid)tung im F^eimaurertum, mit bem Swk einer internatipualen^ ppu

32^pnard)ie unb ^ird)e ppüig befreiten Crganifatipn ppn bemp!ratifd)en

9tepubli!en in ber Söelt. ^en Slufgaben unb '5Pflid)ten bes breiunbbrei-

^igften ©rabes entfprid;t ber im fran5PfifcI)en F^^eimaurertum entftanbene

unb ausgebilbete 5?abpfd)-©rab. 6eine 3"^^^^»^ fpUeU; tpie eine ber

grij^ten freimaurerifd)en 3iutpritäten fagt, fid; fplgenberma^en betätigen:

„2ÖP immer eine QXatipn für bie (^rringung Pber Söiebererringung il)rer

Freil)eit !ämpft; tpp immer ber 9}^enfd;engeift feine Hnabf)ängig!eit

prpüamiert unb bae 33pI! feine unperäu^erlid)en 9vcd)te geltenb mad)t,

bprt^in muffen fid; unfere tPärmften 0i)mpatl)ien u>enben/'

Siner ber (Eibe bes breiunbbreifeigften ©rabes entl)ält bie fplgenben

6ä^e: „Unter bie 'i^ü^c trete id; bie !pniglid)e S^rpne^ nid)t ab 6i)mbpl

einer befpnberen ^legierungsfprm, fpnbern als 0innbilb fredjer unb

unperantu)prtlid;er ^a<^t, u)eld;e6 aud) il>r Qkme, il)re ^otm, it)re 3J?ani-

feftatipn fein möge. 3d) I)affe ben ^efpptismus in allen feinen Ff^^i^ß"

unb id) erfläre, ba^ bie 23afi6 bee 22lenfd)enred)teö für mid) bie 0PUPeränität

be& 93plteö ift. Unter bie Füfee trete id; bie päpftlid;e 2:iara, nid)t al6

0pmbPl eines ©laubens, einer 9kligipn pber einer befpnberen S^ird)e,

fpnbern ab 0innbilb bes (^tjrgeiseS; bee 33etruge6; u>eld;e ben 9I^enfd)en

burd) Fwrd)t unb Slberglauben !ned;ten tr>ie burd; XlntPiffenljeit regieren

unb bie treuen 23unbe6genpffen bes iDefpptismuö finb. 3^1? tPerbe aller-

prten bie religibfe Hnbulbfam!eit, ben geiftigen £S>efpptiömu6 befet)ben

unb mit (Einfa^ aller meiner Gräfte an ber ^Befreiung bes menfd)lid)en

©eujiffens bur4> u)iffenfd)aftlichen Xlnterrid;t unb bie 92^anifeftatipnen

ber 93ernunft arbeiten/'

3m Sufammen^ange t)iermit fei an biefer 6telle nur angebeutet;

ba^ burc^tpeg alle ma^gebenben ^erfpnlid)feiten, fül>renben 9J^inifter

unb jum ^eil aud> bie ^errfd)er in bm bie 9I^ittelmäd)te be!ämpfenben

Äänbern Freimaurer bes breiunbbrei^igften ©rabes finb bjtp. ujaren.

©as fpgenannte fc^pttifc^e ^pc^grabfreimaurertum ^at nad) vok vov

feine geiftigen 9Kittelpun!te im 2lngelfad)fentum, alfp in ©rp^britannien

unb ben 33ereinigten Staaten, ^pn t)ier ausftral^lenb, arbeitet ee mit feinen
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Vertretern überall [onft auf beni (^rbbaUe international^ aljo auf bic

Stationen unb QZationalitäten einu>ir!enb immer im 0inne jener (Seficbtö-

pun!te bes angefüt)rten Seiles ber (Sibesformel. 6eine Siii^tnationalität

i)t al)o eine pollftänbige, feine 33eu)eglid)!eit eine Perl)ältni6mä^ig un-

begrenzte, mit ber ^a^Qabc, ba^, wie gefagt, ber 32littelpun!t biefer gangen

2lrbeit unb 33eu)egung im Dereinigten Slngelfacbfentum liegt. (Es arbeitet

alfo, wenn man alles anbere abftreift, im 0inne ber 9Beltl)errfd)aft bes

Stngelfadjfentumö unb bes burd) biejes geleiteten 9öelt!apitali6muö. ^k
innere unb äußere 6truftur bes 2lngel)ad)fentum6 pa^t 5U ban u>al)reti

Sbealen bes ^od)grabfreimaurertum6, unb biefes ift ja aud) aus itjm

l)erporgegangen.

60 getpinnt ber (Eintritt ber ferbifd^en Soge in ben t)öcl)ften '3lat ber

!S)reiunbbrei^iger unb - in bie fogenannte S^abofc^tette eine politifd)e

33ebeutung; u)eld)e toeit über bae bamalige gro^ferbifdje SZationaljiel

l)inau6get)t. ^k\c internationale 53erbinbung bejagte, ba'^ Serbien in

feinem Stampfe gegen bie ö|terreichifd)-ungari[d)e 9J^onard)ie bie ©ro^-

oriente »on g=rantrei4> unb Italien; au^erbem bie $od)grabperbänbe

beö l)öd)ften 9tate6 ber ^reiunbbreifeiger unb bie S?abofd;Eette für fid; l)abe.

Slnbers ausgebrüht bebeutete es, ba^ ber ©reioerbanb mit [einen fämtlid)en

35afallen unb 2lnl>ängern, au5erbem bie 23ereinigten Staaten von Simerüa

6erbien6 3i^I^ billigten, auf bas UJärmfte mit it)nen [t)mpatt)ifierten

unb entfd)loifen waren, fie — ungead)tet ber 3?tett)oben unb ^ittd —
äu förbern, foweit es pon ^all ju ^all im ^inblid auf bie (^forberni[fe

unb ^inberniffe ber pra!ti[d)en ipoliti! möglich erfd^ien.

3öie $. ©ruber (^er beut[d>e ^atl)oli5ismu6 im SBeltfriege) berid?tet,

Ijat bie ferbi[d)e Soge fd;on gleid; nad; il)rer 33egrünbung jugunften ber

gro^ferbi|d)en 2lgitation burd) 9tunbf4>reiben an auslänbifc^e ©rofelogen

bie 23eil)ilfe ber Freimaurerei ber ganjen 2öelt auf bas einbringlid;fte

erbeten. !$)er ©ro^meifter bes italienifd>en ©ro^orients, (£ttore Ferrari,

3nt)aber bes breiunbbrei^igften ©rabes, erliefe Jurj nad; ber Slnnejcion

Bosniens ein Stunbfeinreiben an bie italienifdjen Sogen, in bem es I)iefe:

„benn gemäfe unferer innerften Überzeugung !ann fid) einzig unb allein

mittels ber Sufammenfaffung ber per[d)iebenen 53olfsftämme in freien

unb unabt)ängigen Btaatcn nacl) nationalen ©eiid)tspun!ten

bas grofee 55aterlanb bes 32?enfc^engefd>led)ts (bie freimaureri[d)e Söelt-

republif) bilben. Slus biefem ©runbe l)aben wir, als wir fat)en, wie einige

93al!anPölter burd) einen unoorljergefe^enen räuberi|d)en 2l!t pon il)rem

natürlidjen gentrum (Serbien) gewaltfam losgeriffen unb jwangsweife

bem S?aiferi^eid)e (Öfterreid)-ltngarn) angegliebert würben, weldjes nod>

immer grofee patrioti|d;e italienifd)e ©ebiete fe[tt)ält, eine jwar ftille,

aber nid)tsbeftoweniger rüt)rige unb erfolgreid>e S:ätig!eit entfaltet.
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S)ic 5rud)t bicfci- 2:äti(^fcit ipar bcf 6c(H*ci bcs 0cI>nicv,5C6 unb bei* (^nt-

rüftung, bei* |id> übcv bicfc ^evlc^ung bc6 QUtbnaUtätöprinäipö In

unfcrcn Sogen crt)ob."

©eutUd)ct tonnen bie 3u|amnient)ängc !auni ^urn Stusbruc! gcbrad)t

toerbcn. ®6 t)anbcltc fid; tpcbci* für bic fcanjöfifd^c, nod; bic itaUcni)d)C;

nocf) für bic angclfttd)fifd) geleitete Freimaurerei um bie fd)önen Singen

Serbiens, nod) um bas 9lationalität6prin5ip als [oldjes. !S)ie[eö u>urbe;

unb bae ift aud) u)äl)renb ber ganzen ^auer bee S^riegee ge[d;el)en, als

^uUf[e gebraud)t, um bie beiben 32^ittelmäd)te ju bebrängen unb ju 5er-

[e^eU; ipeil beren 2öe[en ben freimaurerifd) geleiteten unb [tarf beeinflußten

(Staaten, 9ZationaUtäten unb finanjiellen S^raftmittelpunften ber Srbe

nid)t pa^t unb um jo peinlid)er wklt, je [tärter unb ge[d)Io|fener 92^onard;ie

unb ^ird)e in bcn beiben 3}^ittelmäd)ten ba[tel)en.

^ic )ungtür!ifd)e 9^ePolution ift burd? 3al)r3el)nte in erjter Sinie

freimaurerifd) porbereitet toorben; man I)offte, burd) fie bie 2:ürtei ^u

jerfe^en, bem ©reiperbanb bienftbar ju mad;en unb bamit bie 9?iittelmäd)te

fd;tper 5U treffen. '3Ran glaubte fo feft an ben (Erfolg in biefem 6inne,

ba^ mit ber 9^ePoIution bie britifd)e 3^ür!eipoliti! pon I)eute auf morgen

fid) in il)r ©egenteil per!el)rte unb, tpenn legten (£nbe6 aud) nur jum
6d;ein; türfenfreunblid) tpurbe. ^ae> Xlnternel)men fd)Iug fel)l auö

©rünben, bie außerl)alb bes ©egenftanbes biefes 2lbfd)nitte6 liegen.

^an barf aber nid)t außer ad)t laffen, ba^ aud) rpäl)renb bes S^rieges

bie gleid)en Sinflüffe im alten 0inne in ber S:ürfei u)eiter arbeiteten

unb es aud) fernert)in tun u)erben.

3^1 9lumänien getpann bie Freimaurerei immer mel)r ban I)errfd)enben

Einfluß unb i)atU \i)n nad) bem 2:obe bes S^önigs 5^aroI PolUommen inne.

^er früt)ere 92linifterpräfibent 23ratianu ift ^od^grabfreimaurer, ebenfo

Safe ^oneöcu u. a. m. ^as gleid)e gilt pon bem gried)ifd)en 9}]inifter-

präfibenten QSenijeloö; bem ferbifd)en *^afitfcb.

Stnberfeitö ift ^u berü(ffid)tigen, ba'^ bae F^^eimaurertum in ben ge-

nannten ©roßmäd)ten; ben beiben tateinifd)en unb ben beiben angel-

fäd)fifd)en, nid)t nur eine bebeutenbc, fonbern bie leitenbe 9^oUe fpielt,

ba aud; bort bie maßgebenben '5)3erfönlid)!eiten bie genannten I)od)ften

©rabe beüeiben unb untereinanber in engftem Sufammenl)ange ftel)en,

biefelben S'wk, biefelben ©runbfä^e ^aben, in PöUiger ©nmütigfeit

leben unb il)re 'ipolitif unter ben mannigfad)ften F^'^ni'^»^ ^^^^ ©eftalten

treiben, ^önig Sbuarb Pon (^glanb ipar 3nl)aber bes 55. ©rabes.

60 tpußte unb füllte 6erbien einen berart ftarfen 9^üdl)alt I)inter

fid) bei feinen „Freunben in ber SBelt"; ba^ bae unerfd)ütterlid)e ferbifd)c

6elbftpertrauen ab u>oI)l perftänblid; erfd)eint. (Jö tPurbe nie einen Siugen-

blic! bccinträd)tigt, fonbern burd) ben 9?^ißerfoIg im 33eftreben, an b(\$>
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9R(tct 5U gelangen; nur be[tär!t. '3Ran tou^te fid; eins mit ben ©ro^-

mäcl)ten. ©ie 0crben, tnas !aum auöbrüctlid) betont 5U werben braudjt,

Bannten aud) bas 3icl ber ®rofemäd;te, als biefe unter il)ren 5lttid;en ben

93alfanbunb entftet^en liefen, ^cx ferbijd)e Kampfruf: „^ie erfte S^ürki

i|t erlebigt, je^t fommt bie ^tpeite S^ürEei an bie 9^eil)e!" tpar im ©runbe

aud> bie <^arole ber ©ro^mäd>te, nur ba'i^ biefe geneigt iparen, es ber

Opportunität ju überlaffeu; ob jie gegen bie „jipeite Sürfei" mit i>cn

Söaffen Porget)en ober nact) bem fran5ö[ifd)en 3öorte perfatjren ujürben:

„avilir, puis demolir", —
^ranj ^erbinanb, ber öfterreid)ifd)-ungari[d)e S^l)ronfoIger, voax ber

^einb. 32Ian ^a^te it)n unb fürd;tete it)n unb t)ielt feit ber Slnnejcion feine

93efeitigung für nottoenbig. ^k Slusfagen ber Sittentäter von 6ara|eu)o

finb in biefem '^PunBte nid)t ol)ne ^ntereffe. 3<i^rin«>tt>itfd; fagte: „3öir

l)aben alle gelefen, ba^ ber 2l)ronfolger in ber 9lä^e pon Söien 92lani?per

abl)alten lie^, um gu feigen, mie er einen S^rieg mit 9tu^lanb burd}fül)ren

tonnte, 23ei biefer ©elegenl)eit begrabierte er 200 Offiäiere. ^ann tarn

bae ^anövet in 33o6nien, ©a fat)en ipir, ba'^ er ein '3l\ann ber ^at unb

ba^ er gerüftet fei. (ginige unterfd^ä^ten il)n freilid)/'

Sluf ben ^inipeiö bes ^räfibenten: Öfterreid;-Xlngarn fei gro^ unb

mäd)tig, fagte ber 2lnge!lagte: „6ie täufd)en fid? fel^r in bejug auf Serbien.

(£6 ift aud) ftar!. 6ie glaubten, Serbien in ad)t S^agen gu begmingen,

unb }cb,t finb fd;on gwei 931onate perfloffen. ©ott tpei^, tpie lange bas

nod) bauern mirb. ^n Öfterreid) liegt bie ganje 92^ad)t auf 23ajonetten.

2öir l)aben gelefen, ba^ einige S>ampffd)iff6gefcllfd;aften 92^ilitärpflid;tige

ber 92Ionard;ie nad; 2lmeri!a bcförberten, unb jioar in nur einem 3ol)re

fünft)unberttaufenb. ©er 5^aifer foll bei biefer 9Zad)rid)t in S:ränen au6-

gebrod)en fein."

©iefe äu^erungen geigen djarafteriftifd) bie politifdje (Erjieljung

ber „9Zarobna Obbrana": Serbien ift ftarf, Öfterreid)-llngarn fd)tpad),

ber Sl)ronfolger ift ein ftar!er '3Ilann, alfo mu^ er bcfeitigt loerben!

^rincip, ber 9Jlörber bes St^ronfolgers unb feiner ©emal)lin, erllärte:

„(£6 ift mir gar nid)t leib, id; l)abe ein Übel aus bem Söege geräumt. C^r

ift ein ©ermane unb ein S'^inb ber Sübflawen." ©er "^räfibent fragte

nad)l)er: „^aben Sie it)n für einen fät)igen 92Iann get)alten?" ^rincip

antwortete: „. . . id) l)ielt \\)n für einen 92lann ber Slrbeit, ber alö !ünftiger

$errfd)er beftimmte 'i^bacn unb ?leformen burd)gefül)rt t)ätte, bie uns im
2Bege ftanben." —

©ang befonbers biefe Slnttport jeigt, wk unjutreffenb bie bisweilen

in ©eutfc^lanb geäußerte Slnfic^t ift, ber 32^orb Pon Sarajewo fei eine finn-

lofe 'Sat unreifer 93urfd)en, „ein ©pmnafiaftenftreid)" gewefen. gabrino-

witfcl), "^Princip unb alle bie mel)r ober minber jugenblid)en 2lttentäter

Politifdic PotgeIrf?i(^te 5es (Stoßen Krieges. x
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6ctbienö waten nid)t unreif, [ie ipu^ten genau, u>a6 fic taten unb

tpoju Mc Sat Mcnen foUte,

^k !5)enfu)cife t)cr fcrbi[d)cn Staatsmänner tpar in etipas

anberen 3öenbungen gang bie gleid)e: ein feftes, burd)bad)te8 politijd)eö

"Programm, ^er bo6nifd)e 6erbe, ber SlngeHagte ©rabej, fagte: „©as
las id), ber S:i)ronfoIger toerbe I)ier 92^an5t)er abl)alten. ^as empörte mid),

ba^ er in unferem Sanbe militärifd)e Übungen abt)alten iPoUte, wk er

ettpa Serbien überfallen lönnte, unb id) ent|d>Io^ mid), il)n auf jabcn ^all

aus bem SBege ju räumen." !$)er Spräfibent: „Söarum benn gerabe i^n?"

©rabe^: „Söeil er überhaupt ber bö[e ©eift ber 6lau>en mar, ein ent-

fdjlofi'ener ^ann unb ein ©egner ber großen 'i^bcan bes 6üb[lau>entum8.

©n foId)er 32lenfd) burfte nid)t tpeiterleben, ein folc^er 9Ilenfd) mu^te

t)ernid)tet rperben." — S>er[elbe 2(nge!lagte be!annte, er fei Don feinem

33ater, einem ^open, religiös unterrid)tet tporben: „2ilö ic^ unter bie

jungen Seute !am, lie^ id) bie ©efüI)l6reIigion fat)ren unb nal)m eine

nationale 9teligion an."

(Es t)anbelte fid) alfo nicl)t im minbeften um, roie man 5U fagen pflegt,

überfpannte 3been einzelner unreifer ober erblid) belafteter Jünglinge,

fonbern um U)ol)lgefcf)ulte unb begeifterte 3lationaliften, um (Exponenten

ber gro^ferbi[d)en 3bee, bie, in il)r lebenb, ben 93egriff bes 33erbred)enö

nid)t Bannten, nod; anerkannten, fobalb Öfterreid)-llngarn in 23etracl)t

(am. !S>amit voaun fie Eeine 2luönal)me, fonbern bae ganje [erbifd)e

33ol! tpar Dom gleid)en ©eifte burd)brimgen unb tpurbe unausgefe^t in

il)m erjogen, »on innen unb burd; bie „^reunbe in ber Söelt".

!^urd) bie ©erid)t6Dert)anblungen pon (2ara|etr>o 5iel)t fid) neben bie[em

rein nationalen unb nationaliftifd)en 92loment bae freimaurerifdje.

Sabrinomitfd) erklärt: ber ^att)oliäi6mu6 bes ^ronfolgers [ei ein

9tebengrunb für feine (Ermorbung getpefen; alfo bod; ein ©runb ! !5>er[elbe

eingeklagte gibt ju, freimaurerifd)e @d)riften gelefen ^u l)aben, be)al)t,

,U)aö bemerfenötpert ift, nad) anfänglid)em, verlegenem gögern, ba^ jrpei

anbere Freimaurer feien, darauf fagt ber <ipräfibent: „^avaus folgt,

ba'^ aud) «Sie Freimaurer finb. 9Zur ein Freimaurer voixb U)ieber einem

Freimaurer fagen, ba^ er Freimaurer fei." — 3<ibrinptPit[d) antu)ortet:

„93itte, mid) um bas nid)t gu fragen; id; iperbe barauf nid)t antworten."

^er ^räfibent fagte, bae 6c^u>eigen bebeute 23ejat)ung, unb 3abrinou)it[d)

ertpiberte nid)t6 met)r.— 3m fpäteren 95ert)ör gibt er es offen gu unb mad;t

bann bie fet)r bemerfensmerte Sluöfage: „^ie Freimaurerei ftet)t mit bem

Sittentat infofern in 33erbinbung, als id) baburcl) in meinem 33orfa^

beftärtt lourbe. 3^^ ber Freimaurerei ift es erlaubt, 5U töten. — 2fd)igano-

tpitfd) fagte mir, bie Freimaurer l)ätten ^xan^ F<^rbinanb fd)on oor einem

3at)re jum S^obe perurteilt." —
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'5|}rincip crjäljlt ba& glcicbC; gerät in 53ci:IegcnI)cit über &ic ^ragc,

ob er Freimaurer fei; erklärte, er wölk nid)t darauf anttporten, unb üer-

neint [ie bann. (£r ipar alfo, wk aud^ aus anberen feiner Slnttporten t)erDor-

ging, Freimaurer, fannte aud; anbere ©enoffen in il)rer €igenfd)aft als

Freimaurer.

£5>a6 freimaurerifdK S:obe6urteiI gegen ben 2:()ronfoIger ift, tpie

©ruber berid>tet, noch in ganj anberen 3ufammenbängen einwanbfrei

beftätigt worben. ©er ©emablin bes S^ljronfolgers fei fd>on im Septem-

ber 1912 bie folgenbe 3öarnung zugegangen: „33ieneid>t toirb man eines

Sages über folgenbe ^u^erung 5?lart)eit fd^affen, voddn ein I)od;gefteUter

Freimaurer in ber Sdnoeij binfid>tlid) bes Sr3berjog-2^I)ronfoIger6 tat:

<iv mad>t einen guten (Einbruc!. (3d)abc, ba'^ er oerurteilt ift. @r wirb auf

bin (Stufen bes 2^l)ron6 fterben." — ^ct ©irettor eines ber größten

unb cinflu^reid;ften liberalen, freimaurerifd;-freibenferifd>en S^agesblätter

Europas I>abe geäußert, ber (^rjl^erjog-^^bronfolger werbe nie ben 2:i)ron

befteigen. — fjm felben '^ahtc 1912 trat, rporan ©ruber in biefem 3"-

fammenl)ange erinnert, bie ferbifd;e Soge als „^ochfter 9i<xt ber 30o°o
in ben SSeltoerbanb ber fd>ottifd)en ^od)grabIog.en ein'^

9Zatürlid) toar es nid;t bie Sigenfd)aft beö 2:bronfoIger6 als überzeugter

^atI)oIiE an fi4^ bie il)n 5um S^obfeinbe ber F^^i^Ti^urer mad)te, fonbern

feine (£igenfd)aft als mad)tt)oUe zukünftige Stü^e ber tatI)oUfd>en 5^ird)e,

in ber jene Freimaurerei benFeinb erblidt, mitbem^aüierenau6gefd;loffen

ift. €6 ift nid;t ju bezweifeln, ba'^ F^^nS F^^^inanb, wäre er am Seben

geblieben unb 5?aifer geworben, gerabe als !atl>olifd>er Fürft 33ebeutung

erlangt \}abcn würbe.

©aö F'^^iiTiaurertum erblidte in einem fraftooll unb zi^^^^o?"fet

repräfentierten öfterreid;ifd;-ungarifd;en ^atl^olizismus eine ©ewä^r

für ban 3ufammenl)ang Öfterreidj-llngarne als Staatswefen unb als

'3Rad)t fowie eine Stü^e ber !atbolifd)en S?ird)e, beren 33erni4>tung bas

Freimaurertum auf feine F^^l^Tten gefd)rieben I)at. 9Benn bie Sittentäter

oon Sarajewo äußerten, ber 5?atI)olizi6mu6 bes S:i>ronfolger6 fei ein

9lebengrunb für ban 35orfa^, it)n zu ermorben, gewefen, fo erflärt fid>

bae Ieid)t aus ber S:atfad;e, ba^ bie Serben gried;ifd;-Eatl)olifd) finb unb

ben rein antüattjolifcben freimaurerifd)en Stanbpunit in feinen 2öurzeln

unb 3i^Ißn nid;t oerftetjen !onnten. ^k 33erbrämung ber maurerifdjen

3iele unb ©runbfä^e mit benen ber 5tationalitäten aud> in il)ren ^u^e-

rungen eines wilben Q^ationalismus war unb ift tppifd? unb wirb gefdjidt

burd)gefü^rt.

©em Ft;<^i^«»urertum ift bie Station, gumal beren ©efd)loffen^eit, ein

antipatl>ifd)er 33egriff unb etwas, bas überwunben unb befeitigt werben

mu^. @6 z^9 ^^^f ^i^ tatfäd>lid;en ^erl)ältniffe nüchtern in 33etracf)t
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unb tarn 511 bem 0d)lu^; ba^ cö bucd; Eintreten für ein 9lcd)t bcr

3ZationaUtätcn Mc SBibcrftänbc in ©cftalt pon 22^onard)ic unb 5^ird;c

auö bem Söcgc fd^affcn werbe, ^ae» [timmt genau überein mit ban

^riebensbebingungen unb Si^l^"; vodd)c briti[d)e 9}^inifter, unb gang

befonberö ber amerifanifd;e ^räfibent SBilfoU; U)ät)renb bes 5?riege6

enta)ic!elt {jaben. £5>a6 ^(iö;>t ber üeinen Stationen unb Stationalitäten

auf uneingefd)ränfte Hnabt)ängigteit; baö 9^e4>t ber 33ölfer, ju beftimmen,

Pon tpeni unb tpie fie regiert werben n?oUen, bae finb Siele, bie, wenn
unter angel|äd)fi[d;-lateini[d)en Slufpijien t)ertpir!lid;t, ba$> i5>eutid)e 9teid;

ebenfo wie Öfterreid)-Xtngarn auflöfen unb t)ernid)ten unb bamit ben

einzigen wirHid)en 33lonard)ien ber 3BeIt unb glei4>3citig ber !att)oIifd)en

5?ird;e ben pernid)tenbcn 0d)lag perfe^en würben.

Über bie Sätigfeit bes ^reimaurertums wäl)renb bes Krieges wirb

in ber ©efd)id;te bes (Srofeen J^rieges ju [pred;en fein, ^ier fommt
es auf bie wid;tige ^eftfteUung an, ba^ bae ^reimaurertum, wie

es in ber Pon ©nglanb gefül)rten Koalition unb in ben 35ereinigten

Staaten pertreten war, bie Q3ernid)tung ber 32]ittelmäd;te als ftar!er,

unabl)ängiger 9teid;e bewußt porbereitete unb anftrebte. i5)iefe6 ^reimaurer-

tum betont fonft ben ©runbfa^ unb bae 3beat bes ewigen ^riebens unb

bes brüberlid)en Sufammenlebens ber 35öl!er. ©Ieid)wol)I \}at es bewußt

feinen ungel)euren €influ^ aufgeboten, um biefen ^rieg Ijerporjurufen

unb eine öolibarität möglid)ft pieler großer unb üeiner ^äd^tc gegen bae

S»eutfd)e 9teid> unb Öfterreid)-Xlngarn gufammen ju bringen. 33e|onber6

in Siu^lanb I)at bas angelfäd)fifd)e ^reimaurertum feit bem ruffifd)-

britifd)en SlbEommen Pon 1907 mit größter (gmfig!eit gearbeitet, jum
großen 9}lifefaUen 3aI)Ireid>er beutfd)freunblid)er unb !ird)lid)gefinnter

9tuffen. iS>er S^<^^ j^ner freimaurerifd)en Überfd)wemmung war

<Stimmung6mad;e gegen bie 32littetmäd;te. Ss ift !ein S^if^^I^; ^<ife i"i

gleid;en ^a\>vc 1907 bie Soge in 93elgrab gegrünbet würbe.

2lm ftär!ften, aud; am lauteften I)at fid) bae italieniicf)e ^reimaurer-

tum, ber ©ro^orient Pon Italien, I)erporgetan unb ift babei in feiner

^riegsluft unb 6iege63UPerfid)t nid)t immer porfid)tig gewefen. Unmittel-

bar nad) bem 92lorbe Pon 6arajewo trat ein 2(uöfd;u^ bes itanenifd)en

^reimaurertums jufammen, unb jwar gur 23eratung ber !ritifd)en 2öelt-

lage. 3?lan ift fic^ in biefem ^latc barüber einig gewefen, i}at es „poraus-

gewu^t'^ ba^ bie 9^epolperfd)üffe Pon 0ara)ewo bas 6ignal jum SBelt-

friege gegeben tjätten. S>er italienifd)e ©ro^meifter, ber genannte Sttore

Ferrari, erlief gleid) nadt> ber öfterreid;ifd)en ^riegserflärung an Serbien

ein 5tunbf(^reiben an bk italienifdjen Sogen, in bem er fagte: (^ine

tragifdje 0tunbe fei I)ereingebrod)cn unb werbe (Europa (1) in ban furc|)t-

barften ^onfliEt ftürjen, ber bisljer bagewefen fei. ^\c Orbensregierung
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tpcrbc mit allen 32^itteln ba\)m arbeiten, ba^ bk 2l!tion aller ©ro^oriente

fid; einträd)tig unb im (Sinüang mit ben allgemein angenommenen ©runb-

[ä^en ber Freimaurerei PolIäieI)e, um fo bie men[d?lid)e 3ii>in[ation

t>or ber ©ei^el gu ben)at)ren, u)eld)e fie bebroI)t; ober um bod; tpenigftene

bie folgen bes über fie I)ereinbred)enben llnl)eil6 gu milbern.

!5>er italienijd)e ©ro^orient ift es geipefen, toeldjer im 33erein mit

(gnglanb unb ^ranfreid; unb beren Freimaurerei burd; bie Energie [einer

SIgitation unb burd; bie ©rö^e feines 32^ad)teinfluffe6 !napp ein 3<i^»^

fpäter bm Eintritt ^tciHenö in ben ^rieg unb ben 53errat an feinen

Sßunbesgenoffen erreid)t \)at i5>iefer 5?rieg entfprad; eben ben „allgemein

angenommenen "^prinjipien ber Freimaurerei", ^nbem bie gefamten

©rofeoriente aufforberten, überall bas> 0d)a)ert gegen bie 32^ittelmäd)te

5U 3iel)en; bctxaö^tdcn fie ben Slngriffsfrieg ab nottpenbig, um „fo bie

menfcl)lid)e ^i^i^if^ition por ber ©ei^el ju bema^ren, tpeld)e fie bebro^t,

ober um bod) toenigftenö bie F^^lgen bes über fie l>ereinbred)enben llnl>eilö

ju milbern", ^em Könige von ^taikn lourbe mit ber 9^epolution unb

mit bem Xlmfturje feines S:i)roneö gebro()t; wmn er nidjt nad)gäbe. 35ittor

(gmanuel tpar nid)t ber ^I^ann, ber ^t)re unb Streue über b(^n ^i)ton ge-

ftellt l)ätte.

(Sin GtaatötpefeU; eine QZation, u)eld)e „militariftifd;er" geu>efen

u)äre als bie ferbifdje, läfet fid) fd)tper benfen, jebenfallö in bem 0inne

gerabe jenes '^Pfeubo-SJ^ilitarismuS; U)etd;er pon ber angelfäd)fifd) geleiteten

2Belt bem s$)eutfd)en 9leid;e im 2Diberfprud)e jur 2öal)rl)eit porgetjalten

morben ift; freilid) fel)lte in Serbien eine iPirElid;e 93^onard)ie; unb bie

t>erPorragenbften ferbifd)en Staatsmänner loaren unb finb F^^eimaurer

ber ^öd)ften ©rabe.

^er (gr5l)er5og ^van^ '^cvbinanb fannte bie 35erl)ältniffe unb fannte

feine F^i^ibe. Ob jene Söarnungen unb ©rol)ungen an il)n gelangt finb,

ift unbe!annt. 3ft ^s aber ber ^ail geu)efen; fo t)ätte eine ^nberung feines

33erl)alten5 ipeber in feinem Sl)ara!ter no4^ im 33ereid)e feiner <^flic^ten

unb ber politifd)en 3tt>^c!mä^ig!eit gelegen, 'i^van^ ^ctbmanb erfüllte

baS; tpas er als feine ^flid)t bdva(i)t(ii<:, mit bem iljm eigenen tat!räftigen

unb fc^rperen ©rnfte. (^r !annte Öfterreid)-llngarn mit allen in ber !5)oppel-

monardjie unb ben Stationalitäten liegenben ©efaljren für dn Söeiter-

beftet)en bes ©anjen genau unb ernannte aud; bie "^unEte, an benen

eingefe^t rperben mu^te, ipenn eine Teilung möglid) fein follte: bie

2Bet)rEraft ju Söaffer unb ju Sanbe ipar mit allen 92^itteln ju förbern,

bcnn ipie feine ertpäl)nte ^u^erung lautete, finb ^eer imb ^iottc bie

beften 3)erbünbeten. (Sr jögerte au4> nid)t, fou>eit feine bamalige ^ad)t'

befugnis geftattete, im ^eere unb in ber ^ioitc ben inneren Sufammen-
l;ang, alfo bie ^in^eitlid;Eeit, ju ftärlen, unbekümmert um bas 3öiberftreben
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cinjclncr 9lationaUtätcn; ^(itaba bk 2öel)r!raft jat)* ci* ab Skmcnt bei'

(Einigung unb Sinig!cit ber 9lationaUtätcn an.

©cm S:()ronfolgßr tpar fclb[tper)tänblid); ba^ bae annaUkxtc ©cbict,

SBoöTticn unb bic ^cr5egou>ma, nid)t nur formal; fonbcrn aud) tat[äd)Ud>

angcglicbcrt tpurbc. ©ic gro^jcrbifc^c 2(gitation cr!anntc er, tpic \k

cö aud) u>ar, als eine Sebensgefaljr für ben ^eftanb ber ©oppelmonard)ie,

unb bementfpred)enb perfudjte er aud) bie 32littel 5ur Stntpenbung ju

bringen, ^ti ^^J^ !atI)olifd)en ^ird)e erblicJte ber (Erj^erjog nid)t nur einen

reIigi56-politifd)en (^inigungöpunlt ber 33plfer Öfterreic^-XlngarnS; nid)t

nur eine 6tü^e ber Stutorität bes ^errfd)er6; fonbern por allem aud) war
[ie für i()n ein ^ort rein religii?fer 9Zatur unb ein 3öall gegen bie ©laubens-

(ofigJeit ber 9?laffen, u)eld)e il)rer[eit6 nid)t bie 22Iutter ber pom ^rei-

maurertum öffentUd) per!ünbeten I)e^ren gbeale ift, fonbern bes ab-

ftratten unb !onEreten Sl^aterialiömue, ber Slutoritätslofigfeit unb ber

innerUd)en 33erflad)ung.

Slnfangs u>urbe gejagt, ^rans g^erbinanb fei loeber öfterreid)i|d)

nod) ungarifd), fonbern „fd)U)arägeIb" getpefen. ^in ftarfes, ftraff genug

äufammengefa^teö Öfterreid)-Xlngarn tpar fein 3i^I- 2(u8 all biefen

©rünben vouxbc feine ^rmorbung befc^lo[fen unb mu^te er fterbcn.

2öie bie (^rmorbung bes €r5l)er5og-St)ronfolger6 bann in il)ren tpeiteren

folgen 5um 5^riege fül)rte; vokb fpäter bargelegt tperben. ^ct Swnd
biefer t)iermit abfd)liefeenben llnter|ud)ung war: ber 9Zad)ipei6, ba^ bie

Slnläjfe 5ur Srmorbung nid)t jufälliger Slrt geu)efen [inb/[onbern auf bcn

breiten ©runb ber politifd)en 53erl)ältniffe fül)ren. ©iefe 33erl)ältni|)e

unb bie beu)egenben Strafte in il)nen wollen u)ir pon ber 23al!anl)albin|el

au6gel)enb perfolgen, um fo ein 23ilb bes ©anjcn ju erlangen, bas erlaubt,

bie Hrfprünge bes Krieges unb bie Zlrl)eberfd)aft nad; 52^öglid)feit !lar-

äuftellen.

©ie ^alfan^olifff t)or bem Kriege.

®ic ^ttttejiott^^jetiobe.

Öfterreid)-Xlngarn6 33al!anpoliti!, Pon il)ren gelegentlid)en 0d)Wi\n'

!ungen abgefet)en, ftanb unter ^wei ^auptgefid)t8pun!ten: 3urücf-

bämmung füb[latpifd)er (gintt>ir!ung, fei cö felbftänbig, fei es Pon 9tu^-

lanb aus auf bie 92^onard)ic unb il)re ^ntereffen; jtpeitens (£rl)altung

unb 93efeftigung ber öfterrei4>i[d;-ungarifd)en Stellung am 2lbriatifd)en

9}^eere. ©aju !am ber ^inblicf auf einen jtpeitcn ipirtfd>aftlid>en Qlus^tritt

an ber Stufte, nämlid; jum $lgäi[d)en 32^eere.
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©a bk ö[tccrcid)i[d)-ungarifd)c ^üftenftcllung fid> mit t)cc füb-

flau)ifd)cn ^ragc eng berüt)rt unb teils übcrbcc!t; fo [ci [ic, obglcid) in

jtDcitcr :Sinic genannt, portpeggenommcn.

^ic Stnglicbcrung 23o6nicn6 unb bcx ^crjegooina an Öftertcid)-

Xlngarn voav für bas Ö[tcrreid)-Hngam; wk es fid) nad) bcm 5?cicge pon

1866 cntipidcln mufete, nämlid) auf bex 33altanl)albinfcl nad; 0übcn, eine

Scbcnsnottpenbigfcit. darüber u)arcn ficf) Stnbraffi) unb SBismarc! cbcnfo

einig mie bie übrigen ^äd)te, tpeld)e auf bem 33erliner ^ongre^ bie

bamalige ^orberung Öfterreic^-Hngarns pertraten. Ob man freilid) bie

^ebeutung biefer Slnglieberung bamalö in 2Bien ganj ermeffen i>at,

mu^ bejtpeifelt merben, benn [onft tpürbe ©raf Stnbraffi) fid) bamals

nid)t au6 9^ücf|id)t auf ba$> "^Preftige ber S:ürtei unb im ^inblid auf anbere

unbebeutenbe 23eben!en lebiglid; mit bem 9iecf)te ^eitlid) unbegrenjter

Oüupation unb ^eripaltung begnügt Ijaben.

S>ie formelle Slnnepon 23o6nien6 unb ber ^erjegotpina im 3at)re 1908

peränberte bcn ®(2bktö\tax\b niö)t, voo\)l bagegen ben ppliti|d)en. Söenn

ouf öfterreid)i[d)-ungarifd)er unb aud> beut[d)er 6eite im Saufe ber

folgenben ^aljre bisipeilen bel)auptet U)orben i|t, bie Slnnejcion t)abe in

2öir!lid)feit überljaupt nid)t6 geänbert, fo ift bas unrid)tig; aud? beftet)en

keinerlei 3ö>ßc!mä^ig!eitögrünbe, es ju oerfd)leiern. ^en ©ebietö-

ftanb auf ber 23al!ant)albin)el ju mal)ren, t)at Ö[terreid)-llngarn t)äufig

als feften Söeftanbteil feiner 33al!anpplitit ertlärt, )id; in unge^ätjlten

33ereinbarungen unb 2lbmad)ungen baju perpflid)tet unb ift aud) banad>

perfat)ren. !5>en politifc^en unb tpirtfd)aftlid)en 6tatu6 nid)t ju änbern

ober beffen 9Zid)tanberung ju einem ©ogma 5U mad?en, t)ätte tatfäd)lid)

eine (^ntl^altung bebeutet, ipeld)e Icbiglid; pon ban anberen 32läd)ten

auf unb au^ert)alb ber 23alEant)albinfel benu^t tporben märe, ban 0tatu6

umjugeftalten.

Sine fold)e ^nbcrung vombc mit unau6tpeid)lid)er 0id)ert)eit einge-

treten fein, ipenn bie Slnne^ion nid)t poll^ogen tPorben wätc, unb jtpar

burd) bie 3J^omente ber türfifd)en 9^ePolution, ber gro^ferbifd?en 23etpegung

unb bes italienifdjen ®;:panfion6ftreben6 auf ber ^eftfeite ber 23alfan-

t)albinfeL ©er burd) bm 23erliner Vertrag (1878) Öfterreicl)-Xlngarn

oI)ne äeitlid;e Sinfd)rän!ung 5ugebilligte tatfäd)lid)e 23efi^ Sßosniene

unb ber ^er5egou)ina tpäre in 3=rage geftellt unb auf bie ^amv nur burd)

^rieg aufred)t ju ert)alten gemefen, iPenn Öfterreid)-Xlngarn 1908 nid)t

in ©eftatt ber Sinnejcion ben formellen 33efi^titel aus eigenem ®ntfd)lu^

bingugefügt l)ätte. ^ct Suftanb, in beffen 9^al)men Öfterreicl)-llngarn

bas, ^iö)t ber jeitlid) unbegrenzten Oüupation erl)alten l)atte, voav nid)t

met)r ba, unb biefer 55eränberung mu^te Öfterreid;-Xtngarn ?^ec^nung

tragen, bamit bas it)m im 23erUner 33ertrag äugefprocf)ene ^cö)t aud)
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tat[äd)nd) crt)alten blieb. 60 bcbcutctc cigentlid) bk\ct QiU ber SBiencc

"jpoliti! ein 32littel jur 2öeiterecl)altung bes ^riebens.

©raf 2lel)rentl)al; ber 3tad)foIgcr bes ©rafen ©oIud)OU)öfi, begriff

baö 2öe[en ber 2tufgaben Öfterreid^-Hngarns auf ber 23altanf)albinfel

unb jeigte bies 33er[tttnbni6 fd)on !ur5 nad) feinem Slmtsantritt, inbem

er im 5'J^üi)jat)r 1908; auf bem 95oben bes ^Berliner 33ertrage8 fteljenb,

ben 93au einer 93al)n antünbigte, toeldje pon ber bosnifdjen ©renje burd)

ben 0anb[d)a! 9Zou>tbafar I)inburd)gel)en unb in rpeiterer S^f^^S^ ^i^ ^'^^^'

fd)aftlid)e 33erbinbung Öfterreidj-Hngarne mit bem ^afen 0aloni!i auf

bireEtem Söege erreid)en foUte. S>iefer ^lan, ber, tpie gefagt, fogar bem
93uct)[taben nac^ in pollem ®in!lang mit ^am ^Berliner 35ertrag \ianb,

erregte äu^crften llmpillen in Serbien, in 9tu^Ianb, (Snglanb, ^ranfreid)

unb 3t^Ii^n. ^an erblicEte barin einen erften 6d)ritt Öfterreid^-Xlngarnö,

um feinen u>irt[d)aft6politifd;en (Einfluß auf ber 23alfanl)albinfel aus-

5ubel)nen unb bem 2öad)fen bes ferbif4)en Sinfluffes entgegenzutreten.

23i6 bal)in voax jipifdjen Öfterreidj-Hngarn unb 9tu^lanb eine teilö

au6brüc!lid)e, teilö ftiU|d;u)eigenbe Slbmadjung, ba^ auf ber 23al!an-

^albinfel bie ^inge fo bleiben, lebenfaUs nid)t ot)ne gegenfeitige 9^ü(f-

fprad)e geänbert u>erben bürften. liefen Suftanb \)atU 9lu^lanb felbft

fc^on feit bem 3at)re 1906 burd; fein neues ©nperftänbniö mit ©ro^-

britannien, baö fid; aud) auf ben 23alfan erftrecEte, untergraben unb bvad}te

il)n im 5rül;)al)r 1908 pöllig 5U ^alL gm übrigen \)att<i 2le^rentl)al aud)

!einerlei Slnla^, bae Sa^npro)e!t burd) porjcitige 32^itteilung an 9tufelanb

unmöglid; ju mad)en. sDie "^Politi! bes 32lini)ter8 ^at u)al)rfd)einlid> lebiglid)

bae U)irt[d)aftöpoIitifd)e S^d gel)abt unb nid)t an eine ©ebietöausbeljnung

im 2lnfd)Iufe batan gebac^t. ^ie Suftimmung ber Pforte mar eingeholt

iporben. ©ebietsauöbel^nung l^ätta fid) nur burd) ^rieg erreid)en laffen;

eine foId)e bilbete feine Lebensfrage für Ö[tcrreid)-Ilngarn, u>äre aud)

pom ^eutfd)en 9teic^e fd)u>erlid) als eine foldpe bes 23unbesgenoffen

anerkannt iporben.

!5)iefe 32^äd)te, rpeld)e im ©ro^en Kriege bann fämtlid) bie ^einbe

ber beiben 31littelmäd)te geroorben finb, befd)loffen unter britifd)er ^üt)rung

als tpirtfd)aftlid)en unb poUtifc^en ©egenjug eine ^onau-2Ibria-33aI)n,

von einem fünfte ber abriatifd)cn ^üfte bis jur ^onau, alfo quer über

bie 93al!anl)albinfel hinüber, 5U bauen.

33ei beiben planen ift es geblieben, ^ie ©inge auf ber 93altant)alb-

infel aber tparen in 33e.tx>egung gekommen. Ö[terreid)-Zlngarn mu^te

met)r unb mel)r er!ennen, ba^ bie grc>febritannifd)e '^olitit burd; bie ruffifd)e

Qtieberlage in Oftafien bas flau)iftifd)e 92^ad)tausbreitungsbebürfni8 unb

bas Sntereffe ber ruffifd)en 0taatsmänner um fo mel)r nad) bem nal)en

Often gelenft t)atte. ^as ruffifd;-britijd)e (^inpernel;men fanb in 9^epal im
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6ommer 1908 einen fo prägnanten Qiusbtud, bafe man fid> auc^ in 23erlin

nic^t mcl)c im imtlarcn bleiben Eonnte,

Snglanb unb 9tu^lanb nal^men bamit bie majebonifdje ^rage [clb[t in

bie ^anb, nad?bem fd)on »ort^et auf iljren 33etrieb italienifd)e ©enbarmerie

für 32^a5cbonien porgefe^en tpar. ^eutUdjer i^äiU bie antiö[terreid)i[d;e

0pi^e biefec *5poIiti! nid)t gefd^ärft unb gezeigt tperben !önnen, aber

in ber ^orm ipar eine 93efämpfung gerabe |)ier für bk 22^ittelmäd)te

fd)U)ierig, bcnn bie Entente unb 9^u^lanb Eonnten fagen unb tat.en es

voo\)i aud;, ba'^ es bcn 32littelmäd;ten bod) bejonbers angenel)m fein

muffe unb von ber englifd^-ruffifd^en Sopalität jeuge, u)enn bie ^rei-

bunbmad)t Italien 5U biefer Slufgabe in Sl^ajebonien au6erfel>en fei unb

fo großes 33ertrauen bei ber ^tcnte genbffe. 60 I)ätten beibe 221äd>te-

gruppen allen Slnlafe, bie italienifd)e 32littpirfung mit befonberer 93e-

friebigung ju begrüben.

Öfterreid)-llngarn befanb fi(^ mit feiner 23alEanpolitif aud> aus bem
folgenben ©runbe in einer fd)U)ierigen unb burd; bie 9latur ber ©inge

beengten Sage. 321an toar in 2Bien unb mu^te es nad) 32^öglid)feit fein

für (Srt)altung unb (StärEung beö SIürEifd)en 9^eid)e6, fd)on aus bem nat)e-

liegenben ©runbe, ba^ jcbc 6d)u>äd;ung ber S^ürEei eine 6tärEung beö

ruffifd)en C^influffeö unb ber ruffifd;en 6tärEe im Orient unb auf ber

93atEanl)albinfet mit 9ZottpenbigEeit ergab, ©ie flatpifd;en 33alEanmäd)te

ftanben in tiefem, fd)roffem ©egenfa^e gur S^ürEei. ©as (^nbjiel iljrer

•^PolitiE tpar ©ebietspergröfeerung auf 5?often ber S^ürEei.

gugleid; Elagten bie 23alEanmäd)te; unb ju einem fetjr erl)eblid)en Seile

mit '3i(^d)t, übet bie lln5ulänglid;Eeiten ber türEifdjen ^errfd;aft in bcn

©ebieten, voo eben ^Bulgaren, 6erben unb ©ried)en u)ol)nten. ^ort-

gefe^te 32li^t)anblungen, (Srpreffungen, ©reuel, Xlnorbnung unb 'Mi^-

u)irtfd)aft, baju albanifdje (ginfälle l)atten in ber ^at Eaum erträglid)e

Suftänbe l)ert)orgerufen; bie freilid; burd> bie 33anbenErieg6tätigEeit

ber 23alEanmäd)te nid;t beffer tpurben. ©ie 93efd)tt)erben ber 93alEanmäd)te

bei ben ©rofemäd)ten unb il)re SBitte, bei ber Pforte auf 9teformen unb

beren ©urd)fül)rung ju bringen, i^atten alfo an unb für fid) 23ered)tigung

unb Eonnten auf allgemeine 93illigung infofern Slnfprud) mad^en. S>ie

5^et)rfeite wat, ba'^ bie 35alEanmäd)te alte 93efd)U)erben unb 9?eformen

nur als (Einleitung gu fpäterer (Sinoerleibung ber ©ebiete badeten, ba^

9tu^lanb, ©nglanb unb g=ranEreid) biefe balEanifd)en 2öünfd)e politifd;

ber "Pforte gegenüber ausbeuteten, um it)ren Sinflu^ jbort auf Soften

ber türEifd)en 0elbftänbigEeit gu erl)öt)en unb auf 6d)U)äd)ung bes

S^ürEifd;en 9teid)e6 t)inäuarbeiten. 0o rourbe bie fd;on eriPät)nte immer

ftärEere internationale (ginmifd;ung ber (gntentemäd>te in ^Jlajebonien ju

einer aucl) bie 22^ittelmäd)te beunru()igenben 2^atfad)e.
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^ic 'ipfortc t)cc[ptad; feit 3a()r5cl)ntßn 9^cformen, oI)nc fic burd;-

5ufüt)rcn. ©er 0ultan Qibb ul ^amib fpieltc mit (Sldns fein altes

6piel, bie ©rofemäd)te unb bie 23al!anftattten gegeneinanbec ausju-

tDerten, fo ba^ fie fid; fd;lie^lid) bae ©Ieid)geu)id)t I)ielten; bie "^Pforte

pert)ältni6mä^ig unangefod)ten baätpifd)en blieb unb bie 9tefocmen nid)t

au6gefü|)rt tpurben. Ob 2lbb ul ^amib bie 32^ittel 5U ©ebote ftanben

unb ob er feiner Stellung U)egen übert)aupt Ijätte tpagen fönnen^ U)irflid;e

9leformen eintreten gu laffen, ift eine ^rage für fid). Öfterreid)-llngarn

mufete grunbfä^lid) natürlid) bae 33erlangen nad> türfifd)en 9teformen

billigen, fonnte aber im ©rucf auf S^onftantinopel lange nid)t fo toeit

get)en wie bie (^ntentemäd)te, toeil es baburd; gegen feine eigenen -Sebens-

intereffen gearbeitet t)aben würbe, ^iü^tc aber bie Söiener "^Politif bie

^ol)e "^Pforte in biefen fragen, fo rief bae unmittelbar ben ©egenfa^ unb

ben Ilntoillen ber 35alfanmäd)te t)ert)or unb fd)uf ber öfterreid)ifd)-

ungarifd)en "^politi! 0d)U)ierig!eiten unb ©efal)ren.

©ie €ntentemäd;te; t)auptfäd)lid) 9^u^lanb, befanben fid) in einer

weit günftigeren Sage. 9?u^lanb als ©ro^mad>t fowot)l wie als 33er-

!örperung bes Slawentums war ' bie' Slutorität unb bie Hoffnung ber

23al!anmäd;te. — ©as galt aud> für 93ulgarien, ungead;tet mand)er

ruffifd)-bulgarifd)en ©egenfä^e, weld)e Porl)er burd) bie ^errfd)erfragen

^eroorgerufen worben waren. 9^u^lanb ebenfo wie bie 33al!anmäd)te

oI)ne 2lu6nal)me unb einfd)liefelid) ©ried)enlanbö ftimmten in einer "^Politif

ber (Sd)wäd)ung unb ^^J^^üttung bes S:ürfifd)en 9teid;e6 oollftänbig

überein unb t)atten barin ©ro^britannien unb ^ran!reid> an iljrer 6eite.

©arin lag bie grofee 0tärfe biefer Stellung, nad;bem es in ben

3al)ren 1906/07 jur ruffifd)-britifd)en 93erftänbigung gefommen war.

^ier fei nur Ijerporge^oben, ba^ fie im 3cid)en ber britifd) ge-

leiteten ®in!reifung ber 3}littelmäd)te '\tanb unb fonft überl)aupt nid)t

t)ätte juftanbe lommen, nod) weniger fic^ t)ätte l)alten !önnen. 'i^n jenem

2lb!ommen oon 1907 gab Großbritannien in "^erfien unb in 92^ittelafien

fo wefentlic^ auf S^often bee eigenen bem ruffifd;en ^^tereffe nad); wie

es fonft nie unb nirgenbs britifd;en Gepflogenheiten entfprocben l)at.

©ie Slnnexion SBosniens unb ber Herzegowina l)atte jum (^rftaunen

pon Söien ganj befonbere in ©roßbritannien große unb lärmenbe (^ntrüftung

jur ^olge. gn Öfterreic^-llngarn war man burd; längere Überlieferung

freunblid;er 33e3iel)ungen ber 2lnfid)t geworben, ba^ eine gewiffe ^reunb-

fd)aft 5wifd)en Öfterreid^-Ilngarn unb Großbritannien beftet)e unb eine auf-

rid)tige, beiberfeitige 0i)mpatt)ie. '3Ilan fd)meid)elte fid>, befonbers nad;bem

bie beutfd;-britifd)en Spannungen unb 9?eibungen feit ben 90 er 3al)ren

begonnen l)atten, ba^ Öfterreid;-llngarn, alö 5wifd)en biefen beiben

2Käd)ten ftetjenb, mit ber einen oerbünbet unb befreunbet, mit ber anbern be-
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fccunbct, eine PorteiIf)aftc 0on5crftcUung innel)alte. 5ceil)ercp.2lel)rentt)a(

Ijatte 1907 einer äf)nli4)en 2(uffaf[ung Qiuöbvud gegeben, als er vot ben

Delegationen erflärte, ba^ ein ^onfUft bes Deutfd;en 5teid)e6 in ber

Storbfee ober in ber 0[t[ee mit einer anbern ^aö)t bie 93unbe6pflid)ten

Öfterreid)-Hngarn6 nidjt berüt)ren tPürbe. ©er 92lini[ter t>er[pracf> \id)

^ieroon eine befonbers gute 2lufnal)me in Sonbon; unmittelbaren Slnlafe

5U feiner befremblid)en (Srtlärung bilbeten tfd)ed)i[c^e 33ortPürfe unb

Singriffe gegen bae> 23ünbni6Perl)ältni5 Öfterreid)-Xlngarnö mit bem
Deutfd)en 9^eid)e.

2luc^ in (Snglanb voav es ^raud;, freunblidje ©efinnung Öfterreid;-

llngarn gegenüber gu betonen, ^önig Sbuarb pon Snglanb pflegte

feit feiner ^l)ronbefteigung mit befonberer 0orgfalt bie 23e5ie^ungen

5U ^aifer ^ranj Sofepl). 0eine ^efud)e erregten ebenfopiel 2öot)lgefallen

in Öfterreic^-llngarn tpie in ^ranJreic^ unb 9^ufelanb. 3l)r 3tt>ec! wat bie

Entfernung Öfterreid>-llngarn6 pom ©eutfd)en 9teid)e. (Sinäelt)eiten

äUPerläffigerSlrt über biefe 33erjudje beö Königs finb nic^t be!annt geu)orben.

2lllerl)anb tt>irb er5ät)lt, unb es get)ört !eine '^ropl)etengabe baju, ben

^auptpun!t5u permuten, 3n bem Sufamment)ange, ber uns t)ier befd;äftigt,

fommt es auf bie ^eftftellung an, ba^ für bie 33eriud)e bes Königs, aud>

ber britifdjen 5tegierung, bk 23al!anprobleme ben Slusgangspunlt gebilbet

l)aben unb bie 93al!anlage unter (Sinbejiel^ung ber gefamten türfiid)en

fragen bie ©runblage jum 2lnfd)lu^ Öiterreidj-llngarnö an bie ^äö)tc

ber (^tente bilben follte. 33on ba aus l)ätte fid? alles anbere mit unaue-

tt)eid)lid;er 3Iotu)enbighit pon felbft ergeben.

^aifer ^ranj Sofept) u?ar ju nüd;tern unb ju erfal)ren, um auf biefe

Stnerbieten ein5ugel)en, loeldje bi^n Slnfang pom Enbe bes ö)terreid)iid>-

ungarifd;en 6taat6tt>efenö gebilbet unb Öfterreid^-Xlngarn bes mädjtigen

beutfdjen 9tüdt)alte6 beraubt l)aben tPürben. Öfterreid^-Xlngarn Ijätte

fid> pielmet^r ber 23al!an- unb Orientpoliti! ber ^tente unterorbnen

muffen, loäre bamit um feine eigene 23al!anpoliti! unb um feine

Xlnabl)ängig!eit in (Europa überl)aupt ge!ommen unb Pon einem geo)iffen

bPunfte ber (Sntu)ic!lung an ber S^ttrümmerung Pon innen unb au^en

burd> bae 6lau)entum preisgegeben getpefen.

©erabe biefe 3ufammenl)änge finb in ber Slnnejcionöperiobe in

©eutfdjlanb feiten burd)fd)aut unb U)enig baadtttet woxbcn, '3Ilan er3äl)lte

fid> anftatt beffen allerl)anb meljr ober minber romantifd)e ©efd)id)ten:

5?önig (Ebuarb t)abe an ban ^aifer bie peremptorifd)e Slufforberung

gerid)tet, bas 33ünbni6 mit Deutfd>lanb aufzugeben, aud) b(in C>eutfd)en

^aifer ju bewegen, feinen S^lottenbau einjuftellen. Xlnb ebenfo feierlid;

t)abe ^aifer \^xan^ 3c>fepl> biefes Slngebot bes 95erfud)er6 5urü(fgeu?iefen.

Das fei ein überaus uneigennü^iger 3l!t gett>efen, biinn man t)abe Öfter-
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rcid>-llngarn auf bcx 93al!anl)albmfel einen aufeerorb entlief) f)oI)en ^reis

für feinen Slbfall pom 33ünbniffe perfproc^en. S)ie 5al)re por bem J^riegc

unb Por allem ber 53erlauf bes S^tieges fetbft l)aben auf bie bal!anifcl)en

unb flaipifdjen Strömungen unb fragen fo piel 2\d}t getporfen, ba'^ pon

biefen fentimentalen ^iftorien nidjts übrig bleibt, ^umal ba au^erbem

ätpeifelöfrei ift, ba'^ für einen fo Haren Staatsmann vok ben alten

^aifer es gar nid)t in 33etrad)t !ommen fonnte, Pon ber 6eite bes

SBunbesgenoffen fort ben Sprung in bcn Stbgrunb ju tun][unb au9 5urd)t

Por bem Sobe Selbftmorb ju beget)en.

2ll6 bie Slnne^ion auögefprodjen tpurbe, iparen bie 9tepaler 23efd)lüffe

5tpifd;en ban britifd)en unb ru[fifd)en 9Jlonard)en unb beren 92^iniftern

\d}on gefaxt iporben, unb it)r gnt)alt u>ar bctannt, 2öir Ijaben gefeiten,

ba^ fie bie Slusfc^altung ber 3?littelmäcl)te aus ber 23alfanpoliti! be-

gipedten unb fid) gegen bcn Söef^anb bes S:ürHfc|)en 9teid)e8 rid)teten.

Stud) ber englifd>en "^potiti! voav fomit bie Stnnepon ein Strid) burd) bae

J^ongept, benn im "^pian ber (Sntentemäd)te u>ar aud) ber ©ebanfe enthalten,

ba^ in tpeiterer i^olge bie gro^ferbifd)e SBetpegung unb beren ^U6bet)nung

in 95oönien als ein legitimes '3l<2d)t ber ferbif4)en 3Zation ju billigen unb

5um minbeften nid)t gu t)inbern fei.

©ro^britannien u)ürbe aber aud) in einem frül)eren Stabium bie

Slnnexion gemifebilligt l)aben, rpeil bk iPennfd)on rein formelle 2lb-

änberung bes 93erliner 93ertrage6 Pon Öfterreid)-Xlngarn porgenommen

iporben voat, oljne bie britifd)e 9^egierung gu fragen. €0 ipar immer

ein beliebter unb oft einträglid)er 93rauc^ in Sonbon, |ebe 23ertragö-

änberung ober 2lufl)ebung eines nid)t met)r l)altbaren 35ertrage6 ol;ne

eine europäifd)e ^onferenj moglid)ft unter britifd)em 33orfi^ als ein

33erbred)en gegen bie Kultur unb 3ii>iIif(ition, gegen S^reu unb ©'aiiben

äu proElamieren. 60 tpar es aud) 1870/71, als 9^u^lanb bie 2lufl)ebung

bes Slrtüels ber S^onoention Pon 1856 über bas 6d)tt>aräe SJ^eer ein-

feitig erklärte unb nad;t)er mit 23ismards ^ilfe burd)fe^te. 2iU(^ ab-

gefe|)en l)ierpon pa^tc Großbritannien bie Slnnejcion n\ö)t, u)eil fie, tpie

fd)on Porl)er angebeutet tourbe, bie Stuften- unb Seeftellung Öfterreid;-

Zlngarns am 2lbriatifd)en 32^eer befeftigte unb gu einer ntd)t met)r pro-

piforifd)en 'S^at\a<i}(i mad)te.

©ie britifd)e 9tegierung mod)te, toeitblidenb, loie man an ber S:l)emfe

in fold)en fingen ift, fd)on baran benEen, ba^ im ^alle eines großen

Krieges öfterreid)ifd)e ^riegsl)äfen gleid)5eitig beutfd)er See!riegfü^rung

bienen !önnten. (Ss ift im übrigen alter britifd)er ©runbfa^, fid> gegenüber

fold)en fragen unb ^orberungen anberer '3Jläö)tc immer negatip gu

pert)alten, porausgefe^t, ba^ fie nid)t unmittelbar ober mittelbar britif4^e

33afallen finb. ^an wn^tc l)ier, ba^ im ^alle eines großen 5?rieges, ber
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von bat 33altatil)albin|el feinen llrfprung nät)Tne, g^^Ii^»; K^ ^0 offen, fei

eö perftecft; gegen Öfterreidj-Hngarn fein tPürbe. ^estjalb wat jebe (Stär-

hing Öfterceid)-llngarn6 gut 0ee unertt)imfd)t.

!5)a6 britifd)e (gntrüftungsgefdjrei über bie Sinnejcion voat »iel lauter

unb bitterer als bas ruffifd)e; wäi}xcnb man in ^ranfreid) pon SInfang

an befd)tpid)tigte. tiefes unerwartete Q3eri)ältni6 erflärt fid) einfad)

aus ben fc^on mitgeteilten Satfad)en. ©er ruffifd)e 52^inifter SöojoIsü

I)atte fid; mit ber 2(nne,rion 2lebrentt)al gegenüber im »oraus einher-

ftanben erflärt für ben ^all, ba'^ bie 321ittelmächte ficb in ber ©arbanellen-

frage für 9^u^lanb »eripenbeten. ©iefe 3uficberung war gegeben iporben,

unb man bat fic in 33erlin unb 9!öien auch gcl)altcn. ^k 2tnne;:ion fam

früljer, ab ^öwoIöü Qcbad)t \}attc, nnb er fai) fid> ju einem fogenannten

(Jntrüftungsrummel vot ber Öffentlid)!eit gezwungen. 0eine Sage tt>ar

aus bem ©runbe eine befonberö unbel;aglid)e; weil bie 35ertreter bes

0Iau)entum6 in 9tu^Ianb, auf bem 33alfan unb in Öfterreidj-Xlngarn

felbft it)m bitter porwarfen, er I)abe bie großen flatpifd;en ^"t^^^ff^";

alfo t)ier ben grofeferbifd)en ©ebanJen, jum ©egenftanbe eines poUtifd)en

S^aufdjljanbelö gemad^t. 0ei bas fdjon unwürbig unb unrid)tig; fo Eomme
nod) I^inju, ba^ ^stpolsfi ban ^reis, nämlid) bie Öffnung ber ©arbanellen,

n\ö)t erhalten }^abc, ©a^ bem fo war, \)atte lebiglid? feinen Hrfprung

in Sonbon. ©ort foU man gefagt Ijaben, ber Stugenbüc!, um in ber ©ar-

banellenfrage PoräugeI)en, fei nod) nid)t ge!ommen, im übrigen ftetje

man natürlid) ben ruffifd)en 2Bünfcf)en freunblid? gegenüber.

00 war ^öwolöfiö 32^ißerfoIg ein boppelter ebenfo wie ber bfter-

reid)ifd)e «Srfolg, benn in jenem Slugenblicf ^ätta Öfterreidj-Ilngarnö

0teUung ber S^ürfei gegenüber, bie ol)net)in fd;wierig war, burd) Öffnung
ber ©arbanellen für 9^u^lanb auf bae ert)ebli4)fte erfdjwcrt werben fönnen.

^ür Großbritannien war bie Stufwerfung unb ©ntwidlung ber ^rage

ebenfaUö ausfd)Iießlid) unangeneljm. ©ie 2lnne):ion bebeutete legten Snbes

einen (Erfolg ber 9I^ittelmäd)te, unb ein Slnfdjneiben ber ©arbanellen-

frage, ja il)re (Erörterung allein war geeignet, bae mit fo großer 9Ilü^e

t)ergeftellte gute 33erl)ältni6 3wifd)en Sonbon unb Petersburg ju beein-

träd)tigen. ©ie (Erregung bes bal!anifd)en 0lawentum6 war an fid)

unerwünfd)t, aber gut ausjunu^en, unb aud) beöl)alb l)ielt man in ©roß-

britannien für notwenbig, fopiel Särm ju mad)en wie möglid). 2öal)r-

fd)einlid) hoffte man wenigftene juerft, in SBien unb 23erlin einfd)üd)ternb

5U wir!en, aber bort war ebenfo be!annt wie in Sonbon, ba^ 9tußlanb

weit entfernt pon militärifd)er 23ereitfd)aft war unb, wie Sswolsti fogar

öffentlid) er!lärte, niä)t bavan ba(^tc, einen 5?rieg um ber Slnnejcionsfrage

willen 5U fül)ren. 2lud) ^ranfreid) war militärifd) nid)t bereit unb t)atte

altes ^ntcvc\\c, befonbcrs aus wirtfd)aftlid)en unb finanziellen (Srünben,
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ba^ bk 9lul;e auf bcr 33al!anl)albmfet unb in bct dürfet nid>t gcftört

u?ürbC; un^ »ollcnbö, ba^ fein großer ^lieg auöbräd;c.

Ö[tcrrcid)-llngacn6 SBaltanftcIlung naö) bcx Stnnexion ftanb alfo auf

bcm 23o5cn eines bipIomatifd)en unb poIitij'd)en Erfolges, ^reilid) voax

biefer Erfolg fd)on aus ben ©rünbeU; bie im erften 2lbfd)nitte bargelegt

tporben finb^ nid)t ungemifd;t, unb feine ^rüd)te tparen es noch

ipeniger. ^aran tparen gumal bie inneren 35ert)ältniffe Öfterreid;-

Hngarns urfäd)lid; beteiligt unb in geipiffem (Sinne bie S^atfad;e; ba'^

Öfterreid) -Ungarn nad; £age aller 35erl)ältniffe jenen (Erfolg obne

ftär!fte 93etonung ber beutfdKU .9ilf6bereitfd>aft nid^t erreid>t bätte unb

nid)t erreid)en fonnte.

53om (iBnbti ber 90er 3al;re biö 1905, alö 9tu^lanb feine großen Si'^t«?

in Oftafien perfolgte unb baju alle feine Strafte »ereinigte, U)ar eine

SPaufe eingetreten. S>ie beibcn 9^it)alen I)atten fid; geeinigt, auf ber

93al!anl)albinfel im gegenfeitigen (EinDerftänbnis üorjugeljen unb feine

auf ^nberung bes 0tatuö gielenbc <5)3oIiti! bort gu treiben, tiefer Suftanb

tföxtc mit ber ruffifd)en QZieberlage im fernen Cften auf. ^ie britifd;e

<^olitif erfal) ben Slugenblicf, um jugleid; mit ber fd)on befprod;enen

33erftänbigung bie ruffifd^e 2tu6beI)nung6poIitif ber 23alfant)albinfel unb

bem Orient 5U5UU)enben, mitl)in ben unmittelbaren ©egenfa^ 5U)ifd)en

Öfterreid)-llngarn unb bem ^eutfd)en 9ldd) I)er5uftellen. 2ln feiner 33er-

fd)ärfung ju arbeiten, voav eine ber Hauptaufgaben, u)eld)e fid) bie britifche

<5politif gefegt l)atte. Slud; in biefem £id)te ift bas SJ^ifefaüen ber Entente

am 2let)rent{)alfc^en 33at)nplan unb an ber 9innejCion gu beurteilen, ^ier

tritt ber grofee europäif4>c ©ebanfe ber britifd)en "^olitif berpor, ber

©ebanfe ber Sinfreifung unb 3f<>liß^ung beö S>eutfd)en 9teid;e6, toenn

es ging, nad} 2(btrennung Öfterreid)ö, u>enn nid)t, mit il)m jufammen.

^k (gntl>altfamfeit unb Sopalität ber beiben 32^ittelmäd)te gegenüber

ban ruffifd)en 33erlegenl)eiten in (Europa tpät)renb beö 9^uffifd)-3apanifd)en

S^rieges mürbe alfo, nid)t belol)nt, !et)rtc fid; pielmet)r gegen fie in einem

3Kafee, tpie es feit bcn Briten nad; bem 35erliner ^ongreffe nid)t erl)ört

tPorben ipar. ^Damals befanb fid) Öfterreid)-llngarn aber nid)t berart

in ber ^efenfipe. SUles in allem genommen, \)atk es au^erbem Groß-

britannien auf feiner 6eite. !5>ie Surfei ipar ein ftarfer ©egner, ber

flau>ifd;e ©ebanfe auf bem 23al!an l)atte nid)t bie 23ebeutung tPie um
1910, tpofür ein inbirettes 93eifpiel ipar, ba^ bae lateinifd?e 9^umänien

mit feinem pon S^önig 5?arol gefüt)rten ^eere bie Hnfäl)ig!eit ber

ruffifdjen ^ü^rer vokbcx gut mad)en mußte, ©ie nad)l;erige Sntmidlung

bes 23al!anflatpentum6 ging gleid)tPol)l auö ber politifd)en Sage l)erPor,

tPie fie burcj) bm STürfenfrieg unb bejfen 9lbfd)luß, bcn 23erliner .Kongreß,

bamalö gefd^affen tPorben ift.
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©aö S)eutfd)e 9^cid; ftanb jur 3ßit bei* ©rmorbung bcs (Sr5l)cr5og-

^{)rontoIger6 fd)on mitten in t)cr Cricntpolitü, tpunbcctc fid; barübcr,

ba^ 06 mitten barin [tanb, unb gogcrtc gu begreifen, ba^ bieferncue 3uftanb

eine 9tottt)enbig!eit gctporben toar. So i[t merfujürbig, voic lange —
man ^at nod) im ^ahre 1915 bie Söenbung get)i>rt — bae alte 23i6marc!fd?e

3öort von bcn ^nod)en bes pommerid)en ©renabiers unb ber 23al!an-

^albinfel für »iele ^eut|d)e als ein ©ipfel aftueller realpolitifcher SBeisIjeit

galt. ©eu>i^ märe es ungemein tDünfcbenswert gewefen, ba^ jener 6tanb-

pun!t QBiömardö fid> i}ättc I)alten laffen, 0eine ©ültigEeit per[d)U)anb

infolge jtpeier Sllomente, einmal burd) bie beutfcbe Oricntpoliti! feit 1890

unb bann burd> bie immer ftärfer iperbenbe ruffifd; geführte flaipifd>e

!5)roI>ung gegen 0übo[teuropa unb Öfterreid;-Xlngarn.

33i6mard \}attc, vo'ic bdannt ift, !ein gntereffe baran, 9^u^Ianb pon

einer 23eii^nabme ^onftantinopels abguljalten, ja nod) metjr, er vertritt

in feinen „©eban!en unb (Erinnerungen" bie 5luffaffung, ba^ ein leitenber

i>fterreid)ifc^er 0taat6mann ebenfallö bie 9?uffen rul)ig nad; 5?onftantinopeI

gel)en laffen unb ^ompenfationeforberungen erft erl)eben fpüe, tpenn

9lufelanb begonnen \)ätt<2, feinen ^lan burd>5ufüt)ren. Ss ift fd)mer gu

fagen, ob SBismard biefen ötartbpunEt aud; angefid)t6 bes immer ftär!eren

Söac^fens bes ruffifd)en ^oloffeö unb bes (£rftar!en6 bes Slawentums

auf bem 23al!an aufred)ter^alten \)abcn mürbe. Slls ber große beutfd?e

Staatsmann im Stmte toar, oerfügte er — abgefel)en pom S>reibunbe —
burd) ben 9^ü(!t)erfid;erung6Pertrag mit 9^ufelanb freilid; über eine ge-

rpaltige ^a(i}t unb Slutorität auf bem ^eftlanbe unb fonnte ^glanb
ebenfou)ot>l brausen galten toie in arge ^eftlanbperlegenl)eiten bringen.

Sbenfo t)atte er burd) bcn gleid^en 33ertrag Öfterreich-Hngarn in ber

^anb unb !onnte beffen 33alfanpoliti! gegen bie ruffifd;e regulieren unb

umgeEet)rt biefe.

23i6marc! fa^ bie S:ür!ei nid)t als erljaltenstoert an unb bdvaö)Mc
il)r 6ein ober 3Zid)tfein lebiglid) als eine i^rage bes politifd)en Gd^ad)-

fpieles unb als einen ©egenftanb, ben man gu ^ompenfationen im einen

ober im anberen Sinne gut braud)cn tonne, ber au^erbem baju biene,

9tu^lanb unb Großbritannien in 9kibung miteinanber gu bringen.

1870/71 u>ar 23ismarc! ber 2lnfid)t, ba^ bie ruffifdje ^orberung nad) 23e-

freiung ber 93eftimmungen bes 23ertrages pon 1856 über bas 6d;tpar5c

32^eer reid)lid) befdjeiben fei: er ipäre ganj bamit einoerftanben, ba^

bie türtifd;en 9Ileerengen fd)rantenlo8 geöffnet toürben.

Ebenfalls in biefem fünfte ift es müßige 6pe!ulation, barüber argu-

mentieren äu U)ollen, ob 23ismarc! aud) nacl)l)er fo Q<ibad)t l)aben tPürbe.

S^atfadje ift, ba^ ber neue beutfd>e 9^egierung6!urs gerabe im ^inblid

auf bie S^ür!ei ein ganj anberer u?ar: man tpollte nun bort ettoas, man
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tooUtc eine a!tit)e Oricnttt)irt[d)aftöpoliti! in großem 22^a^ftabc anbal)ncn

unb bcauct)tc bafür 23oben unb ^alt daraus ergab jid) ein lebenbiges

beiitfd)e6 3ntere[fe für (5vl)altung unb menn möglid) für 6tärEung bcf,

S:ür!i[d;en 9tcid)e8 naö) außen unb ^on[olibierung im S^Tiern. Söeiter

ergab fid) bie 9totu)enbigfeit einer beutjd)en "^Politü; aud; bie 23altanbinge

nid)t u)ie frül)er als met)r ober minber gleid)gültig; jonbern unter bem ©e-

}id)t6U)infel ber neuen beutfdjen OrientpoUti! gu betrad)ten. sS>ie 23aIEan-

I)albin[el burfte u?eber politijd) nod) tpirt|d;aftli(^ 3U einem ^inbernis

für bie beut|d)en Orientbeftrebungen tperbeu; fonbern man mufete

trad)ten, fie 5U einer 93rücEe nac^ S^onftantinopel 5U mad)en. hieraus

folgte bie 9Zotu)enbig!eit eines u)ad)fenben beutfdjen gT^terelJes an

Ö|terreid)-Xlngarn6 33aI!anpoUtit, in[ofern nämlid) bie[e bie 3u[tänbe

auf ber 33alfani)albinfel in bem einen ober anberen 6;nne beeinflußte.

2tn Srljaltung unb ©tärfung bes S:ür!i[d)en 9teid)e6 I)atten beibe

©roßmäd)te ein bireJtes 3nteref[c, u)äi)renb in ber ^olitit ben einzelnen

^alfanftaaten gegenüber Hnter|d)iebe Ijerportraten. ©as S>eutjd)e 9teid>

i)k{t [lö) \)kv freilid) nad) 92^öglid)feit gurüct unb blieb, um ben 23i8marcffd)en

StuöbrucE angutoenben; in ber ^interljanb, 3um erftenmal in ber 23o6-

nifd)en S^rage \a\) bie beutfd)e '^Politif fid) genötigt, it)re Sparte aus^ufpielen,

unb 5ipar gleid) ban [tär![ten Srumpf. ©as galt nid)t ber 95al!anfrage

als fol(^er, jonbern ber Lebensfrage bes öj'terreid)ijd)-ungari[d)en 93unbe6-

genojjen; immerljin Eam es auf basfelbe heraus.

^ie 53erl)ältni[fe ließen fid) immer unbel)aglid)er an. C>aö ©eutfd)e

9teid) n>ar weit pon ber 23alfan{)albinfel entfernt, fie tpar i^m ju Sanbe

nur burd; Öfterreid)-Xlngarn gugänglid). 2lud) barin lag oon t)ornf)erein

eine (Sd)U)ierigfeit, nämlid; bie Xlnmöglict)Eeit bire!ter (£influßnal)me

unb bie 3totu)enbigfeit, bie beutfd)e 33al!anpoliti! immer fojufagen burd>

bae öfterreid)ifd)-ungarifd)e 92^ebium 5U betrad)ten unb ju bel)anbeln.

Öfterreid;-Xtngarn6 "ipolitif toar t)äufig n'd)t geneigt, biefe beutfd)e un-

bequeme unb unbel)aglid)e Sage entfpred)enb 5U ujürbigen unb ju berüd-

fict)tigen. ^ür bas ©eutfd)e 9teid) ber nad)bi6mar(lifd)en S^it tvax ber

^alfanjuftanb am angenet)mften u)äl)renb ber 3al)re 1897 bis 1906, als

9^ußlanb unb Öfterreid)-Xlngarn fid) über ben 33alfan geeinigt I)atten.

S>iefer 3uftanb wav nur möglid), folange 9tußlanb im fernen Often

gebunben voav, aud) fid) im ©egenfa^ gu ©roßbritannien befanb.

Über bie Siele ber beutfd)en Orientpolitif ift, loie es in s5>eutfd)lanb

üblid) tpar, 93ieleö unb '^t)antaftifd)e6 gerebet u)orben, inebefonbere über

ben <^lan ber 23agbabbal)n unb bie ©rgebniffe, ipeld)e biefer 23au angeblid)

erreid;en follte, 2llö ber ©roße 5^rieg begann, toaren 25 'ßa^tc feit bem

23eginn bes 23at)nplane6 oerfloffen unb biefer nod; lange nid)t au6gefül)rt.

Slber fd)on in ben 90 er 3al)ren ftanb in ber <;pi)antafie oieler ©eutfd)en
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fcft, ba^ ^leinajicn unb 22^efopotamien mit ^cutfdjen 2luöu>anbcretn

erfüllt ipccbcn folltcn, ba^ man in 3}^G|opotamien eine S)eutfc|)lani) t)er-

jorgenbe 23aumtx)oUen!ultur jugleid; mit ungel)euren ^ornmengen er-

ftel^en la[fen tpolle, ba^ man am Sperfifdjen ©olf einen S^rieg6f)afen l)aben

rperbe unb buxö) bk 33agbat)bat)n ebenfotPot)l 3nbien tpie ^gppten ben

Griten entreißen Eönne.

©iefe alten ©e[d)id)ten follen I)ier ertpät)nt fein, tpeil fie einen

it)efentlid)en t)eutfd)en ^e^ler be5eid)nen, aus bem unfere fpateren

S^einbe gleid) bamals unb bis gur ©egempart großen 9Zu^en gejogen

l^aben, ^6 rparen alles Utopien, aber il)re 93etonung ipurbe pon Groß-

britannien u)ie pon 9lußlanb ernft genommen unb taftifd) ausgiebig

peru)ertet.

3n ber S^egierungsgeit bes dürften 93ülotP pflegte es ©runbja^

ber beutfd^en ^olitit ju fein, nad) 32^öglicl)feit bie 6tellungnat)me unb

bae ^ntereffe bes Sürüfdjen 9leicl)e6 ju pertreten. Sm^ner voat baö nid)t

möglid), 5. 23. au6gefd)loffen, U)enn es fid) um bie ^orberung ber ^tente-

mdct^te unb 9^ußlanb5 nad) 9ieformen, fei es in Slrmenien ober in Sl^aje-

bonien ober in Sllbanien, t)anbelte, ober aber, toie 1897, um bie 2lbfid)t

ber genannten 32^äd)te, ban S^ürEen bie Snfel ^reta tPegguneljmen. 3n

fold)en fällen pflegte bie beutfd)e 9iegierung bei ber "Pforte auf 93ercit-

ipillig!eit ber ®infül)rung pon 9leformen ju u?ir!en, beteiligte fid) aber

nid)t an einem S>ruc! ober an ©emonftrationen, tpeldje ausgeübt ipurben

ober merben follten.

6obalb ^ürft 23üloa) ins 2lmt gekommen tpar unb feinen 33orgänget,

^errn p. 32^arfd)all, abgelöft l)atte, ließ er bas beutfdje ^an5erfd)iff jurücf-^

rufen, tpelcl)es mit benen ber anberen Stationen por ber ^nfel ^reta

als ©emonftration lag. 23ülorp gebraud)te bamals bas befannte 23ilb, ba'^

es bas rid)tigfte fei, wann bas i$>eutfd)e 3teid) fid) an biefer Übung bes

europäifc^en ^onjertes nid)t beteilige. '3Ilan perfud)te beutfdjerfeits

ben ©runbfa^ burd)3ufül)ren, immer fo toeit auf feiten ber S:ürEei ju

fte^en, tPie leine 9^eibungen mit anberen ©roßmäd)ten baburd) I)erpor-

gerufen iPürben, iDeld)e als bas größere llbel erfd)einen müßten. Sllles

läßt barauf fd)ließen, ba^ gerabe ^ürft 23üloa) bem ©ebanfen einer ftar!en

2l!tipität bcutfd)er OrientpolitiE Eüt)l gegenüberftanb unb fiel) nur fo tpeit

brängen ließ, tPie, feinerfeits beurteilt^ o^ne «)efentlid)e6 '3i\\ito möglid) voav,

^k beutfd)e Orientpoliti! trat im Saufe ber ^a\)vc immer mel)r

in bas 3ßid)ßn ber 23agbabbal)n unb bamit ber beutfd)en ^inanggruppen,

tpeld)e biefen ^lan ausfül)rten unb propagierten. 3Jtan perfud)te tPieber*

l)olt, ja anbauernb, mit Großbritannien, ^ranlreid) unb 9tußlanb ju einem

(^inpernel)men unb toomöglid) ju einer geu?iffen ©olibarität in.gelbli<l)ec

^inficl)t ju gelangen, u>eil fonft bie 3lusfid)ten, bcn 23au ber 93al)n burd)-

PoUttfrfjc Potgejdiläjte öes (gtofeen Krieges. 4
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5ufül)rcn; gering tpurbcn. 5}or bcn 23alfanfriegen |d)citci*tcn alle bicfc

93cmül)ungcn ©rofebritannien unb ^ranfrcid; gegenüber, u>ä^ren!) fcas

^otöbamer 5lb!ommen mit 9lufelanb bie rufjifd;en 3öiber|tänbe befeitigte,

jebenfaUö 5U befcitigen Derfprad).

(gine türfi[d)e; beutfd; geleitete 23a^n burd) ^leinafien, 32lefopotamien

biß 5um "iperlild^en ©olf voav für ©rofebritannien finanjieU; I)aupt[äd)nd)

aber politifd; ein rotes ^ud), ©ie briti[d)en 93ot[d)after in 23erlin unb

bie briti|d)en Sllinifter in Bonbon ^abcn n?ieberI)olt ber beutfd>en 9^egierung

feinen 3tt>eifel barüber gelaffen, ba^ \k bie ^urd)fül)rung bes beutfd)en

23agbabbaf)nproje!teö alö gegen grofebritannifc^eö Sebensintereffe ge-

xi(i}Ut anfeljen müßten. C>ie S^ürfei fei bann in beutfd)er ^anb, gnbien

unb ^Slgppten tPürben, |o füljrte bie britifdje unb franäöjifdje "^Preffe I)äufig

au6; burd) 33oUenbung ber 23af)npläne bebro^t fein, unb bie Stuften beö

'5Perfifd)en ©olfes PoUenbs geijörten gum britifd)en ^utereffengebiete/

ebenfp ber füblid)e Seil '^Perfiens. ^%u Um, ba^ (Großbritannien einen

großen unb tpad)fenben (Einfluß bes ©eutfd>en 9leid)e6 in ^onftantinopel

unter allen Xlmftänben für fdjäblid; unb als ettpas anfat), bae unbebingt

i)ert)inbert loerben muffe.

(£ö wav, befonberö nad) 1907, prattifc^-politifd) fd)toer benfbar, pon

©roßbritannien aus gefet)en, ba^ 9lußlanb fo für (Großbritannien ein

gefäi)rlic^er 9lac^bar unb 3tebenbut)ler in S^onftantinopel tperben !önne,

einen einzigen ^'^ll ausgenommen: eine 93erftänbigung ^eutfct)lanb6

unb 9tußlanbö über ^onftantinopel. (^ine fold)e fc|)loß fid) nad) :Sage

ber ^inge aus, eine beutfd)-ruffifd)e 33erftänbigung über eine bebingte

Öffnung ber 221eerengen I)ätte aber im 23ereid)e ber 9I^öglid)!eit gelegen,

©ie 3?löglicb!eit wäre im felben 92^aße gen)ad)fen, wk ber beutfd)e Einfluß

in 5^onftantinopel unter 93orauöfe|ung einer auf gegenfeitiger 95er-

ftänbigung berul)enben "^Politit 9tußlanb8 ebenfo wie beö ©eutfd)en

9teid)eö.

^as beutfd)e ^eftreben, bie S:ür!ei ju ftärfen, lag ebenfo im

Sntereffe bes ©eutfd)en 9teict)e6 n?ie in bem bes S^ür!ifd)en. 3ebe mit

^onftantinopel oerbunbene 23at)nlinie ftär!te bcn inneren Sufammen-
t)ang bes 06manifd)en 9leid)e6 unb bamit bie l)errfd)enbe unb regierenbe

8entralgeu>alt ju ^onftantinopel. SKit jebem neuen 6cl)ienenftrange

mußte bie 92^öglid)feit, aufftänbifdje ^Bewegungen nieberäufd)lagen,

tt)ad)fen unb gleidjermaßen baö u)irtfd)aftlid;e S-abcn in jeber benl-

baren 93e5iet)ung. ^ic "^^robuftion bes Äanbes, ber Slbfa^ feiner

(Srjeugniffe unb ber ber ^T^buftrie würben fid) Ijeben unb bamit ber

3öo^lftanb. Xlm fo leichter würben wir!lid)e innere 2leformen, befonbers

auf bem (Gebiete ber 93erwaltung, burd)füt)rbar fein, unb alles in allem

fönnte auf bie $5>auer eine allgemeine ^ebimg aud) bes ftaatlic^en (Gelb-
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ipcfcnö !autn ausbleibcu. 'S>ae aber wütbc eine SKinbemng, iDennfd;ou

eine anmäl)lid)e, ber internationalen 2tbl)ängigfeit bes Sürfi|d?en 9teid>e6

bebeuten, unb eine fold)e tt)ünfd)ten tpeber (Großbritannien nod> 9tußlanb

nod) ^rantreid); im ©egenteiU

!S)eutfd)lanbö OrientpolitiE loar oon „macd)iaoeUifti|d)en" 'planen

tpeit entfernt, ^an badete nid;t baran, bcn (^ntenteeinfluß aus bem
Orient oerbrängen ober gar ^gppten unb ^i^bien gefät)rben 5U tPoUen,

ober fd)ließli4^ bie S^ürfei glciitjam beutfd; auöjufüUen. 3öenn oereinjelte

"^tjantaften unb Dilettanten, ab bie erfte 6d)iene ber 33agbabbat)n lag,

jd>rieben: nun tperbe (^glanb für ^gppten unb ^'i^i^^i gittern, ober bie

S:ür!ei tperbe nunmebr bcn beutfd)en 23epölferung8überjd)uß aufnel)men,

]o waten bae ^ules 33erne|d)e 'i^bcün unb 25ilber, bereu öffentlidje

Äußerung freilid) ungünftig genug geu)ir!t t)at; nid^t weil man jie in ©rofe-

britannien ernft genommen ^attc, fonbern meil man fie jur ^e^e gegen

ben beutfd;en (Einfluß unb gegen bie 3lu6breitung ber beut[d)en 2lu6fut)r

gut gebraudjen fonnte, !$)eutfd)lanb mollte lebiglid; offene Xüv,

3n Berlin tt>ac man fid> ber Söiberftänbe unb 2}^ad)enfd)aften ber

fpäteren ^einbe beroußt, gab fid> aber ber Hoffnung l)in: mit ber S'^it

würben bie ©egner, werbe im bejonberen (Großbritannien bie 5rieblid)!eit

unb $armlofig!eit beö ©eutfd)en 5teid)e6 unb feiner 25eftrebungen er!ennen

unb bemgemäß it)re "^Politi! mobifijieren. Sin beutfd)er €>taat6mann

l'agte bem 33erfaffer um bae ^aljr 1909 am 6d;lu|[e einer Hnterrebung

:

0d)ließlid) muffen fie (bie gegneri)d;en 92^ac^te) einfet)en, toie l)armlo6

wir finb ! ©as 95ritentum ba(i)tc n\ö)t entfernt an ein fold^es ©amasfus,

ebenfowenig wie feine Seiter, politifd;en unb militärifd)en 5ad)leute an

eine „beutfd^e (Sefaljr'' im Orient glaubten, folange bie britifct)e 0ee-

I)errfd)aft beftänbe. !$)er wirtf4>aftlid)c beutfdje SBettbewerb war es

unb bie 6tärfung ber Sürtei, weld;e man fürd)tete. Slußerbem empfanben

bas britifd)e 53olB unb feine Leiter biefc beutfd)e *5)3olitif frieblid;en 2Bett-

bewerbö im Orient alö eine 2lnmaßung, benn PorI)er war er nid)t ba-

gewefen, unb nad)t)er war (Großbritannien um feine Suftimmung nict)t

gefragt worben. ©aju !am bie Äußerung bes ©eutfdjen ^aifers auf

feiner 9^eife nad) ^^rufalem, ba^ bie 500 92^illionen 92^ufelmanen i\)n immer
alö itjren ^reunb b<itta<i)tcn fönnten, ein Söort, baö großes 2luffel)en

in ber mufelmanifd)cn Söelt Slfrüas, Slrabiens unb Slfiens erregte.

Tlad^ britifd)er 2^l)eorie nid;t nur, fonbern aud; nad) britifdjem 23unfd?e

follte bie gefamte 5lfiatifd)e 2ür!ei, abgefel)en ooni armenifd?en 2torben,

ba5 „©laciö" Snbiens bilben, in 9öat)rl)eit aber m(i)t jum 6d)u|e ^nbicne,

fonbern um oon 3n^i<^" <*"& ^raft unb ^anbel weiter ausjuftratjlen

unb bie ^anbelöwege ju be^errfd>en. 2öo ©roßbritannien ee burd)fe|en

unb bann erl^alten !ann, mad)t eö ben oon il)m be^errfd)ten 6eel)anbel6weg

4*

( .
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jum aUcirtigcn obci* t)crr|d)cubeit. ^onEurrcnjtDcgc übec S,anb ^inbcrt

C6, folaitge irgcnb möglicl; unb auf jebc 2öei[c, ©inb fie aber i>ocI)anJ)cn

ober ift il)re ^crftcllung nid;t ju pcr^inbcrn, nod) aud) bauernb ju t)cr-

gögcrn, fo bctrad)tct bic britijd)c 0taatö!unft unb 92^ad)t cö oI)nc ipcitcres

als il)re Slufgabc^ foId;c £anbt)crbinbungcn in eigene Hawaii, fei es bire!t,

fei es inbireü, ju bringen.

^an \k\)t, ba^ im ^^lle ber 33agbabbat)n eine ganje Stn^al)! fe|)r

bebeutenber 321omente 5U|ammenE<im, ipeld)e .britifdjen 2öiberftan5

gegen biefes llnternel)men t>on pornf)erein als fid>er erfd;einen liefen.

3m C>eutfd)en 9teid)e war man fid; beffen, befonbers tPä^renb bes legten

3al)räel)nte6 bes »ergangenen 9al)rl)unbertö; tDO^l nid)t !Iar beu?u^t

getporben. 221an I)atte mit ^l^d)t bae ©efül)l einer in jeber ^infid)t legi-

timen unb frieblicf)en "^PoUtü.

3n (Europa gab eö für baö neue als inbuftrielle unb t)anbeltreibenbe

'3Ra<ift 5rpi|d)en bcn anberen europäifdjen 921äd)ten entftanbene unb tro^

il)nen tt>irtfd;aftlid; U)ad)fenbe ^eutfd^e 9teid> !eine anbere 92^ögUd)teit

auegreifenber it)irtfd;aftUd;er 23etätigung auf bem ^eftlanbe. ©er cinjige

SBeg ins ^reie mar bic 3$al!ant)albinfel; ber 2Beg fül)rte in ben Orient,

©er 6eert)eg bat)in berül)rte nur janc Su!unftömär!te, würbe nad;

^ertigftellung ber 33at)nen feljr an 33ebeütung gewinnen^ war unb

blieb aber von ©ro^britannien abt)ängig. ©ie ^Canbperbinbung : 23al!an-

Ijalbinfet—S^onftantinopel bunte pon ber 6eemad)t unabhängig, ja

33^onopoI ber 92littelmäd)te werben, ©as bilbete gleid)5eitig für bie

beutfd)e '^Politif unb 3!öirtfd)aft6politif ban 33erbinbungöpuntt mit ben

gefamten fragen ber 33al!anl)albinfcl, bcn 33]ad)tfragen unb bcn rein

wirtfd)aftlid)en.

^ün ^at fpäter, befonbers aud? wät)renb bes ©rofeen S^rieges, bie

nad)bi6mar(lifd)e beutfdpe Crientpoliti! als einen g=el)ler bejeid^net, auch

als eine ber tieferliegenben Xlrfad;en bes ©rofeen Krieges, ©iefe 2luf-

faffung ift n\d)t als an unb für fid) bered)tigt anjufel^en, felbft wenn

angegeben wäre, ba^ ber SÖeltErieg einen wefentlid;en S^eil feiner Xlrfac^en

in ber beutfdjen Orientpoliti! i^ätia, ^ür baö ©eutfdpe 9teid) bebeutete

jeber 33erfud), fid; weltwirtfd;aft6politifd; ju betätigen, ein '3ii\ito, oft

eine Hnmi?glid)!eit unb eine 5^rieg6gefa^r, bie fid) über turj ober lang

als fo.Ic{)e erweifen fonnte.

(^ine nad; bem Orient gericl)tete, auf ein freunbfd;aftüd;e6 33er-

I)ältni6,5um 2:ürtifd)en 9teid)e gegrünbete 2Birtfd)aft6poUtiE bot 2lU6-

fict)ten unb \iättc felbft bann als IoI)nenb Pon pornljerein angefel)en werben

!önnen^ roenn beutfd;e. Staatsmänner 5. 23. bie 31löglid)!eit einer fpäteren

0c[)wen!,ung gegen S^ompenfationen für ben^all insSiuge gefaxt I)ätten, ba^

biß 9öiberftänbe unb ©efa^ren fid) bort als ju bebeutenb erwiefen i^ixitan.
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5>cutfd)-tür!i[d>c 93c3ict)ungen unb Oricntpoliti! tparen Ecin ©ing

an fid)« 0ic begegneten auf if)cer 23af)n 9^ufelanb ebenfott>oI>I mie Groß-

britannien. ©ie|e beiben '3üäö)tii [fanben bis 1905/06 felbft in [djarfeni;

altüberliefertem ©egenfa^ jueinanber, beiden ^auptpun!t ^onftantinopel

tt)ar. Erinnern tpir uns beiläufig ber 23emer!ung bes S^ren an 23i6mar<t

auf bie 9^ad)rid)t t>on ber bepor[tet)enben 9^ei[e S?ai[er 2öilt)elm6 jum
0ultan: „Et Constantinople?" SBismard berut)igte ben S<^t<in.

©6 ift gefagt morben, bie beutfd)e 93alfan- unb Crientpoliti! l>abe

ben großen ^eljler begangen, fid) 9^ußlanb auf ber einen, Snglanb auf ber

anberen 6eite jum gc[d)U)orenen ©egner 5U madjen, anftatt 2(nfd;luß

entn)eber an 9tußlanb ober an (^glanb ju [udjen. ©ie S^olge biefes ^e^lcrs

fei ber 3ufammenfd)luß ber beiben alten ©egner a>iber alles SrtParten

getpefen.

0päter lafi'en fid> in jebem ^alle unb immer un5äl)lige ^ppotljefen

aufftellen: tpas getoefen fein tDürbe, menn biefes ober jenes gefd)et)en

ober nid)t gefd)et)en loäre. '^n ber ^olitif t)ert)alt es fid) fet)r oft toie in

ber Strategie: man !ann unb muß 5unäd)ft einen in allen benfbaren

^onfequengen burd)bad;ten Operationsplan unb ein !lares 3ißl I)inftellen,

aber bie Stusfül^rung gcftattet in ben loenigften fällen bie ^eibetjaltung

bes urfprünglid)en planes, benn bie Situation änbert ficb unbered)enbar

nad> bem 93orget)en unb ben 9}^aßnabmen bes ©egners. 3n ber aus-

u>ärtigen ^oliti! tritt biefes 9J^oment nod) ftärEer beroor, toeil es fic^

um oiel größere S<?iträume l)anbelt unb um ein politifdjes, biplomatifcf^es

unb U)irtfd)aftlid)cs 6piel unb ©egenfpiel pon nid)t nur jwei Parteien,

fonbern von einer großen 2lnäal)l.

3öie eru)äl)nt ipurbe, \)abcn bie beiben 9JUttelmäd;te für il)r uneigen-

nü^iges 33erl)alten gegenüber 9vußlanb u)äl)rcnb bes 9^uf)ifd)-5apanifd)en

Krieges !einen ^ant gel;abt. damals l;ätten fie es in ber ^anb
gel)abt, bie ruffifcbe ©efaljr in Cfteuropa, bie flamifcbe g^lut auf ber ^al!an-

t>albinfel unb ban ruf|ifd)en ^tud auf bie STürfei mefentlid; ju minbern

unb jurüdjubämmen. ^as geid)al) nid>t, unb nad)l)er folgte gleid; bie

ruffijd)e ^rontwenbung unter eintrieb unb Leitung (Großbritanniens

naä) bem nal)en Often gegen bie 23al!anbalbinfel unb bamit gegen bie

32^ittelmäd;te.

5n jener für 9lußlanb tritifd>en ^eriobe bätte bas 5>eut|d?e 9teid)

ein oorteiltjaftes 3ufammenget)en mit ber ru|iiid;en ^olitif in Orient-

fragen l)erbeifü^rcn !önnen, möglid>erit>ci]e au4> J>orl;er; na4^t)er — tro^

bem "^otsbamer 2lb!onunen — nid>t mc^r. 3tad)ber ftanb ber ^vc\-

oerbanb troi; gelegentlid>er geringer HnftimmigEeiten fcft unb ünper-

brüd;lidi jufannncn. 33orber mußte jebes beutfd>-ruf)i)cbe ^ufamm^n-
gel;en ein antienglifdjes fein, ipic es fid; oor bem ruffifd;-japanifd;en
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J^ciggc im fernen Oftcn ant)a|)nte. gc&cc ruf[i[d)-J)eut|d)c 3ufammcn-

fct)lufe für gcmcinfamc Oricntpolitif I)ättc aber 5ur 53orau8fe^ung

Qd^oibt, ba^ entipeber 9tufelanb auf eine antitürüfdje <5ppliti! pom
^aufafuö; pom 6d)a)ar5en 9J^eere unb vom 93al!an 1)er t)er5id)tete

ober aber, ba% ba^ !5)eutfd?e 9teid) feine türtenfreunblid)e ^olitif aufgab.

SBeibes jtanb praüifd) au^er 23etrad)t.

librig blieb als britte 92^ögUd)!eit nur nod), ba^ bae ^eutfd)e 9^eid;

unb 5tufelanb in engfte 33erbinbung miteinanber getreten u)ären, um ben

ganzen 0[ten unb 6üboften unter fid) aufjuteilen unb aud) Öfterreid;-

Hngarn babei ab corpus vile 5u be^anbeln, ein "^lan ber gro^ unb geu)agt,

aber t)ieüeid)t möglid) getpefen u)äre, jebod) bas €>eut[d)e 9tei4) geogra-

pl>i[d> unb ftrategi[d) pieüeid)t in ungünftigerer Sage gelaufen ^ättc ah
9tufelanb, ^m übrigen foUen biefes nur 2tnbeutungen über ©ebanlen

feiU; bie man fid) in b<zn Slnfängen ber neuen beutfdjen Orientpolitit

pieUeid)t \)ätte mad)en fönnen.

(£in 2lnfd)lu^ !5)eutfd)Ianb6 an (Snglanb im Orient wäu oljne gleid)en

8ufammenfd)Iu^ auc^ auf allen anbern ©ebieten unb nac^ allen 6eiten

^in nid)t ben!bar geujefen. ^as aber bebeutete beutfd)e 53afallenfcl)aft

unb in nod) l)öt)erem SKa^e al6 bie franjöfifd^e feit 1904. ^in foldjer

Sufammenfc^lufe l)ätte aud) fofort einen fd)roffen ©egenfa^ gegen 9tufelanb

mit fid) gebrad)t unb bie beutfc|)e; unter ber Slutorität (^nglanbs fte^enbe

<^oliti! oöllig gebunben, ferner, mie an anberer 6telle bargelegt u>erben

u>irb; bie (^ntioictlung einer beutfd)en 6eemad)t unmöglid) gemad)t unb bie

beutfcl)e Sanbmad)t unter ungel)eurer ^rontperlängerung nac^ äipei

6eiten gebunben.

3J^an t)at berid)tet; ba^ Sorb 0ali6burt) im 3«I)te 1 895 ^aifer 2!öill)elm

bie Seilung ber Sür!ei t)orgefd;lagen unb 2lblet)nung erfat)ren t)ätte. ©ie

2lblet)nung Eönnte man nur als rid)tig be5eid)nen. ^aö ^eutfd)e 9^eid)

t)atte feine 32^ittel, um gegebenenfallö feinen S:eil am S:ürfifd)en 9^eid)e,

3. 93. Slnatolien, fid; U)ir!lid) ansugliebern unb als (Eigentum gu fiebern,

es u>äre bort bei ^nglanb gur 32^iete gemefen, benn ©rofebritannien

bel)errfd)te ben öeeioeg ebenfotPol)l toie bie !S)arbanellen unb ben

23o8poru6. ©er £anbu>eg biö ^onftantinopel aber U)äre ebenfalls nid)t

in ber beutfd;en 5}lad)tfpl)äre, fonbern burd)au6 unfid)er gemefen.

©as $5)eutfd;e 9^eid) l)at fid) oon eigentlid;er 93al!anpolitiE biö ju

ben 93alfan!riegen 1912/15 fernget)alten; man t^atte baö 23ünbni6 mit

9^umänien unb glaubte bamit genug ju befi^en, t>erl)arrte au^erbem in

ber fd)on ftijjierten 2lnfd)auung; ba^ man bie 93alfanpolitiB nad) 9Köglid)-

(eit Öfterrei4>-Hngarn überlaffen muffe. ^\t ©ried)enlanb würben

wacbfenbc gute 95e3iel)ungen unterl)alten.

: Großbritannien ipolltc bie Qluflöfung beö S^m1ifd)en 9?eid)cö unb
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arbeitete von ^all ju ^all fcarauf I)in. ^ie 53ertreibung ber Surfen aus

Europa ipurbe mit £l)riftentum unb Kultur gered^tfertigt. ^ie aufeer-

europäi[d)e Sür!ei ipüri>e oon felbft jerfaUen; unb ba war: bann alles

vorbereitet, ^ranfreid) mar in ben 33al!an[taaten unb in ber Sürfei

t)auptjäcl)licb finangiell fel)r ftarf intereffiert. ^nfofern u>äre alfo fein

^la|, rein am 3nteref[e gemeffen, an ber 6eite bes ©eut)cl;en 9^eict)e8

geujefett; toä^renb es fid) tat|äd)lid? bem 33unbe6geno[fen unb bem
Sntentegenoii'en anfdjlo^.

^ür ben ^all einer Slufteilung ber S:ür!ei gingen bie franjöjijd^en

Söünfc^e in er[ter fiinie auf ^prien, bae man bann möglid)[t tpeit

nad) Qlorben ausjubetjnen gebad)te. 6i)rien unb im befonberen baö

fiibanongebiet mar fd>on feit t)ielen fahren burd; franjöfifcljen Sinflu^

planmäßig burd)brungen morben. 3^ übrigen mar bie franjöjifdje ^olitif

im Orient nid)t fül)renb unb aud> nidjt felbftänbig. (Sie mar abhängig

ebenfomot)l von 9^u^lanb mie von ©ro^britannien. dagegen mar ber

<£influfe ^ranfreid)8 auf ber 23alfanl)albinfel ein ftarfer, unb jmar bei

allen bortigen Stationen, ba bie franjbfifdje Kultur unb 23ilbung ebenfo

mie bie franäöfifd)e 0prad;e fid) befonberer ©eliebttjeit erfreuten, ©aju
tamen gelblidje 2lbl)ängig!eiten, franjöfifdje Söaffenlieferungen ufm.

00 ftellte fid) alles in allem bie ^oliti! ber ^M)tc auf ber 95al!an-

l)albinfel unb im Orient als eine Slnjaljl oon unüberbrüdbaren ©egenfä^en

bar, beren jeber geeignet mar, als Slnlafe ju einem großen ^afeinstriege

benu^t 5u merben. (So er!lärt fid) bae ©eftreben ber 32täd)te, oon einem

^ropiforium jum anbem ju arbeiten unb eine ^oliti! bes Siegentaffens

ober ber 53erfd)iebung, mo nur immer möglid), ju treiben, ^as l)örte

erft auf, als Slu^lanb unb ©ro^britannien unb bamit aud; 5^an!reid) in

ben fragen ber 23al!anl)albinfet unb bes Orients einig jufammenftanben

unb it)nen allen bas gro^e 3i^i ber Sfolierung unb Srniebrigung ber

92littelmäd)te ober bes S^oalitionstrieges gemeinfam mar. ^ier unter-

fc^ieben fid) bie 23eftrebungen ber 92^ittelmä(i)te oon benen ber (Entente

au(i) grunbfä^lid), benn bie erften maren ausgefprod)en frieblid) unb ent-

bel)rten aud} politifd) burd)aus ber Slggreffioität.

^ae <;potsbamer Slbtommen (1911) f(i)ien einen Slugenblid bie Sage

ganj um!el)ren ju follen, aber es mar 6d)ein unb oon ber beutfd)en 6eite

eine 6elbfttäufd)ung. ^an n\a^ in 23erlin bem <^otßbamer 2lb!ommen

eine I)ol)e 23ebeutung bei.*) ©as ©eutfd)e 9^eid) anerkannte befonbere

ruffifd)e ^ntereffen in *5perfien unb perpfli(i)tete fid), nörblid) einer gemiffen

Sinie nlö)i um (Erlaubnis 5ur Einlage oon 35er!et)rseinrid)tungen bei ber

perfif(i)en 5tegierung einjuEommen. 9^u^lanb perpfli(i)tete fi(i), nach 9ln-

*) 33gl. ©cuttd)lanb$ auatoäctigc sppUti! 6, 391.
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läge leincs geplanten pcr[ifd)cn (£tfcnba!)nnc^c6 eine Queroerbinbung

burd) eine fiinie nad) ber 23agbabba|)n I)er3ufteUen,

^tt bamalige bcut\(i)c 0taat6fe!retär; ^err d. S^iberIen-9!Baed)ter;

tadftc freilid) über biefe 33ecpfn4)tung fel)r geringfd)ä^ig, vo'w überl)aupt

über ben rujfi[d)en 95at)nplan. ^ür tpid)tig t)ielt er bie 33erjid)erung

ber ruffifc^en 9^egierung: fie tperbe ben 23au ber 23agbabbal)n nidjt ju

t)emmen per[ud)en. ©amit tpar etwas ^atfäd)lid)e6 gewonnen, aud>

für bie Sür!ei. s5)er ^eutfd)e 9teid)8!an5ler; ^err p. 93etl>mann ^olltpeg;

ging in feiner (ginfdjä^ung bes SlbEommens üiel roeiter unb erüärte

im ©esember 1910 im 9teid)6tage, er mbd)te als 9tefuUat beö 23efud)e6

bes ruffifd)en 92linifterö be^eid^nen: „ba'^ von neuem feftgeftellt tpurbe,

ba^ fid) beibe 9tegierungen in keinerlei ^Kombination einlaffen, bie eine

aggreffioe 6pi^e gegen ben anbern S^eil i}abcn !önnte, Qn biefem

0inne t)aben toir insbefonbere ©elegenl^eit getrabt, ju !onftatieren, ba'^

©eut|d;Ianb unb 5tu^lanb ein gleidjmäfeiges ^^^tereffe an 2lufred)t-

erl)altung bes Status quo am 23al!an unb überhaupt im na\)cn Orient

^aben unb bal)er feinerlei ^oliti! unterftü^en u)erben — pon U)eld)er

6eite fie auc^ !ommen Eönnte —, vodd)C auf Störung jenes Status quo

gericl)tet märe/' 2(u^erbem feien „ba unb bort fd)einbare 921ifet)erftänbniffe

befeitigt unb bae alte oertrauenöoolle 33ert)ältni6 5U>ifd)en uns unb 9tu^-

lanb beftätigt unb beEräftigt." ^as ruffifd^e 9^egierung6organ erüärte

nad>l)er: nid)t alles, voae in "^potsbam vereinbart ujorben \ci, tjabe Stusbrucf

im 2lb!ommen gefunben.

^ier !ommt es auf bie i^rage an, u>eld?e 33ebeutung bas <5)3otsbamer

2lb!ommen für bie beutfd)e 33allan- unb Orientpoliti! gel)abt t)abe, l)aben

follte unb l)aben konnte, ^<^t ^au ber 23agbabbat)n bvauö)tc in 9tu^lanb

!ein 23ebenfen ju erregen, fofern~fid> an bie ^auptftrecEe !ein beutfd)

geleitetes (Sifenbaljnne^ in 9lorbHeinafien unb Slrmenien anfd)lo^, unb

I)ier l)atte man bie Sürlei t>erpflid)tet, ol)ne ruffifd)e ©eneljmigung nichts

5U tun unb nid)ts 5U geftattcn. Slnberfeits mar bas beutfd)e 3ugeftänbnis

t)infid)tlid; ^erfiens für 5\u^lanb fet)r nü^lid;. 6d;lie^lid) mufete man
in Petersburg genau 35efd)eib barüber, vok bie britifdje 9^egierung über

bie 23agbabbat)n bad)tc unb ba^ fie im 95erein mit ^ranfreid) bem

i5)eutf4)en 9leid)e gegenüber i^re 3ißl^ burd)fe^en merbe.

2öenige 9Jlonate nad)l)er, im ^äv^ bes 'i^a\)vc6 1911, folgte aud) fd)on

eine ^nberung ber 93erträge über bie 23agbabbat)n, ©er u>id;tigfte S^eil

biefer ^nberung voax bie 2lbtrennung bes 0üb- unb 6d;lufeftü(fes ber

93at)n von bem beutfd) geleiteten Hnternet^men, nämlid) bes ©tüdes oon

33agbab bis jum <5perfifd;en ©olfe, ©er 33au unb bie fpätere 95ertoaltung

biefes (Sd^lu^teiles U)urbe naö) bem neuen 33ertrage einer neu 3U

erric^tenben ©efellfdjaft übertragen, an ber ©eutfd)lanb an Kapital unb
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iginflu^ nid)t mcl)c füI)rcn^; fonbem nur im fclben 9Kafec beteiligt

fein foUte u>ie anbete fici) beteiligenbe nic^tottomanifdje Stationen, ©amit

l^aita ^glanb feinen langcrftcebten 3tt>ec! erreid)t: feinen beutfc^ geleiteten

0d)ienenftrang an b<in ^erfifd)en ©olf gelangen ju laffen, bagegen fic^

felbft vom "^Perfifdjen ©olfe aus einen bis 95agbab reid)enben Sinfalbipeg

nac^ 32^efopptamien t)inein porjubereiten unb bie füblid)en 23e3ir!e nat)e

bem '^erfifd)en ©olfe, fo ^otDeit unb 3J^ot)ammera, nod) fid)erer als bi6l)er

unter britifd?em Sinfluffe feft^uljalten.

€8 U)ar alfo !ein beutfd)er Erfolg, fonbem bie ^olge eines beutfdjen

33er5id>te6, als ©rei) im 9Räv^ 1911 erklärte, nunmel)r merbe ©rofe-

britannien bem Slusbau ber 93agbabbal)n feine 0d)trierigfeiten mei)r in

btn 2öeg legen. 8iß^* ^<^n in 93etrad)t; bafe bas "^otsbamer Slbtommen

münblid) im ^e^ember 1910 feftgelegt toorben u>ar unb im Sluguft 1911

unterjeidjnet n?urbe, fo ift Elar, ba^ in 6ad)en ber 33agbabbal)n ruffifcf)er-

feitö !ein 3ugeftänbni6 an bas ©eutfd^e 9^eid> gegeben lourbe, bae

ben (Ententemäd)ten nadjteilig ober unangenel)m toar. 9Ran Ijatte fid>

porl)er oielmeljr über alles 5tt)ifd>en "Petersburg; fionbon unb "iparis

perffänbigt.

!S)as fd)riftlid)e 2lb!ommen entl)ielt nid)ts pon ben bebeutenben

allgemeinen ©efid)tspunften, roeldje 23etl)mann ^ollipeg im S>e5ember

1911 im 9tei(^8tage oerEünben gu follen glaubte, ol)ne eine tatfädjlidje

©runblage bafür ju Ijaben. freilief) lourbe in ber ruffifd)en "ipreffe erflärt,

bas 2lb!ommen enttjalte nid)t alles, loas ju "^otsbam abgemad)t morben

fei, aber bei biefer geI)eimnispollen unb unperbinblidjen Slnbeutung

blieb es. 3öid)tig für bie 23alfanpol{tif bes ^eutfd)en 9teid)es mar bagegen

bie öffentlid)e ^eftftellung bes S>eutfd)en 9kid;s!an5lers : „©eutfdjlanb

unb 9^u^lanb l^ättan ein gleid>mä^iges ^ntereffe an 2lufred)ter|)altung

bes Status quo am 93alEan unb überl)aupt im naijen Orient unb toürben

!eine '^politi! unterftü^en — pon u>eld;er 0eite fie auc^ immer kommen
!önnte —, tDeld)e auf Störung jenes Status quo gerid)tet u?äre." ^iefe

Srüärung ober eine finngemä^ gleid>e ift Pon ruffifd)en 6taatsmännern

nid)t abgegeben roorben. 3Kan fd)U)ieg bort oielmeljr, nal)m aber bie

^u^erungen ^errn p. 23etl)mann ^oUu)egs mit 3IöoI)lgefallen entgegen.

3m 3at)re 1908 ftempelte Öfterreid)-Xlngarn bie ^^rage ber Slnnejrion

als eine öfterreid;ifd)-ungarif(^e Lebensfrage, bie fie aud; war. ©as
5)eutfc^e 9^eid> begriff, ba^ es fid) t)ier ni4>t auf ben 9lal)men bes por

jwanjig 3al)rcn feftgelegten QSünbnispertrages befd)rän!en bürfe, fonbem

ol>ne (£infd)räntung bie Lebensfrage unb €)ad)(i bes 35unbesgenoffen

ju ber feinigen mad)cn muffe. Söenn toir aud) l)eute nod; biefe beutfd)e

@tellungnal)me billigen muffen, fo erl)ebt fid; zugleich bie 3^rage, ob

bie 53ert)ältniffe auf ber 33al!anl)albinfel unb im ^ürfifd^en 9teid)e fid;

/
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3U bcm "^PunBtc ^ättch cntrpicfcin müfjcn^ ba^ bk 2lnnc]cion nottpenbig

wuxbc, wann bas ©cutjd)C 9teid? fic^ aud) porijcr in ban 2tngclcgcnt)citcn

J)ct 23al!anl)alt)mfcl [o jurücfl^altcnb gcjcigt ^ättc.

©ic beutfd)c "jpoUti! bcttaö^Utc insbcfonberc Mc 93al!anangclegcn-

^citcn nur burd) bie öftcrrcid)ifd)-ungarifd)c 23riUc unb glaubte ben 0tanb-

punft pertreten ju !önnen^ ba^ bie Spoliti! unb ©ruppierung ber 93alfan-

tnäc^te nur pon inbire!tem 3ntere[fe für bas S>eutfc^e 9leid) fei. ^ier

müjfe man nid)t nur Öfterreid)-Xtngarn als bireft beteiligter 9lac^bar-

maö^t an ber 23al!an^albinfel ben 33ortritt laffen, jonbern aud) bie öfter-

rei4)ijd)-ungarifd)e ^oliti! auf ber 23aIJanI)aIbin|el als für bie beutfd>e

tpefentUd) ma^gebenb anfeilen, ^ae tonnte rid)tig [ein, folange ber

©runbfa^ galt ober gelten follte: bie 23alfan|ad)en gingen bas ©eutfd)e

9teict) eigentlid) nid)tö an, man fei aber bebauerlid)erttjeife infolge bes

^ünbniffes mit Öfterreid)-Hngarn genötigt, \id) gelegentlid) bamit ju

befd^äftigen.

6d)on bie beutfd^e Sür!eipoliti! feit 1890 machte biefen 0tanb-

punEt ju einem veralteten unb politifd) unrichtigen, auö) wann man
ganj bal)ingeftellt fein lie^, ob fie an fid> ridjtig rpäre ober nid)t. 6elbft

abfällige 23eurteiler in biefer ^infidjt muffen jugeben, ba^, wall bie neue

beutfc^e SürJeipolitiE einmal ba wav unb Eonfequent tpeiter getrieben

tpurbe, aud) bie 93al!aftpolitiJ für bas ©eutfd)e 9^eic^ in ein gang

anbereö Sid)t treten mu^te tpie Porl)er. 3löal)rfd)einlid) t)ätte ba& bie

6c^«)ierigEeiten ber beutfd)en Orientpoliti! 3unäd)ft erl)ö^t, benn bas

3ntereffe bes 2:ürtifd)en 9teid)e8 unb bas ber 93al!anftaaten tparen ant-

gegengefe^t ©iefe Komplikation l)ätte in ban 5^auf genommen toerben

muffen, unb bas toäre facl)gemä^er, rpat)rfd)einlid) auf bie s$)auer aud)

porteilt)after getpefen als bie beutfc^e 2lblel)nung, fid) mit bm ^al!an-

mäd)ten unb i^rer "^oliti! einjulaffen unb nä^er ju befd)äftigen. 35or

Ilberrafd)ungen tPie 1908 unb 1912 wäre man bann gefc^ü^t getpefen.

S>er (iinwanb, ba^ bas !5>eutfd)e 9^eid> ja nic^t 9tad)barmad)t fei, ipar

nid)t ftid)t)altig. Sluc^ (Großbritannien tpar nict)t 3tad)barmad)t unb

na^m bod) fül)renben (Einfluß auf ber 93al!anl)albinfel.

33ielleid)t l)ätte 5. 93. 6erbien bann, in ber Porl)erigen ©eu)iß^eit, ba^

bas ^eutfd)e 9teid) in ber Slnnejcionefrage tatfäd)lid) eintreten tPürbe, für

unätpecfmäßig get)altcn, bie 23o6nifd)e Krifis auf bie 0pi|e 5U treiben.

Slnberfeitö i^ättc eine genaue Kenntniö ber ferbifd)en 93ert)ältniffe unb

2öünfd)e unb ein aftioes politifc^es beutfd)e6 ^ntereffe in 2?elgrab mög-

lid)eripeife bie ^einbfeligfeit ber 6pannung ju)ifd)en Serbien unb Öfter-

reid)-Xlngarn minbern unb gleichzeitig in 93elgrab Sinflufe geminnen

tbnnen. Slber bavan bad)tc man in 93erlin nid;t, bdvad)tata pielmel)r

bie ©al!anftaaten als unangenet)me Eleine Kreaturen, mit banan man
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möglicf)ft ipcnig ju tun Ijabcn mü[fc;Mc aud) gcrabc füt bae 5)cutfc{)c 9^cid)

unbcad?tUd) fdcn.

^8 liegt t)cm 35crfaffcr fern, eine rüc!fd;auen5e ^onjcftural-^oUtit

treiben ju roollen, aber man !ann fid) bod) bes (5eban!en5 fd)tper

eripe^ren, ba^ bas 33erjäumen einer Sorgfältigen beutfd)en 93al!an-

politi! ein |cf)u>erer ^eljler getpefen [ei unb unferen fpäteren ^einben

gerabe leicht gemad>t \)at, in biefer ®cfe bcn ©ro^en ^rieg porjubereiten

unb eine für bie 3}^ittelmäd)te I)bd)ft gefäl)rlid;e Stngriffftellung ju

[d)affen. Sib baxan md)te me^r ju änbern wav, wä\)vcnb bes jiDeiten

23aUantriege8; liefe ber ©eutfdje ^teidjsfanjler ben 9^eid;8tag U)et)mütige

klagen barüber I)ören unb begrünbete mit ber neuen 93alfanlage bie

grofee 32^ilitärforberung. ^^^te Sage ift in l)ert)orragenbem 9I?afee auf

bie 3legatit)ität in ber beutfd)en 23alEanpoliti! 5urüd5ufüt)ren.

©erabe eine 53orfrieg8ge[d)id)te mufe l)ierauf l)inipei[en, benn gang

tpefentlid) am Slnlafe jum Kriege, teils aud) an feinen tiefer liegenben

Xlr[ad)en bleibt bie '^at^aö^a beteiligt; ba^ bie 95al!anmäd)te 6erbien

unb Bulgarien bem ©eutfd)en 9teid?e mit 32^ifetrauen gegenüberftanben.

©aju !am bie unglaubtidje Hnfenntnis unb unrid;tige €infd)ä^ung ber

(Starte ber 23al!anftaaten, befonbers aud) Serbiens. S>iefe Xln!enntni8

tt>ar fogar in Öfterreid)-llngarn ju finben.

2(m bi\Un [inb pielleic^t bie englifd)en Slgenten über bie u>ir!lid)en

^äfteperl)ältnij)e auf ber ^al!anl)albinfel unterrid)tet ge«?efen. ^eben-

fall8 \)at man biefen (Sinbruc! au8 ber "ipolitit ©rofebritanniens auf ber

93alEanl)albinfel tPäl)renb ber jtpeiten ^älfte bas erften ^ötjrjetjntes

bes neuen 3al)rl)unbert8. (^glanb ftanb in ben mannigfad)ften formen
l)inter 0erbien fd)on in ber Slnnexionsfrifis. ^k\c formen waren:

bas 23al!antomitee, geleitet pon ben beiben 33rübern ^uxton, bie Frei-

maurerei, bie englifcl)en Seitungsmänner, anbere Slgenten unb 9leifenbe

beiberlei ©efd)led)t8 auf ber 33al!an^albin[el, ferner, u)enn[d)on mit

93or[id)t, bie britifd^en ©efanbtjctjaften, bie ^onfulate unb inbireft bas

Sonboner 5?abinett.

(5s ift piel barüber ge[prod)en ujorben, it>ie es bann eigentlid) ben!bar

geu)efen [ei, ba'^ in ber Slnrxejcionstrifis 9tufetanb 6erbien ^um S^riege

getrieben t)abe, pl)ne felbft jum Kriege bereit ju [ein. 'ßn ber ^at I>at

bas offizielle 9?ufelanb bamals feinestpegs jum 5?riege getrieben; ^s^poIsü

erllärte tpäl)renb ber ^ri[is öffentlid), S^ufelanb [ei nid)t in ber Sage, [ie

5U einer ^riegsfrage ju mad)en. ^ie '^an[lau)i[ten aber mit il>rem

Sln^ang befanben [id) mit it)rer Slgitation im ©egen[a^ ju ^stpolsü unb

in poller liberein[timmung mit ©rofebritannien unb bem 32^otto: bie

33altanl)albin[el ben 23alfanpöl!ern ! '3Ilan glaubte in Sonbon bie ©inge

auf bie 6pi^e treiben ju [ollen. !5>er S^ved voax, bae 6latpentum auf
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bcv ©alfanl)albinfcl sulammcngufd)Iic^cn unb feinen ©cgcnfa| cinctfcits

gegen Öfterreic^-Xlngarn, anberfeits gegen bie 2:ürfei ju fd)ärfen. 5S)a5u

gehörte in erfter Sinie eine 2tnnät)erung unb 33erjö^nung ^Bulgariens

unb Serbiens.

8ar ^erbinanb erhärte am 22. 6eptember 1908 bie Xlnab|)angig!eit

93ulgarien6. Sinen S:ag nad;I)er fprad; ^aifer ^ranj Sofepl) bie Stnnejion

93oönien6 unb ber ^erjegotoina aus. (Sin 3u|öTnnTent)ang biefer beiben

(grüärungen unb bae (Sint)er[tänbni8 über bie beiben 2(!te 5U)ifd)en 2öien

unb 6ofia i[t geleugnet u)orben, bürfte aber au^cr ^rage ftel)cn; u. a,

lünbigte ber pfterreid)ifd)-ungarifd)e 93otjd)after gu <^ari6 aud; bie

bulgarifd;e Xlnabljängigfeitserüärung ber fran5öfi[d)en 9legierung an,

2öie immer n?ar bie englifd)e 9tegierung t)orI>er über biefe Stbfic^t

unterrid)tet unb »erfünbete fie öffentlid); um bie "Pforte gu tparnen,

^ier fe^t u>ieber ber grofee tt)eItpoIiti[d)c 3ufammenl)ang ein: ©rofe-

britannien i>attc bie Sür!ei bekämpft unb auf it)re Sluflijfung |)ingeu)ir!t;

fo lange Slbbul ^amib feine unbefd)ränEte ^errfd)aft ausübte, ^ie ^reunb-

fd)aft bes Sultans mit bem ©eutfd;en 9teid)e; insbefonbere mit bem
©eutfd)en ^aifer, erElärt biefe englifd;e ^olitit oI)ne tpciteres. ^ie jung-

türüfdje ^etpegung voat feit 5at)r5e^nten im ©ange getpefen unb Ijatte

\\)xc 0tü^e portpiegenb in ^aris unb Äonbon geljabt, u>ar t>on bort aud;

immer tatEräftig unterftü^t tporben. 3lun wat bas ^ungtürfentum burd)

bie 9tePolution ans 9luber gelangt, > unb in Äonbon i>a(i)tc man, bie

0tunbe ©ro^britanniens im Orient fei ge!ommen.

3m britifd;en "Parlament unb in ber "^preffe begrüßte man bas jung-

türfifd)e 9tegiment mit 2öot)ln?ollen unb Hoffnungen, natürlid) ipie

immer im ^ntercffe ber 32^enfd)l)eit unb ber Kultur unb für bae 3öo|)l-

erget)en bes S^ürfifd;en 9teid)e6, bae ja be!anntlid) ©rofebritannien immer

befonbers am ^erjen gelegen l)abe. QißTies 92lanöPer ber englifd)en "ipoliti!

roar in feiner 5irt glänjenb. ^6 geigt, tt>ie Dollfommen unabt)ängig bie

britifd)en Staatsmänner »on jebcm S>oEtrinarismus finb unb fid) nid)t

nur nid)t fdjeuen, fonbern es ganj natürlid; finben, t)eute bie entgegen-

gefe^te ^olitif gegen geftern ju treiben, u>enn peränberte Hmftänbe

es notmenbig ober t>orteill)aft erfd)einen laffen.

^an glaubte in Bonbon, ba^ bie tür!ifd)-beutfd;e ^erbinbung nun-

mehr leicht 5U bred)en fei, vodl bie ^reunbfd)aft in ber Hauptfad;e auf

ben 5U)ei Stugen Slbbul ^amibs geftanben l)abe. ^agu !am bie gro^e

9lolle, bie bas ^reimaurertum in ber 33orbereitung ber jungtürfifd;en

9^eoolution gefpielt l;atte. ^an t)offte, ba^ aud; bie ^l)rafe pon S»emo-

!ratie unb ^ortfd;ritt im ©egenfatj gum rüdftänbigen !S)eutfd)lanb bie

neue S'ürEei auf bie Seite ©ro^britanniens treiben unb bort halten

tpürbe. 3»^ 5^onftantinopcl ir>ar burd; britifd;c Agenten unb ©el;eim-
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arbeit jcit 3^^^^" nait &ec be!anntcn britifd>cn ©cfd)i(llid)!cit unb allen

92^itteln gearbeitet tuorben.

3unäcl)ft trat tatjäd)lict> ein ent)ct)iebener Hm)d)U)ung im britifcl)en

0inne ein, ber [id) aud) in öffentlid)en ^unbgebungen ju ^onjtantinopel

unb in ber <5pre[)e au6brüc!te. ^as 9iepaler 93rogramm ©ro^britanniens

unb 9^u^tanb8; foroeit es bie fiiquibation ber (£uropäiid;en SürEei ein-

leiten follte, per[cl)tpanb porläufig au6 bem britijc^-ruf[i]d)en Programm.

9I^it liebevoller Sorgfalt betreute je^t ©rofebritannien b(in 23e[tanb ber

(guropäifd^en S:ür!ei, unb gleicbfallö 9tu^lanb nal)m biefe il)m ebenfo-

u)enig [tet)enbe 221a6!e por,

^iernad) i[t oerftänblid;, wce^alb bie jungtür!i)d>e ?^egierung bie

Söarnung ausSonbon ert)ielt; ba^ bie Xlnabt)ängigfeitöertlärung33ulgarien6

bemnädjft ftattfinben loerbe. Slls bann bie Xlnabt)ängigfeit6erflärung er-

folgt loar, teilte bie briti[d;e 3tegierung ber bulgarijdjen mit, fie !bnne

bie bulgarifd)e llnabl)ängig!eit ni4>t anerlennen, beoor fie nid?t bie ^n-

|id;ten ber beteiligten 92^äd;te, befonbers ber tür!i|c^en 9^egierung, gel)ört

l^abc, 3ugleid) perlangten ©nglanb unb 9^ufelanb ipegen ber jogenannten

53erle^ung bes 33erliner 33ertrage6 bmd} Öfterreid;-Zlngarn unb 23ulgarien

bie 23erufung einer internationalen S^onferenj. 9Bic ipir gefe^en t)aben,

fdjäbigte bie 2lnne,rion Bosniens unb ber Herzegowina bie Sür!ei nicbt,

Härte im ©egenteil iljre 33erl)ältnijic unb gab il)r ben 0anb[d)at 2lou)iba[ar

o^ne il)r 3utun unb ganz unermartetertpeije lieber in bie ^anb, unter

pollftänbigem; unbebingtem 33er3id>t Ö|terreid?-llngarn6 barauf.

2öie gefagt, es tpar begreiftid>; u>enn bie ^ungtürfen aus ber 2ln-

nexion politijd) bae 9}töglid)e ju mad)en perfud)ten. 0ad;lid) uner!lärlid>

aber «>ar bie Empörung unb (Sntrüftung in S^onftantinopel unb in anberen

türfijdjen 0täbUn über Öfterreid;-Xlngarn unb bas S>eutfd)e 5^eid?. Sofort

\ci^tc eine umfangreidje u>ol?lorgani[ierte unb fogar anl)altenbe ©oi)!ot-

tierung bfterreid;i)d)-ungari[d)er, teils aud; beut|d;er SBaren in ber S^ürfei

ein, äumal in ben türüfd^en ^afenftäbten, unb nal>m einen Umfang an,

ber für Öfterreid)-llngarn ^i?d)ft empfinblid) tpurbe, au^erbem beiber-

feitö bie Stimmung in einem (Srabe änbcrte unb oerfd^ärfte, bü^ jie

Beunruhigung erregen mufete.

®ie gefamtc britifd)e "^Prelle trat mit allen il)r ju ©ebote [teljenben

S^önen ber (Entrü[tung t)e^enb auf bie Seite ber 2ür!ei unb gegen bie

3nittelmäd)tc, benn nur biefen fei bae> 33erbred?en ber bo6ni|d)en 2ln-

nexion ju banden. Heute !ann nic^t jmeifelljaft fein, was aud) bamalö

mit Sid?erl)eit pernmtet tpurbe, ba^ bie tiefe 25eunrul)igung nad) ber

Slnnejcion auf ber 23alfanl)albinfel nur burd) Großbritannien I)erpor-

gerufen unb auf ber Hb!)ß geljalten tPurbe,

©leid)ermaßen bet)errfd)te bae ^nterejfe bie englifd^-ruffifd^e '^politü.
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Bulgarien in (Scgcnja^ ju bcii 22Uttclmäd;tcn 3U bringen, ©cömcgen
UqU bcr ru[fifd)c 2lufecnminiftcr 3ött>ol6!i bcc bulgarifdjen 5tcgierung

na^a, fic möge gegen bk bosnifdje Slnnejcion proteftieren, bann iperbe

man eljer geneigt fein, 23ulgatienö ynabI)ängigEeit anjuerfennen. ^önig

^erbinanb unb feine 23erater liefen fid> I)ierauf nid>t ein, u>eil fie ben

(inb^wcd beö ^I^anopetö ernannten. 6ie beftanben auf ber 2lner!ennung

ber Xlnabl)ängigfeit unb festen bas> bulgarifd;e ^eec in 33ereitfc^aft. (Sofort

toanbte fid; bic englifd;e ^e^e in unb au^erljalb ber Öffentüd)feit gegen

Bulgarien.

©er fionboner ^lan ift bamalö getoefen, alle 23al!anmäd)te gegen

Öfterreid)-Hngarn unb gegen ©eutfd)lanb jufammenjufaffen, fo ba^

bann bie gefamten ^aüanftaaten einfd)liefelid) ber Sür!ei gegen bie

2tnne):ion proteftiert l)ätten. 93on Sonbon aus wuxbc bat> 6cl)lagü?ort

ausgegeben, bie rud)lofe ^olitiE ber 32^ittelmäd)te ftelle eine furd)tbare

©roI)ung gegen bie ^reitjeit ber 23altanftaaten unb ber 2:ür!ei bar.

Über bie bamaligen 35orgänge in Serbien ift bereits gefproc^en tporben,

aud) fie ftanben ebenfo u>ie bie in 9}Iontenegro im 3ß"l<i)ßn englifdjer

"^Propaganba unb englifd;en ©olbes. ©as englifdje ©olb \)at in ber

flatoifdjen 23etpegung eine bebeutenbe 9?olle gefpielt, feitbem fie ber eng-

lifd)en '^Politi! als bienlid) erfdjien.

^Bulgarien blieb feft, l)ielt feinen unbebingten ©egenfa^ gegen bie

S^ür!ei aufredet unb perlangte 2lner!ennung feiner Hnab^ängigteit, ipar

aud) 5um Kriege bereit, befonbers erregt burd) bie 33orgänge in SJlajebonien.

gsipolsü verlangte bamals eine bulgarifd)e Sr!lärung bes 53er5id)tes

auf 321aäebonien, bamit er ben 93al!anbunb ber S^ürEei juftanbe bräd)te.

Sin merJtoürbiger Suftanb; bas !leine 23ulgarien toäre, wenn es jum
Kriege ge!ommen, bamals Dernicl)tet u)orben. Ss !am nid)t 5um 5^riege

auf ber 23al!anl)albinfel, u>eil bie ©ro^mäd)te bes ©reioerbanbcs eine

ein^eitlid)e 93al!anfront gegen Öfterreic^-Ilngarn brandeten unb it)nen

bie nad) ber türfifc^en 6eite friegsbereite Haltung ^Bulgariens einen 6trid)

burd) bie 9ted)nung macl)te. ©er genannte bulgarifd)e Slutor berid)tet,

ba^ Ssroolsfi auf bie ^adfüd^t oon ber bulgarifd)en Erregung ärgerlid)

gefagt t)abe : „33ei eud) !ann es feine öffentfid)e 92^einung geben, i^x mü^t

gemeinfam mit Serbien gegenüber ber 33erle^ung bes 33erliner 55ertrages

burc^ bie öfterreid)ifd)e 2(nne):ion ^anbeln."

©ie englifd)-ruffifd)en Spiäne, toie fie t)orftet)enb ffiäjiert u>orben finb,

!önnen alfo nid)t als Kombination be3eid)net toerben, fonbern finb eine

gefd)id)tlid)e S:atfad)e oon größter 23ebeutung, aud) für bic ^Beurteilung

ber llrfad)en bes 2Selt!rieges unb jur Kenn5eict)nung ber ^altoren, bie

i^n toollten unb porbereiteten. Sbenfogut ipie 1914 fonnte bamals auf

ber 93al!ant)albinfel ein Krieg ausbred)en unb ebenfogut tpie 1914 tonnte
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bei 2BcIt!ricg bk ^oIqc jcin. 2:ro^bem wuxbc bk ©cfäl)rlid)tcit bct 6itua-

tion unb il)rcr C^nttpidlung gcrabc burd) ©ro^britannicn in füt)rcnt>cr

5toUe gc[d)ürt.

2tud) bie ru[)i[cf)c 0taat6marm|d)aft gcijörtc ju bcn ©cfül)rtcn unb

im bcfonbcrcn gstpolöti ganj gegen feinen 2öillen. 3tel)men tpir an,

es wate bamale gelungen, bie 33al!anmäd)te mit ber Sürtei ober auc^

oI)ne fie in eine einI)eitUd)e ^ront gegen Ö[terreid)-Xlngam ju bringen,

[o tpürbe bcr ®oppeImonard)ie unter Hmftänben nur übrig geblieben

[ein Ilntertperfung mit einem nid;t tpieber einjubringenben 33erlu[te an

«Stellung, 2lnfet)en unb (Sinflu^ ober ber ^rieg. ©ie tatjäc^lidje fiöfung

ber bosnifdjen S'J^age o^ne Söeltfrieg ipar nur möglid), weil bie eintjeit-

Hcf)e 23al!anfront [lö) nid)t l)er[tellcn lie^. @on[t voäxc tro^ 9^u^lanb6

unb ^ranfreic^ö Stbneigutig gegen ^rieg bas britifd;e 0treben nad> ^rieg

bamalö erfüllt rporben.

5)ie boönifd)e Ilri|i6 unb i^re bal!ani[ct)e ©e|cl)id)tc

[teilt bie bcn 2Belt!rieg prgani[ierenbe unb auf il)n ju-

[trebenbe ^^ätigteit ber <5)5oliti! ©ro^britannienö in tjelles

Sid)t.

©er ^C9 5ttm ^trieben t)Ott Q3tt!atcft«

3n5tpi[d;en fanb bie neue Xlmipäljung in ber Sür!ei \iatt, unb bie

tür!i[d)e Stegierung geigte [id; geneigt, mit ^Bulgarien ju einem Sin-

pernel)men ju gelangen; [ie forberte eine l)ol)e ©elbfumme. !5)ie[e wav

ber bulgari[d)en 9^egierung ju l)oc^, unb [o !am es naö) einigem ^in unb

^er ju ber berül)mten 93ereinbarung mit 9tu^lanb, ba^ bie ru[[i[d)e 9legie-

rung an ^Bulgarien ein ©arlel^en in ^öl)e ber pon 23ulgarien ber 2ür!ei

betDilligten 6umme unter [et)r gün[tigen 33ebingungen gab. !S>arüber

t)inau6 erklärte fiel) 9^u^lanb bereit, bem Sür!i[d;en 9leid)e einen bem
llber[d)u[[e ber tür!i[d)en ^orberung über bae bulgari[c^e Slngebot ent-

[pred)enben 23etrag an alten 0d)ulben ber Sür!ei an 9^u^lanb gu erla[[en.

©ie[e [et)r ge[d>ictte •£b[ung, u)eld)e unmittelbar für Bulgarien au^er-

orbentlid) porteiltjaft tpar, änberte mit einem 6d)lage bie 33al!anlage,

U)enn bie ^nberung aud; für bie engli[d)en ^rieg6gelü[te gu ^pät tarn.

Bulgarien aber [al) [id> unter 33erlu[t [einer bi6l)erigen unabljängigen

0tellung in bie 5teil)e ber übrigen ©al!anmad)te unter engli[d)-ru[[i[d>er

35ormunb[d)aft eingegliebert unb in ©egenfa^ gu ben 32^ittelmäd)ten ge-

brängt, ©aö bulgari[d)-türEi[d)e ®inpernel)men trat nunmeljr von [elbft

ein, gugleid) war: e6 bis auf tceiteres mit bax bulgarifcljen planen für

32^aäebonien ju (Snbe.

3n Snglanb Dorneljmlid), ' aud; in 9tufelanb ipar man mit biefer

2Benbung ber !5)inge [ct)r gufrieben. 3öß>oi6^i ertlärte im Söinter 1908 in
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bcr ^uma, ba^ 9^ufelanb bcn fämtüdjcn 23al!anftaatcn mit 5cm gleid)cn

mütterüd)cii 3nterc[[c gcgenübcr|tcl)e unb 23ulgarkn nid)t bapon aus-

nct)mC; obgkid) bic bulgari[d)ß 9tcgicrung unb bcr ^önig fcinerjcit bic

Xlnabt)ängigtcit gegen ben ru[fifd)en ^at cxtiäxt I)ätten. ©ie künftige

rufjifcl)e Haltung tperbe bapon abl^ängen, tPie ^Bulgarien fid) betrage

unb ob eö treu unb feft mit bcn übrigen 23al!anmäd)ten 5u[ammenl)alten

wölk. 9^u^Ianb6 ^ian fei bie „35ertpir!lic^ung einer ^Bereinigung ber

23al!an[taaten mit ber S:ür!ei, gur 33erteibigung pon beren poIitijd)er

unb rpirtfd)aftUd)er Xtnabljängigteit". 5>a8 u>ar bas 23eEenntniö gum
33alfanbunbe unter (Sin[d)Iu^ ber Sürfei, 9lid;t6 (^ru>ünfd)tere6 t)ätte fid)

für 9tufelanb unb ©rofebritannien ereignen !önnen als bie 33eru)ir!Iid)ung

biefes <jpiane6. 32^an Ijätte bann bie 3Iiittetmäd)te in eine fd)Umme Sage ge-

bvaö^t, unb bie Sür!ei; nid)t allein bie europäifdje, fonbern bie gange im

6inne bes ^Begriffes in ber ^anb gel)abt.

Söie bie !5>inge fic^ nun tPirEIid) enttpicfelten, tpar fd)lie^Ud) feiner

ber in 93etrad)t !ommenben 23al!anftaaten gufrieben. 33ulgarien freilicl)

\)atU feine Xlnabt)ängigEeit beftätigt erijalten unb bas ^inanggefdjäft

Qcma6)t, füllte fid) aber in feiner neuen beengten poUtifd)en £age roenig

U)oI)L 0erbien unb 32^ontenegro tobten unb perlangten nid)t nur Bosniens,

fonbern aud) 93ulgarien6 u>egen 5?ompenfationen. 2tud) 9lumänien fprad)

pon ^ompenfationen, u)ät)renb fic^ in tpeiterer ^olge bie S^^fel S^reta

mieber als ^onflütspunEt 5u>ifd)en ©ried)enlanb unb ber S:ürEei geltenb

mad)te.

©ie Xürfei U)anbte fid) allmäl)lid) ipieber ben 2}littelmäd)ten gu,

unb I)ier i)at bie beutfd)e ^olitü, U)eld)e u>oI)I I)auptfäd)Iid) auf bem 2ln-

fel)en unb ber ©efc{)i(flid)feit bee bamaligen beutfd)en 23ottd)after6 in

^onftantinopel, 5reil)errn p. 32Iarfd)aUö, rul)te, Slnfprud) auf I)oI)e 2ln-

er!ennung. @ie befanb fid) nad) bem <^Ia^greifen bee jungtür!ifd)en

9tegimente6 in I)öd)ft fd)ipieriger Sage,, ban! ber britifd)en Slrbeit unb

gunäd)ft aud) fd)on beö 6i)ftemu)ed)felö in ber S^ürtei.

Slbbul ^amib tpar im türfifc^en 9leid)e pert)afet getpefen unb pom
türEifd)en 6tanbpun!te mit 9lc(^t (Ss ipar natürlid), ba^ fid) jebenfaUs gu-

näd)ft nad) feinem 6turge bie poIitifd)e Slbneigung auf feinen ^reunb, bae

S>eutfd)e 9^eid) unb b(in ^eutfd)en ^aifer, übertrug. 9Zad)t)er; als bie

^ungtürfen gu regieren anfingen im Innern unb nad) aufeen, mad)ten

fie auf 0d)ritt unb Sritt bie Srfal)rung, ba^ bae ^eutfc^e 2^eic^ in

ber Betonung einer auf 6tärfung ber Sürfei gerid)teten "^politi! auf-

rict)tig toar unb bas natürlid)e ^ntereffe ber beiben ^aäi>ti2 ebenfo Eenn-

geid)nete tPie betätigte, u)äl)renb bie ®reiperbanbmäcf)te bae entgegen-

gefegte Sntereffe t)atten unb tatfäd)lid) pertraten, bagegen als SaEtiE

I)i)c^ft PorteiIl)aft fanben, eine türEeifreunbIid)e ^olitif gu betonen unb
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pocäufpicoiclii, fo lange, blö mein baö Sürüfd^c 9tcic^ ifoUcrt imb in bet

Gewalt I;ättc.

3n $^on[tanthiopcl konnten iid> Komitee unb 9^cöicmng auf Mc
S>aucr ebcnforpcnig ()icnibcc im untlarcn bleiben u?ic über bie ©efa|)c,

bie in einem 3u[ammenfd)luf)e bcr 23alEanmä4>tc aud) ol)nc bie S:ür!ci

für biefc läge, ^an begriff, ba^ bie (Singüeberung Bulgariens in bcn

35al!anbunb unter ^ütjrung ©roßbritannienö unb ^tuglanbö jipar 23ul-

garien von friegerifd)en 0d^ritten gegen bie S:ür!ei abgeipanbt \^abQ,

ba^ aber bie ©e[amtgefa^)r von beerben piel größer für bie 3u^unft

getporben war.

^k |erbi|dK 33eu)egung unb it)re Xlnterftü^ung burd; bie ge-

nannten ©rp^mäd)te mu^te fid;, abge|ef)en ppu Öfterreid) -Ungarn,

geofen bie ilürfei rid)ten. ®er ©ebante, ba'^ Serbien ^tnfprud) auf „5?pm-

penfatipnen" ju erljeben l)abc, weil Ö|terreid)-Hngam bie Slnnejripn

33P6nien6 imb ber ^er3egpu>ina au6geiprpd;en, alfp lebiglid) ben auf bem
23altan beftel)enben 3uft<inb erfjalten Ijatte, — biefer ©ebanfe fpnnte

nid)t in 33elgrab entjtanben unb npd) weniger ju einer berart tiefgeljenben

33eu)egung geipprben fein. 9^u^lanb, ppr allem (gnglanb ftanben bal)inter,

bas blieb aud> ben 3ungtür!en nad) ber (Jrnüd)terung ppu ber erften

93egeifterung über bie neue J^reunb|4>aft mit (Srpßbritannien nid;t per-

bprgen. ©ie gange 2öelt fpüte jid; mit einem 3?^ale für 5^pmpenfatipnen

an Serbien erwärmen, fid; gleid)3eitig mit (Sntrü)tung gegen bie

beiben 9JUttetmäd>te unb mit atjnungsppllem 0d)recten ppr germani|d)er

5)rpl)ung auf ber 33al!anl)albin)el erfüllen, alles weil ber Slusfprud)

ber SCnnejcipn ben [eit einem 92knfd">enalter auf ber 23aIEanl>albin[el

beftel)enben, pertragsred^tlid; ber 3cit nad; unbegrengten 3wft<inb audi

fprmell feftlegte,

ferner !pnnte es ber SlufmertjamEeit aud) ber ^^ngtürfen nid)t

entgelten, ba^ jebe ^pmpenfatipu für Serbien auf ber 23altant)atbin|el

auf S^pften bes Sürüjc^en 9^eid)e6 gelten müjfe. S>a6 blieb aud; bann

bejteljen, als bie ©rp^mäd;te einen jpgenannten ^prribpr für Serbien

nac^ bem Stbriatifc^en SJ^eere abgelel)nt I)atten. 9J^an wufete, ba^ für

Ö[terreid)-llngarn bie ^prribprfrage S^riegsfrage war. Schaltete man [ie

für bie Sutünft aus, fp blieb aber nur in Qilbanien, SJlajebpnien unb im
Sanb[c^a! 3Zpwibajar 5?pmpenjatipnömpglid;!eit für Serbien übrig.

93efürwprteten (£nglanb, g=ran!reid; unb 9^u^lanb mithin jpld)e 5^pmpen-

l'atipnen in bm gal)ren nad; ber 'Annexion, \o befunbeten biefe 32^äd)te

bamit, ba^ iljre eigentlid)e <^plitif nad; wie ppr auf bie 3^rtrümmerung
ber (^urppäi[d)en S^ürfei ausging.

€s ift überflüfjig, ju fagen, ba^ man aud; in Söien |id) über biefe

5)inge !lar war, wenn aud> waf)rfd>einlid; bie füf)renbe 9?Plle Snglanbs
Pollti|(fje PorfleIcf?i<^te 6es ©tofecn Ktieoes. 5
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bort nid)t fo anerkannt tpurbc, u>ic C6 bm ©Ingen cntfprod>cn I)ättc,

©ic öftcrrcid)i[d)-ungarifd)c 'treffe jener 3^it erörterte Der[d)iet)entnd)

ben ©ebanfen eines 23ünbni[fe6 mit bem ^ürEi[d)en 9^eid)e, unb auö) in

$S)eut[d)Ianb ift er in ben 3«^»^^^ von 1910 bis jum 33altan!riege ermogen

njorben, ©er 6taat6[efretär p. ^iberlen-2öaed)ter war gegen ein 33ünbni6,

ber 93ptfd)after in 5^onftantinopeI, g=reil)err p. 5?lar[d;aU; ipar bafür.

<?6 ift n\(i)t mögüd); ju fagen, iPie jic() bie ©inge ppütifd; gestaltet

^aben tPürben^ tpenn es ju einem fold)en 23ünbni6 por ben 23alfanfriegen

gefpmmen ipäre. 3^alien n>ürbe aus bem ©reibunbe ausgefd^ieben jein.

92lan mag bae I)eute naö) ben (Srfatjrungen bes ©ro^en S^rieges als gleic()-

gültig ober ertPün[d)t anfe^en. 3^^ 3öirEIici)!eit tpären bamals bod) tpol)!

in 2in[el)ung ber gefamten B^if^i^n^^^Til^änge bie 9lad)teile übertpiegenb

getpefen, Slufeerbem I)ätte bas ©euti'dje 9^eid) mit einem beutjc^-türfifcben

23ünbnif[e bie33erpfUd)tung überne|)men muffen, für bie Sür!ei gu fämpfen,

falb es fid) um einen Singriff auf il>ren europäifd;en 93efi^ gel^anbelt

\}ätU, ©iefer Singriff in irgenbeiner ^orm ftanb feit^ bem '(^al^te 1909

ununtcrbrpd)en am ^orijont. Sllö er fd)liefeUd; !am, 1912 im erften 33al!an-

!riege; jeigte fid), ba^ bie ^raft bes Sürüfdjen 9kid;eö nid)t anna()ernb

ausreichte, um biefen 23efi^ ju fd^ü^en» Ob anberfeits bie politifc^c

^ragrpeite ber 0d)lie^ung eines beutfd>-türfifd)en 23ünbniffes gro^ genug

geipefen tPäre, um ben Slusbrud) bes 23al!antriegeö ju perl)inbern, tpar

bamals 3U>eifelt)aft imb mu^ aud> I^eute ber rüc!fd)auenben i^etrad;tung

fo erfd;einen.

©nftipeilen erfannte bie jungtürüfc^e Leitung bes Osmanifdjen

9teid;es, ba^ in erfter Sinie möglic^fte 0tärfung militärifd^er Straft unb

33ereitfd)aft nijtig fei. ^an griff ^ierju tPieber auf beutfd)e ^ilfe 5urüd.

©ie 3Zptu)enbig!eit für (£rl)pt)ung ber friegerifd)en 0tärfe pon bamals

lag auf ber ^anb, unb es jeigte nur bie Mala fides ber 92^äd)te bes ©rei-

perbanbes, vocnn fie nunmel)r öffentüd? perbreiteten, bie junge ^ürtei

fei Pom beutfd)en 32lilitarismus unb beutfd)er Xlnterbrüc!ungsfud)t an-

geftecft ujorben. ©ie ^äd)tc unb iljre Slgenten, bie bas in bie Söelt festen,

!annten ben 3uft(inb ber S^ürfei im Innern ebenfo genau tpie bie eigene

^olitü, u>eld)e fie gegen ben 33eftanb bes S:ürEifd;en 9lei4)es trieben.

©ie junge Sürfei befanb fid) im 3uftcmbe ber 53erteibigung, ber

2lota?el)r naö) au^en unb innen. 6obaIb Großbritannien fa(), ba^ fie

baraus bie ^onfequenjen 50g unb fid; an bas ©eutfd)e 9?eid) in toieber--

ertpad;tem 93ertrauen um ^ilfe wanbtc, ließ bie £onboner "^Politit auct)

bie 0d)einfreunbfd)aft fallen, unb ber (S^^or ber britifd)en unb in britifd)em

6olbe fte^enben "f^reffe belel)rte bie 2öelt barüber, ba^ bas jungtür!ifcl)e

9tegiment teiber — es tPäre im 3ntereffe ber 5^ultur, ber 9J^enfd)lid)!eit

unb bes Söeltfriebens fonft fo fd^ön getoefen — Pon ben <^faben einer
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frcil)citnd)cn unb für bie STürBci I)c{l[amen ^oliti! abgctpid)en fei. 3Zicmanb

!onnc bas meljr bebauern als ©cofebritannien unb feine SBunbesgenoffen,

aber biefes 23ebauern pecmöge nid)t ju ^inbern, ba^ man fid) mit aller

Sorgfalt unb gegebenenfalls auc^ Energie ber unterbrüdten 35öl!er in

ber ^uropäifd)en SürEei annähme.

^ie S^ürfen follten balb am eigenen Seibe empfinben, was unter

biefem Uritifd)en Sntereffe für 92)enfd)lid)!eit unb Söeltfrieben ju per-

ftetjen fei. 93ereit6 im ^al)ve 1909 begannen fd?tpere Slufftänbe in Sllbanien,

fie u)ieberl)olten fic^ im 3at)re 1910, 1911, bann im 5'rül)jal)r 1912, u)ie

portpeg genommen fein mag. ©aju bracljen allerorten im S:ür!ifd>en

9leid?e „Unruhen" aus. ^m tür!if4^en Slrmenien fanb bas gleid)e \iatt

unb ebenfalls im *?3^Tnen unb 5?urb;ftan. 3n ^l^ajcbonien tobte ber 23anben-

!rieg, pon ben ©rofemäd)ten gebulbet. ^agu rüfteten bie 93al!anmäcl;te

mit allen Straften, unb in ^onftantinopel felbft festen einmal über bae

anbre umftürjlerifclje 23eu)egungen ein. ©ie Sürfei follte mürbe gemad^t

tperben, tpomöglid? jum 3ßff<in ober junädjft ju einer neuen großen

Xlmu)äl2,ung getrieben u)erben. Über biefem ganjen S^omplejce pon Un-

ruhen unb t)inter il)m ftanb ©toßbritannien mit ©elb unb 3öaffen unb

aufreijenber "^propaganba.

3mmer mu^ tpieberl)olt tt>erben, ba^ biefe "^Politif ftänbig unb !alt-

blütig mit bem 9^ifiEo bes Slusbrudjes eines Söeltfrieges arbeitete unb als

anbere 9Köglid)feit lebiglid; bie Xlntertperfung ber 9J?ittelmäd)te unter bie

(grgebniffe britifd>-ruffifcl)er Halfan- unb Orientpoliti! !annte, tpie fie

auö) fein mod^te. 2öenn über bie 9lolle ©rofebritanniens im legten f^aljr-

je^nte por bem ©ro^en Kriege nichts weiter befannt iPäre als feine 23al!an-

unb Orientpolitif, fo mü^te es als Slnftifter bes 9öelt!rieges bejeid^net

werben.

3um 33erftänbnis ber tpeiteren 33orgänge auf ber 93alfanl)albinfcl

ift nötig, einen 33lid auf bie italienifd;e <5politi! jener "iperiobe ju rid^ten.

Sie voitb ]ö)on baburd) getennjeid^net, ba'^ in bem «Streite über (Ein-

berufung einer europäifd^en ^onferenj, tPeld)e über bie Slnnejcionsfrage

unb 5?ompenfationen an bie 93al!anftaaten entfd>eiben follte, ^t^ilien

fid; auf bie 0eite bes s5)reiperbanbes unb in fct)roffen ©egenfa^ ju ban

beiben 32^ittelmäd)ten ftellte. ^aron 2lel)rentl)al liefe fid) auf biefen ^lan

nid)t ein, fonbern erflärte fid) grunbfä|lid) ju einer ^onfereng nur

unter ber ^ebingung bereit, ba^ bie Slnnejcion !ein ©egenftanb ber

Erörterung fein bürfe unb ber 2lbfd)lufe ber 33erftänbigung jtpifd^en

Öfterreid)-llngarn unb ber 2^ür!ei porangegangen fein muffe.*)

©as S>eutfd>e 5^eid) fcblofe fid> biefem 0tanbpun!t an unb betrieb

') 55gl. a. a. O. 6. 365.
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babci Mc fpütcv uud; Dci-U)ivflid>tc 3U-t ^cl• Söfuiiö bmd) 33ei;[tänbigun9

Öftctreid;-Xlngai*n8 cinäclu mit t»cTi pcridncbcncn ^\äd)icn un5 o^nc

Sufammcnttitt einer curopäi|d)en S^onfereiij. ^tciHeu al[o txat bcm engli|d)-

vujfi)d)en S^onfeten3Por|d)lag bei; &er, wie man in 9lom wv\)l rou^tc unb

(Uid) tpcllte, auf eine S>emütigung Öfterceid;-Xlniiacnö l)\nauö foUte imb

bamit aud) auf eine \old)C bcö 5)eut|d)en 9vcid;e8.

9tad; bcm 2luö]pmd) bat ^Innexion »erlangte bie i>ffentUd;e SJkiming

Italiens 5?ompen)ationen unb berief ficb auf ben Sirtüel 7 bes !5)reibunb-

»crtrageS; bemjufolge jebe ^nberung bes beftetjenben territorialen Qu-

\t(\nb<i6 auf b.er 33al!an|)albinfel Italien bae dlcd^t auf S^ompenfationen

gäbe, ^k itaUenifd;e 9vegierung nmfete öffentlid) 5ugefte|)en, ba^ bie Qin-

ipenbung biefes iS)reibunbarti!el6 für bie 2:atfad;e ber Slnnejcion nid;t

in ^etrad;t fonnne, [onbern nur für ben ^all; ba^ Öfterreidj-Xlngarn

©ebietöerrpeiterungen auf ber ^alfanl;albin[el Dorsuneljmen t)er[ud)te.

^ier 3eigte \\d), ba^ bie 9Uictgabc bes 0anb|d;a!ö QZowibafar, tpenn nid)t

Dolüommen, fo bod) ^u einem n>efentltd>en "Seile in bae ©ebiet ber

2lel;rentl;al|d;en ^talienpolitif fiel. SBill man fid; auf bereu 0tanbpuntt

ftelleU; fo U)ar bie 9}^a^nal)me rid)tig überlegt, bemt bie italienifdje 9ve-

gierung ](\h \\d) 3um 3ii9ß[tänbnijie geni^tigt, ba^ bie 9^ücfgabc bes 0anb-

fd)at6 einen 33eu>ei6 für ben 3Kangel einer öfterreid;i[d)-ungari)4>cn

Sjcpanfionöpoliti! auf ber 25alfanl;albinfel bilbe.

SBas für ^erl^anblungen bamals jiDifd^en ^ttilieii unb ben beiben

3}^ittelmäd;ten fid; abgefpielt traben, ift nidjt be!annt gerporben. ©as
i5)eutfd;e 9kid), !ann man mit einiger <Sid)erl)eit [agen, u>ar permittelnb

tätig, um Italien am ©reibunbe ju |)alten. 2öal)r[d)einlid) ift auf biefe

S:ätig!eit aud) jurüdjufüljren, ba^ 23aron 2tel)rentl;al fd;lie^lid; auf ein

^cd)t Ö[terreid)-Hngarn6 aus bem ^Berliner Vertrage per^ic^tete: bae

9Ud)t ber öeepolijei an ber montenegrini[cl)en ^üfte. 2luf italienifc^en

$)ru(l voat ber 33er5id)t nid)t 5urücf5ufüt)ren; bae vo'ixb jebenfalb von

ö[terreid)ifd;'ungarifd;er Seite entfdneben unb anfd;einenb beujeisträftig

betont, ^k ^olge bes 93er5id)te6 a>ar, ba^ ber montenegrinifd)e ^afen

von Slntioari fofort als 5^riegöt>afen ausgebaut unb im 3a|)re 1911 mit

^eierlid;feit eingetpeil;t tpurbe.

3öäl)renb ber SlnnejcionsErifis unb !ur3 nad> i^r fanben in 3*<i^i<?»

einl;eitlid) geleitete ^emonftrationen gegen Ö[terreid;-Xlngarn unb für

Serbien unb 5Z^ontenegro \iatt, Qiud) ba<h gel)örte ju ber großen QiUlon

©ro^britanniens gegen bas S^ürfijdje 9^eid) unb bie 2J?ittelmäd;te. 5>er

ö)terreid;i)d;-ungari|d;e 33ot|c^after lourbe in 9lom befd>impft; unb in

93elgrab bemonftrierte bie italienifd;e 5^olonie por bem 0d)lojie 5?önig

'^Peters unb erklärte, ba'ji Italien unb Serbien für ben fommenben ^ampf
5ufammenftel)en iPürben. £5)er 5^önig pon Serbien banftc, gab ber ^off-
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nung 2luöt>ruc!, bag bic gerechte 0ad)c nidyt untergeben tDcrbc, unb

lic^ bae |erbi)d)e unb itdienifd^e 33oU I)od;Icben.

3m O!tob^r 1909 fanb eine 23cgegnung bes ru||i)cf)en 3<icen mit

bem ^önig von Italien 3U 9?acconigi ^tatt, 3ac 9IicoIau5 i^attc, um uid^t

öfterrcld)i[d)eii 23obcn becül)ren gu müifen, einen großen Xlmtpeg gejnad>t

unb fo in einer faum ^u überbietenben 2öeife bie gegenfä^lic^e, ja feinb-

fetigc 23ebeutung ber 3uiammen!unft mit 53ictor (Smanuel gegenüber

befjen !S)reibunbgeno||en »or ber 23elt betont, ©ie beiben 9}^onard?en

u?aren von i^ren SJ^iniftern begleitet, unb bie 33ermutung fann Ijeute

als ®cwi^i)dt bejeid^net tperben, ba^ Italien fid; bamals fd;on ganj

im 93ertrauen bes ©reiperbanbes befanb.*) Italien ert)ielt aud) bie

befinitit)e ruf|i)d;e gu^timmung, bei gegebener ©elegent)eit S:ripoIi6 ju

bcfe^en unb bei (Eintreten weiterer 33eru)ic!hmgen in ber ®uropäi)d;en

Sür!ci in 2Ubanien ^u^ ju falfen.

5>aö iparen ^inQc ber 3ufunft, ipenn |'d;on einer na^ai. 33iö fie ein-

traten, tonnte man, fo ipar bie Überlegung bes iS)reiDerbanbe6, ot)ne

0<i)ab(in alles ^ntereffe an ber 2tufred)tert)altung bes beftel)enben 3u-

ftanbes auf ber 33alfanl)albinfel ijffentlid) per[id>ern, wk es im ^rüt)-

|at)r 1910 als gemeinjames S'^d ber ruffifdjen unb ber öfterreichijd)-

ungariid;en 9^egierung tatfäd)lich perfid^ert u)urbe. Slu^erbem. tpollte

man ber „^örberung bes Söofjles ber 23alfanftaaten unb ber neuen

Sntu)i<flung in ber S:ürfei bie 5?räfte mibmen". ©ie ^eftftellung, ba^

9?u^lanb bie)e <SrEIärung abgegeben I>abe, meil es mit feinen 9^ü[tungen

nod) nid)t meit genug fortgefd;ritten u)ar,**) ift beute nod> rid)tig, oer-

bient aber ba^in ergänzt ju u>erben, ba^ bie gesamte Sage für ben ©rei-

oerbanb unb feine 33altanfd)ü^linge nod) nid)t reif ipar. ^nmiefern, bae

ift naö) bem ©efagten ol)ne weiteres erfid)tli4v ©ic großen pon (Snglanb

geleiteten poUtifd)en unb bipIomatifd;en Operationen fonnten nicht fo

fd)neü ju genügenber 2Bir!ung !ommen.

S>urd) feine Intimität mit 32^ontenegro, feine ^reunbfd^aft mit

Serbien unb bie 3uftimmung ber ©ro^mädjte bes S>reiperbanbe6, fd)He^-

lid; burd) feine geograpI)ifd)e 9^äi)e l^attc gtalien bie befte unb ausgiebig

benu^te Gelegenheit, um feinen €influfe in 6übalbanien auf bem 2Öege

ber fogenannten frieblidjen S>urd)bringung ju förbern. 92^an ift hier

mit cbenfooiel Slusbauer wie ©efd)i(flid?!eit oorgegangen, natürlid)

in ftetem ©egenfa^ unb 9tipalität ^u Öfterreid)-Hngarn. ^n u)eld)er

3öeife fid) bicfe gegenfeitigen 23eftrebungen perwir!lid)ten unb arbeiteten,

ift I)eutc ohne rpefentliches ^ntereffe. ^ier lommt in erfter Sinie ber

") 33gl. a. <x. O. e. 389.

*) ^gl. a. a. O. *5. 361 ff-
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kitcnbc ^auptgcfid)t6punft in 23ctrad)t: bk Stellung S^^IißTiö unb

Mcjcnigc Ö[tcrccid)-llngarn6 am 2lbdatifd)en 3Ilecrc. 6ic t>er!örpcrtc

fid) für Stauen im ^afcn t)on 93aIona an bcr |übalbaaijd)cn ^üftc. Ö[ter-

rcid)-llngarn befanb fid) aud) infofern in bcr 33erteibigung6fteUung, unb

feine <j}3oliti!, ben ©ebietsäuftanb bes S^ürüfd^en 9teid)eö aud) an ber

2lbriati[d)en ^üfte aufred)t ju ert)alten, entfprad) bcn tatfäd)lid)en

93erl)ältniffen unb ^ntereffen ber ©oppeImonard)ie.

Italien in 33alona —, bae bebeutete für Öfterreid>-Ilngarn eine

®ru)eiterung ber italienifd)en 32lad;tfteUimg am Slbriatifdjen SJ^eere,

bie als unerträglid) gelten mu^te. 93aIona ntit feiner 93ud)t unb feinem

ausgegeid^neten; ge|d)ü^ten ^afen liegt ber ^ade bes italienijd)en 6tiefelö

gegenüber unb bejeidjnet bie engfte 0Mk unb ban Slusgang bes

2lbriatifd;en SJIeeres in bie freie ^läd)e bes Sl^ittellänbifdpen. Italien

«)ufete, unb ba$> I)aben bie italienifdjen Staatsmänner ftetö er!annt unb

betätigt; ba^ ein ifolierter 5?üftenpuntt an fid) feiten genügt, imb be6l)alb

tpurbe bie frieblid)e ©urd)bringung ganj Sübalbaniens mit allen 32litteln

betrieben. 3!öic|)tiger SZebenjiped toar Erregung ber albanijd)en 93e-

»blferung gegen Öfterreid)-Xlngarn unb gegen bie türfi[cf)e 9?egierung.

'iUian \}attc fid) fo eine auöge3ei(^nete 93lbglic^!eit gefd)affen, um immer,

u?enn es nü^lid) erfc^ien, Xlnru|)en in Sllbanien unb bis nad) SKajebonicn

hinein ju erregen ober ju ftär!en. 33om 2Iorben l)er füllte 3Kontenegro,

ber 0cl)n)iegeroater; biefelbe Atolle mit ebenfoDiel Energie vok ©efcf)ic!-

lid)!eit aus.

3n Öfterreid)-Xlngarn iannk man an bcn leitenben Stellen bieje

©efa{)ren genau unb roar fid) über bas Slrbeiten ber italienifc^en

SpolitiE Har. ^ie Sage roar in jeber ^Begie^ung fd)U)ierig für bie Goppel-

monard)ic, benn fie ftellte fie fd)liefelid) immer por bie Sllternatioe, ob man
ben ©reibunb preisgeben unb unter fold;en Xlmftänben einen großen S^rieg

riöüeren toollte ober nid)t 2tel)rentl)al trieb, u>ie gejagt tourbe, !onfequent

eine "^oliti! ber 9Zad)giebigfeit unb ©ulbfam!eit gegen Italien. Ob er

immer bie richtigen 32Uttel geu)äl)lt l)at, !ann beätoeifelt werben, aber

ba^ im gangen genommen biefe <^oliti! gtoedmäfeig u>r, fdreint auch

je^t jum minbeften tDal)r[d)einlicl).

^an braud)t nur bie ©egenfrage 5U ftellen, ioeld)e folgen eine

öfterreid)ifd)-ungari[d)e ^t^lien-^oliti! ol)ne ^üd]\d)t auf bie 23unbe6-

genof[enfd)aft gezeitigt \;}abcn toürbe. Seitbem bie 33at!anfrage unb bie

23al!anlage immer met)r ju einer S>rol)ung für Öfterreicl)-Xlngarn getoorben

toaren unb Italien 95erbinbung unb Stüije für feine 3utunftöpläne beim

©reioerbanbe gefunben \}attc, tourbe bie italienifd)e Sprad;e gegen Öfter-

reid) immer beutlid)er. ©ie 9tegierung gtoar I)ielt |id) jurüd. ^ie 92linifter

erklärten in beiläufigem, 5U nid)t8 perpflid)tenbem Sone, ba^ Italien nad)
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wk vov beim £5)rcibunbc bleiben tpcrbe. ®ic 95ct)öl!erung aber unb bie

Öffentlid)!eit überl;aupt liefen \id} um fo mel)r in 23eEunbungen iljrer ©e-

füt)Ie unb ^ufunftöpläne ge^en. £S)ie 3ufammentunft pon 9^acconigi tpurbe

in ber italienifd)en Öffentnd)Eeit »ecftanben unb mit größter 23egeifterung

begrübt, ^urj barauf f)ielt ber 5?ommanbeur eines 2(rmee!orp6 in 3lorb-

italien, ©eneral Stfinari, eine 9tebe; er perl)ie^ unter 33efd)impfungen

gegen Öfterreich-llngarn unb bcn ^aifer ^rang Sofepl) ban „unerlöften

©ebieten" ^Befreiung unb rief gum Kriege auf.

Hnjäljlige ©emonftrationen gleid)en ©eiftes löften einanber ab,

^6 wax merfrpürbig, ba^ gerabe um jene S'^it in S^^J^i^n unb aud> in

einem großen Seile ber pfterreid)i|d)en "ißreffe jene ju 23eginn biefer 6d)rift

ertPä^nte ^erfion ernftl)aft erörtert tPurbe, ba^ ber (Sr5i)er3og-S:()ron-

folger einen 5?rieg gegen Italien vorbereite unb erflärt [}ab<i, bie toelt-

lid;e ^a<i)t bee "^Papftes muffe U)ieberI)ergefteUt unb bas firdjen-

ld;änberi|d)e Italien beftraft merben« Slud) im ^eut[d)en 9teic!?e tpurbc

biefe (Jr^äijlung perbreitet, unb in ber englifd)en "treffe las man äljnlidje

Slnbeutungen.

(^6 Eann Eeinem S^<^'^U^ unterliegen, ba^ es fid) um eine ber

(Srjd)einungen freimaureri|d)er 2:ätigEeit banbelte; benn gerabe jene

pfterreid)ifd)e treffe \tanb il)ren pplitifd)en ©runbfä^en nach auf bem
95pben bes ^reimaurertums, u>ar insbefonbere antifat^olifd; unb gegen

6tär!ung ber öfterrei d)ifd;-ungarifd)en 3!öel)rfraft. ©iefe *^ropaganba

gegen bcn 3r()ronfpIger ftär!te bie pplitifd^e unb biplpmatifd)e Stellung

gtaliens aud? innerl)alb bes ©reibunbes unb fe^te anberfeits bie aus ganj

anberen 92^otipen unb Überlegungen l;erpprgel)enbe nad)fid)tige ^talien-

ppliti! 2le^rentl)alö in ein unperbientes Sid?t. 3Zur eine au6gefprpd)en

auf ben ^rieg, unb gujar auf einen Söeltfrieg, bemußt jufteuernbe öfter-

reid)ifd)-ungarifd)e '^Politi! t)ätte anbers perfat)ren !önnen. Ss wav aud)

ein 3trtum, anjune^men, ba^ eine '^oliti! ber S>rol)ung gegen ^^alien

einen (Erfolg im 0inne ber öfterreid>i[d)-ungarifd)en Sn^^J^^IKn ge|)abt

t)aben u?ürbe. ©ie leitenben italienifcl)en Staatsmänner kannten bie

©unjt ber bamaligen Sage ^^^ti^Tiö jtpifdjen ben beiben großen euro-

paifd)en ©ruppen.

3öir t)aben gefel>en, ba% bie albanifd)en ^eu)egungen jener ^a^tc

ebenfou)enig pon ber italienifc^en tpie pon ber britifd)en <^oliti! getrennt

U)erben fijnnen. 3*^^^^" ^<^^ getpifferma^en ber ^ommiffar ©ro^-

britanniens in Sllbanien, ©ie ©elbunterftü^ungen an bie aufftänbigen

2tlbaner freilid) !amcn ebenfotpenig aus bem italienifdjen "Portemonnaie

tpie aus bem montenegrinifd)en, fonbern aus bem britifd)en. ©as Söefen

ber albanifdjen Slufftänbe, roeldje beinat)e 3al)r für 3al>r am 23eftanbc

beö 2^ür!ifd)en 9^eid)e6 rüttelten, tpar gleidjartig.
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2(bt)ul ^amit) voax jid; darüber !lar, 5a^ er bk Sllbancr, jo parabojc

es Hingt, braud)e, um übcrijaupt Mc ^crrfd)aft bcr Sürtei in Suropa

aufrcd)t5uerl)altcn. ©ie Sllbancr, befonöcrs bk moI)ammcbanifd)cn,

ftanbcn in i^rcr Qixt, bk freilid; fonbcrbar genug u?ar; ^um 2^ür(ifd;en

9lc\d)(i unb ju befjen mo^ammebanijd;em OberI)aupte. 6ie bilbeten

auf bem majebonifc^en ^ampfpla^e erbitterte ®egner ber d)riftlid;en

23aI!ant)öIEer unb ber d)riftlid)en 23eu)oI)ner bes maäebonifd^en ©ebieteS;

eigneten fid) nntl)in für bie 'ipolitif bes U[tenreid)en 6ultan6, [ie bei jeber

©etegenl)eit balb in biefem, balb in jenem 6inne politifd; unb friegerifd;

auöjufpielen. ^er ent)d;eibenbe "ipunJt lag aber in ber Satfad)e, ba^

bie Stlbaner ganj befonbers unter bem Borrupten 9tegimente 3(bbul

^amibö unbejieglid; u)aren, teils militärifd), teils aud), tPeil er in

^onftantinopel I)ert)orragenbe 2llbaner als ^alt unb 6tü^e ju t)cr-

U)enben geu)oI)nt mar unb jie braud;te unb feine albanifd;e Seibgarbe

eine befonbers geeierte unb it)id;tige 0teUung einnahm.

©ie mobammebani[d>en Stlbaner beanfprud;t^n bamals unb PorI)er lln-

ab{)ängig!eit, aber unter ber ©ujeränität bes tür!ifd;en 6ultanö. 6ic

Iel)nten jebe d)riftli(^e unb europäifdje Oberl)ol)eit ab unb tDoUten fo unb

imter geu)ifjen anberen 95ebingungen beim Sür!ifd)en 9teid)e bleiben,

tpäl)renb nid)t nur Don gtaUen unb 32^ontenegro, fonbern aud; von

©ried;enlanb unb Serbien bei jeber ©elegenl)eit perfud)t tourbe, Sinflu^

auf bie Stibaner ju geujinnen»

^ielt man biefe eigentümlid;en 3uftänbe mit ben ©e|amtperl)ältnif|en

ber 23alfant)albinjel unb bes Sür!ifd)en 9teid;eö jufammen, fo ergab

fid; eine befonbers für bie "^Pforte fel)r fompligierte Sage. Qibbui $amib

betrad)tete bae albanifd)e "^Problem jebenfalls in ber ^rajcis als unlösbar

unb bel)anbelte es nur opportuniftifd; t)on feinem 0tanbpuntte aus.

93alb liefe er gegen bie Sllbaner !ämpfen, balb liefe er iljre ^ül)rer

beftectjen ober perliel) il)nen neue '3icd)tc unb Privilegien ober 50g geborene

Sllbaner gu fid; nad; 5?onftantinopeI, um il)nen bort I)of)e SBürben in

Ämtern unb 0tenungen gu oerleiljen. 2luf biefe 3öeife a>ar es bem

Sultan gelungen, ben beftel^enben 3uftanb Ijinjuljalten, einen 3uftanb

freiüd;, ber an fid; nban fo unerfpriefelid) loie gefä^rlid; für bie Sürfei

nad) innen unb nad) aufeen mar.

9tun !am mit bcm ^a^re 1908 bas juiigtür!ifd)e 9tegimeTit unb bamit

ein neuer ©runbfa^, nämlid) ber einer boEtrinär aufgefafeten unb

betätigten nationalen 3u)öJ"Tnenraffimg ber 35öl!cr ber Sür!ei. (Sie

alle foUten oI)ne llnterfc^ieb bes 6tammes, ber 9taffe imb bes 9kligion8-

befenntniffes nur als Csmancn unter tür!ifcf)cr 9\egierung bet)anbelt

merben unb fid; als folcbe fül)lcii. ^ie gungtürfen mad>ten ben 5<?I;Ier

ber meiften aus einer 9tepotution I;eroorgegangenen ^Regierungen, ba^
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fic nicf)r „regieten" wollten, als bic gegebenen 53etf)ältnijic unb ihre

eigene ^raft geftatteten. 33kn entfdjlog fid; in ^onftantinopel, in ben

albani|d)en Q'ragen burd)greifenb porjugel^e^n; unb mürbe babei pon

bcn beften 2(b|id)ten geleitet, ©ie albanifd)c Seibgarbe Slbbul ^amibs

iDurbe aufgeloft, bie in ^onftantinopel einflu^reid;en 2Ilbanec »er-

fd;u)anben; man befd)Io^ au^erbeni; ben Stlbanern ben ©ebraud) ber

tür!ijd)en 0d;rift obligatorifd) ju mad)en unb t)or allem iljre (Enttpaffnung

burdjjufü^ren. 32^it einer pollitänbigen (^tiraffnung glaubten bie 2:ürEen

ein für allemal 2llbanerauf|tänbe unmbglid) §u mad)en unb fo baö

albanijd^e Problem überl)aupt äu löfen. ®er Silbaner i|t nun gerabe

von feinen Söaffen un^ertrennlid; unb fiel)t fie als bas Symbol unb

Slltribut bes 9Uanne6 an. (£in ^ann ol^ne Söaffen, por allem ein 2tlbaner

ol)ne 2öaffen, ift für il)n unben!bar unb bei feiner au8|d)lie^lid; fämpfenben

unb jagenben Sebensmeife aud; tatfäcblid) eine Hnmöglid)!eit.

©ie ^olge biefes jungtürfifcben (Sjcperimentes tpar im 3^^^^ 1^0^

bereits ein albanifd)er Slufftanb. €r voutbc niebergefd)lagen, aber nur,

um 1910 u>icber au6äubred)en. 9üan fcljlug il)n u)ieber nieber, unb jtpar

mit bebeutenbem S^raftaufrpanbe, unb perfud)te nun bie albanifd;e

3$epölferung ju entipaffnen. ^ct 33erfud> gelang nid?t, um fo weniger,

als burd) italienifd^e unb englifd;e 33ermittlung ban 2llbanern fort-

u)ä^renb neue Söaffen unb 3}lunition geliefert mürben. 9}^affen Pon

2llbanern flogen nach 32^ontenegro unb nad; ©ried)enlanb, bie d)riftlid>en

Sllbaner fd)loffen fid; ber 33etpegung an, unb bie Sage begann, befonbers

im 5rül)jat)r 1911, fid) bebrot^lid; für bie S^ürfei ju geftalten.

©ie Sllbaner erliefen burd) it)re 5ül)rer unb S^omitees '^rotlamationen

in ber treffe ber (Entente unb gtaliens, in meld)er fie bie Hnab^ängigfeit

Sllbanienö forberten. 3wgleid) fe^te Pon Sonbon aus, unterftü^t burd) bie

anbern ^äd^tc ber ©ruppe, eine l)eftige *!propaganba ber treffe gegen

bie S^ür!ei ein. 9}^oittenegro tpurbe ber 23rennpun!t ber politifd)en 6treit-

frage im 6inne ber gefamteuropäifd;en Sage. !5)iefe8 fleine Sanb rpar

in feiner Strmut pbllig au^erftanbe, aus eigenen SKitteln bie maffent)aft

über feine ©renken getretenen, unb ^voax t)inübergerufenen Sllbaner ju

bel)erbergen unb gu näl)ren unb au^erbem bie fämpfenben Silbaner mit

3öaffen, 32]unition unb 9Ul)rung ju unterftü^en, ipie C6 gefcl)at). Söenn

bie englifd)e unb gefinnungöPermanbte "treffe über bas arme SKontenegro

jammerte, U)eld)e6 bebrot)t fei, fo mar ba$> ein burd)fid)tiger 33ormanb.

^Jian mochte über bie 3I^etl)oben ber Sürfei ben!en, mie man mollte,

jie für unpraftifd; Italien ober nid^t, — es l)ie^ auf bm Untergang bes

9^eid)eö arbeiten, menn jene ©roßmäd)te bie Partei ber Sllbaner nat)men,

bie gleid)en ©ro^mäd)te, melcbe 5(bbul $amib cbenfo mie ber jungen

5:ürj!ei ftetö jur *^flid;t gemad)t l>atten, burd? llntermerfung ber SUbaner
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9tul)c in ber ^uropäi[d)cn S^ürEci ju [d)affcn unb 9leformcn in Sl^agcbonicn

5U crmöglid)cn. ©ie tür!ijd)cn Gruppen unter bcm ©cneral S^orgut '5pafd)a

tparcn crfolgreid); ba crüärtc bic ruffifd^c 9^cgicrung ber )ungtür!i[cf)cn

:

C6 fei ©efat)r, ba^ bei tpeiterem 53orrücfen ber türfi[d)en S^ruppen ein

^onflüt mit 9Ilontenegro eintreten tDerbe. 9^ufelanb tperbe einem foId)en

3tt)ifd)enfaU gegenüber nid)t gleic|)gültig bleiben !önnen.

9^ufelanb trat aI[o I)inter 3}lontenegro xok voäi^tcnb ber Slnne^ions-

Erifiö Snglanb unb 9^u^Ianb {)inter 6erbien. ^k SürEei mufete nad;-

geben, nad)bem es eine S^itl^ng ben 2tnfd)ein get)ttbt i)atU, als ob

aus bem Stlbaneraufftanb eine fdjtoere europäifdje S^rifis merben follte.

3?lan Der[ud)te, bie Sllbaner burd; eine 9leife bes 0ultan6 nad) Silbanien

unb burd; grofee ©elbfummen 5U berul)igen, aber aud) bas bauerte

nur bis jur ersten ^älfte bee Saures 1912.

©ie Stufftänbe feit bem ^a)^vc 1909 t)atten auc^ bie übrigen 23alfan-

ftaaten, 6erbien, ^Bulgarien, au^erbem ©ried)enlanb, mit tpad)fenber

3uperficl)t erfüllt, ba^ ee in bm 5tbfid)ten ©ro^britanniens unb

9tufelanb6 liege, über furg ober lang mit ber S^ürfei in Europa auf-

räumen ju laffen. ©ie grofee englifd)e "^preffe oerfid^erte einmal über

bae anbre, ba^ bie jungtürEifd)e 9^egierung, fo traurig es aud) an-

gefid)t5 ber britifd)en 6r)mpat^ien fei, it)re llntäI)igEeit bett)iefen I)abe,

bie unl)altbaren S^ftänbe in ben ©renken bes Ottomanifd)en 9teid)e6 3U

befeitigen unb 9teformen einzuführen, ^ie 5age fei fet)r gefäI)rUd;, aber

bie 921äci)te, tpeld)e ber 2ür!ei u>oI)lu)oUten, feien entfd)Ioffen, toenn ee

nötig fei, fic^ entfdjeibenb ein5umifd;en. ©aneben, unb ba6 wav bas

^enn5eid)nenbe ber eigentlid)en Sage unb 2lbftd;ten, erging fid; bie gefamte

treffe bes ©reioerbanbes in l)eftigen unb fr)ftematifd)en Singriffen gegen

bie 9?littelmäd)te, wdd)c eigeritlid) an allem, aud) an ben Suftänben,

fd)ulb feien, ^nsbefonbere l)abe fid) bie junge S:ür!ei ber beutfd)en 9tea!tion

unb bem beutfd)en 3Jlilitari6mu6 in bie Slrme getoorfen. ©eutfd)lanb

finne llnt)eil unb u>olle bie S^ürfei militärifd) ftärfen, bamit fie gegen bie

freien 23al!ant)ölfer vorginge unb bie 9^ut)e auf ber 33al!anbalbinfel lieber

ftbre. ©er ganje riefige britifd;e Slgitationsapparat in ber gangen Söelt

ujurbe in 23eti)egung gefegt, um biefe Sluffaffung 5U oerbreiten.

©ie ^oliti! ber beiben 32littelmäd)te gegenüber ben Qllbaneraufftänben

toar, toie fie nid)t anbers fein !ann, nämlid; Eonfequent auf 23eru^igung

unb 35ermittlung gerid)tet. gi)r gntereffe u>ar oor allem, ba^ ein euro-

päifd)er ^onflüt imb be6t)alb auc^ ein 95al!an!onfli!t oermicben toerbc.

3m ^a\)vc 1911 U)arnte ber neue öfterreid)ifd)-ungarifd)e 2lufeenminifter,

©raf 23erd)tolb, bie Pforte unb riet i^r ju einer pft)d)ologifc^ rid)tigen

unb oorfid)tigeren 23e^anblung ber Sllbaner. ©ie beiben 3}littelmäc^te

erblidten mit 9{cd}t in ber Slnfammlung flüd)tiger Sllbaner auf monte-
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ncgrini[d)cm 93ot)cn eine ©cfaf)r unb crf)obcn in bicfcm 6innc fo lange

93or|teIIungßn in (Sctinjc, bis fic iDcnigftenö einen teilrpeifen (Erfolg ju

perjcidjnen I)atten,

9lic^t6 3tad)teiltgere6 !onnte es^ felbft wenn er Io!alifiert geblieben

tpäre, für bas beutfdje Orientintereffe geben als einen 35al!anbranb.

©erabe 1911 bereitete fid), tpie fd)on in biefem ^ufammentjange

bemerü iperben mu^, burd> üertragstoibrigeö 33orgeI)en 5ran!reid)8 ein

Slfutrperbcn ber 92^aro!!ofrage por. ©ie beut[d)e 9tegierung wat bereits

im ^rüt>)a^r ber Sluffaffung, ba'^ fie nid)t iperbe gleid)gültig bleiben

lönnen. Hm |o tpid)tiger mu^te i\}X bae ^ernljalten unb bie 33ermeibung von

35era)ictlungen auf ber 33altanl)albinfel fein. 2(u^erbem konnten foId)e

nur 5um 6c^aben ber SürEei au6fd)Iagen unb gum 6d)abert ber

frieblicf)ert SkU be6 ®eutfd)en 9teid)e6 im Orient. Hm fo djara!-

teriftifd)er mar bie t>on ber britifdjen <5preffe unisono au6gel)enbe 93e-

f)auptung: bie beutfdje ^oliti! wölk bie europäi[d)e 2(ufmer!fam!eit

von i^ren ^jcpanfionsplänen im mo^ammebanijdjen 93^arot!o ablenken

unb [orge besbaib bafür, ba^ bie 2llbanerunrul)en in ^lufe blieben, ^ie

moI)ammebanifche Söelt fäl)e einmal U)ieber, wae bie jogenannte beutfc^c

3^reunbfd)aft in 2öir!lid)!eit fei. .

Großbritannien unb 9tußlanb mußten gut genug, ah fie bas ©eutfdjc

9^eid) als (Erreger einer ^alBanfriegögefaljr perfc^rieen, ba'^ bab ©egenteil

ber 2!Birflicf)!eit entfprad;. ©erabe bie[e beiben '3ü(X(i}t<> ))attcn es unmittel-

bar in ber $anb, bie 9^ul)e auf ber 33altanl)albin[el ju erljalten unb bie

^ropäifd)e Sürfei Por gefä^rlid)en (Srfdjütterungen ju bewahren. Sin

SDort aus Sonbon unb aus Petersburg I)ätte genügt, um 32^ontenegro

unb Italien aus ber albanifd)en 33eu)egung au63uf(^alten, ben Sllbanern

bie 3ufuf)r pon S^riegömaterial urtb ^latjrungsmitteln ju ent3iel>en unb

fie 5U peranlaffen, fid; mit bcn 3ungtür!en ju perftänbigen.

©ie Sllbaneraufftänbe u)erben f)ier nid)t um it)rer felbft tPiUen fo

au6fül)rlid) bei)anbelt, fonbern weil fie (grfdjeinungsformen ber britifd^en

@in!reifung6- unb ^riegspoliti! gegen bie 32^ittelmäd;te finb. '^'^bc

0d)iPäd)ung ber S^ürfei trug jur 0tär!ung bes ©etpidjtes ber Entente

auf ber 23al!anl)albinfel unb ber 35al!anmäd)te felbft bei, fd)U)äd)te bie

6teUung ber 9}^ittelmäd)te, gefäl)rbete fie unb bie ^rieblid)!eit il)rer

3u!unft. (£in U)efentlid)er Seil biefer Sntentepoliti! wav bie 23inbung

Italiens an fie unb bamit feine (Entfernung pom sDreibunbe.

SBät^renb bie englifd)e "^Politi! in ber (Europäi[cf)en Sür!ei fo arbeitete,

|d)ürte |ie ben ertDäI)nten arabijd^en Stufftanb im ^emen unb untergrub

aud) jonft unter ben arabijdjen 6tämmen bae 2tnfel)en ber türEifc^en

9tegierung. 60 tpurbe beren Sage immer fd)ipieriger, unb ber ^ampf,
bcn ba$ ^ungtürEentum im Innern bes 9teid)e6 fül)ren mußte, na^m



7(? S>ic 23aI!aiipoüti! vov bau J^tiege. — ©er 2Bcg jutu ^ric&cn von 93utarcft.

immer mcl)r alk t>or^anbcncn Strafte in 2(nfprud). ©ic g=c^ler bc8

)ungtür!ifd)cn 9lcgimcntc6 lagen auf bct ^anb, unb tpir t)abcn fic

nid)t uncrtPäl)nt gclaffen. 6ic tpärcn aber oI)nc |d)U)ere 2tad)tt)lr!ungen

geblieben unb balb anbern 92^etI)oben geu)id)en; u)enn ®nglanb unb

9^ufelanb aud) mir im minbeften geu>ünid)t I)ätten, ba% 9tul)e im ^ürtijd;en

9leid)e einträte. 60 ift C6 unrid)tig, roenn bcf)auptet rpurbe unb mxb,

bas iungtürti[d)e 9^egiment t)abe jene unglüdlic^en 5?ri[en unb S^onflüte

mit allen i^ren folgen felbft per[d)ulbet. ^k )ungtür!ifd)en 92^acf>tl)aber

l)aben perfd)iebentlid) fd)U)er in bcn 92litteln geirrt, unb bie rid)tigen 9Jlittel

waren fid)erlid; nid)t leid;t ju finben unb nod) fdjtperer anjuujenben.

^ae 3i^I <i^^^ tt)^^ <^i^ ini 6inne ber 2:ür!ei po[itipe6, unb bestjalb per-

teibigte fie fid) gegen bie angelfäd>fi)d) geleitete '^oliti! bee ©reiperbanbes.

©iefer jeinem ipir!lid;en 3iöefen nad; |el;r gefd)ic!t por ber Öffentlid)!eit

perfd)leierte Stampf !onnte pon ber britifdjen unb rufjifd;en "ipoUtiE um
fo erfolgreid;er gefül)rt werben, je mel)r man bie Sür!ei auf allen leiten,

Pon innen unb Pon aufeen, in Xlnrul)e unb 9Zot brad;te. ©ann tparen aud)

bie 9}^ittelmäd)te immer weniger in ber Sage, bem S:ür!ifd)en 9leid)e ju

l)elfen ober fid; als 9tüc!l)alt er!ennbar unb ipirffam batjinter gu [teilen.

S)ie 3I?ittelmäd)te fonnten für offen|id)tlid;e 5et)ler ber jungen Sür!ei

mö)t eintreten unb, wie erwäl)nt würbe, fa|) fid) ber öfterreid;ifd)-ungarifd)e

Slu^enminifter, ©raf SBerd)tolb, im :£aufe bee Sllbaneraufftanbes Pon

1912 gezwungen, eine 3Kal)nung an bie jungtür!i[c^e 9^egierung ju richten.

6ie blieb nid)t unbead)tet, erregte aber 95erftimmung unb (Empfinblicl)feit

in ^onftantinopel: gerabe bie 92^ittelmcid)te ptten bod; Eeine llrfadu>,

[ic^ in bie inneren 2(ngelegent)eiten ber Sür!ei 5U mifd)en.

^6 bleibt porläufig bie ^rage, ob man bamab in 23erlin über bie

eigentlid)e 5^id)tung unb bae Siel ber britifd)en '5t5oliti! auf ber 23al!an-

t)albinfel unb im allgemeinen wir!lid; unterrid)tet gewejen ift ober nid)t.

53ergegenwärtigt man jid) bie bamalige unb fpätere Haltung bes !S)eut[d)en

9^eid)ö!anäler6 p. 95etl)mann ^ollweg gerabe ©ro^britannien gegenüber,

fo erfc^eint es beinal)e auögefd^loff^n. (Seit bem 'ßa)^xc 1909 war 23ett)-

mann ^ollweg am 9tuber, feine gefamte ^olitü, aud) foweit fie bcn

Orient unb bie 33al!ant)albinfel betraf, l)atte bcn ©ebanfen ber 33erftänbi-

gung mit (Großbritannien gum 2lngelpun!te, unb ber 9teid)8!an5ler l)at

ber britijd)en '^politü bis jum 4. Sluguft 1914 fteigenb pertraut, wie er

felbft wiebert)olt ijffentlid; betonte.

3m ^erbft beö 3^!)1^cö 1911 brad; gtalien ban S^ripolis-^rieg pom
Saune.*) '^n 23erlin war man ganj überrafd)t unb feineswegs auf

biefen 6eitenfprung bes 95erbünbeten, ^taliene, porbereitet. 9}^an na^m

*) 55g(. a. a. O. e. 412.
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büö (Jvciöuiö tiüt einer Obei*fIäd)licbfeit, 5ie beut tiictfd;auenbc!i 33licf

I^cutc tnevfiPürMcj ci-)d>cincn nuife. iS>ic 2ln|id;t ^cvrfd;tc vov, ba^

gtolicn aus ©vo^mannöjudjt ben it)m gelegen ecfd^einenbcn Slugcnblicf

benu^t {)abc, um, aud) auf feiner günftigen a)irt)d)aftli4>cn Sage fufeenb,

burd; eine über|eei|d;e impcrialifti)d>c llnternel)numg bem nationalen

€t)rgei5 9Ial)rung ^u geben.

5>a6 i5)eutid)e 9leid;c wuxbc buxd) ben jonft in md)h begrünbeten

Eingriffetrieg bes italienifdien Söunbesgenoffen gegen bcn türfi)d;en

^reunb in eine I>öd;ft unangenel)me Sage gebrad?t. ^k\c Sage u>ar

um fo unbeI)agUd;er, als ba^ 2^ürEi|d;e 9^eicb im 3"Tiern unb nad) aufeen

otjnebin mit unerhörten (Sd;a>ierig!eiten ju !ämpfen \)attc imb ein

23alfanbranb mit allgemeinem Singriff gegen bic (Suropäifc^c Sürlei

ebeni'o vok gefäl)rlid;e 33erme^rung ber armenifd^en unb arabi|d>en 33er-

legenljeiten ftets 5U befürc|)ten ftanb. ^ct 25unbeögeno|[e bes ©eutjcben

9veid)C6 unb Öfterreid)-Hngarn? benu^te biefen 3lugenblicf, um ber S:ftr!ei

in it)r tripolitani[d;e6 ©ebict einsufallen unb )id; an ibrc 0tclle ju je^en.

S>ie 9lotcn, wcidK bamals 3U)ifd>en ^onjtantinopel, 33erlin unb Söien

geu>ed>[elt tporben finb, tennen unr nicht. 3l>r Seitmotip bürfte auf ber

einen 0eite ber türEifd)e Hilferuf geipefen fein, auf ber anbern bie bebauernbe

^eftftellung : mati würbe fo gern ettras tun, [ei aber Iciber nur bis ju

einem iet)r geringen ©rabe in ber Sage.

®ie gro^britanni|d;e unb fran5öii[d)e ^u\\c bxad)i(£ bcn (Sntfchlu^

Italiens, bcn Sripolis-^rieg ju fül)ren, l>öd)ft geid;i<!t in 33erbinbung

mit ber beutfdj-fransöiifd^en 9}^arofto-2lngelegenl>eit pom 0ommer 1911.

9Iur biejc pon ©eut|d)lanb Ijerporgerufene ^rifis, nur ber beutfd>c 5ln-

fprud) auf 33]aro!Eo l^abe Italien peranlaßt, nad; S^ripolis ^u ge^cn.

^an beutete an, ba^ bie italieni)d)e Sjcpcbition natürlid; fel)r bebauerli4>

fei, roie jeber ^rieg, aber man tonne fie unter bcn gegebenen 53erf)ältnij)en

ben Italienern nid>t perben!en. Söie aber, jo fragte man weiter, tonne

bae ^cut']d)c 9^eid) jc^t nod) bie 2lufrid;tigteit feiner S:ürtei-'ipolitit be-

reifen, insbefonbere it)reö oft betonten ©runbfa^es, ba^ bae iS)eutfche

9?eid) ein großes unb tätiges ^ntereffe an ber Srl>altung bes ©ebiets-

ftanbes ber S^ürtei näljme.

So perbient feftgel)alten gu werben, ba^ in ber öffentlid;en 3Keinung

in 5)eutfd;lanb biefe Sluffaffung einen mertwürbig ftarten Slntlang fanb.

Sllle Streife unb <5|3arteien, weld^e bie beutfd;e SKarotto-^olitit bes

5al)re6 1911 nid)t billigten, mit bem ©ebanten ober mit beffen Slusfüljrung

xmgufrieben roaren, nat)men bie englifd)-franä5fifd;e Segenbe auf: gtalien

fei burd) bie beutfd;e 3}krotto-^olitit nad; S:ripoli6 getrieben worben

unb l^abe biefe beutfdjen 6cl)rittc jur ?^ed;tfertigung feines ^taubjuges bc-

nu^t. Sben bie beutf4)e "^jJolitit trage allein bie 6d;ulb, ba^ fie fid> nun-
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mcljr in einer benibax [d)U)ietigen unb unt)orteiII)aften Sage 3u>i[d)en bem
95unbe8genoffen unb i)em ^reunbe befinbe. Hm es voxwqq ju net)men,

|o J)at bk bamalige beut[(^e Diplomatie es bann gefd)ic!t t)er[tan5en,

fid) in jener tpaijrijaft fc|)tpierigen unb peinlid^en Sage 5U betpegen unb

fidj fd)liefelid) im 9tal>men ber gegebenen 95erl)ältni|fe leiblid) aus ber

Stffäre ju jietjen. Da^ biefe Sage aber unerwartet eintreten konnte, i[t

aUerbings eine ^at\aö^(i, bie ber beut[d>en •^oliti! nic^t abcn jum
5lul)me gereid)t.

33on feiten ^rantreid)6 ^at S^^^iß^ ^i^ S^ftiiumung für ein

Sripoli6-Xlnterne()men in gelegenem Slugenblicf juerft um bie 'i^a\)v\)unbcvt'

tpenbe erljalteU; von Großbritannien u)at)rjcl)einlid) ungefäl)r um bie

gleid)e 3^it; i»?n 9tußlanb gelegentlid) ber 3ufammen!unft oon 9vacconigi»

sDer 3^itpiiTi!t in ber 2{u6füt)rung bes llnternel)men6 i[t tpal)rfcl)einlid)

bcn italienifc^en Staatsmännern pon Sonbon angegeben loorben, ©roß-

britannien unb ^tölien l)atten feit länger als einem \)albin ^a\)x^Q\)nt

in ber 25al!anpoliti! in engem Sinperftänbniffe jufammen gearbeitet

mit bem S'wk ber S^rrüttung bes Sür!ifd?en 9teid)e6 unb bes 9^eif-

mad)en6 ber 23al!anlage für bie S^ttrümmerung ber ®uropäifd)en

2!ür!ei. (Großbritannien unterftü^te bie albanifcbe "ipoUtif Italiens unb

9Ilontenegro6; unb man mußte in 9^om, woju biefe albanifd^e ^oliti!

nict)t nur für bie ^al!anperl)ältniffe; fonbern im 9^at)men ber europäifdjen

©infreifungspolitif ber 32^ittelmäd)te bienen follte.

(Großbritannien ^atk, ot)ne ba^ ce unter bem ©efict;t8punEte bes

0cl)u^e8 eigner ober fran5öfifd)er legitimer gntereffen nötig, nod) auc^

folc|)en bienlid; gewefen u>äre, aus bem beutfd)en QJ^aroWo-Slnfprud;

eine i^rage Pon ^rieg unb S'i^ieben gemad)t unb eine 22lonate bauernbe

europäifd)e 5?rifiö t)erporgerufen. 6ie tpar nod> in pollem ©ange, als

bie Italiener in S:ripoli6 lanbeten. Der 3^itpun!t bes italienifdjen ^or-

geljenö tPar alfo in Sonbon genau überlegt, näntlid; ber Stugenblicf

getPäl)lt u>orben, ipo' bie beutfd;e ^olitif gebunben n?ar.

2008 für gel)eime 33erl)anblungen l)ier no4> g^fpiclt i)abcn, bae ju

entfd>leiern muß ber 3ufunft porbel)alten bleiben, ^eft ftel)t bie an-

fänglid>e 2lbfid;t Italiens, ben S^rieg auf bie (£uropäifd)e S:ürEei ju über-

tragen. Das geigt u)ieber bcn 3ufammenl;aiig bes S^ripolis-Xtnternel^mens

mit bem großen, pon Sonbon aus geleiteten ^lan, bem Sürfifdpen 5ieid)e

eine feiner ©runblagen nach ber anberen gu zertrümmern unb bie (Sin-

freifung ber 92^ittelmäd)te fo ju perpollftänbigen. Der S:ripolis-5?rieg

unb fein burc^ ben Flamen begeidjnetes 3ißl ^u fid; beburften biefer Über-

tragung ber ^riegst)anblung auf bae ^eftlanb nid)t. (£ine fold)e mar über-

flüffig unb bebeutete nur 3ßrfplitterung ber italienifdjen Strafte. 3m
9^at>men aber ber antitürfifd)en englifd; geleiteten (Sinfreifungspolitit
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gcipinncn jene itaUenifcfjcn 25crfud)c eine eben[o toirüidje wk intereffante

^ebeutung. ^a^ bas Unternehmen porljer mit ber ^tente abgemadjt

tporben roar, jeigte fid> aud> barin, ba^ (Snbe bes Qöfjres 1911 fid)

©ro^britannien ben tripoütani[d)en ^afen Pon Collum unb ^ranfreicl)

bic Oaje von ^\(i}anct nat)men.

5n biefelbe "^eriobe fiel ein ^erfud; bes rufjifd;en 93ot|d)afterö ju

S^onftantinopel; S^fd)arp!ou>, bie türüfdjen 9I^eerengen für rujfifdje ^riegs-

fc^iffe ju offnen. @6 rpar bae u)at)r|d;einlid; ein 33er|ud; biefes Diplomaten

auf eigene ^anb, meldjer oorI)er ben ©eban!en vertreten l)atte, einen

23alEanbunb einjd)liefe(id> b'er S:ür!ei julammengubringen, Sjc^arptotD

VQxludftc, feinen 92kerengenplan in ^onftantinopel bei ber "^Pforte felb-

ftänbig burd)3uje^en. $)er britifdje 25otfd)after jebod; beEam Söinb oon

ber €)ad)c, bie fran3ö|i|d)e 5>iplomatie mürbe pon Sonbon I)er unter-

rid)tet unb lie^ in l;od)fter Erregung in "^Petersburg tDijfen, ba^ man
S[d;ar9fotP fofort Don feinem "^Poften ablöjen unb bl^n 3?^eerengenplan

begraben muffe, fonft u>äre ber 3ufammenl)alt bes 5)reiperbanbe6 bebro^t.

S^fd;arr)!ott) tourbe baraufl)in in ber 'S^at abgelöft, imb bie ©efd)i<^te

perlief o^ne toeitere 5<?tS<^"- ®i<^ M't <it)er noch l)eute pon Sntereffe als

33eiPei6, tpie tpenige 'ßai^V(^ por bem ©ro^en Kriege Großbritannien unb

5^ußlanb einanber in ber 9}leerengenfrage nod? fd;roff gegenüberftanben.

Der 33erlauf bes 2^ripolitatiifd?en Krieges war fd;leppenb, unb ber

militärifdje Srfolg ber ^^aliener geftaltete fid> nid)t fo, tpie man geljofft

unb era)artet l)atte, oielme^r u>urbe bie ^riegfüt)rung immer fd)a)ieriger,

je tiefer man in bas fianb einzubringen perfud;te. Slußerbem befe^te

Italien 5iPölf ^nfeln im ^gäifd)en 92^eere.

Der <ipian ber britifd?en ^oliti! tpar im großen pollfommen ge-

lungen: ^an tjatte Italien )e^t nad; jrpei 6eiten feftgelegt unb fiel)

perpflid;tet. (Großbritannien unb ^ranEreid) bel;errfd;ten bie ^lädje bes

9}^ittelmeeres unb feine lüften, S^ripolitanien tpar auf ber einen 6eite

pom britifd)en ^gppten, auf ber anberen pom fran3öfifd)en S^unis ein-

gerat)mt. Die 53erbinbung 5U)ifd)en ber italienifd>en ^albinfel unb feiner

neuen Kolonie u?ar unb blieb ausfd)Ueßlid> Pom guten SBillen Groß-

britanniens abt)ängig, ebenfo wie Italien feinen Sripolis-^rieg nur mit

britifd)-fran3öfifd)er (Erlaubnis l)atte führen fönnen.

33om beutfdjen <StanbpunEte lag für alle, bie nid>t in bie inneren

Sufammenl^änge eingemeit)t toaren unb nid)t tpußten, ba^ bas S^ripolis-

llnternel)men nur ein ©lieb im großen britifdjen ^lane u?ar, ber ©eban!e

fet)r nat)e, ba^ '^^taikn fpäter als 33efi^erin Pon Tripolis, alfo als über-

feeifd)e 92^ittelmeermad;t, leidet in 5^eibungen mit ^ranfreid) gelangen,

l)auptfäct)lid> aber, baß es in ber S^olge Pon 2llbanien abgejogen toerben

tpürbe. 3" Öfterreidvllngarn ließen fid) bamals stimmen in ber Öffent-
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lid)ie\t ^ören: QlHan inüfjc bcn Qlugeublicf beiluden, um Italien ju cincni

formellen 53ei*äid;t auf 2llbanieu ak> [ogencmutcs (^ntereffengebict ju

perpfüd)tcu unb tPibcIgenfaUö bic 3t»)timmung für bae tripoIitani|cl)e

Hnternel)meu Deru>eigerii. !5>ie öfterreid;i)d)-uugarifc(>e 9\egierun(5 bat

biejen Stnregungen nid)t t^olgc gegeben imb, vok man I^eute jagen !ann,

mit gutem ©runbe. 0ie I)ätte bie ^orberung ober ben ^roteft nur erl^eben

!önnen, wenn fic auf bic (Sntfeifelung eines J^onfüEteö l;ingefteuert

^ättc ober jebenfallö ju einem foid;en in jebem 0inne bereit geipe[en

u?äre. ^an ipirb au^erbem u>o()l in Söien gewußt traben, toie tief gtalienö

Snterejfe an 2llbanien bereits Deran!ert war unb ba^ es bie ^roteftion

©rofebritannienS; ^ranfreidjs unb 9tu^lanb6 ooll befa^. ^ic 23e-

imrul)igung in Ö[terreid)-llngarn über ben Sripolie-S^rieg u>ar allgemein

imb tief begrünbet. '^an !onnte nid;t überfeljen, benn bie Slnjeidjen

mehrten fid; pon S:ag ju S:ag; ba^ ber italienifc^c Singriff beu 23al!an-

mäd;ten einen mäd)tigen eintrieb gab, um itjrerfeits entfd>eibenb gegen

bie (£uropäifd;e Sür!ei t)or5uget)en.

3lad)einanber lie^ bie britifd^e ^oliti! (Serbien, 5}iontenegro unb

fd)liefelid) St^Ii^^n, Scu>ij|erma^en als (Stoßtrupps gegen bie SürEei porgel>en,

immer genau in Übereinftimmung mit ber (5efamt|)eit bes "^planes imb

lebesmal unter gef(i)idter 33er[d;leierung bes eigentli(i)en 2öe[en6 bes

Hnternel)men6. ©abei ließ man [id; in Äonbon leine mögli(i)e politifd;e

9lebeneinnat)me entgel>en. ^cn Italienern u)urbe gefagt, unb stoar in

ber engli[d;en wie in ber fran5öfii(i>en "^Preffe: ^k 6tär!e bes türfi)(i)en

Söiberftanbcö fül)re [id; im u)efentlid)en barauf ^müd, ba% ber beutfc^e

33unbe6geno[fe Italiens alles getan l)abe, um burd; [eine SHilitär-

in[truttoren bie tür!i[d;e 2öet)r!raft ju ftärEen. ^er mot)ammebamifd;en

Söelt aber jagte man: ^md) bas $)eutfd)e 9?eic^ feien bem Sürtifd)en

9^eid;e 93osnien unb bie 5)er5egou>ina perloren gegangen, je^t ge^e iljm

2:ripolitanien oerloren, unb ^avoUo fei oon S^aifer 3öilt)elm, bem angeb-

lid)en ^reunbe aller 23e!enner bes Sjlams, auf bem Söege eines S^aujc^cs

pertragsu)ibrig an ^ran!reid; überladen toorben.

5)as italienifd;e 0elbftgefül)l toar befonbers in ber erften Qdt burd)

ben tripolitani|(i)en (Srfolg unb burd) bie oielfad; gute militärif(i)e Seiftung

ber italieni)(i)en 20et)rEraft ^u Sanbe unb jur 6ee l;od)ge[d)«?ellt. 92?an

bad)ic u>eniger benn je an einen 35er5id)t auf bie alten albanifd)en "^piäne

unb ebenfoipenig an einen |old)en auf S^rient unb Srieft. 9?^an fül)lte

fid) äU)ij(i)en ben beiben 32^ä(i)tegruppen ftärfer als juoor unb glaubte,

bie Stellung bes fogenannten Süngleins an ber 9öage gerabe biefes

9?^al befonbers gut ausgenu^t ju l;aben.

Ss läßt fiel) nid)t in Slbrebe ftellen, ba^ bie italieni)d)e 9laubpolitif

gef(i)ictt gearbeitet bat. 9Uir ift bas 23ilb nicl^t ri(i)tig, ba^ Italien
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ficb bamalt^ ciöcntlld) 5u>iid)cn öcn bcibcn ?3Wd>tcgvuppcn befunbcii

I>ättc. 3ii 3Bii:!Ud)fcit I;cit C6 pc>Hti|d>, pbglcicb es iiidit b%u Qc^voimQcn

war, polltomincn auf bcti Sdmltccii (Si-oßbritaniiicns geftanben. 9Zur

au8 bicfcm ©ninbc !onnteu fo fd^arfe 93?cnmng6t)crid)icbenl)citcn oi^nc

folgen bleiben, lule \k 1912 3tt>i|dKn (^rauEccId; imb (Italien äeitipeije

^la^ gtiffen.

3öie Qvo'i^ bei* Söett ipar, lüeldKii bas %ut|d>e 9kid; barauf legte,

(Italien am 5)i'eibimbe 511 I>alteii, gebt baraus benjor, ba^ ber beut[d>e

Staatöfefretiii* bes 3luötPäi'tigen Zimtes 511 33eginn bes 3al)re6 1912 in

9^c>m bie porjeitige (ivneuerung bes $>reibiinbpevl)ältni)ie6 betrieb, bie

bann aud) ju (Snbe bes gleid;en ^ötjres [tattfanb. ©ie ©runblagc biefer

Überlegungen bürfte in erfter Sinie bie [päter ju erörternbe neue 9}^ittel-

nteerlage ergeben l)aben. 9}^öglid)erit)ei|e bat man in 93crlin aud> bie (Er-

wägung angeftellt, ^tcilien werbe in bem burd; feinen (Erfolg gel)obenen

iSelbftbcwußtiein jum ^^riege gegen Öfterreid)-llngarn treiben, teils aud)

getrieben werben, wenn üiu* ber termiiunäßigen (Erneuerung bes !S)rei-

bunboertrages nod; mel;rere 5al)re perfloffen feien unb bie breibunb-

feinblid;en (Strömungen in Italien unb auf^erljalb o<^\t l>ätten, ju

arbeiten, ©as ift eine 92^bglid)Eeit; wie gefagt, 2:atfad;e bleibt, ba'^

bas !5)eutfd)e ?\eid) fd'ion feit ^t^^cen bis 1912 bie italienifd)e 33ünbni6-

5uget)örig!eit in erfter fiinie unter bem ©efid^tspunfte ber 93e3iet)ungen

5U Öfterreid)-Kngarn ju t)alten per|'ud;te.

gm ^erbft bes ^a\)vc6 \9\2 bvad) ber 23al!anfrieg aus, nad)bem

furj Porl)er befanntgeworben war, ba^ ein 33unb ber 95al!anmäd>te

juftanbe gekommen fei. 3öie es möglid) gewefen ift, ba^ ber 23unb juftanbe

Eam, ergibt fid; aus bcn Porberget)enben 2lu6füt)rungen biejes Slbfdmittes.

5)ie ©efd)id;te bes 33altanbunbe6 !ann nur aus ban feit ber Slnnejcicns-

frifiö »erfloffenen 3^t)*-*<>'ii perftanben iperben. S>en *^unft, an weld)em

bis bal)in alle 93emül)ungen gefd;eitert waren, bilbeten bie ferbifd;-

bulgarifd;en (Segenfä^e. Solange biefe beftanben, fonnte bie ein^eitlid>e

53al!anfront nid>t l)ergeftellt werben, ©ie ©roßmädjte wollten biefe

^ront aber unter allen llmftänbeix t>erftellen unb begriffen, ba^ es baju

nötig fei, oor allem ^Bulgarien wicber in bie englifd;-ru|fifd)e ^ütjrung

5U bringen, ©as gefd)al), wie bargelegt, in ^öd;ft gefd;idter Söeife waljrenb

ber Slnne.rionsErifiö, inbem 5^u^lanb jufammen mit (Englanb 23ulgarien

oeranlafete, 5unäd;ft mit ber 2:ürEei fid; gu oerftänbigen, unb bann bie

bulgarifd)e 3at)lung übernat>m. 5)amit I)atte man 95ulgarien im 0d;lepp-

tau, unb als nad)l)er Snglanb unb 5tufelanb il)re antitür!ifd;e ^oliti!

betrieben, mad)te ^Bulgarien mit ^reuben bie 04^wen!ung mit, bcn 23licE

auf 92^aäebonien gerid)tet.

3n Serbien begriff man bie neue Söenbung ber ©inge unb arbeitete

Politifcfjc Dorgefcf}icf}te öes 6T0&cn Krieges. g
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mit allet ^i*aft auf bie 33efftänbigung mit bcm alten ^cinbc Bulgarien

^in. S>er ruf[i[d)c ©cfanbtc p» ^arttoig tpar tP0l)I füt^rcnb in bicfcr

<^eriobc bcr 2tnnttl)crung. Slufecrbem finb bcr frütjerc unb fpätcrc 3}lini|tcr-

präjibcnt "^afitfd) — 5ic[cc u)ar [cit 3al;r5cl)ntcn bct 25orfcd>tcr; auc^ übcr-

Ijaupt bcr 33atcr bes 23altanbunbgct)an!enö — unb bcv berjeitigc 5Kiniftcr-

prä[ibcnt ^J^ilorpanotDitfd; ju cru?ät)nen, auf bcr bulgarifd)cn 0citc t)aupt-

fädjlid) bcr 92^ini[terpräjit>cnt ©c[d)otP unb Dr. ^ancvo, ^k Siele ©erbiens

unb bemgemä^ bie ferbifd;e <!politif tDaren u)eniger einfad; alö bie Bulgariens.

Serbien tpollte 5it>ar ebenfalls fein ©ebiet auf S^often ber (£uropäi[d)en

Sür!ei pergrö^eru; aber aud) eines Steiles pon ii)x, an be)]cn 3uge^örig!eit

Öfterreid;-Xlngarn bas größte ^i^tereffe Ijatte, nämlid) bes albanifd)en Ge-

bietes. S>araus ergab fid; für ein ierbifd)-bulgarifd;es 3utammengel)en

eine boppelfeitige 33erpflic^tung : beibe 5Iiäd)te u>ollten jufammen gegen

bie Sür!ei Porgel)en, unb gleidjjeitig follte ^Bulgarien für getDiffc ^älle

fid) »erpflid)ten, aud; gegen Öfterreid)-llngarn ju kämpfen, wenn biefes

namU4) Serbien angriffe. 33Un barf annel)men, ba^ ber 23egriff bes „Sin-

griffs" giitreffenbenfalls nur nad) ber jetpeiligenpolitifd)en unb militärifcben

3u>e(fmä^ig!eit ausgelegt roorben u)äre.*)

^k ^rage, ob ©ried)enlanb f id) aus eigener Snitiatipe an bcn ferbijd;-

bulgarifc^en 23unb angejcl)lofjen \}at ober ob auf 23ulgariens ©inlabung

ober auf Slnregung ber ©rofemäd)te einfd)lie^lid) ber 33ereinigten Btaatcn,

\\i nod) nid;t eiiiujanbfrei !largeftellt. gn ^eutjd)lanb Ijerrfdjte aud> in

amtlid^en Streifen, jebenfalls als bie 23al!anmäd)te cbm porm fios[d)lagen

ipareu; bie 2ln[id;t, ba^ 5tpi|d)en ©riecl)enlanb unb ber SürEei nod; ein

©inperne^men möglid; unb tpa^rfd;einlid; fei. ©ie gried)ifd)e 9tegierung

\)at fid) übrigens; roie gur (Sljarafterifierung bes 93erl)ältni[je8 bemer!t

iperben mu^^ nid)t barauf eingelaufen; 35ereinbarungen mit bcn beiben

33alEanmäd)ten ein5uge|)en; bie fid) gegen Öfterreid)-Xlngarn rid;ten

konnten, ^ür ©rted)enlanb l)anbelte es fid) 3unäcl)ft um bie ^Tif^I ^reta

unb bann um Steile ber (£uropäifd)en S^ürtei.

3m Sommer unb ^erbft 1912 toar bie allgemeine Sage ge!enn5eid)net

burd) ban ^rieg ^^^li^ns gegen bie S^ürlei; burd) bcn neuen fd)iperen

2tlbaner-2lufftanb; burd) ben armenifd)en unb b(2n arabifd)en Slufftanb;

au^erbem burd) ein innertürfifd)es (Ereignis gang anberer Slrt, nämlid)

burd) einen ^abinett8U>ed)fel in ^onftantinopel; U)eld)er bm alten ^iamil-

'^a[d)a, einen überzeugten unb erprobten ^reunb Großbritanniens unb

feiner "^olitü; ans 9luber bmö^te*

©er bamalige bulgarifd)e 92linifterpräfibent ©efd)OtP t)at fid) felbft

bal)in geäußert, man l)ätte im ^erbft losfd)lagen mü|[en, weil eben bamals

*) 95gl. a. a. O. 6. 445.
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bat 3talicni)d)c ^ricg nod) im ©angc voav unb man Mcjcn Stugcublid

gto^tet; poii allen 0citcn auf Mc Sür!ci em[türmcn^cu 33erlegcnl)citcn

unb 6d)tpicrig!citcn nic^t porübcrgctjen laffcn durfte, ^n 33elgr<ib unb

in Setinjc baö)ic man cbcnfo.

^üv Italien bebmtetc bax Oinebtud) bes 23aIfanBricge6 gccabeju

eine (£rlö[ung, i>cnn ber tripolitanii(^e wutbc immer perluftreid)er unb

!o[tfpieIiger, fein (^nbe tpurbe immer toeniger ab|'el)bar. Qiie bann ber

23alfanfrieg tam, mu^te bie SürEei fid; unbebingt entlüften unb fdjiofe

mit Italien bcn ^rieben pon Cud)^. 0onft \;>ättc Italien eitten folcbcn

^riebenspertrag noct) lange niö^t, pieUeid)t nie ert)alten.

Stnbers war es in (Snglanb unb 9?u^Ianb. ^ier \)aitc man bcn 23alfan-

bunb nid)t um ber 23alfanmäd)te u>iUen mit allen 9}litteln geförbert,

nic^t um bereu 3öünfd)e naö) ©ebietöertoeiterungen ju befriebigen.

^en beiben ©ro^mäd)ten foUten it)rer 2tbfid)t nad; bie pereinigten Laitan-

mäd)te lebiglid; bienen, um bie (£infreifung ber 32?ittelmäd>te gu förbern,

bie i^nen befreunbete S^ürfei ju 5crfd)Iagen unb pon it)nen abjufprengen

unb i^nen felbft eine neue gefäl)rlid)e ^ront nad> ber 23al!an()albinfel

I)in 5U fd)affen. Sücfenlofe €inig!eit ber 23aIEanmäd;te braud>tc man
()ieräu unb t)atte fie erreid)t. ^cn 3eitpun!t jum SP6fd;Iagen aber tPpUte

man felbft beftimmen.

©6 ^ei^t, ba'^ ber 93al!anbunb unb insbefpnbere feine ©runblage,

ber bulgarifd)-ferbifd>e 33ertrag, auf 33eranlaffung ber beiben ©rp^mäd)te

für eine S^it i>on ad)t 'i^ai^xcn gefd)loffen tporben voav. ^a^ biefe 2tn-

nal)me rid)tig ift, I)at piel 2öat)rfcbeinUd)e6 für fid> 5)afür fprid)t fd?on,

ba^ ©rp^britannien unb 9tu^lanb, ebenfp wk ^ran!reid), fid) barüber

tiar tpareU; ba^ jeber 93al!antrieg jum Söeltfriege ujerben fpnne imb

u)at)rfd)einlid); tpenn fd)pn inbireft, werben würbe.

®ie 33eenbigung ber grp^en ruffifdjen 9?üftuugen aber war erft für

bas 3^()t 1916 pprgefe[)en. ^a^ bie ruffifd^en Staatsmänner mit 2lbfid)t

einen ^rieg für einen frül)er Uegenben 3^itpun!t geplant l)ätten, ift red)t

unwal)rfd)einlid;. (Sinen seifgenpffifc^en 23eitrag 5U biefer ^rage liefert

eine ©emerfung bee bamaligen belgifd)en ©efanbten in ^Berlin, 33arpn

SBepenö, ppm 24. OEtpber 1912: er fprid;t barin ppu ber Hnbifjipliniertheit

ber "^anflawifteu; insbefpnbere ber ruffifd)en 33ertreter im Stuslanbe,

unb meint: „fie werben pljne Si^ßif^I I)eimlicl> i^r £anb ju einer ^ntcr-

pentipn in bem 93alfan!pnfU!t auft)e^en. ^k "^pliti! ^errn 0fafpnPW6

ift um fp perftänbüdjer, ale bie gegenwärtigen ©reigniffe 9tu^Ianb mitten

in ber 9teprganifatipn feiner militärifdjen Strafte überrafd)t l)aben, unb

ein Sufammenbrud) pber aud> nur 32^ifeerfplg in (iutopa für 9tufelanb

ganj anbere perberblid) fein würbe als in Oftafien." 2iud) ber belgifd)c

©efanbte war ber Sluffaffung, ba^ 9Uifelanb ppu bem Slusbrud) bes 3?al!an-
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!ricgcö übcrrafc()t u>prbcii fcl. '^nt lijctxn x\ ii)i\vtiv\(\ aber ift bot S^vicg

)id;eiiid; !cinc ^ibeiTaicl,Hiiig ö^wcfcn.

!S)en ©ro^mäcbtcn pa[^tc hex 3citpuiit't bce ^Tiegöausbcudjeö aud>

au6 einem anöeren ©l•un^c nid)t. 3üie erwähnt; ipar ^lannl-'5pa[d)a in

^onftantinopel lieber am 9^uber, unb t>on feiner 5^äti()!eit ober Xlntäticj-

!eit perfprad; man fid) in Sonbon unb Petersburg piel. ^cx 2lame ^iamil

bebeutete engli|d>en ^urö, ber türfi[d)en '^PoHtif, ftarJes 3Bachfen bes

briti[d)en ^influ[)es in ^onftantinopel unb 9Zad)lcijien ber militäri[d)en

9^üftungen bes Sür!ifd;en 9^eid)eö, überl)aupt feiner ^oliti! eigner

<Stär!ung. 0o ipar bcn «Staatsmännern in Sonbon bae Soöfd;Iagen

ber 23alfanmäd;te gerabe in bem Siugenblide aud> aus biefem ©runbe

unertPünfdjt. ^a^u tarn, ba'^ aud; fie fid; tt)at)rfd>einlid) in ber ^emeffung

ber miUtärif4>en 0tär!e ber 23al!anmäd)te einerfeits, ber Sürfei anberfeits

bamalö irrten. ^\an hielt bie SürBei militärif4> für ftärfer, vox allem

für fd;lagbereitcr; als fie ipar.

5iuö biefen ©rünben Derfud;ten bie ^Regierungen bes S>reiperbanbeö

in fonberbarem 53ereine mit bcn ^ittelmäd>ten bcn Stusbrud) bes 93al!an-

triegcö 5U I)inbern, fobalb fie aus bcn 9Rüftungen 35ulgarien8; Serbiens

unb 9?^ontenegrP6 bie ©eu>i^I)eit geu)onnen Ratten, ba'^ ber 33unb los-

fd)Iagen tPoUe. ^k '^üäd^tc befd;ritten baju jmei SBege. 0ie rid)teten

fid; an ^Bulgarien unb pcrfprad;en il)m, fid; für bie 33eru>irtlid)ung ber

9\eformen in 5}käebrnien burd; bie '^Pforte pcrbinblid; 3U madjen, ipenn

bie 23alfanmäd)tc bie türt'ifd)e Integrität unb bie ^otjeitsrechte bes Sultans

nid)t »erlebten, ^er "^Pforte er!lärten bie 9Md)t<i, ba^ fie felbft bie ma^e-

bonifd;en ^Reformen nunmel)r in bie ^anb nel)men unb babei ben ©e-

bietöftanb bes S:ür!ifd;en 9?eid;e6 erl)alten würben, ^k Sür!ei ertlärte

fid) bereit, il)rerfeit6 bie 9Reformen fofort Por5unel)men. 3öenige S^age

barauf rid;tete 93ulgarien eine 9Reformforberung an bie "Pforte unb per-

langte, ba'j^ aud; bie 93altanmäd;te fid; an ber ©urd;füt)rung ju beteiligen

t)ätten. Slu^erbem perlangte bie bulgarifcl)e 9Iote Surücfjie^ung bes

tür!ifd;en 92^pbilmad;ung6befet)le6. 3!öenige S^age poriger l)atte 9}lontenegro

bereits lc>sgefd)lagen. ©ie S^ürfei antwortete nid;t auf bie bulgarifd)e

3Iote, unb nunmet)r fd;lugen aud> bie brei anberen '3}\äd)tc los unb festen

als 9}lotto über iljren ^laubjug: „^ampf bes S^reujes gegen ben ^albmonb."

^k 2lnfid)t, baf5 ber 3ßiipii"^t »^^^ Krieges pom !S)reiperbanbe

abgemad;t worben fei, !ann nid;t met)r aufrect)terl;alten werben; bas

getjt aud; aus bin Porftet)enben 93emerfungen einwanbfrei tjerpor.

^er 3^iipuntt bes S^rieges war piel ju frül), unb man fürchtete,

bie SürEei werbe fiegen. ^a^u iani ber 92^angel an ^ereitfdjaft in

"Petersburg für einen europäifd;en 5?rieg. (£s fdjeint, ba^ jwifdjen

Bonbon unb "Petersburg eine 3citlang gewiffe 93^i^ftinnnung ^la^ ge-
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öriffen bat, bcmi mau macl)te es bct iaiffi)d>cri 9kgierung 511111 35oi*tPutf, ba^

fic nid;t bk 33alEan|taatcit 3urüc!gel)altcn tjabc. 5)imo 5?prt)d;ef; 921itglicb

^er bulganid;cn (Sobranjc, [d>rieb 1917: „^ötpclsü crtlärtc unfercin

©cfanbtcn in ^j^aris: ^k 3}]obili]atipn burftc iud>t ge|cbct)eu, bk 5)iplo-

matic ift für jc^t gegen ben S^rieg. — ©lajonoip voav in :2onbon unb

jagte bei einem Sujammcntreffcn mit unferem 23ettreter peru)irrt unb

erregt; ba^ er uns mib nid>t bic S'ürfei für ben ^roPo!ator \)a{ti. ©er

ruf|ifd)e S^aifcr \clb\i unirnte ^»aneiP, ber Slugenblirf fei für einen 3^-

fammenftp^ mit ber 2^ür!ei id)led>t gcn>ät>lt. 2öcnn biefes ber bulgari|4^en

9^egierung nid)t mitgeteilt u)irb, fp bebaure id; bae iel)r. 3I)r bürft unfere

^ilfe nid>t mebr ertparten. ^ad)t alles auf eure (Sefabr."

2lu8 biefen örünben ergab fid; bae "^Prpgramm bes $)reiperbanbeö:

©er ^rieg müifc unter allen llm|tänben Ipfalifiert werben, unb feine

ber 'Parteien bürfe ©ebietsgeminn erbalten. ^k]cö "^rpgramm ipurbe,

u)ennid;pn auö gan5 anberen ©rünben, in Q3erlin unb 20ien gutgel)ei^en.

^ier entfprad? es lebiglid> bem alten 6tanbpun!te ber beutid;en unb

öfterreid)i|d)-ungari)dKn "^plitif, ben (öebietsftanb auf ber 23alhmhalbin)el

äu ertjalteU; npd; im '^ptöbamcr 9tbtpnnnen hatte |id> ber 5>eut|d)e 9kid>ö-

fanjler au6brüctli4"» l?ierauf feftgelegt.

Qlnfang S)e5ember 1912 jagte ber 9ki4>ötan5ler im 9veid;6tage:

„2ll8 u)ir ben Stampf al6 unpermeiblicb anfaben, l>aben u)ir ppr allem

barauf l)ingeu)irtt, ibn 3U Iptalifieren." 5>er bamalige ötaatöfefretär

be5 Siufjern, ^err p. 5liberlen-3Bacd>ter, u?ar überzeugt, ba^ man bie

tämpfenben 32^äd;te in ber ^anb bebalten werbe, unb äußerte tpieberl)plt:

fic iPürben fd>pn balb felbft einfel>en, ba^ ihr ^ampf il;nen nur ©elb

Epften unb feinen 9(u^en bringen werbe. 6p tbime ber 23alEan!rieg nid^t

lange bauern unb werbe mit einem Suftanbe allgemeiner 0d)wäd)ung

auf ber 23alfant)albin]el enben. 5>cr beut)d)c 0taat6|etretär lie^ t>alb-

amtli^ fcbreiben: bie 9I?äd>te feien fid> in ber Spfalifierung bes 33ranbeö

einig unb in ber (Srl;altung bes ^Statut? auf ber xBalEanl)albinfel. 2Benn

bie friegfübrenben "^Parteien glaubten genug gefämpft ju t)aben, fp fei

bie 33ranbftätte ju fäubern unb ber alte 3»ftanb wieberberjuftellen.

©ic 33erfd>iebenbeit bc6 Ctanbpunftes ber (Srpßmäd;te bei biefem

äußerlid) gati3 gleichen ^rpgramm ift tlar: bie 9}^ittelmäd>te wpüten

et^rüd; ben 3"!^^"^ erl)altcn, weil fie barin eine ©ewäbr für bie 93e-

wal)rung bes eurppäifd)en ^riebeuö erblidten imb weil il)rc *^plitif tat-

ii\d)M) auf 0tärfung unb (£rl)altung bes Sürfifd;en 9kid;e6 gerichtet war.

S)ic ^ä<i)tc bes S^reiperbanbes prpElamierten bie 2lufred)tcrl)altung

bes ppr bem Kriege beftel^enbcn ©ebietssuftaube?, weil fic einen 6ieg

ber türfifd>en 3i^affen fürct>teten unb eine 0d>wäcl>ung ber 23alfanmäd)te

unb ^luöcinanbcvfallcn bcö fo mühfam gefdHiffencn ^xilfanbuni^ce. '5^ie
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9^egicmng &C6 ©eutfdjcit 9^cic^c6 I)at t)on bie[cr gruni)|ä^nd)cn ^cr-

fd)icbcn^eit nid)tö getpufet unb begrüßte mit Genugtuung bic Über-

cin[timmung bcr bcibcn 32^äct)tcgruppen. 23e[onbcr6 bic ^ai^ac^e, ba^

gcrabc S>cutfd)Ianb unb ber <5präjibcnt bcr ^ransöjifc^cn 2tcpubli! an

cr[tcr 6telk für ein gemcinjames Programm 5ur (Srljaltung bcö 0tatu5

auf bcm 23alfan eintraten, erregte bamab 2luffel)en in ber europäifdjen

Öffentnd)teit, 6d)ien es boct) beinal)e \o, alö ob ber 33aUan!rieg bic

bdban 92^äd)tegruppen ju lodern imftanbc fei.

^rcilid) tourbe jd)on balb bicfer (£inbrud baburd) Deru)i[cf)t, ba^ ber

franjöjifdjc ^räfibent ben 33orfd?Iag mad)t(i, bie '3Ilcid)tc [ollen il)r „ab-

[olutes ^eeintereljement auf ber 93alfan^albinfel ertlärcn". ©er 33orfd)Iag

follte bcn Slnfc^cin ^aben, als ob er unpartciifd) fei. 3n 2öirflid}!eit

xid}titc er jid? 5unäd)ft gegen Öfterrcic|)-Xlngarn unb bann gegen ©eutfd)-

lanb. ©ic ©altanmäd)tc blieben^ tpcnn man aud) mit it)nen icegcn ifjrcs

5U früljen £oö[d;(agen6 unjufrieben loar, bie 6d)ü^linge unb 23eauf-

tragtcn bes ©reioerbanbeS; unb je me^r man \a\), ba^ fie militärifd) ber

^ür!ei toeit überlegen loaren, bcfto äut)erfid;tnd)er lonnte man pom
(Stanbpunft bes ©reioerbanbeö bat> ©csintercffcment »erlangen. Öfter-

reid)-llngarn bagegen tonnte fid) nid;t besinterelfiereU; wo lebenötoidjtige

unb leben6gefät)rli(^e fragen für bie 9J^onard;ie in jebem Slugenblide

a!ut 3U loerben brot)ten.

3n 2Dien unb 93erlin lel)nte man ben 33or|d>lag ab. 2(ud) Italien

tonnte fid)' nid)t bamit einoerftanben er!lären im ^inblid auf feine

albanifd)en "^piärte unb beren mbglidje 6törung burd) 93orbringen unb

eine ^eftfe^ung ber 0erben am 2lbriati|d)en 32^eere. ®ie SSeigerung

Öfterreid)-Hngarn6, ben (gntiDicElungen auf ber 23al!an^albinfel unter

allen Xlmftanben gleid)gültig jujufe^en; u?urbe oon ben 93al!anmäd)ten

unb bem €)reit)erbanbe fofort ausgenu^t; um eine ^e^propaganba gegen

bie ©oppelmonard>ie mit ber 93e^auptung ju eröffnen; Ö[tcrreid)-Xlngarn

tpolle bie ©elegentjeit bes 23altanbranbe6 benu^en, um angrifföioeifc

gegen Serbien oorjuget^en.

©er S^rieg auf ber 93al!ant)albinfel jeigte balb bie erbrüdenbe Über-

legentjeit ber SBal!anmäd>te über bie SürEei unb liefe als 5tocifeUo6 er-

fd)einen, ba^ beren europäijd;er ^ujammenbrud; unoermeiblid) fei. 60
jerbrad) ba$ Programm t>on ber @rl)altung bes 0tatu6 auf bem 33al!an

ol)ne toeiteres. ©ie 92läd)te bes ©reioerbanbes begrüßten biefe SDenbung

ber ©inge mit ungeteilter Genugtuung. 6ic fat)en, ba^ it)re an-

fänglid;en 23eforgnijfe U)egen bes S^räftet)ert)ältniffe6 unbegrünbet ge-

U)efen u>aren, unb überlegten nur nod), u>ie man bas gegenfeitigc

3}^ad;tpert)ältni8 nad) bem Kriege imter ben 93al!anmäd>ten am jwecf-

mäfeigften regeln tonne.
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^k ^Bulgaren gingen in bcv 9^id)tung auf ^^onftantinopcl vov, unb

C6 jd)icn eine 3^iitang, al6 ob fie biejes Ski erreichen ipürben. sDas

erregte Xlnrulje in Petersburg unb begünstigte bic [d)on poriger porijanbene

ruffi|cf)e Steigung, 0erbien jur 33ormad)t gu madjen. Sin großes Serbien

!onnte ^u^lanb unter allen Zlm[tänben gebrauchen, ein großes 93ulgarien

mar unera>ün|d)t unb !onnte gefäljrlid) toerben. ^ae ferbijdje fiegreid;e

33orbringen in SZ^ajebonien, befonberö aber in Silbanien, erregte größte

33eunrul)igung in Ö[terreid)-Xlngarn. ^m 9topember 1912 erreic(?te bie[e

^rifiö il)ren ^öt)epun!t. S)er Sr5t)eräog-S:l)ronfoIger fut)r nad) 23erlin,

unb bamalö fiel jene ^ufeerung bes ©eut[d)en ^aifere am ©al)nl)c>fe 5um
2(b[d)ieb an ben SI)ronfolger: „33or allem leine ©ummt)eiten." ^ct

9?^itteiler biefer ©efd)ict)te, ber bamalige belgijd^e ©efanbte, 93aron ^ei)en6,

fdjreibt t)ier5U au^erbem: „. « . . fo t)atte bie 9tei[e bod) in biefem 5al)re

u)egen bes 93al!antriege6 unb bes ^onflütes 5U>ifd)en Öjtcrreic^-Xlngarn

unb Serbien eine befonbere 33ebeutung. ©er dt^^^ex^oQ ^at in 93erlin

erklärt, ba^ bie ö[terreid)i[d)-ungari[d)e 92lonard;ie an berSrenje ber

Sugeftänbnijje angelangt |ei, bie fie il)rem 3Iad)barn mad)en tonne,

^av ^aifer unb feine 9?atgeber l)aben es tro^bem an 9?at[c()lägen 5ur

3IJä^igung nid;t feljlen laffen."

Öfterreid?-Xlngarn befanb jid) in ^i>d)jt unangenel)mer :2age. ©er

Sufammenbrud? ber europäifd)en Sürfei, jumal bie glänjenben ferbi)cl)en

Söaffenerfolge hatten »ollftänbigc llberra[d)ung in Söien l^erporgerufen.

00 toarf |id) bie ^rage auf, wae man ju tun t)abe, ob man perantioorten

(önnc, angefid)tö einer berartigen 32tad>tt>ermel)rung Serbiens, ^aupt-

fäd)lid) angejidjts bes [erbifd^en 53orbringen6 nad> bem 2lbriatifd)en

931eer, untätig ju bleiben, ©ie 33^einungen in Ö[terreid)-Xtngarn waren

geteilt, unb bie 9tegierung bes ©eutfdjen '3id<i)cs wav, mie gefagt, für

bie (Erljaltung bes ^riebens. ©ie fogenannte „^riegspartei" in Öfterreid)-

Xlngarn t^ielt bafür, ber Slugenblid fei getommen, bie 93al!anfrage, im

befonberen bie ferbifdje, enbgültig jur Srlebigung ju bringen, es fofte, tpas

es molle. ©er S^^ronfolger foll biefer 2lnfid)t getoefen fein, aber ber alte

^aifer u>ollte bie Srt)altung bes S^riebens. ©ie beutfd;e Haltung begrünbetc

fid), abgefetjen von it)rem grunbfä|lid) frieblid;en 6tanbpunEte, wo\)l

t>auptfäd)lid) in ben folgenben ©efid^tspunften: ber 9teid)6fan5ler unb

ber 0taat8fe!retär ftanbcn it)rer allgemeinen ^oliti! nad) ganj im 3cicl)en

bes 6treben6 nad; einer 55erftänbigung mit ©ro^britannien. ©iefer

©eban!e bel)errfd?te bie amtlid>e ^olitif bes ©eutfd?en 9veid;e6 in allen

fragen, in äußeren unb inneren, i^m orbnete fie alles unter. 3m ^inblic!

auf il)n beurteilte ^err p. 93etl?mann ^olltoeg jebc politifdje 5l!tion imb

ridjtete banac^ feine Stellung ju itjr ein, ©ro^britannien wollte bamals

ben allgemeinen europäifcben ^rieg lieber nod> nicbt, 9^u^lanb6 ^^üftungen
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traten nod) nid>t fertig, bicjenigcn ^ranfreicbö cbciifalb nid;t. Ss uxu*

t)oin 6tünt)punEte bcv briti[d)en <ipoIitif ferner günftiger; bic 33alfan-

pcrl)ältni[fe; ipie fic fid; nun tüä^renb ^e6 5^riegc6 enttpidclt Ratten,

ausreifen gu laffen. ^ür bae britifd;e ^ntereffe fonnte in ber obrpaltenben

Sage ein öfterreid)ifd)-ungarifd)e6 (Eingreifen gegen 0erbien nur ungünftig

u)ir!en. 32^an bad)tc in Sonbon ernftUd) baran, bal^ bie Sürfei pollftänbig

au^ (Europa perfd)tpinben, unb ba^ 5?onftantinopeI mit bcn türfijd)en

9I?eerengen internationalijiert iperben foUe, 21ud; ber beutfd)e 6taat8-

fefretär, ^err t>. S^iberlen-2öaed)ter, ber um bie 3<i^re6tpenbe 1912/15 [tarb,

pertrat bie gleid;e 21uffaf[ung, äußerte aud;, ba^ man beut[d;erfeit6 nid;t6

bagegen gu t)aben braud;e, tpenn bann 33rutfa in ^leinajien bie türfifd)e

^auptftabt u>ürbe.

©ie briti[d)en Staatsmänner [al;en im 9lot)embcr 1912 poraus, ba'^

bei ^ortfüljrung bes Krieges o|)ne öfterreid;{fc{>-ungarifd)e Sinmi)d;ung

bie Sage Ö[terreid;-Xlngarn6 unb bamit bes !5>eut[d>en 9teid)e6 nad; bem
5?riege fd)tPieriger geworben fein, unb ba^ bie bann entjtanbene Sage

in 9l(banien,auf alle ^älle bun 33ortcil I;aben würbe, ^t^^i^" ^^^^i 5>rci-

bunbe nod; gränblid)er ju entfremben. '3Ran mod>te in Sonbon aud; mit

ber 'Hoffnung red)nen, ba^ eine 33e[tärfung ber beut[d)en Söarnungen

5ur Q^ä^igung in 3Bicn pieUeicf)t eine 23erftimmung 5U>ifd>en bcn beiben

93?ittelmäd?ten Ijerbeifübren !önne. ^k fpätere ^ntioictlung ber bulgarifcben

^rage im 0inne intimerer 3?e3iel)ungen ju bcn 92)ittelmäd)ten tonnte

man in Sonbon nid)t porausfe^en. ©enau tt)uf5ten bie britifd)en Staats-

männer aber, unb fie I;aben bas in jenen 3al>ren mit ©e)d)i<fUd)!eit

ausgenu^t, wie ausjd;Iie^lid;, ja man barf fagen, wie inbrünftig bie

bamaligen Seiter ber beutfd)en ^olitif JQbc ©elegent)eit benu^ten, weld^e

Sonbon it)nen gab ju „gemeinfamer Sirbeit für bie (Erijaltung bes

^riebens". ^ae war ber 5?'5ber, weld;cr auf ^errn p. 93etl)mann

^ollweg nie bie 2Bir!ung perfel)Ite unb ibn l)inberte, bie 5)inge ju er-

nennen, wie [ie waren.

®ie 23altanmäd;te waren burd; bie pafjipe Haltung Öfterreid;-

Ungarns überrafd;t. Sic I;attcn ibre Verträge auf ein öfterreid;i[d;-

ungarifd;es (Eingreifen eingerid)tet. ®ie bulgarifd^e unb bic ferbi[4>e

9vegierung I)atten gegen 2?eginn bes 5a!)res 1912 i^)ren 35ünbnispertrag

gcid)Iojjen. tiefer tpar anfangs befenfipcr 9Iatur gewefen, ipurbe

aber nad)I)er in ein 0d)u^- unb Xru^bünbnis umgewanbelt. ^s ent-

bleit einen Seilungsplan 921a5ebonicn& nad; fiegrcid>cm 5^ricge unb

fid;crtc ben Serben einen Seil Sübanicns mit ^afen unb ^üfte. ^ür

92?cinung8Perfd;iebenl;eiten über einen Seil 9}^a3eboniens, bie fogenannte

ftrittige S^wc, wollte man bic ^ntfd;cibung bes ruffifd;cn 3^i**^" anrufen.

$>cr Vertrag mit bor ibm beigefügten !?JiiIitärtonpcntion cntl;ielt bic
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u>id)tiöc 33eftimmuiig: 23ulgacien I)abc bcn 0erbeii mit 200000 92kim

t>cl3uftcl;en, fallö Öftcrreid;-llngarn bm fcrbifd;en 35ormar[d; bmd) ban

0aiibfd)a! QloiPibafac unb in QUbankn t>iribctn folltc. 32kn mar in

23clgi*a5 imb 0ofia übcrjeugt, ba^ Öfterreid;-llngai*ri eine« [erbifd;cii

9}^ar[d) bmd) ben 0anbfd;a! 2lou)ibafat unb bk Eroberung bicfcs ©e-

bictcö nid)t 5ula|)cn tperbc. ©et 6anbjd)at, bcji'cn n>icf)tigc Sage gctcnn-

3cicf)net ujorbcn ift, trennte Serbien unb 92^ontenegro t)oneinanber.

©eriet er in ferbifc^c ^anb, |o ert)ielten bie beiben 23al!anmäd)te eine

gemeinsame ©ren^e, aufeerbem tpurbe Serbien auf einer größeren Stredc

als biöljer 9^ad)barmad)t bes bo6ni|d;en ©ebietes. ^k ©efaf)r biefes

Suftanbeö lag auf ber $anb. ^in^u !am bie €igenfd)aft bes 0anb\d)at6

als ferbifd>c 33rücfe nad; Sllbanien unb bem 2(briati|d)cn 93^cere, mit ober

oI;ne 33enu^ung SJiontenegros.

^k ferbi[d)en S^ruppen nabmen il)ren Söeg jofort planmäßig burd>

ben 0anb\ö)at, ohne von ÖfterreidvUngarn gel)inbert ju werben. ®ie

'iprejje brot)te unb luar in jid; uneinig, aber bie 9^egierung tat nid)tö. ©ic

33alfaumäd)te hatten übrigens aud) bie 9}^öglid;Ecit in SBetrad;t gejogen,

ba'^ öfterreid)iid)-ungari|d;e Gruppen jofort mit 23eginn bes S^rieges ban)

0anb|d;atgebiet befe^en würben, ^ür biefen ^all u>ar man in 9?u^Ianb

wie in (Serbien, wie es I)ei^t, entfd>Io[fen, feinen S^riegsgrunb barauö 5u

mad)en. 3lur im ^alle ferbifdjen Sinmar[d;e6 unb einer nad?t)erigen

öfterreid)i|4>en 2(ftion bagegen, mitl;in eines o[terreid)i)d; -ungarijd;en

S^ampfes gegen Serbien, wäre — nad) jenem "^Programme — 9^ufelanb

nid;t rul)ig geblieben. 2(ber Öfterreid) -Ungarn rüt?rte fid> nid;t, bie

Serben unb 3Kontenegriner befe^ten ben Sanbfd)a! unb festen i^^ren

33ormarfd) fiegreid; fort.

Ob bie Untätigkeit Ö)terreid;-llngarn6 aus einem tiarübertegten

<i)3lane I)erDorging ober aus ber [ubjeftioen XtnmögIid)Eeit, ju einem eint)eit-

Iid)en ®ntfd;Iu|fe gu gelangen, barüber ift [einer Qdt Piel geftritten worben.

$eute wirb man anncl;men bürfen, ba^ ein großer pontijd;er 'ipian in

Söien nid>t oorl^anben gewe[en ift, fonbern eine ^tnjatjl entgegengefe^tcr

^läne. 33Mnd)e anberen 2in$eid>en, fo bie 2(ngelegent)eit bes 5?on)ul6

'^roI)a6Ea unb bes ö[terreid;ifd;en !S)ampfer6 „S!obra" u. a. m. r>crmef>rten

ben Siiibrucf, ba^ bie SBiener 9vegicrung — ober Steile »on 'ü)t — woI)l

gelegentlid) glaubte, einen 5lnla^ 5U ^einb|elig!eiten gegen Serbien be-

nu^en ^u muffen, unb bie öffentUd)e 9}kinung alarmierte, bann aber

wieber fd)wan!enb würbe unb ben legten Sd)ritt nicht tat.

5)er ferbifd)e 33ormarfd) nach ber albanif4>en ^üfte fütjrte gur 321obili-

fierung j^iceier öfterreidn)d;-ungari)d)er 9lrmecn, unb man fah bie ^rifis

als \c\)x crnft an. 3ii biefem Slugenblictc licp Serbien bie bulgarifd)e

9\cgierung wiijcn, ba'^ ber Qlugcnblicf ,^ur oertragsnui^igen y)ilfeleiftung
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mit 200000 32lann gcEommcn jci. 32HttlcrrpciIc ^atte jid) t>ic militäci[c|)c

Sage bei* 33ulgaren i>or bcn türfifd)cn 33ertciMgung6[tcnungcn 5?onftan-

tinopcb, bcr berül)mtcn Sid)atal5fcf)a-£miC; ungünftig gcftaltet ^Bulgarien

Ijattc feine Straft überfdjä^t unb eben bort fd)on [tarEe ferbi[d)e $ilfe

in 2(n[prud) ne|)men muffen. 2lfö bie (Serben bann itjre 2:ruppen felbft

braud)ten unb fie aus ben bulgarifd)en Stellungen Ijerausjogen, ujurbe

bie £age ber bulgarifd)cn Strmeen nod) ungünftiger, au^erbem rid)tetc

bie (S.\)oUta 33eru)üftungen in il)ren 9teil)en an. ^ättc Öfterreidj-llngarn

in jenem 2lugenbüc!e gegen Serbien eingegriffen, fo u>äre ber 95al£an-

bunb 5ufammengebrod)en. 60 entftanb eine Äage fel)r peinlidjer 2trt,

nid)t nur für bie 55alfanmäcf)te, fonbern aud> für bie ^ää)te bes ©rei-

perbanbes. 0ie konnten nid)t tpünfd)en, ba'^ ber 35alfanfrieg mit einem

ofterreid)ifd)-ungarifd)ert 6iege über Serbien ausginge.

2tu8 allem ergab fid) für bie 93al!anmäd)te unb für bcn ©reiperbanb bae

bringenbe ^ebürfnis, Ö.fterreidj-Zlngarn an einem 33orget)en gegen Serbien

ju t)inbern. ^%u blieb nur übrig, bef4>u)icl)tigenb 5U toirEen, aufeerbem

Serbien jum 9Zad;geben ju bringen. !5)er bamalige bulgarifd;e 9Jlinifter-

präfibent; Dr. S>aneu), ful)r nad? 93ubapeft, wo 5^aifer ^ranj 3ofepI>

toeilte unb alle ma^gebenben <iperfönli(^!eiten pereint tparen, um leite,

anfd)einenb entfdjeibenbe ^ntfd)lüffe gegen Serbien ju faffen. (Es gelang

bem bulgarifdjen Staatsmann, feinen 3u?ec! ju crreid)en. ^r bot Öfter-

reic^-Hngarn an, Serbien oon feiner ^afenforberung abzubringen, u>enn

ÖfterreidvHngarn im übrigen feinen S^riegegrunb aus bem ferbifd)en Einfall

auf albanifd;e6 (Sebiet machte, ^n 23ubapeft liefe man fid) umftimmen,

unb fo 50g bie ^riegsfrifis porüber, Serbien gab nad). ©iefe gelungene

"ittion ber 23altanpolitifer im 93erein mit ben ^Regierungen bes ©rei-

perbanbes t)atte alfo erftrebt unb erreid)t, ba'^ Öfterreid)-Xlngarn eine

überaus fritifct)e Sage ber beiben 93alfanmäd)te nict)t ausnu^te, um ber

ferbifd)en ©efabr für u)eitere Sufunft ein (Enbe ju mad)en. Söietpeit

port)er bie ®ntfd)lüffe ber öfterreid;ifd)-ungarifd)en ^Regierung unb bes

S^aifers tatfäd)lid) gebieljen fein mögen, ftel>t baljin.

©iefer 53organg tpurbe aber gleidjjeitig jum Sprengmittel für

ben 25al!anbunb. — 93ulgarien fat) Poraus, ba^ Serbien für feinen 33er-

^id)t auf albanifcbe Stufte S^ompenfationen in ^J^ajebonien perlangen

roerbe. So perfud)te bie bulgarifdje ^Regierung, nunmet)r in politifct)es

(ginperftänbnis mit Öfterreid)-Xlngarn, aufeerbem aud; mit ^Rumänien 5U

gelangen, um auf Soften Serbiens bie 33al!anl)albinfel aufzuteilen. Um
9lüc!enbecEung unb äutreffenbenfalls Srfa| für ein ^et)lfd;lagen biefes

•jpianes gu ert)alten, arbeitete bie bulgarifd)e Staatsmannfdjaft ebenfalls

in "Petersburg, um bort mit ^Rumänien unb 9Rufelanb jufammen ben

23alfan umjugeftalten, imb 5U)ar im ©egenfatj 5U SSien. 5>ic !$>oppel-
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attlon jd;lug aber fcl;l, ba man in Serbien von it)C 5?cnntinö cx\)k{t

unb jic in ^ipctersburg »erriet, ©ort erregte baö 33erl)alten 23ulgarienö

ben 3£>cn bc6 3^^^" unb [einer 9^egierung in Ijobem ^Xa^a, unb nun

begann jici) bas Sßlatt gänjiid) 5U tpenben. hiermit ift vorgegriffen

tporben, um bie bamalige tomplijierte bulgari|d)e ^oliti! furj unb ein-

Ijeittid) barjuftellen.

9Zad> ber öfterreid)if($-ungarifd)-[erbi|d)en S^rifis (am es ju 93er-

f)anblungen 5tPi[d)en bem 93alfanbunbe unb ber Sür!ei. ©er türti[d)e

©ro^ipefir batte u)iebert)olt perfudjt, eine 53ermittlung ber ©ro^mäd)te

5U erreidjeU; unb tüenbete jid), als bas erfolglos blieb, an ben ^önig üon

^Bulgarien, ©iejer t)ielt toegen ber ertpäl)nten ^ert)ältnijfe in feinem ^eere

bie ©elegenl)eit für benu^enstpert. Sinfang ©egember 1912 u)urbe ein

2öaffenftiUftaab jmifdjen ben 52^äd)ten bes 23altanbunbeö unb bem ^ür!ifd)en

9leid)e gefdjloffen. ©ie 93erl)anblungen fanben in fionbon \tatt, wo gleid)-

jeitig bie 93ereinigung ber 93otfd)after ber ©ro^mäc^te tagte, ©ie ©ot-

fd;after ber 33^äcf)te bjo). biefe felbft tnüpften ibre 93erl)anblungen gleich

an ben midjtigften "^PunEt an, nämlid) bie albanifc^e ^rage. ©as felbftänbige

Stlbanien mürbe bcfd)lo)fen.

Sin jelbftänbiges Sllbanien \)kit man in Söicn für ben einjigen Slusipeg

ol>ne 5?rieg. Italien nal)m ben ©ebanfen auf unb pertrat iljn mit bem
ftillfd)tpeigenben 93orbel)alt, in 6übalbanien bie fogenannte friebli(^e

®urd)bringung energifd) fortjufelien. 2llö nad?l)er ber ^ürft pon Sllbanien

ba voat, seigte jid?, ba^ bie it)m beigegebenen itaüenifcben unb englifd)en

Offiziere in biefem, einer ipir!lid)cn 0elbftanbig(eit Sllbaniens cntgegen-

gefe^ten 0itme arbeiteten, um burcb llnt)altbarmad)en feiner Stellung

bie albanifd>e ^rage meiter unter nod) günftigeren llmftänben a!ut tperben

ju laffen. Großbritannien unb ^rantreid) traten für bas felbftänbige

Sllbanien aus nal)eliegenben ©rünben ebenfalls ein. 0ie !annten bie

Pon it)nen getPoUte Scbensunfü^igEeit bes albanifd)en ©ebilbes unb fal)en

poraus, ba^ es nur ba^u bienen fonnte, ben bfterreid)ifd>-italienifcf)en

©egenfa^ ju pertiefen unb ebenfalls einen italienif4)-beutfd)en ©egen-

fa^ ju fd)affen, aud? ipeil ber ^ütft Pon Sllbanien ein beutfd^er ^ürft

tpar. 3n Sonbon u>ar man ber 2tnfid)t, ba^ ber 93al!anfrieg porläufig

feinen S^cd erfüllt t)abe, benn er l)atte bie 921ad)t unb Stellung bes

2ürfifd?en 9^cic|)es in Europa pemid)tet. ©aß in einem fpäteren 2öelt-

!riege Sllbanien fein 23olliPert fein werbe, voax ol)ne ujeiteres !lar.

93or ber ^anb galt es, bie 9^ü[tungen fortjufe^en, bie neugefd)affene

Sage ausjunu^en unb politijd? ju befeftigen unb in erfter fiinie für

bie S^rennung Italiens pom ©reibunbe loeiter ju forgen. €in rpid)tiges

92^oment loar für bie Staatsmänner an ber 2l)emfe, bas ©eutfd)e

5\cid; in bie 6icberl)eit ein5uu>iegen, baß bie britifdje ^olitif pertraucns-
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poll lm^ offen mit bcx &cut|d)cn 9kgicrunc5 arbeite unb aufrid;tl(^ ben

J^riebcn iPoHe.

©tc beutfdje 9^ei4>6politit trat füi* bie 6d)affung bes |elb)tä)ibiöeu

Sllbaniens ein, weil fie bauin ein ^Kittel erblidte, um einen ^rud) 5u?i|d;en

Italien unb Ö[terreid)-Xlnöarn ju vcvi)i\ten, vodi man in 3öien auf bicfcr

,,£5fung" beftanb, voc'ii ©rofebritannien einoerftanben wav, imb weil

man jid; in 23erlin wo\^i eine weitere ©nabenfrift für bie (Erhaltung

beö Söeltfriebens perfprad;, t>ieneid)t aud) nod) optimiitifd;er in biefem

<^un!te b(id)tQ.

Söäljrenb ber Sonboner 35er^anbhmgcn entwidelte jid) eine jweite

^rifiö gefäl)rlid;er 9lrt burd> bie montenegrinifd^c von bcn 6erben

unterftü^te 93elagerung ber albanifd)en 0iabt Sfutari. ^ct belgi)d)e ©e-

fanbte in 33erlin fcbrieb barüber 2(nfang Slpril 1915:*) „53om curopäi|d;en

®ejid)t6pun!t au6 ift ber 3u)ifcf)enfall von 0!utari oI;ne 3w>cifel ber

ernftefte feit Eröffnung ber ^einbjeligfeiten auf bem 33al!an." 5)er

5^önig von 52tontcnegrp fönne, oI;ne 9vepcIution 511 riöüeren unb bie

^rone 5U »erlieren, bcn ö|terreid)i[d>-ungariid;en ^orberungen nicl>t

nad;geben, „o{)nc bie ^ilfe ber 0erben fann er aber bie 23elagerung von

6!utari nid;t fortfe^en. 9Iun finb aber bie 2(nmafeung unb bie 35er-

adjtung, mit benen biefe bie 23efd)u>erben beö SBiener Kabinetts ent-

gegenneljmen, nur burd; bie Untcrftü^ung gu perfteljen, bie fie in Peters-

burg 5U finben glauben. S>er (5inmorfd> öfterreichifd;er S^ruppen in bae

©ebiet eines SBalfanftaates — imb babei tt->ürbc es fid; um [erbifd;es

el)er wie um montenegrinifd;es ©ebiet Ijanbeln, weil bie militcirifd;en

Operationen in 6erbien leid;ter wären als in 9Kontenegro — würbe

eine ^ttteroention 9^u^lanbs t)croorrufen unb oielleicbt einen allgemeinen

^rieg entfeffeln." 3n ber 'S:cit ftanb 9Ui^lanb binter Serbien, benn es

banbelte fid) ja nid>t allein um 6!utari, fonbern um bie (Entfernung

ber ferbifd)en Gruppen aus ganj Stlbanien, (£s fam 5U 23eginn bes

3al)res 1915 ju einem oberfläd>lid;en 9lusglei4>e jwifdjen Öfterreid)-

Hngarn unb 9?ufelanb, inbem man ben "^prin^en $ol)enlot)e mit, einem

^anbfd)reiben S^aifer ^ranj B<>f<^pf>ö nacl> ^^etersburg jum Qaren entfanbte.

!S>arauf würbe befd)loffen, ba^ bie öfterreid;i)d;-ungari|d)en S^ruppen, bie

an ben ©renken juiammcngejogcn waren, jurüd'genommen würben, ©a^
hierunter aber nur eine rein äugerlid^c „Sntfpannung" ju perftetjen fei,

5eigtc ab|id)tlid; eine amtlid;e ruffifd^e ^rflärung im 2ln|d;luf5 an bie

6enbung bcs "fprinsen i3'?K'"l'?(>'-'' Öfterreid;-Xlngarn babe per|id;ert, ba^

es leine 2lngriffsabfid;ten gegen 9^ufelanb \}CQ<i, ©er ruffifd>e ^artt)cr-

pfeil bebeutete bie unentwegte f^ortfe^img bes t)af^erfüllten biplomatifd^en

•') a.^clrtr|d>c ?mcnftücfc ö. 120, 9U-. 105.
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^elb^ugcö ull^ ^cl' ull|laii>ifd>cu <5pvop(U3aiiba o^cQcn Öftcivcicb-Ilngavu.

!$>ie ierbii'dKu ilmppcn al>cr iinitbcn uM au& 9Ubanieii entfernt, unb

\^v 35erbleiben fül)rtc im ^crbft bes ^^i^i^cö 1915 gu einer neuen ^rifiö,

über bie nod> geiprod;en werben ipirb. (Shitari unu'be von ben 92bttte-

negrinern im Ginperftänbniffe mit bcn ^Öerteibigcrn unter bem 2(lbaner

(Sffab ^a)d>a genommen, balb barauf ivieber geräumt, u?eil nunmebr

Öfterreid)-llngarn unb Italien mit fofortigem (Singreifen brobtcn. 5«^^^

(Sreignifi'e braud;en nid;t nii^Kr erörtert 511 werben. 9tur ift immer feft-

3ul;alten, i)a^ bie italieniid)-öfterreid;ifd;-ungariid;c SinigEeit jener Seit in

Sübanien ungefähr auf benfelben ^ü^en \U\nb, u?ie [. 3- biejenige "^Preu^ens

imb Öfterreid;6 in 0d>leöa)ig-^ol)tein, unb ba^ von briti)d;er Seite alles

gefcbal), um neue 3w>ictrad;t6Eeime äwifdKn bcn beiben 9}^äd)ten ^u [äen.

3Zacb monatelangen 35erl)anblungen Eam man fd;lie^lid; in Sonbon

(Snbe 9}iai 1915 ju einem porläufigen ^rieben. Übrig blieb bie S^eilung

beö eroberten (Sebiets unter bie 33alfanmäd)te. ^ier l)atte [icb 9?umänien

\(i)on lange mit ber ^orberung einer S^ompenfation pon ^Bulgarien

gemelbet, imb jtpar perlangte man ein 0tücE ber bulgari)d;en 5>obrubfd)a.

!S)ic ^at^ad)c, ba^ por allem 9vu^lanb bier fül)renb auf 9Uimänien6 0eite

ftanb, seigte, ba^ 33ulgarien bie ©unft ?vu^lanbö Perloren l)atte unb bie

•^Petersburger s5)ipfomatie ben Slugenblict gjsfommen glaubte, um Rumänien

poti ben 9KitteImäd)ten ju trennen. ^Bulgarien l)atte bem rumäni[d>en

53erlangen u)iber|prod)en unb \ai> )id) plö^lid; auf ber Petersburger 33ot-

[d)afterpereinigung ^ bieje u>ar ^ufammengetreten, um fid; mit ben 3ln-

fprücben ^^umäniens 5U befaffen — allen ©ro^mäd;ten gegenüber.

Hm biejelbe 3^it trat aud; Serbien mit ©ried^enlanb gegen 23ulgarien

auf unb perlangte 9^epijion bes alten S^eilungspertrages, einmal, weil

Serbien auf bie albanifd^e ^ü[te \}abc perjid^ten muffen, bann, weil

^Bulgarien aud) in QKajebonien ben Serben nicbt bie pereinbarte mili-

täriid;e ^ilfe geftellt l)abe. ^k Serben Ratten bagegen, befonbers Por

Slbrianopel, ben 23ulgaren mel)r §ilfe geleiftet, als fie gebrandet l)ätten.

©ried)enlanb perlangte bie 2lner!ennung Saloniüs als gried?ifd)en

23e|i^e5, au^erbem bie ©ebiete pon ®rama, Serres unb ^apalla. ^ie

:£age fpi^te fid; id)nell ju. 9\u^lanb fat) biefer Sntwictlung mit ^eforgnis

ju, weniges !onnte ber ^olitiE 9tufelanbs unb ebenfo ©ro^britanniens

unerwünfd)ter fein als eine enbgültige Sprengung bes fo mül)fam

crreict)ten 23al!anbunbes unb gar ein ^rieg unter ben 33altanmäc^ten.

©er ruffifdjc 3^^^ als pertragsmä5iger Sd)ieb6ric^ter ä">if<1>^tt biefen

5}Md;ten perfucl)te nod;, ben Streit 5U tjinbern, unb ertlärtc in s5>epefd;en

an ben ^aten ^erbinanb unb an S^önig <^eter, er werbe einem Kriege

5wifd)en ben 33erbünbeten nid)t untätig 5ufel)en. ^et 0taat, weld;er ben

^ampf begpime, wäre ber flawifd)en Sad;e bafür perantwortlid;; „id)
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bcfjalte mir t)oIIc ^rcif)eit üor für bic Haltung, tpcld)e 9tu^lanb bem 2lu6-

QawQc eines fo t)erbred)erifd)en Kampfes gegenüber einneljmen tpürbe".

©er Stampf brad; tro^bem aus, 23ulgarien na\)m i^n auf gegen

Serbien, 95^ontenegro iinb ©ried)enlanb; au^erbem gegen 9^umänien,

tpeldjes mobUifiert t)atte unb bereit toar, fein ^cer über bie bulgari[d;e

©renje gegen 6ofia ju fd)teben. SrHären lä^t fid) biejer bulgarifd)e

©ntfc^Iufe nur aus ber 6elbfttäufd)ung bes bamaligen 92^inifterprä[ibenten

Dr. ^ancvo, ba^ 9tufelanb eine 91ieberlage 23ulgarien6 nid)t gulaffen

tperbe. 5n "^Petersburg tpar man aber burd) bie ertr)ät)nten 35er[ud;e

ber bulgari[d;ert ^olitif; mit 5Bien gegen "^Petersburg unb mit "^Petersburg

gegen Söien, mit Serbien gegen 9tumänien unb mit 9Uimänien gegen

Serbien SlbEommen ab5U)d)Iie^en; fd)U)er gereijt gegen ^Bulgarien,

befonbers ben S^J^^n ^erbinanb, unb lie^ bcn fingen itjren Sauf, 9tu-

mänien verfügte gegenüber bcn anberen 33al!anmäd;ten über ein t)öUig

unge[d)U>äd)tes unb fri[d)es ^eer unb war im gleidjen Stugenblicf

^err ber £age auf ber 23al!anl)albinfel. Ss lann nid)t jweifel^aft

erfd)einen, ba^ bie 33erbinbung 9tumäniens mit 9tu^Ianb bereits bamals

eine intimere voav, als man in ©eut[d)lanb unb Ö[terreid)-llngarn annahm,

©ie '^Politif bes $5)reiperbanbes voav !Iug unb 5ielbeu)Ußt barauf gerid)tet,

9tumänien 33orteiIe aus ber £age 5ie|)en 5U laffen unb ban ©inbrud bort

t)erpor3urufen unb gu befeftigen, ba^ ein rumänifd)er 2lnjd)Iu^ an

(Englanb, 9lu^Ianb unb ^ranlreid;, bie Ferren ber 23alfanl)albinfel; Piel

pt>rteil|)after fei als ein fold)er an bie 91littelmäd;te. 3u 93eginn bes

93aI!anEriege8 fd)on voat bem ^önig Sarol bie ruffifd)e ^elbmarfd^all-

tpürbe übertragen morben, unb bie ruf[ifd)e 9^egierung i)att<i u?at)renb

bes Krieges rpieberI)oIt ^Bulgarien bebeutet, rumänifd;en S^ompeniations-

aiifprüd)en nid)t abletjnenb gegenüber 5U ftel)en.

©er ^ampf tt>ar !ur5 unb nal)m bcn 33erlauf, bcn er nel^men mu^te.

^Bulgarien fat) fid) balb in l)offnungsIofer Sage unb bat in 23ufareft um
Söaffenftillftanb. (Js !am 5U ben 33erl)anblungen ber 25alEanmäd;te in

93u!areft unter Seitung bes rumänifd)en ^Jlinij'terpräfibenten 32^ajorescu.

©as (Ergebnis mar ber ^riebenspertrag von 35u!areft; ber im Stuguft 1915

unter5eid)net tpurbe. ^Bulgarien mu^te an ^^umänien, an «Serbien unb an

©ried)enlanb gro^e Gebietsabtretungen machen unb bel)ielt ungefätjr

fein altes ©ebiet, 0erbiett »erboppelte feinen Umfang, ©riedjenlanb

Derme^rte il)n um 60 p. ^. 9tumänien erl)ielt bie ©obrub[d)a. Slu^erbem

perlor 93u(garien bas feinerjeit eroberte ^brianopel mit Xlmgegenb.

S>ie Surfen tjatten es fid) fül)n unb ent[d)Iof)en, bm 6treit ber ^er-

bünbeten benu^enb, miebergenommen. (Sin perjmeifelter bulgari|c|)er

2lppcU an 9lufelanb !am ju fpät, jebod) geigte fid) in 9lu^lanb bod) Q^eigung

ju einer 9^epifion bes ©ufarefter 93ertrages. Öfterreid)-Xlngarn mar
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ebcnfallö bafüc, öas ii)cutjd)c 9^cid; wat baQCQcn, unb fein (Eintreten

^aitc im befonbercn hcwivtt, ba^ ^Bulgarien ju ©ricdjcnlanbö ©imftcn

aud> auf ^atpalla unb 0crrc6 pcrjidjtcn mußte.

00 u?ar auf bcr 23alfan^albmfcl mit einem 9KaIe eine ganj neue

potiti)'d)e Sage unb 92Md>tperteiIung entftanben. 0ie tpar für bie euro-

päifd;e "^oliti! von f)ot)ec 23cbeutung. ^ie 35ormad)t auf bei* 23alEan-

l)albinfel voav 9^umänien getporben, ot)ne einen 0d)U)ertfti'eid) ju tun^

nur burd) gefd)i(!te 2iu6nu^ung ber Sage bei beiben ©ruppen ber ©ro^-

mäd)te unb am 33alfan. Serbien, riefig »ergrögert, an 6elb)tbei»u^t[cin

entfpred)enb gerpad)[en, in alter 2öut unb 9^ad)|ud)t gegen Ö[terreid)-

llngarU; „bie smeite 2:ürfei", wat weit entfernt, fid; mit bem (Errungenen ju

begnügen, fonbern rid)tetc [eine klugen auf bas von bcn ferbifd)en Gruppen

nod) immer nid;t geräumte Silbanien unb auf 23o6nien. ©er Sanbfdja!

9ZotDiba[ar voav ferbifd) geu>orben, bie ö[terreid)i|d)-ungari[d)en ©renjen

u)aren bebrot)ter benn je. ^Bulgarien toar t>on feiner ^öi)e t)erabge[türjt

imb befanb fid; oljnmäcbtig 3U?iid;en feinen brei ^einben unb ber Sürtei.

95ulgarien t)atte aufgel)ört, ein ©egengett>id)t gegen Serbien ju

bilben, bie rufjifd^e ©nabc wat il)m entzogen tporben. ®urd) 9tepijion

bes ^riebenspertrages ^Bulgarien ju ftärfen unb feine 2Bieberaufrid;tung

au befcbleunigen, voax mithin ein begreifüdjes, ein notipenbiges 33eftreben

ber öfterreid?ifd)-ungarifd)en '^olitü. S>a6 fd)einbar gleid)gerid)tete ruffifd?e

35eftreben entfprang einem entgegengefe^ten 32^otipe: nämlid) 33ulgarien

nic^t burc^ 5U fd>Ied)te 93el)anblung bem <3lau)etitum ju entfremben

unb in bae Sager ber 31iittelmäd)te ju treiben. S>ie öfterreid)ifd)-ungarifd)e

^^epifionspoliti! anberfeits rid)tete fid) gegen 9^umänien unb Serbien

unb tpar geeignet, bie rumänifd)e 3}Ufeftimmung u>egen 23ei)anblung

ber ungarlänbifd)en 9tumänen ju ert)i)I)en unb 9tumänien ber (Entente

5U näl)ern. ©as ©eutfd;e 9leid) entfernte fid) tpeit pon biefer "^oliti!

feines 35unbe6genoffen. (Es war gegen bie 9lepifion bes 23u!arefter 33er-

träges unb fe^te fid; mit befonberem 9Zad)bruc!e für 5^umänien unb für

©ried)enlanb ein. 3umal für ©ried;enlanb permanbte fic^ ber ©eutfd)e

^aifer, bamit es S^amaUa unb Serres ertjalte, tpas aud) gefd)al). ^m
Stuguft 1915 fd)ic!te ^önig (Earol Pon 9lumanien bem ©eutfct)en ^aifer

bie berühmte ©epefd)e: ©an! i^m fei ber 33u!arefter ^rieben ein befini-

tiper gemorbent ©er bie beutfd)e <5politi! leitenbe ©ebanfe ift tPol)I

gemefen, bie beiben nid)t flatpifd)en 33al!anmäd)te 9^umänien unb ©ried)eTi-

lanb fo bem ©eutfd)en 5leid)e ju perbünben unb burd) biefe ©ruppie-

rung eine neue ©eu)id)t6Perteilung auf ber 93aKanl)albinfeI 5U organifieren.

(£ö fann feinem ^waifd unterliegen, ba^ ^önig ^onftantin Pon ©ried)en-

lanb perfönlid) geneigt unb entfc^Ioffen tPar, bie <5)3oIiti! feines Sanbes

im Sinne ber 3JUttelmäd)te ju orientieren. (Er fprad) fid) bei einem ba-
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iiialigen Söc|ud)e in 23cvlin bahln (Xuc->, ^ü[^ Mc ötlcc(nfd;cu (Z'iCQC ^cl•

bcutjc^eu Sluöbilbinuj 5U5ii[cl;rcibcn feien, unb erregte bamit ftarfes 32^ifi;-

fallen in Sonboii unb '^Jariö; fal) fid) aud; ge5ir>ungen, [eine ^u^erungen,

wenn n\d)t jurücEjunebmcn; \o bod) bcni Ginne nad; umzuwerfen, unb

mußte fid; gefallen laifcn, bu^ fein 9}^ini)terpräfibent 23eni5eIo6 it)n öffent-

Iid> besapouiertc. <3d)on bamds trat bie tatfäd)Hd)e2(bl>ängig!eit(5ried;en-

lanbö uon bcn fogenannten 0d;ui3mäd)ten ^ranEreid; luib Großbritannien

pffentUd; in bie ®rfd;einung. ^a 33erlauf bes Großen Krieges bat biefes

35ert)ältni6 bann beftätigt. ©rieclienlanb tt>ar nid)t imftanbe, eine unab-

I;ängige <^oIitif gu treiben, ©ie beutfd)e <^o(itiE I;offte, burd> ihr 35er-

Ijalten 9?umänien Pom 2lbfd>u)enfen jum !5)reiperbanbe nod; abl)alten ju

tonnen, au^erbena bie rumänifd)e 3}^i[^ftinnimng Öfterrcid;-llngarn gegen-

über tunlic^ft auöjugleichen. ©egen ^Bulgarien toac man in 23erUn »on

SKifetrauen burd)brungen unb I)ielt npd> wenig pon bem öfterreid)ifd;en

©ebanEen, ^Bulgarien für bie 3?^ittelmäd)te 5U gewinnen. (Srft aUmät>-

lid) fe^te, wäl)renb bcr legten jwölf 9}ionatc vor bem 5^riege, ber Xlm-

fd)wung in i5)eutfd)Iaub ein.

Öfterreid;-Hngarn 50g eö angeficl)t6 biefer Sage ber ^\\\qc vov, auf

feine ^orberung einer 9^et)ifion bes 33uEarefter 33ertrageö ju t>er5id;ten.

©leid)Wol)l glaubte niemanb red;t an eine nunmehrige Stabilität ber

23alEanperl)ältnif fe. ^ie SBerbung bes SJreiperbanbeö gegenüber 9^umänien

würbe immer 3UPerfid;tlid;er unb öffentlid)er fortgefe^t, unb man tonnte

taum baran Sweifel hegen, ba^ bie rumänifd)e Stimmung überwiegenb

für 2lnfd;lu^ an ben S>reit)erbanb war unb nid;t ol)nc beftimmenben @in-

flu^ auf bie politifd;e Haltung bes Sanbes bleiben würbe.

!$)er s5)eutfd)e ^^eid^stanjler $err 0. 53et^mann ^ollweg begrünbete

am 7. Slpril 1915 bie groge beutfd)e Söel^roorlage unb wies baju in erfter

Sinie auf bas Ergebnis ber 23al!an!ämpfe l)in ; bas war alfo nod> oor 23eginn

bes zweiten 33altanfriege6. ^a ^anjler fagte nad) einer allgemeinen

9lebewenbung über tünftige ^riebensarbeit auf ber 23al!anl)albinfel:

„S^ro^bem bleibt eins un3weifell)aft: follte es einmal 5U einer europäifd;en

S^onflagration Eommeit, bie Slawen unb (Sermanen einanber gegenüber-

ftellt, fo bebeutet es für bie ©ermanen einen 9lad)teil, ba^ eine Stelle

im Softem ber ©egengewicbte, weld;e biötjer pon ber europäifd;en Sürtei

eingenommen würbe, je^t 5um Seil von fübflawifdjen Staaten befe^t

ift. ^ie 33erfd)iebung ber gegenwärtigen politifd)en Situation auf bem

^eftlanbe t)at fid> feit längerer S^it vorbereitet, ^e^t, wo fie in einem

unerwartet großen Umfange eingetreten ift, würben wir gewiffenlos

l)anbeln, wenn wir nid;t bie ^onfequenjen baraüö 3iel)en wollten."

Sct^mann ^oltweg fügte nad)träglid) I)inäu, für unpermeiblid; I)alte er

ben . 3"f<"Titt^ßnftofe jwifd^en ©ermanentum unb Slawentum nid;t, mit
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bct i:uifijd;cn 9tcgicmng ftcl)c man gut, bitcttc Qntcccffcngcgcnfä^c

[eicn n{d)t vot^anbcn, bk panfIatDi[tifd)en Strömungen feien gefät)rlid>;

„burd) t)ie afute 23elebung bec 2^af[eninftmfte erhalten bie burd) ben

93al!anErieg eingetretenen 33erfd)iebungen ber militärpolitifc^en Situation

eine erI?ot)te 33ebeutung. 2Bir finb gejtpungen, fie in 9^ed)nung 5U ftellen,

ipcnn toir an bie Sufunft ben!en".

©er ©eutfd)e S^anjler begrünbete aI[o bie neue grofee ^orberung

mit ber Q^otrpenbigEeit für bae !5>eutfd)e 5teid), einem germanifd)-flan)i-

fd)en ^onfüfte getDa4>fen ju fein, damals im ^rüh|at)r 1913 erblidte er

eine einl)eitlic|)e 23alEanfront, bie fid) bireft gegen bie Sürtei, aud? Öfter-

reid)-Xlngarn, inbireft gegen bat> ©eutfd)e 9teic^ rid)te unb rid;ten tperbe.

€ö voav unb blieb rid)tig: bie b'ie^cv burd) bie europäifd^e SürEei aus-

gefüllten ©ebiete perftärften nunmet)r bie flatpifdje ^ront unb ^adft
^k Sage Öfterreid^-Hngarns crfd)ien bebroI)ter benn je. Slus biefen Über-

legungen unb im 93anne ber unrid)tigen 33orftellung: 6latpentum gegen

©ermanentum, erflärt fid) aud) bie ^oliti!23etl;mann^ollu)eg6, 9^umänien

unb ©riedjenlanb an bae> ©eutfdje 9^eid; an3ufd)liefeen. Ob er nad) bem
^rieben pon 23u!areft glaubte, biefes 3i^I erreicl)t gu Ijaben, ftet)t bat)in.

9n bcrfelben 9tebe fprad) ber S^anjler pom u)ad)fenben Slngriffs-

geifte in ^rantreic^ unb bem Sinflufe ber 23al!anereigniffe auf bie fran-

äöfifd)e S^riegöftimmung. ©er ^anjler fal? nid)t, ba^ ©rofebritannien in-

fpirierenb unb fül)renb t)inter ben beiben großen ^eftlanbmädjten unb

hinter ber gefamten 23alfanpoliti! geftanben t)atte unb ftanb. ?)ättc 23etl)-

mann $ollu)eg biefe SrEenntnis gcljabt, fo tpürbe er iDa()rfd;einlid) ober

möglid^ertoeife feine antibulgarifd)e ©rie(^enlanbpoliti! nid?t gemad;t t)aben,

benn ©riedjenlanb roar abl)ängig oon ber gro^britannifd)en Seemadjt.

S^ür ©ro^britannien l)atten bie Vertreter ber ©eutfdjen 9tegierung

tPäl)renb jener ganzen "i^eriobe nur SBorte bee 33ertrauen6 unb bes ©an!e6.

6o fagte ber bamalige StaatsfeEretär bes Sluetoärtigen Zimtes, o. Sagoto,

eine ber legten Srflärungen feines 33orgängerö im 9^eid?6tage i^abz fic^

auf unfere SBejieljungen 5u Snglanb belogen: „^err o. ^iberlen t)ob

bamalö t)erPor; ba^ rpät)renb ber ganjen legten S^rifis unfere ^ejie^ungen

äu (Snglanb befonbers pertrauensp olle getoefen feien. Sr toies auf bie

guten ©ienfte l)in, bie bie offnen, pon pollem 95ertrauen getragenen

2lu8fpra4)en 5tPifd)en Sonbon unb uns toäljrenb aller Sp()afen biefer

5^rifi6 ber 33erftänbigung aller ^ä(i)t(i geleiftet tjaben, unb fprad) bie

(£ra)artung au6,. ba^ fie biefes aud) roeiter tun tPürben. Ss gereicht mir

3ur befonberen ©enugtuung, bei bem erften Slnlaffe, ber fid) mir bietet,

an biefer Stelle bae Söort ju ergreifen, um feftsuftellen 3U fönnen, ba^

biefe Sripartung fid) poll unb ganj erfüllt l)at."

93ett)mann ^oltoeg fagte in feiner 9^ebe pom 5lpril: „(Europa tpirb

PoIfti|(^c DorgeI(i?i<^tc öes ®to|en Krieges. 7
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bcm cngU|d)en 3Ilini[tct ber ^ustDärtigcn Stngelcgcntjeiten ®anf vollen

für bie au^crgctpötjnlid^c Eingebung unb ben ©ci[t ber 33crföl)nlid)fcit,

tpomit er bic Sonboncr 33ot[d;aftcrbe[prcd)ungcn geleitet unb immer
ipieber ©egenfä^c ju befeitigen perftanben i)at"

2(u6 fionbon {am !ein einziges ^ai auf bie[e unb anbere beut[d)e

SBerbungen 2öiberl)an von [citen ber 9tegierung. ©ic grofebritanni[d)e

treffe fd)ürte met)r benn je ben ^a^ gegen bie 92^ittelmäd)te unb na|)m

be[onber6 aud) bas beut[d;e ^erl)alten in ber 23al!anpoliti! 3um 2tnla||e,

!$>er belgi[d)e ©efanbte in 93erUn aber [d)rieb ein 3a^r [päter im Slpril

bes 3;al)re6 1914:*) „©ie i$)eut[d)en finb überjeugt, ba'^ (gnglanb niemals

äu bcn SBaffen greifen vo'ivb, um ^ranfreid) ^ur Söiebereroberung ber ver-

lorenen "^propinäen gu i)erl)elfen."

©aö gesamte ba(fanifd)e ^^^trigenfpiel feit ber Slnnexionsfrifis, ja

feit bem ^Regierungsantritt S^önig ©buarbs pon (Englanb jeigt ftets bie

füt)renbe ^anb unb baö 3ielfid)ere 2(uge ©ro^britanniens. '3üan fief)t

immer rpieber burd) bcn 0d)leier ber ^Ilanöper, ^ortPänbe unb '5pt)rafen,

ipie bie britifd)c ^olitif pon langer ^anb; in ber ^orm immer fid) ben

jetoeiligen Hmftänben anpaffenb unb alle ®elegent)eiten in ben ^ienft

jenes ©ebanJens ftellenb; ben großen "^pian perfolgte: bie ^itte!mä4)te

Pon ber S^ürfei gu trennen unb biefe Pon 'ii}ncn, um bie erftere

nad)t)er ju pernid)ten; eine 23al!anfront gegen Öfterreid)- Ungarn ju

fd>affen, ban ©eift bes au6bel)nung6luftigen 6latpentum6 mit 3uperfid)t

5U erfüllen unb in 33etpegung ju fe^en, Italien unb 9lumänien ben

92littelmäd)ten gu entfremben, bie iflamifd;e Söelt mit ^Kifetrauen gegen

bae> ©eutfc^e 9teid) gu erfüllen unb beffen Crientpoliti! unmöglid) ju

mad)en unb fd)lie^lid) bie militärifd;e Überlegent)eit ber bie 521ittelmäd;te

umgebenben feinblid) gefinnten ^äd)t<i erbrücEenb gu geftalten. ©eu)i^

\^at man bamals^ ab nicf)t amtlid) beteiligter ©egentpartsäufd^auer, biefe

3ufamment)änge nid)t fo pollftänbig fe|)en unb perfolgen tonnen. Sns-

befonbere ift bie britifd)e 9Rolle in ber 55orbereitung bes 93altantriege6

erft nad) biefem öffentlid) betannt geu)orben. ©a^ bie leitenben 6taat6-

männer, 33otfcl)after unb ©efanbten bes ^eutfdjen 9Reid;e6 aber bie 33er-

l)ättniffe berart perfennen !onnten, loie es tatfäd;lid) unb eru>iefenerma^en

ber ^all tpar, bae tann ber beutfdje 6d)ilberer ber 95orgefd)id)te bes

©rofeen S^rieges nur mit Q3efremben unb mit 23ebauern immer u>ieber

feftftellen. ©er bamalige ^leidjsfanjler unb feine ©et)ilfen waxan burd>

ben SBunfd) einer fogenannten 35erftänbigung mit ©ro^britannien

l;ppnotifiert unb aufeerftanbe, burd) bie Cberfläd)e ber 33orgänge binburd;-

gublicEen unb bie Catfac^en rid)tig 5u werten.

*) 93clgifd)c 5lftciiftü<!c 6. 132, 9lr. 113.
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5)ic ^Srcigniifc auf ^cr 33alEmiI)albuijcI [cit bcni '^a\)r:c 1906 tönneu

nicht für ]'id) bctradjtct mcvbcn/ Denn )ic finb uid;t auf beut 23alfan cut-

ftanbcu, fonbem in ^^onbon, in ^spetcröburg unb '^aris. 0ic glicbccn fid)

ein in bie großen 3ufamnicnl)ängc bcr gegen ©eut|d>lanb gend)teten

Suropa-*?politi! ©ro^britanniene. 0ie bilben einen ber ftäilften Strümpfe

in biefem großen 6piele bev britifdKn Staatsmänner. 2(uf i(>rem ^oben

ift bie Srmorbung bes S^t)ronfoIger6 ^ranj .^erbinanb crwadjfeU; ferner

bie |d)tt)ad;e 0telle für Öfterreidvllngarix unb für ben ^reibunb gefd;affen

tporben, fd)Ue^Ud; aud; bie fampfluftigc 3uper|id)t bes mäd)tig er-

[tarften Serbiens.

^ür bie ^Beurteilung ber 23orgeid;id)te bee» 5?riege6 ift es unerlä^lid),

biefe 3ui^iii"ißnl)änge als [old^e ^u iel)en unb im 9(uge ju betjalten. Snt-

)d)eibenb für bie 33eurtei(ung aber ift baö Sr!ennen ber britifd)en 9^egie.

9öeit bie beutfd;ert Staatsmänner fo weit von biefer (^rfenntnis entfernt

geipefen finb, unb ^wav bis jum 4. 2luguft 1914, mußte an biefem Sage

ber ^eutfd)e 9^eid;s!an3ler bem ^Berliner 55ertreter bes britifd;en S'ob-

feinbes erüären, feine ganje "^PoIitiE fei toie ein 5^artenl)au6 3ufammen-

gebrod)en.

5)ie "^pplitif ber 3J)ä4^te auf ber 23alfanf)albinfel ergab besljalb ein fo

Deru>icteltes Spiel, weil bie 33ertretung ber 33alfan- unb Orientintereffen

jeber einzelnen ber ©ro^mäd?te fid) mit ihrer allgemeinen (Europa-'^oliti!

unb 2öeltpplitit perflod)ten, weil baju bie 'ipolitif unb bie 93eftrebungen

ber 23al!anmäd;te fclbft unb bes 2:ür!ifd;en 9^eid>es t)in5ufamen. Einige

3al)re Dor bem ©rofeen J^riege fd)rieb ein (Englänber ein Sud> unb nannte

es „bie gro^e Selbfttäufd^ung". ^iefc iJberfd)rift mü^te jeber Sd)ilberung

ber beutfd;en 33al!anpoliti! gegeben werben, llnb aus ber 9leit)e von

Säufd)ungen l;ebt fid) bie eine befonbers I>erPor: bie beutfd;e SIäufd;ung

über Großbritannien, über bas Söefen unb über bie 3iclß feiner ^olitif.

3!öir werben biefer Überfd)rift aber leiber eine noc^ oiel weiter reidjenbe

95ebeutung geben muffen, fie nämlid; über bie gan5e "^eriobc ber

2lmtsfüt)rung bes 9^eid)s!an3lers o. 23etl)mann ^ollweg fe^en muffen.

So fül^ren bie ^Betrachtungen ber 33al!anpoliti! auf bas wefentlid; breitere

(^elb ber ©efamtpoliti! in (Suropa imb in ber 2öelt. ^k 23alfant)erl)ältniffe

münben l)ier aus, unb es ift nunmehr bie S^rage, an welchem S^itpunEte

bie 35ortriegsgefd)id)te als beginnenb an3unet)mcn fei, nac^bem fic^ auf

ber 93alfanl)albinfel ein beftimmter 3ßitpun!t unfd;wer finben ließ. 9lber,

wie gefagt, bie neue politifcf)e 25al!angefd;ic^>te ftetjt auf ber (Suropa-

<^oliti( ber ®roßmäd;te imb in erfter Sinie auf ber großhritannifcljen

^olitif.
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®a^ uttbcqucme ^m^cWb^.
Sluf bec 93al!ant)albin[cl wax es bcr txanU ^ann, wd(i)cx ein 3^ntruin

politifd)er ©efatjrcn unb ^ntrigeU; alles in allem bcx 5^rieg6gefat)V;

bilbete. ^n bcx 32litte (Europas wax es fein !ran!ei*; [onbern ein ju

Eräftigec imb 5U [d;nell er|tatEenbet 92lann: bas neue £S)eutjd)e 9^etd).

$)ie llrfad)e bes 2öelt!vieges i[t bie 6d)öpfutig bes neuen £5>eutjcl)en

9teid)es. ^ie politifcl)e ©efcl;id;t[cl)reibung in ©rofebritannieh unb ^canE-

reid) fe^t ben^un!t frül)er, nämlid) in bie 'iperiobe, als bie reat-

politifdjen 33oraus[e^ungen für bie ^r[tel)ung bes ^eutfd)en 9^eid)es

gefd)affen würben.

Einige '^a\)xc vox bem S^riege begann bie franäö[ifd)e 9tegierung

mit ber Verausgabe einer Sammlung biplomatifdjer !$)o!umente unter

bem S:itel: „^k Hrfprünge bes S^rieges von 1870/71". ^n bem 33erid)t

ber "^arlamentsEommifiion an ban 931ini[ter bes SlustPärtigen — ber

93ericl)t i[t bem er[ten 23anbe porgeljeftet — finbet fid; ber 6a^: „(Ss u>irb

allgemein anerfannt, ba^ man bie Ursprünge bes 5^rieges von 1870 in

bie Sdi ber Slngclegen^eit ber bänifd)en ^erjogtümer legen mufe". ^cx

23erid)t fü^rt tpeiter aus, ba'^ nad; grünblid)er Prüfung man tpeiter jurüd-

greifen mü[[e als 1870, um bie S^rifis 5U per[tet)en, „tpeld)e (Europa jur

Q3erni4)tung ber 95erträge bes Söiener unb bes ^eftfälijdjen Erlebens

geführt l)at". 0o beginnt bie ^oBumentenfammlung mit bem (Enbe

bes 3al;res 1863. (Es lä^t fid; nid)t bcftreiten, ba^ biefer ©eban!engang

rid)tig i[t. damals tat 33ismarc! bie ent[d;eibenben unb unerläfelid)en

6c^ritte, um bie 33ort)errfd)aft ^reufeens in ^eutfd)lanb ju begrünben

unb 5U erreid)en. OI)ne biefe ipar n>ieberum bas ©eut[d)e 9leic^ nic^t

möglid;. ^as finb für bcn $>eut[d)en jelb[tperftänblid)e 3!öal)rt)eiten.

^s ift DollBommen logifd;, wenn bie ^ranjofen [agen, ba^ biefe bebauerlid)en

(Ereignijfe bie ^riebensperträge bes 2öiener ^riebens unb bes 2De|tfälifcl)en

^riebens perntdjtet l)ätten. hierin liegt entl)alten, ba^ bas neue s5)eutfd;e

9teid) t)om franäöji|d)en 6tanbpun!te als ein gan^ unerträglid)es (Ereignis

angefel)en würbe; ganj abge[et)en pon ber 9Begnat)me (Elfafe-£ott)ringens

unb bem 9tad)ebebürfnis. 6eit 3al)rl)unbcrten war bas Streben g=ranfreid)s

barauf gerid;tet, benjenigen Suftanb l)erbei5ufül)ren, weld)en ber 2öe)t-

fälifct)e triebe fd;uf: ein jerftücfeltes ^eutfd)lanb, fein 9leid), fonbern

einen geograp^i[d)en 95egriff unb ein Objeft für bie (Eroberungslu|t

unb Slusfaugebebürfnijfe ber 3Zad)barmäd;te. ©er Söeftfälifd^e g^riebe

perwirflid)te biefen S^ftanb in ibealer 3!öei[e. ©er SBiener triebe war

ben 5öe|tmäd)ten befonbers besl>alb fpmpatl^ifd); weil er \\ö) bant it)rcn
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23cmü^ungcn, man möd;tc fagcn, mit proptjctifd^cm ©lidc gegen bie

Srftarhmg ^rcu^cns rid)tetc. 5}lit SBismards 2lmt6füt)rung fam bann

Mc neue 3öenbung unb "^Periobe.

©ro^britannien voat 1870/71 mit bec ©rünbung bes ^eutfdjen

9kid;e6 tpenig gufrieben, aber machtlos unb mad)te gelegentUd) gute

9I^ienc ju SBiömardö bofem 6piel. S>ie treffe [d)rieb wäi}tcnb ber 55er-

hanblungen 93i6mar<f6 mit ^apre begeisterte 2lrti!el ber ^reube barüber,

ba^ nun anstelle bes unrul)igen unb ftreitfüd)tigen^rantreid)6 tae neue

^eut[d?e 9^eid) ah ^rieben er^altenbe ^<xd)t in ber 3Iiitte (Suropas träte.

Hm bie 9^^f^öu>enbe 1870/71 erfdjien in ber „^imeö'' ein 5(uf[a^,

beffen 0d;lu^u)enbungen gerabe I^eutc pon 3^teref[e finb:

„^d) glaube, ba^ ^iemavd pom <ii\a^ unb ebenfo pon fiott)ringen

fid; \o piel net)men wirb, als ibm beliebt, ba^ biee um [o bejjer für i^n,

um fp be[jer für uns, um fo beffer" für bie ganje Söelt, aufeer ^ran!-

reid>, unb mit ber 3^ii <^^<^ für biefee felb[t fein tpirb. 95ermittel6

rul)iger granbiofer 9I^a^regeIn perfolgt $err a. 93i6marc! mit feineti

eminenten 5äi)ig!eiten einen cinjigen ^wcd: bie 5löoI)lfa^rt S>eut[d)-

lanbö, bie Söoljlfatjrt ber gangen 2öelt. SJ^öge bas gro^l)er3ige; frieb-

liebenbe, aufgeflärte unb ernftl>afte beut|d)e 55ol! fid; benn jur €inl)eit

geftalten, möge ©ermania bie Königin bes ^^i^^^^^^^ö werben, ftatt

bc6 leidjtjinnigen, ebrgeijigen, ftreitfüdjtigen unb piel ju reizbaren

^ranfreid)/'

£S)ie|e 23efriebigung l^at nid)t lange gebauert, wav allerbinge aud) nid)t

cd)i; ein unent[d)iebener Slusgang beö Kampfes tPäre britifc|)er Söunfd;

getpefen. 6eit über 20 3al)ren finbet man in ber politi|d)en treffe ©ro^-

britanniene unb 5ran!reid)6 bittere 33oru>ürfe gegen bie bamalige ^olitif

©rofebritannienö. 6ie t)ätte niemals julaffen joUen, ba^ 23i6marc! im

3a()re 1864 gegen 0d)leötpig-^olfteinpprging. ^aö jei ber gro^e imb grunb-

legenbe 5el)ler ber britifdjen <i)5oliti! getpefen unb bie ^öurjel aller

Späteren Übel.

i5)er früt)ere 9^eid;6!an5ler ^ürft 23ülotP erjätjlt pon einem aus-

länbifdjen 6taat6manne, ber baran erinnerte, u)ie bequem unb einfacl?

bie europäifd)e ^olitif getpefen fei, als bae ©eutfd)e 9^eic^ nid)t beftanb,

fonbern an feiner 6telle ein bequemes, willenlofes imb teilbares Ob)e!t.

3tad)^er fei ein großer fefter 23loct an bie 6telle getreten unb ein tpet)r-

fräftiges 9teid) l>erporgegangen aus bem 6leg über biejenigen 9J^äd)te,

bie i^m fein Söerben Ijatten unmbglid) mad)en ipollen.

©ie Xlnbet)aglid;!eit u>ar bauernb Porl)anben, na^m ju unb ftellte fid>

auf ber englifd)en 0eite ebenfalls ein. 6ie ipud;5, als bas neue 9^eicb geigte,

ba^ es leben !onnte, als nad) ber (£ittfül)rung ber 33ismarc!fd)en 3c>n-

gefe^gebung pom (5nbe ber 70 er 3al)re ber tpirtfd)aftlid;e 3öol)lftanb
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fid; einsuftellcn begann; ah bk 33cvmcl)rung bat OBcPöltcrung immer

[tärter vombc unb bk fvülier jo bebcutenbc 2(u8U>anbcrung fid; auf ein

imbebeutenbcö ^a^ 5urü(ffüt)ttc. ©ic 6tärfe bes S)cutfd)cn 9^eid;e6

als £anbmad)t vouö)6 bannt imb cbcnjo [eine u)ii't[d)aftüd)c 5^raft 5111*

Sluöfu^r. !§)amit begann bie beutfdje 3nbu[tcle 3!öettbeu)erbei*in ber gro^-

britanni[d)en ju tperben. 3u9lßid) ert)oite fid) ^ranfreid; v>on bm folgen

bee? Krieges mit erftaunlidjer 6d)nenigEeit. 9^u^Ianb l;atte bas ^Serben

bes i5)eutfd)en 9leid)e6 ungern gefel)en; jebenfallö tpas bie ru)fifd)e 6taat6-

mannfd;aft jener 3^it, an erfter 6teUe bcn dürften ©ortfd;atou), betraf.

2lrmä|)erung ^ranfreicbö unb 9Ui^lanb6 lag in ber Statur ber 53er()ältni)fc

unb jie erfolgte befinitip gegen Snbe ber 33i8mardic^en Slmtöjeit; nadjbem

ber gro^e ^anjler PorI;er bas 93ünbni6 mit Öfterreid;-Xlngarn imb bann

bcn ^tc'ibunb gefd;Iofjen I>atte.

(^8 ift befannt unb oft gejagt U)orben, unb fpäter auch t)on 33i6marc!

felbft; ba'j^ feine ^auptforge auf bem ©ebiete ber europäifd;en J^oalitions-

bilbung lag. 60 \)at er fid; felbft ausgebrüdt in feiner piel zitierten Slnttport

auf bie befd)tDid)tigenb fein foUenbe Stnrebe bes ©rafen 64^uu>aIou>,

ba'i^ ber J^anjler unter bem Silbbrudc ber Koalitionen leibe. Sßismard

antu)ortete: „notrpenbigertPeife'M ^n biefem einzigen SBorte liegt bie

Sinfd;ä^ung bes burd) bie (£rrid;tung bce ^eutfd;en 5^eid)e8 neu ge-

fd)affenen 3uftanbe8 in (Suropa entt)alten, nämlid) ber (^cbantc, ba^

bas ©eutfd)e 9^eid; für bie europäifd)en 921äd)te fein ©egenftanb ber

g^reube unb bes 93el)agen8 fei, fonbern bas ©egenteil baoon. 3^ ber

33eforgni8 por Koalitionen lag aud; bie 33eforgni8 Por Kriegsgefat^r unb

Krieg enttjalten. SBismard war überzeugt, ba^ bae 53orl)anbenfein einer

fid) überlegen fü^lenben europäifd)en Koalition oI)ne toeiteres ben Krieg

bebeuten roürbe. llnb besljalb ma^ er in feiner genialen ®r!enntni8

für bie ^infad)l)eit ber grunblegenben ^inge ftet8 entfd)eibenben Söert

bem (Elemente ber 9öel)r!raft bei, ber eigenen unb berjenigen pon 93unbe6-

genoffen. ^aö wav bie ©runblage. 33on 'ü)t aus aber arbeitete feine

6taats!unft auf ^Trennung Pon ^\äd)tcn, a>eld)e möglid)e ©egner bce

!Deutf(^en 9^eid)e6 roaren, unb auf 33ereinigung anberer 9Iläd)te mit bem
^eutfd;en 9teid)e unb um basfelbe.

23etannt ift, ba^ ^ismarc! unb ebcnfo 9?^olt!e ber Sluffaffung waren,

ba^ bat> $5)eutfd;e 9teid) noc^ einmal um fein 2<ibcn ju !ämpfen l)abcn

würbe. 25eibe 32]änner fagten, ba^ biefer Kampf ein Kampf bis aufs

:£e^te militärifd) unb u)irtfd)aftlid> fein u^erbe. 23i6marc! insbefonbere

l)at geäußert, ba'^ g=ranlreicb in bem SiugenblicB gegen bas ^eutfd)e 9?eid)

Krieg füt)ren würbe, loo bic leitenben fran5öfifd)en Kreife ber ilber-

jeugung wären, @lfaf5-Sotl)ringen wiebererobern ju fönncn. Kriegs-

gefat)r war ftets Port)anben, unb burd; bie maimigfaltigften Kriegsfrifen
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wmbc bas junge 9lciö) unter a)ed)fclnbcn politifdjcn europäifd)cn Kon-

stellationen I)inburd)gefül)rt.

®6 tpäre alfo nid)t richtig, 5en 95egmn &er eigentUd)en 33orgefd)id)te

be$> ©ro^en S^rieges früt)er ju batieren, als Me (Gruppierung derjenigen

?}läd)te, jebenfallö in llmriffen, porl^anben wat, bcncn bae ^eut|d)e

9^eid) fid> im 3al)re 1914 gegenübergestellt fa^. 3Zacf) bem ©efe^ pon

llrfad)e unb 2öir!ung lä^t [id; ein [ojufagen abfoluter 2lb[d)nitt im

Söerben ber gefd;id)tlid)en Sreigniffe nid)t finben, ja aud; nid;t ben!en.

2iUe6 t)ängt nadj bem S^aufalgefe^ miteinanber 5U)ammen unb i[t in

unget)eurer, teils über[el)barer; teils unüberfetjbarer ^ülle ortlid) unb

jeitlid) miteinanber oerfnüpft, poneinanber abt)ängig unb in [tänbiger

23eti>egung. 9Kitl)in mu^ bie 0d;ilberung ber 33orge[d)id)te bes ©ro^en

S^rieges fid; gleid)fam eine fün[tliche QZullinie fud^en unb auf it)r beginnen.

©iefe Sinie ergibt fid) jtoanglofer unb natürlidjer als alle anberen

8eitpun!te, tpefd;e man für ben 93eginn ber 53orgefd)id)te tDal;len !onnte.

S5)ie 33erftänbigung ©ro^britanniens mit '^tantvciö), baö (Ent|tel)en

ber (Sntente corbiale^ auegebrücft burd) bas fogenannte 92^arofto-2lb-

fommeU; 5eigte ber 3öelt bcn 23eginn ber neuen (Epod;e in ber europäi-

fd;en *5politi!. ©er eigentliche 5!öenbepunft liegt nod) ctvoae vocitcv gurüc!.

sS)ie 93erftänbigung ©ro^britanniens unb 5ran!reid;ö; ber beiben alten

(^rbfeinbe feit metjreren ^unbert 3at)ren, ber beiben 92^äct)te, a>eld)e nod;

im 3al)re 1898 auf bem biplomatifd)en 53er!et)röfu^e bes llltimatumö

unb ber ©ro^ung mit maritimer 32^obilmad)ung miteinanber geftanbcn

t)atten, mar burd) einen (Sd;ieb6gerid)t6pertrag im 3at)re 1903 formal

eingeleitet toorben, imb biefer burd) bcn 93efud) 5?önig Sbuarbs oon

(Snglanb in "^ariö unb bee "ipräfibcnten ber fran3öfifd)en 9lepublif in

Sonbon im 3at)re 1902.

i5>ie 5lnnät)erung l)atte lange in ber £uft gelegen. ^nglifd)e6 3öot)l-

ipollen für ^ranfreid; mad)te fid) fd)on in bcn fiebriger 3t»^t^ßn bemer!bar,

mu^te freilid) oft ausfegen. 33i6mar(f t)atte ben fran5öfifcl)en ®t)rgei5

auf eine auegreifenbe Kolonialpoliti! getpanbt, unb baburd) wavcn in

Slfrüa unb 2lfien fran3bfifd)-britifd)e 9teibung6fläd)en entftanben, u>eld)e

pon S^xt 5U 3ßit 3u Spannungen unb 5^rifen 5a)iid)en bcn beiben

9öeftmäd)ten fül)rten. Slls Slnfang ber neunziger 'i^a\)rc ber bamalige

beutfd)e 9^eid)6!an5ler p. Sapripi nad) bem ^erfallenlaffen bes beutfc^-

ruffifd)en 9?üdperiid)erung6Pertrage6 feine ^olitif unter englifd)e 33or-

munb|d)aft gegeben t)atte, tpurben aud) Pon (£nglänbern gro^e unb fd)öne

Söorte bei perfd)iebenen ©elegen^eiten bffentlid) gefprod)en, mit beut-

lid)en Slnfpielungen^ ba'^ man mit ben 5>eutfd)en 0d)ulter an 6d)ulter

gegen ^ranEreic^ unb 9^u^lanb ftel)cn werbe, ^cv bcut\dfcn 6eite ipar

C6 ernft mit fol4)en 9?eben, unb man glaubte auc^ an bie englifc^en Söorte.
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S:atfäd)ltd) ift aber [cit 1870 tro^ aller ^oIomaI[trdtig!eitcn mit g=ranfrcid),

©ro^britannicn ftctö barauf bcbaö)t getpcfcri; 3=ran!rcid) auf bcm ^cft-

lanbc 5U ftär!cn, unb aud[) in bcn S^agen jd)ön[ter 9^reunbfd)aft mit bcm
^eutjci)cn ^(i'iö)c fal) man bas 9öad)[en bcr bcutfd?en 22^ad;t mit aller

92^i^gunft. Hmgefe^rt beftanb bae gleid;e 53ert)ältni6. g^ranlreid) tpar

in jcbem Stugenblid fd)tperer 32^ifeftimmungen gegen ©rofebritannien

bereit; alles bae ju begraben, fofern es [id} um einen S^oaütionsJrieg

gegen ©eutfdjlanb I)anbeln !önnte. 60 mar es gelegentltd; ber ^cüger-

©epef(f)e unb aud) jpäter. 60 ipar bie 0timmimg aud; in ben permeint-

nd)en 2lnnäI)erungöperioben ätt>ifct)en ^ran!reid; unb bem £5)eut[d)en

9^eid)e — bie 2(nnät)erungen gingen ausnaljmloö pon ber beut[d)en 6eite

aus

—

, fei C6, ob man mit 3^ran!reid) ^olonialpoliti! gegen ©ro^britannien

trieb ober in 0[tafien gegen ^apan unb (Snglanb gufammenarbeitete,

ober ge[enfd)aftlid) in 33erlin, in ^iet ober in 3Iortt)egen mit Sinnä^erungs-

geban!en fpielte ober aber ernftt)aft auf it)re ^eru)ir!lid)ung I)offte. S^urj

nacf) ber 5at)rl)unberttt>enbe fd^rieb ber erfte poIitifd;e Sournalift g=ran!-

reid)6, Slnbre S^arbieu, in bem bamals ber 9tegierung fet)r nat)eftebenben

„SeS^empö": 3^ran!reid) fönne fid; bereit finben laffen, mit bem ©eut[d)en

9teid)e bipIomatifd)e6 5^leingelb au63utaufd)en unb bie eine grofee trennenbe

^rage gurücEjuftellen. ©iefe i^rage bleibe immer. 2(l6 (^nbe ber neunsiger

3al)re ber ruffifdje 3ar feine (Sinlabungen 3ur 23efd;ic!ung ber erften

^aager i^onferenj bel)uf8 Slbrüftung ergel)en lie^, fteUte fid; bie fran-

5öfifd)c Stegierungspreffe auf b(in 6tanbpun!t, ba'^ port)er ber frankfurter

triebe repibiert tperben muffe, fonft fei ^tanhclö;^ für Slbrüftungs-

gefpräd;e nid)t gu I)aben. 2ll6 im 33urcn!riege pon ber ruffifdjen 5le-

gierung in 93erlin eine gro^e ^eftlanbs-S^oalition gegen ©rofebritannien

angeregt ipurbe, perlangte 3=ürft 23ülotP jupor 2lner!ennung bes frank-

furter ^riebens ober bes beutfd)en ©ebietsbeftanbes burd) 5^ran!reid).

^ic Stnerfennung tpurbe nidjt geleiftet unb bie ^orberung als fd)Iec^ter

6d)er5 betrad)tet» ^ürft ^üIou> \)at bie fran5öfifd)e 52^entalität in biefem

<^un!t immer rid)tig geu>ürbigt unb allen 35erfö^nung6p^rafen unb

^erfö^nung6U)ünfd)en mit !larfet)enbem 32li^trauen gegenübergeftanben.

S>elcaffe übernahm im 5al)re 1898 bae, 32linifterium bes Slusioärtigen

mit bem feften "^Programm, ein (^inperftänbnis mit ©ro^britannien 5U

erreidjen. (iv benu^te bie ^afdjoba-S^rifie unb il)re ^^olgen, um reinen

Sifd) mit allen kolonialen Streitfragen jwifdjen bun beiben 2^äd)ten ju

machen. C>a6 gelang in bem 52^aroEfo-2lbfommen Pon 1904 unb in beffen

get)eimen Siifü^ßn« ^elcaffe fd;uf bamit u>ol)l eine neue politifd)e Sat-

fad)e, aber ber ©eban!e voav für bie politifd)e Söelt ^ranfreidjs Eeineb-

roegs neu. '3Ilan tjatte frül)er fd;on, unb jipar auf beiben Seiten bdb

^Irmeüanalö, tpiebert)olt 2lnnät)erung imb ^inperftänbniö angeftrebt, aber
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nicj)t gcnügcnb ^cibungsfläd^cn 5u>ifdjcn ©eutfd)lanb unb ©rofebcltannkn

getocfcn voavm, foipie [d)Iic^li<^ ipcgert ber eigenen 3ZebenbuI)lcr[d)aft

mit ©rofebritannien im 22^ittenänbi[d)en 921eere. S>ie[e n>ar 5ugleid)

mit ^a[d;oba ein für alle 9Rak erlebigt» 33or ber englifd)en ©ro|)ung

bamalö tpici) man ^uvüd, unb ^ranlreid) gab t>or ber 3!öelt ju, ba^ es

nid)t imftanbe fei, in einer Streitfrage mit Großbritannien burd)5ut) alten,

^amit war aud) enbgültig bie ägpptifd)e ^rage im britifd)en 0inne cnt-

fd;ieben. 53orI)ergegangen u>ar bie Einigung ber beiben 32^äd)te mit unb

über gtalien. 5^ran!reid) unb Italien I)atten im 3al)re 1898 bae> erfte

unb 1902 bae jrpeite SlbEommen ge[d;loffen. ^^^^i^" erijielt bie fran-

3ö[i[d)e 3uftimmung ju einer SIncignung Sripolitaniens, freilid; o^ne

S^erminbeftimmung, fojufagen grunbjä^lid).

©elegentlid) beö franjöfifd^en ^lottenbefudjeö von 1903 \)klt S^önig

33i!tor (£manuel eine 9^ebe unb pries bie „glüc!lid> PoUenbete 2innät)erung

Staliens unb ^ranfreid)6", ^ie S^et)rjeite bilbete eine entfpred;enbe,

wann auö) formal nic|)t faßbare (Entfernung Italiens pom 23oben bes

©reibunbes. ©urd) bie italienifd; - fran5ö[ifd)e 2lnnäl)erung, burd; bie

llnteru)erfung ^ran!reid)6 im 92?ittellänbi[d)en 92^eere unb an ba^cn

^ften toar für (Großbritannien in ber Sat jeber ©runb gegen eine

intime 2lnnät)erung mit ^ran!reid) tpeggefallen, 5ugleid) aud; einer ber

^auptgrünbe für Großbritannien, in einem freunblid;en 35erl)ältni[fe

5um ^reibunbe als fold)em ein 23ebürfniö ju erblicfen. tiefer ^aupt-

grunb l)atte in bem 23eftreben beftanben, mit bem ^reibunbe ben 3^-

ftanb im unb am 3}]ittellänbifd)en 52^ecre gegen etu)aige fran3öjifd)e

Sinflußgelüfte ju geu)äl)rlei[ten. ©eetjalb l)at es einmal eine 3^it ge-

geben, VO0 in fionbon unb 93erlin ern[tt)aft über einen 2lnfd)luß (Groß-

britanniens an ben bamalö flottenlofen S>reibimb ge[prod)en tourbe,*)

(Ganj !ur5 ausgebrüdt, ^ranfreid) er|)ielt bie 92^öglid)teit eines intimen

95ert)ältni[fe8 ju (Großbritannien burd; 33er5id)t im 9I^ittellänbifd?en

92^eere unb in ber ^olonialmelt unb burd) llnteru)erfung unter Groß-

britannien in allen au6U)ärtigen fragen, bie ©egenftanb oon Sl^einungs-

üerfd)iebent)eiten fein !onnten. 0eine 9^olle loar al[o oon oorn^erein

eine bienenbe. ^ranEreid; Ijatte feine ^reit)eit bem 9^ad)egeban!en unb

€l[aß-£otl)ringen jum Opfer gebrad)t. Um bie 3<il)t:t)unberta>eiibe waren

bas nod) Hoffnungen ^dca\\e6 unb feiner ^reunbe. ©ie 35eru)irflid)ung

fam erft, als in (Großbritannien ber neue politifd;e S^urs einfette.

3n ber gtoeiten ^älfte ber neunziger 3at)re begann (Großbritannien

feine ifolierte Stellung fteigenb als nad;teilig gu empfinben. sDaju

") 33g[. 5)eutfcI)lonb6 austpädlgc "^oUtif, .5)ic Südc im ©ccibunbc", 0. 9 ff.
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gaben mo\)i mit in crftcr Sinie bie 35erl)ältmf)c im fernen Oftcn Slnla^,

tpo unmittelbar nad) bem |apamfd)-d)inefi[d?en 5^riege S>eut[d)(anb,

5ran!reid) unb 9tu^lanb in gegenfeitigem €inper[tänbni[fe vorgegangen

watm, ^6 famen ^inju bie angebeuteten Steigungen mit ^ranfreid),

fold;e mit 9tufelanb in 32littela[ien unb in 33erbinbung bamit bie ruffifd)e

©efal)r für ^nbien, 2ln bie erfte PorteiIt)afte ^reunbfd)aft mit ©eut[d)Ianb

n?ä^renb ber (£apripi-3at)re \}attc fid) eine "^periobe ber Entfernung, u>enn

nid;t Entfrembung angefd)loffen. 3^ 6übafrifa [pikten fid; bie ©inge

3U; ein beut[d)e6 3nteref|e an ber Hnabf)ängig!eit ber 33urenftaaten

tpar ebenfotpenig gu leugnen, tpie beffen 23ered)tigung.*) "ipolitifc^e unb

öffentlid)e 93etätigung biefes ^ntereffes aber bebeutete von einem geu>iffen

©rabe an ein pon porn I)erein jum 9Iii^lingen beftimmtes Xlnternet)men.

©ie S^rüger-^epefc^e !am unb btaö^ta bie ganje jahrelang perijaltene

Söut bes britifc^en 35oIte6 gum pöbelfjaften Sluöbruc!. ©iefe 28ut lag

aber auf einem anberen ©ebiete, nämlid) auf bem ber ^anbeleeiferfudjt,**)

^an fanb bcn !5)eutfd)en überall in ber 2BeIt als 28ettbeu)erber,

unb ätt)ar meift ah einen erfoIgreid)en unb immer als einen [el)r

unbequemen, ^ae ungel;eure 3!öad)fen ber beut[d)en Qnbuftrie unb

if)rer Seiftung nad) Oualität unb Ouantität, bie ftänbig fid) mel)r au6-

breitenbe 6d)iffal)rt unb bae beutfd;e Sluftreten auf allen 92^är!ten ber

überfeeifd)en 3öelt unb baö Einbringen in fie, bae alles erfüllte ben

93riten mit ber i^m überlieferten t)a^erfüllten Eifer[ud>t, gipfelnb in

bem SBorte „Germaniam esse delendam". ©as tpar in ber ^at Eurj

nad) SJlitte ber neunziger 3a|)re baö briti[d)e 33ol!öempfinben: bie

^anbel6eiferfud)t.

3m legten 3öt)rfünft beö alten 3«l>'^()ii^^^^^ö wat mm bie Sage

©ro^britanniens nid)t fo, ba^ bie bamals leitenben (Staatsmänner unb

bie 32^e^rl)eit bes Parlaments einen feinblid)en ober jum ^einblid)U)erben

beftimmten ©egenfa^ gegen bas s^eutfche 9teid; gerpünfd)t Ratten. 9J^an

fat); ba'^ bie ^inge in 6übafrifa jur Entfd)eibung trieben unb getrieben

tperben mußten, u)enn man, tPie es Satfacl)e tPar, bort 5um S'wk ber

britifd)en Obert)errfd)aft gelangen u)ollte. ©ie 33e3iel)ungen ju ^ran!reid)

unb Stu^lanb tparen, tpie gefd)ilbert, ungünftig, bie <jpiäne Stu^lanbs

im fernen Often waren bebrot)lid). Es [d)lo^ fid) aus, ba^ man ^ranfreid)

in biefem 0inne gegen bm ru[fifcl)en 23unbesgenoffen getpinnen !önne.

Söie ber fpatere Verlauf bes 33urenfriege8 gejeigt l)at, l)atte man in

Sonbon bie 0d)rpierigEeiten bes llnternel)mens, feinen Umfang unb bie

©röfee ber nötigen Opfer [el)r unterfd)ä^t. 5üif alle ^älle wat es aber

*) 35gl. a. a. O. 0. 71.

**) 95gl. a. a. O. 6. 87.
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unbcI)a9Ucf), oI;nc irgcnö eine nätjere 93ereinbarung mit einer bec bret

fe[tlänbi[d;en ©ro^mädjte in b<in S^tieg I)ineinäugel)en. 60 tarn nut bae

^eutfd;e 9^eid) in 23etrad)t. 92^an fal) bae bamalige, etwas !inMicf)e ©rängen

©eut[d)tanb6 nad; [id;tbater ©eltung in bec Söelt unb ilber[ee. 'ilJlan wu^tc

aud}, ba^ !5>eut[d)Ianb in Ermangelung einer 0eemad;t über !eine 92Uttel

perfügte, biefe 3i^lß 5U erreichen. 6d)lie^lid) fam, unb bae u>ar u)a|)r-

fd?einlid) ent[d)eibenb, ber altbriti[d)e ©ebante, ber übrigens ein bzwä\)tt

faufmännifd;er i[t, baju: fid; mit bem ^onfurrentcn, ehe er gu [tar!

ipirb, 3u perbinben, i^n [0 felb[t ju binben, un[elbftänbig, perle^lid) unb

fo unid)äblid) ju mad)en. , 6obaIb bae ©e[d;äft, [ei es imjleinen, [ei

es im größten ^I^a^ftabe, tPie I;icr für bcn Griten in 33etrad)t !ommt,

übertpinbet er mit 0eIbftPerftänblic^!eit ettpaige frühere (Erbitterung,

überhaupt alles, was nad) ©efüblen ausfiebt, unb legt es in bie 0d)ublabe,

pielleid)t für furje S^'it, pielleid;t für lange, aber immer fertig jum ©e-

braud;. 0o war: es aud) \)kv. 5>ie britifd)e <^reffe lie^ tr>ie bist)er jum
großen Steile jebenfalls i^rer SBut gegen bas ©eut[d;e 9^eid; freien Sauf,

aber bie britifd)en Staatsmänner, an erfter Stelle SI)amberlain, begannen

ein entfd)lofienes 2lnnäl)erungsmanöper, mit bem Swk, ©eutfd)lanb ju

einem ^ünbnijfe ju betpegen. !5>as erfte berartige Stngebot erfolgte im

9Iläxi 1898. i5>ie[es ©atum unb bie folgenben 8ßit<ingaben entnetjme

id) bem ^ud;e Pon ©e^eimrat ^ammann.*) ^ammann beftätigt bie in

meinem 23ud)e „©eutfi^lanbs auswärtige ^oliti!" bargelegte Sluffaffung,

ba^ biefe unb bie [päteren englifd)en 33ünbnisangebote Pon 33üloiP jurüc!-

getpiefen würben, weil ber bamalige 0taats[e!retär unb [pätere 9leic^s-

fanjler bie ^änbc freibet)alten wollte. 93ülow bielt es für nad;teilig, [id>

pon Großbritannien in ©egenfa^ ju 9^ußlanb bringen gu laffen unb
ebenfalls, fid; in bie britifd;e Umarmung 5U begeben, ^ammatm, ber jene

•^eriobe aus näd)fter 9^äl)e in ber 2öill)elmftraße miterlebt t)at, teilt mit,

ba% 93ülow junädjft anregte, fid) über Sinjelfragen ju oerftänbigen. ®as
gefcl)al) in ©eftalt ber brei Slbtommen: ^erbft 1898 bes fogenannten

Slngola-^Sertrages, 1899 bes 0amoa-35ertragcs, 1900 bes 93angtfe-

2lb!ommens. 95ülow ^at biefen 6tanbpunft aud; im 9teichstage per-

)d;iebentlid) betont. 60 [agte übrigens 23ülow im 3Binter 1898 im
9teid;stage: „Söas unfer ^ert)ältnis ju (Englanb anget)t, fo möd;te id)

beute barüber nur bies fagen — bamit glaube id) aber eine ganje 9Kenge

5U fagen — ba^ es allerlei fragen imb mancherlei fünfte gibt, wo wir

mit (Snglanb äu[ammengel)en !önnen unb gern mit (Englanb jufammen-
ge^en, otjne 6d)äbigung unter poller 3Sat)rung anberweitiger wertpoller

23e5iet)ungcn."

*) !S)cr neue ^ucö. 33ecUii 1918, 9?ciniar Mobbing.
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^r ipolltc fid) nid)t bmd) ein 33ünbni6 mit Großbritannien für bk
gejamte "^Politif, für bie 2öirtfd)aft unb für bie 9^üftungen binben laffen,

fonbern bie 93inbungen auf (Einselfragen unb ©injelfälle befd)ränfen,

ebenfalls mit (Einigung von ^all gu ^all. ^as toar ein 6tanbpun!t,

ben man aud; ^eute nocf) ale> rid)tig anerfennen muß. gm einzelnen

Bönnte es feinen befferen 93ett)ei6 für bie 9lic|>tigleit bes 23üloa)[d)en

«StanbpunEtes geben als bie ©efd)id)te bes berül)mten ^ngola-33er-

trages. ^ür[t 23ülott) \)at biefen wo\)i nod) erl)eblid) über[d)ä^t. ^cr

33ertrag beftimmte, ba^ ©roßbritannien unb ©eutfd;lanb bie portu-

giefi[d)en Kolonien in 2lfri!a untereinanber teilen wütban, falle ^ox-

tugal fie peräußern u)erbe, fid) aud) über bie Qlrt ber S:eilung einig

feien. "^Portugal b<i^anb fid) in großer ©elbt)erlegent)eit, unb \b fonnte

baö Slbfommen nur bebeuten, ba^ bie britifd)e unb bie beutfd)e 9legierung

fid) geeinigt l)ätten, bie portugiefi[d)en 5?olonien bei näd)fter ©elegenl)eit

3U laufen unb jid) bei biefem SlEte unb nad)t)er an Ort ünb Stelle einanber

biplomatijd) ju unterftü^en. ®6 lag in britifd)er ^anb, bae ganj abhängige

•^Portugal jum 55er!aufe ju peranlaffen, feine (Selbt)erlegenl)eiten fid)

mel)ren 5U la[[en ober fie ju bel)eben. ©as le^te ift gefd)el)en; bie bri-

tifd)e 9^egierung unb ^aabdewcit wa(^t(in forgfältig barüber, "Portugal

ftetö mit 2lnleit)en berart 5U unterftü^en, ba^ ber 53ertrag nid)t a!ut U)erben

fonnte. Stle 1901 ^önig (Ebuarb unmittelbar nad) feinet 2t)ronbefteigung

ben portugiefifd)en ^of befud)te, erflärte er in feiner ?lebe: bie beiben

fiänber möd)ten 0eite an 6eite tpeitertpanbe'n unb burd; ^inmütigEeit

ber ^anbelöpolitif gemeinfam beitragen „^ur 2lu6bet)nung bes ^anbels

in unferen beiben Sänbern unb in unferen S^olonien, beren unangetaftetc

2lufred)tert)altung ber ©egenftanb meiner teuerften 2öünfd)e unb meiner

93eftrebungen ift". ^aö voat eine fcl)arf gegen bie beutfd)e 9^egicrung

gerid)tete öffentlid)e Entwertung beö Slbfommenö. 2öie fid) biefes ^ib-

fommen unb feine tragifomifd)e (Sefc^id)te bann im Saufe ber ^a\)tc

u)eiterentu)idelt ^at, ift nid;t 5U bejujeifeln; ba^ es von britifd)er 0eite

niemals ernft gemeint geu)efen ift; fonbern blenben follte. 95om ©amoa-

2lb!ommen ift »ollenbe 5U fd)tpeigen; benn ee bebeutete eine llbcr-

oorleilung !S>eutfd)lanb6, auf tt>eld)e man felbft im 3^i<i^^ri ber bamaligen

2lnnäl)erung U)eber t)ätte eingel)en follen, nod) es gebraud)t \)äiU, fo toenig

23ebeutung man bem ©egenftanbe beö 2lb!ommen6 an fid) aud) beilegen

mod)te.

3m 3al)re 1900 folgte bas, fogenannte ^angtfe-SlbEommen*).

^arin pereinbarten bie beiben 3J^äd;te; baß bie d)inefifd)en ^äfen mü-
fd)aftlicl) allen Stationen offen bleiben follten. ^,^k beiben ^Regierungen

') g5gl. !S>eutfd)Ianb6 auswärtige '^oUtU, 0, 162.
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toollcn Mcö i{)rcc[eitö für aik^ d)ineji[d)e ©ebict bcobad;tcn, tt>o fic eine»

(ginflu^ ausüben fönnen." ^k beibcu ^Regierungen u>ollten feine

territorialen 33orteiIe in SI;ina, fonbern bie (Jr^altung bes ©ebiets-

ftanbes uj'ip. hiermit glaubte (Großbritannien bie beutid;e "^oütiE in

Oftafien ju [einen ©unften unb gegen 5RußIanb festgelegt 5U l)aben. 3n
Snglanb ipurbe bae Slbfommen mit 33efriebigung begrüßt. 3Zad)bem bie

33oxerunrul)en in (Sl)ina ju (^nbc waren unb bie 92iäd)te itjre S^ruppen

pon bort jurüdjogen, jeigte fid); ba^ 9tußlanb bie 32^anb[d;urei nidjt

räumte. (^6 fam barüber mit Sl)ina ju einem 9totemped;fel. ^n
©roßbritannien t>erfolgte man bie Slngelegenljeit mit 6pannung unb

0orge. ^m Unterhaus gab ein 53ertreter ber großbritannifdjen ^Regierung

auf eine anfrage bie Sintiport: ^an u>ibme ber 2lngelegent)eit ernfteftc

2(ufmer!famteit; fie fei ©egenftanb biplomatifd)er ^ert^anblungen 5U)ifd>en

ban 32läd)ten. iDiefe ^ert)anblungen betrafen in ber ^auptfad^e bie

^rage eines 'iproteftes gegen büs ruf[iid)e 33erbleiben in ber 9^anbfd)urei.

sDie ^eutfd;e 9tegierung erflärte, ba^ bas 93angtfe-2lb!ommen fid) nid;t

auf bie 2I^anbfd)urei be^ie^e^ unb es !önne uns ganj gleid)gültig fein,

was aus ber 92^anbfd;urei u>ürbe. ^ürft ^ülou) fagte, ba^ fd;on u?ä^renb

ber 93erl)anblungen, bie jum Slbfdjluß bcs 2lb!ommenö gefül)rt tjatten,

bie beutfdje Vertretung fid; in gleid;em 6inne geäußert l)abe. ©er

großbritannifd)e 'Spremierminifter beftritt bae, unb ber 6taat6fefretär bes

äußeren beftritt es ebenfalls. Slus bem ablel^nenben, für bie ruffifd)en

"^läne in Oftafien günftigen beutfd)en 6tanbpunft eru)ucl)s eine tiefe

35erftimmung in ©roßbritannien. 22^an l)atte b<in ^aupt^wcd bes Qib-

fommens mit !$)eutf(^lanb nid;t erreid;t. ©ie 'ipoliti! ber freien ^anb
bes S^ürften 23ülotp l)atte fid; nid)t fangen laffen. Stnberfeits i)atUn bie

britifdjen 0taatsmänner fid? getäufd)t, ol)ne mit tatfäd)lid)er 93ered)tigung

bem ©eutfd;en 9Reid)sEan3ler dwcö portoerfen 5U !önnen. ©ie große

politifdje (£ntfd)eibung, tpeld)e in biefer beutfd)en 0tellungnat)me jum
2lb!ommen unb jur ^Hanbfdjureifrage enthalten ipar, bebeutete bie

Slble^nung bes !5)eutfd)en 9teid;e6, ber oftafiatifdjen <5politi! 9tußlanb6

entgegenzutreten unb bie britifd;e ©egnerfdjaft ju ftü^en ober 9Rußlanb

fonft irgenb l)inbern 5U tpollen. ©crabe bie ruffifd)e Oftafienpoliti!

bilbete bie bamals fdjrperfte 6orge ©roßbritanniens; man fa^ bie gefamtc

britifd;e Stellung in Oftafien bebrot)t un5 l)atte bamit fc^ließlid) nic^t

Xlnredjt, porausgefe^t, ba^ 9Rußlanb ju feinem S'wk gelangte, ©as
englifd)-|apanifd)e 93ünbnis ging aus benfelben ©ebanEen t)erpor. 2lud)

^ier follte ©eutfd)lanb jugejogen tperben, aber bie Vülou)fcl)e '^oUtit

tonnte barauf aus ban gleidjen ©rünben nid;t eingeben.

'3laö) ^antmann finb bie Vünbnisperl)anblungen mit (Snglanb, unb
janir pon englifdjer 0eite ausgel)enb; nad; jenem erften Verfud)e im
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^crbft 1898 mit bem 93cghin bc6 't^a\)tc6 1901 foctgcfc^t toorbcn. 23c-

fprcd)ungefi \}äitcn [tattgefunbcn cjclcgcntlid; bes 23cgiäbiü[[cö bcr

^aifcrin ^ütoria in Sonbon 5H>i|d)cn t>en beiben 95?onard)en unb bcn

bcibcrjcitigcn 32^iniftcvn unb 9lc\d)£>tan^kxn, nad)!)ct in ^Berlin unb

gelegentlid) bc6 33c[ud)e6 bes. Königs pon ^nglanb in 3BiI()clm8t)ö^c.

3m 0ommet 1901 fei pon bcn cngU[d)cn 6taat6männcrn ein gemein-

famcö 35orgcl)cn in 92?aroE!o angeregt morben. cSrft im ©ejember 1901

feien bie 23erl)anblungcn übertjaupt eingefd)lafen, nac^bem man in 23erlin

aud) ein Sufammcngeljcn mit (£nglanb in 92^aro!!o abgelel)nt b^tte.

^ammann brüc!t fid; mit 33orfid;t aus, aber man fann fid; bc6 Sinbrucfö

nid?t eru)el)ren, ba^ er jene 23üloipfd)e ^olitiE ber 2lblel)nung eines ge-

bunbenen 3iifammengel)en6 mit Großbritannien mißbilligt.

3n einem Seile ber beutfdpen <5)3reffe ift cö bem dürften 93üIou)

befonbers gum 35orn)urfe gemacht tporben, ba'^ er ein 3iif<Jmmengel)en

mit (gnglanb in 921arofto abgelet)nt I)abc. ^ierju fagt ^ammann mit

'3lcd}t, 23üIoiP \)abc in biefem ^Ingcbote nur einen 35erfud; gefel)en, bae

£5)eutfd)c 9^eid; gegen ^ranfreid; por5ufd;ieberi. ^aö ift in ber '^at u)ol>l

33üloti)6 2infi4)t getPefeU; unb er )^at bamit aud) bie ^bfid)ten ©roßbritan-

nienö er!annt. ^n 32?arof!o \)(xitc ^eutfc^Ianb nur unter bem <^atronate

©roßbritanniens porgeI;en Eönnen, nämlid; auf bem 0een)ege. 5>arin lag

bie ^bt)ängigteit; llnfreil)eit unb Ilnbered)enbar!eit eineö foId)en Ilntcr-

nel>men8 t)on Pornt>erein entl;alten. S)aß J5)eutfd)Ianb bamale ober in

ipeiterer i^olge pon Großbritannien freitPiUig ein 0iüä '31flaxoUo, fei

es als Kolonie, fei C6 als (Sinflußgebiet, erhalten ()aben mürbe^ ift aue-

gefd)Ioffen. Slnberfeitö l^äth bie britifd)e <^oIiti! ein 32^ittel geljabt, um
jeberjeit auf bie beutfd;-fran5öfifd;eii 23e5iet)ungen itjrem ©utbün!en

gemäß einäuu>irEen; nad; ber einen toie nad) ber anberen 6eite, €ö

u)äre fd)Iimmer ab eine Slbenteurer-'^olitif getoefen, fid) auf ben englifchen

33orfd)lag einjulaffen.

2(l6 alle 33erfud)e fel)lgefd)lagen tparen, tpanbten fid> bie britifd;en

Staatsmänner ^ranfreid; 5u.

2öäl)renb bes ©roßen S^rieges unb in ber 3lad)frage nad; bcffen

Xlrfacbe ^at man befonbers auf ber politifd)en £in!en in !5)eutfd)Ianb

bie 2ln!lage erI)oben; ba^ eigentlid; jene <;politi! ber 9lblel)nung eines

SBünbniffes mit Snglanb um bie 3öl)rbimbertu)enbe^ wk fie ^ürft 93ülou)

trieb unb leitete, unb wk fie ber 5)eutfd)e S^aifer billigte, bie 0d)ulb

am S^riege trage. (£s ift an5unel)men, ba^ nacl) bem 5^riege biefe 9(nflag^

nod; u)efentlid) lauter erhoben tperben. ^er 33erfaffer biefer 6d)rift

bleibt ber entgegengefe^ten Sluffaffung. ®ö tommt toeniger barauf

an, ba^, wk ^ammann fagt, unb ^wax rid;tig fagt, bie Stimmung ber

beibcn 33ölEcr ber 93ünbniö-3bee entgegen tpar, imb ba^ bie 'treffe
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bcibct fiänbcr jum großen ^eilc einen ctbittcctcn Stampf gegen bie anbete

^ad^t fütjrte. ^ae l)ätte überiüimbcn werben fönnen; jebenfaUs in

$S)eut[d)lanb.

3n (^iglanb wav baö im 0inne bes 33egriffe6 nia^gebenbe '3Jlotw

bie ^anbel6eifer)ud)t gegen ba$ ©eut|d)e '3{c\d), bie allgemeine ®ifer[ud)t

unb 95e|pcgni6 gegenüber ber mit jebem 3^tjre unb in jeber ^Bejielmng

it)ad;[enben beutfd^en Straft unb £ei|tung5fä^igfeit. 0eit bcn S:agen

ber Königin (Elifabett) i|t es ein ausnat^mslos betätigter britifd^er ©runb-

ja^ gerpefen, immer bie ftärtfte [eefaljrenbe ^eftlanbmadjt (Uropas als

bcn ^obfeinb 5U betrad)tcn unb ju bel^anbeln. ©as ^cufid^c 5^eid> u>ar

bie unbestritten [tärJfte ^^[^^^"^iii^^'t; «^0 galt als burd) bcn ^reibunb

nod) [tär!er, unb man betrachtete bamals als außer 3o?ßifßI unb mit '3{(id)t,

ba^ ber ©reibunb einem Kampfe mit bem 3u)eibunbe mit 3uperfid)t

entgegen[el)en Ebnne. 33ei ber Sunaljme bes beut)d;en ©ebeiljens unb

feiner in jeber $infid;t [id)ercn ©runblage mar es bcn 95riten nid)t

5u?eifelt)aft, ba^ bie bcutfclje 2Bettbea)erber[cl)aft auf bem ©ebiete ber

"jprobuftiort, bes ^anbelS; ber 6eefat)rt unb ber ^ubuftrie immer [d^ärfer

tperben ipürbe. (?» fet)lte [d>on gegen dnbc bes »ergangenen 3<tl)tl)unbert6

aud> im gemäßigten Sager in ©ro^brttannien nid;t an (Stimmen, voc[d)c

mel>r ober minber offen au6|prad)en: es fei boch fe^r ernftljaft ju über-

legen, ob man oerantu>ortcn fönne, bcn beutfdjen 9Bettbeu>erber weiter

erftarEen 5U laffen. 2Bie bie Sage ©ro^britannienö bamals war, ift bar-

gelegt roorben, aud; bas britifd;e 33ert)ältni6 ju ^ranfreid; unb ?^u^lanb.

^a^i man alles sufammen, ergibt fid;, ba^ ber britifdje 3öunfd; nad;

einem 25ünbniffe mit £5)cutfcl)lanb gwei ^aupturfadjen )^attc, 1. felbft

au6 ber 33ereinfamung tjerausjufommen unb ^eutfdjlanb ab 33unbeö-

genoffen in (Suropa wie in Slfien für bie britifd)en ^"tereffen 5U braud)en,

fid) feiner als „5)egen auf bem ^eftlanbe" ju bebienen; 2. ben gefäl)r-

lid^en, immer gefäl)rlid)er wcrbenben beutfd^en 95unbe6genoffen unb

Söettbewerber burd; ein 33ünbni6 ober |ebenfall6 ein intimes 33ert)ältni6

ju binben, unfrei gu mad)en unb ^ur 53er!ümmerung ju bringen.

Zlm bie 5<J^f()unbertwenbe (14. ^uni 1900) bewilligte ber 9teid)6tag

in S>eutfc^lanb jenes grofee ^lottengefe^, bae wät)renb ber folgenben

anbert^alb 3at)r5el)ntc bie wefentlid)e ©runblage für bie Sntwidlung

ber beutfd;en flotte geblieben ift. ^ier fei baju nur gefagt, ba^ ©ro^-

britannien bamals bie beutfd;en ^lottenpläne o^ne jcbc 23eunrut)igung

betrad)tete. 3Kan fpottete über ein fo weit au6fel;enbe6 papierenes

'iprogramm, man fpottete über bie beutfd)en 6d;iffst9pen unb nod;

über anberes me^r, glaubte aud) nid;t, ba^ ©eutfd)lanb bas Programm
burd)fül)ren werbe. 2luf ber beutfd)en Seite wu^te man genau, ba^

bas "^Programm burd>gefül)rt werben würbe. '^Han wu^te, ba^ es ernft
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gemeint wat unb bie ©runblage eines gtofeen politifd^en ©ebanBens

bilbete. S>ec ©eutj'd)e S^aifec, ^ürft 33ülou) unb Slbmiral 2:irpi^ [a{)en

besljalb porauö, ba^ ein perbünbetes ©ro^britannien in bem Slugenblide

einer tpeiteren (Sntu)i<flung beut[d)er 0ccmad>t 6d)U)ierig!eiten madjen

tDürbe, wo bae> beutfdje ^lottenprogramm anfinge, i^m unbequem ju

tberbeU; fei es burcf) bie 5?often ber 33ermel)rung bes eigenen ^lotten-

baueö, fei es burd) (fub)e!tipe) 9lotß)enbig!eit von 33erfd)iebungen ber

perfd)iebenen maritimen S'^ntxcn, beren l)auptfäd)Iid)e8 bamals im

92litteUänbifc|)en 32leere für Großbritannien lag.

^ö tpar porauöäufe^en unb tpurbe Porau6gefe|)en, ba^ bei einem

93ünbnijfe 5U)ifd)en s§)eutfd)Ianb unb ©rofebritannien ber 35erbünbete bes

©eutfd)en 5leid?e6 einem tpeiteren ftetigen Stuöbau ber ©eutfd>en 2öe^r-

mad)t 5ur 0ee unüberfteiglid)e ^inberniffe in ben 3öeg legen, fie alö un-

freunbjd)aftUd;e ^anblung be5eid;nen tperbe. (So ftanb aud) feft, ba^

man für beutfd^e ^Iottenperme|)rung bann niemals mel)r eine 3}let)rl)eit

im ©eutfd)en 9leid)8tage be!ommen u>ürbe unter ber 33egrünbung ber

2tblel)nung: man fei mit ber grölen 6eemad)t ber 2öelt perbünbet

unb \}ah(i gur 6ee nid)t6 ju fürd;ten, ebenfomenig wk (Snglanb einer

großen Slrmee bebürfe. Großbritannien u)ürbe in allen überfeeifd^en

g=ragen ber '^oliti! ipie ber 2öirtfd)aft bae ©eutfd)e 9teid) in ber ^anb
geljalten Ijaben. $S>iefe6 iPäre mit anberen Söorten niemals bal)in gelangt,

eine felbftänbige 3öeltpolitif ju treiben, unb i)äit<^ fid) nid)t einmal

bas 3!öert5eug ausbilben !önnen, bas allein eine fold)e 5reil)eit ju

ermbglid;en ober anäubat)nen permod;te, nämlid) eine 0eemad)t

pon entfpred;enber 0tär!e. Xlmge!el)rt ^ättc barin aud? im 23ünbnis-

pert)ältnijfe felbft eine fteigenbe 0d;iPäd)e berul)t: £5>eutfd)lanb roäre

auf bem S'ßftlanbe im ©ienfte Großbritanniens in immer fd)ärfere Gegen-

fä^e gu ben 22^äd;ten bes 3ü?eibunbe& l)ineingetrieben loorben. (^s )^ätte

Eeine Söa^l meljr gel)abt unb feine 35^öglid)!eit, inbireW auf Großbritannien

au brücEen. ^er beutfdjen '^oliti! l)ätten feine S:rümpfe gur Verfügung

geftanben, bie bei britifcl)-beutfd)en 9??einungsperfd)iebenl)eiten ausgefpielt

toerben fonnten.

Großbritannien befanb fid) in unpergleid)lid) günftigerer £age. ©ie

britifd)en Staatsmänner I)atten bie ^änbe poll Pon Strümpfen gegen

einen etwa ungel)orfamen 93unbe8genoffen, ber über feine ^iottc per-

fügte, ipad)fenbe überfeeifd;e ^ebürfniffe t)atte unb auf bem ^eftlanbe

Pon gtoei mäd)tigen ^einben umgeben rpar, SBollte man fid) ben ^all

benfen, fo \)ätte ein perbünbetes Großbritannien eben biefe beiben ^eft-

lanbmäd)te immer gegen ©eutfct)lanb ausfpielen fönnen, außerbem tpäre

im ^aik ber Sluflbfung bes beutfcl)-britifc^en 23ünbniffes !S)eutfc()lanb erft

red)t ber britifd;en Söillfür preisgegeben geu>efen, ba es über leine flotte
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Dcrfügtc unb üorljcc [eine Qan^c übec)eeifd)c 9öirt[d)aft auf gco^-

btitannifdjeö 2öoI)lu)onen i}ättc ftellen mü|fen.

3öie man bie ©tnge mithin aucf> art[el)en mag: ein t>eut|d)-britiid)e6

93ünt»ni6 fül)rte ju einer tpad)fent)en Xtn)id;ei*I)eit unb 2lb|)ängigteit bes

©eut[d)en ^dö)ce. (Sin geti)ii'[ent)after (Staatsmann !onnte nid)t per-

anttporten, biefe Sage unb nod? baju pertraglid) I)erbei3ufüt)ren. 53ieUeid)t

läfet [id) ber 5^ern unb bae entfd)eibenbe 9}^oment ber ^rage bal?in

jufammenfaji en : S)eutfd)Ianb war: ein mädjtig aufftrebenbes £<mb unb

^ol!, ^ran!reid) nid)t. ©esipegen !onnte ^canfreid) einige 'i^a\)vc

nad)I)er britij'd)ec 33a[aU tocrben unb, o\)nc gu erftiden, bleiben, ^as
^eutfd)e 9teid) burfte es nidjt, rneil es barüber perfümmert ober

legten ^nbes in einen S^onfUft; unb jtpar jur ^ee, unporbereitet unb

ebenfo tpirtfd;aftlid) t)ineingetrieben morben u)äre. @in Sanb unb ^olE

U)ie bas ^eutfc^e 9^eid) !onnte |id) nidjt burc^ ein 33ünbniö [eine gutunft

perfrüppeln la|[en, nur weil bem 5in[d)eine nad) 5unäd)[t bie au6U)ärtige

^oliti! unb it)re $anbl)abung bann bequemer gea)e[en [ein mürben,

2(ud) ^ammann, ber [d)tperlid) im 5?u[e eines ^lottenfanatiEers [tet)en

bürfte, ertlärt im 2ib[d>Iu[[e [einer 33e[pred)ung über bie ge[teigerten

2InnäI)erung6Per[ud)e: „uns blieb neben bie[em pp[itipen 3Zad)teil (ber

nact)I)erigen fran3ö[i[d>-briti[d)en Slnnäljerung) ein nid)t ju unter-

[d)ä^enber negatiper 33orteil 5urüc!: ber 33au ber beut[d)en Kriegsflotte

voax ber ©efa^r entrüdt, burd) 9iüc![id)ten auf ein uns perbünbetes (Sng-

lanb gel)inbert ober perlangfamt ju toerben," ©eljeimrat ^ammann
^äita foIgerid)tig hinzufügen fönncU; ba^ biefe ©efal)r nid)t nur für ben

beut[d)en 9'Ii>ti^n^^ii be[tanb, [onbern in eben[oId)em; pieUeid^t nod)

^ö|>erem ^a^a für bie beut[d)e 3öeltu)irt[d)aft mit jebem einzelnen ifjrer

3tPeige unb ©ebiete, ^ier lagen bie eigentlid) pitalen 'fünfte gerabe

für bas briti[ct)-beut[ct>e 55ert)ältnis. 3n bem briti[d?-franäö[i[d?en 33er-

I)ältni[[e iparen [ie nid;t PorI)anben. ^a fanben [id; tpot)! ?^cibungs-

fläc()en, l)aupt[äd;Ud) kolonialer 3Iatur. ^it il)nen !onnte reiner 2i[4^

gemad)t werben, unb es ge[d)al) aud). '3Ilit bem !5)eut[d)en 5leid)e wat

ein reiner 5:i[d) bie[er 2trt nid;t möglid), benn ba l?anbelte es [id> um
bas b2)nami[d)e unb tDad)[cnbe 321oment bes 2öeltl)anbel8 im ipeite[ten

6inrte unb in weiterer ^olge um be[[en 0d?u^ ober [eine 6d>u^lo[igfeit;

um bie Zlnabl)ängigteit ober bie 5lbl)ängig!eit,

^\an tonnte [id) an ben Ringern abjäl^len, ba'^ einem mit bem
5)eut[d)en 9^eid)e perbünbeten (Großbritannien ber beutidje SDettbewerb

auf ben 2öeltmär!ten ebenfotoenig bequem unb erfreulich [ein werbe,

wie wenn fein 23ünbnispert)ältni5 be[tünbe. Sticht minber tlar war,

ba^ ber beut[d)e ^Wettbewerber einem perbünbeten Großbritannien nid)t

gün[tiger gegenüberge[tanben t)ätte als einem nid)tperbünbeten, pom
PoUtifc^e Porgefdjic^te bes (Srofecn Krieges. §
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u)irtjd)aftnd)en ©efid^tepunfte au6 gcfct)en vok im 9tat)mea bcc gc-

famten poIitifc{;cn imb tDirtfd)aftlid)cn Sage mit il)rcn wirlcnben Gräften.

2iu6 allen biefen ©rünben erfd)eint es mitl)in oberfIäd>lid) unb \xnx\<^tiQ,

bk t)eut[d)e ^oUti! poti bamab anjuüageri; tpeil [ie auf bk britifd)en

33ünbniöPei-)uc^e nid;t eingegangen i[t. Slucb — pieUeidjt gerabe — ein

perbünbetes C>eut)d)Ianb mufete für jeben 23riten eine 9J?ad)t [ein,

beren fortgefe^tes ®c[tar!en auf bem g=eftlanbe unb Überfee unbebingt

als unerträglid) feinblid; ju bdxad)tcn u)äre. spiefe ©efinnung, im

93ünbni6PerI)ättniffe unb burd) baöfelbe bem S>eutfd)en 9^eid)e gegenüber

jur ©eltung gcbrad)t, liefe allen 93orteil auf ber britifd;en, alle 9lad)teile

6d)tPäcl)en unb 23inbungen auf ber beutfdjen 6eite.

(^8 ift leid)t au6gefprod)en: ^ättc man jene britifd)en 2tngebote an-

genommen^ fo iPürbe ber ^rieg 1914 permieben iporben fein, ^as bcbmtct

nid;tö als eine I)altlofe politifd'e ^Betrachtung ber ^onjefturen unb

S^ombinationen. '3H\t ber glei^^en, ja mit größerer 33ered)tigung !önnte

man folgern, ba^ ein beutfc^-britifdjes 23ünbnis bas ©eutfd)e 9?eic^ frül)er

ober fpäter unter noc^ rpeit ungünftigercn 23ebingungen in einen ©afeins-

frieg oertoidelt ober aber es jur ^ül)rung eines fold^en überl)aupt oon

oornt)erein unfäl)ig gemad)t ^aben toürbe.

^er 2öeg bee ^eutfd)en 9teid)e8 toar, nadjbem es notgebrungen in

bie 2öelttt)irtfd)aft eingetreten toar, unter allen Hmftänben ein fd;toieriger

unb gefät)rlid)er. ©aö begrünbete fid) in bem fd)on ern)äl)rtten (Elemente

beö 2Bad)6tum6 auf fcimtlid)en ©ebieten. ©eu)orben wav bae ^eutfdje

9^eid) 1870/71 gegen ben SÜÖillen unb bie 9Ieigung ber europäifd)en 5?^äd)te.

^ie ©auerl) aftig!eit bes 3Zeubaue6 erfd)ien ben anberen 92Jäd)ten an

fid) fd)on immer unbequemer, unb ah nun jenes unQci^amva, innere

über ben gangen (^rbball au6ftral)lenbe 2öad)8tum einfette, vouxbc bae

9\eid;, ol^ne es ju loollen, für alle ber ©egner. ©er 23egriff „©egner-

fd)aft" ift nid;t ot)ne toeiteres im !riegerifd)en 6inne gemeint, u)ot)l aber

in bem eines ©egenfa^es, einer llnbequemlid)Beit, unb ^voav einer

u)ad)fenben, ^ürft ^ülou? I)at in [einem 23ud;e: „ES>eutfd)e <^oliti!" fi4>

auöfüt)rlict) über bie 0d)toierigfeiten ber beutfd)en <5politi! oon bamals

perbreitet.*) «Sie konnten nid)t umgangen noc^ ausgefdjaltet iperben, fie

mußten burd)gemad)t unb überiounben roerben. S>ie Sage bes ©eutfd)en

9^eid)e6 toar eben beö^alb fo fd)ipierig unb pertpidelt, weil es als einzige

ber großen ^eftlanbmäd)te bas immer ftärter U)erbenbe Sebensbebürfnis

nad} überfeeifdjen 52iär!ten unb nad; kolonialer 2lu6bel)nung )^attc, 3eber

0(^ritt auf biefem 3Iöege begegnete ©rofebritannien in ungleid;em Kampfe,

u>ät)renb auf bem t^eftlanbe bae unl)eilbare 33erl)ältniö mit ^rantreid; eine

*) 95gl. aud) a. a. O. 6. 270 f., 289.
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iMubumj bcr ^clitit imb bot 5^uaft unb eine (5cfal)r, unb 3^i*eunb[d?aft mit

9^ußlünb obev (§egen)a^ 5Uin B^vonreid^e bas gleid;e auf bor aiibeccn 6eitc

bcbcutctc. ^k\cv ^ampf rpar eiti |o ungteichcr, it)cil ©to^britannien

feit 5al)räel>nten übetall auf bcni SrbbaUc in bcn 3}^ar!tgebicten fcft

mit beiben ^ü^en ftanb, bort fo gut toie überall aud; einen unpcrgleid?-

lid>en, I)äufig unK)ibcrfteI)Iid)en poIitifd)en (Jinflu^ befa^ unb fid) als

92lonopolbefi^er fül>lte. 2öeid)en mod)te bie grp^bntannifd)e <5ppnti! unb

9öirtfd)aft nur ben 53ereinigten 0taatcn.

3Kan \}at in ^eut)d;lanb befonbers u)ät)renb ber legten ^ricg8ja|>re

bcn 0tanbpunft I)ert)orgeI)oben; ba^ 35i6marc! mit feiner 9^u^lanbpoIiti!

bie ruffifd;c 6tär!e tpeit überfd)ä^t \}abc, aud; ^ammann betennt fid;

5U biefem 6tanbpun!tc unb meint^ 23üIoip \;^abc be6t)alb einen 2ln-

jd>lu^ an Snglanb nid)t geuJoUt; tPeil er einen baraus era)ad)fenbcn

©cgenfa^ ju 9?u^Ianb gefürd;tet \)äitc, (Ss ift in 2öir!lic(?!eit nid)t an-

5une^men, ba^ eine fpld;e tiberfd)ä^ung auf feiten 95ü(oip6 Pori)anben

getpefen fei. 3"^ ©egenteil {)at bie 2(nnat)me Diel für [xö), ba'^ bie

ruffifcbe '^Ilad^t bei uns unterfd)äl3t u?urbe. ^ie (£rfal)rungen beö

Krieges \)abm bae t>ielfad; eru)iefen. SBäre eine foId;e Xtnterfdjä^ung

ber ruffifd)en ^aft unb vot allem ber 3!öad;ötum6möglid)!eiten biefer ^raft

nid>t PorI)anben geo?efen, fo u>ürbe man aud) fd)tt)erlid) bie Sage 9^ufe-

lanbö u)äl)renb bes ru|fifd)-|apanifd)en S^rieges unb nad>l)er fo unbenu^t

gelaffen \)abm, wk es gefd;et)en ift. Hmgetetjrt u)ar aber felbftpcr-

ftänblid;, bai^ man größten 3!öert auf ein gutes 33ert)ältni5 mit bem
ruffifd)en 9lad;barn legen mu^te, weld^em eine lange Sanbgrenge mit

bem s5>eutfd)en 9teid)e gemeinfam toar.

(£6 ift nid)t betannt, ob ber folgenbe ©efid)t6pun!t bem dürften

93üIou> unb ber bamab im 2tu6U)ärtigen 2lmt ipefentlid) ma^gebenben

Straft, $errn t>on ^olftein, pon tPefentUcber 33ebeutung getoefen ift.

S^atfäd;Ud? )^ättc er auöfd)laggebenb fein muffen. 3J^an fe^e bcn ^ail:

©ro^britannien unb bae !5)eutfc^e 9^eid) wären in enge 23e5iet)ungen

miteinanber geEommen, fo würbe für ©eutfd)Ianb gleid)it)oI)l nie ein

©efül)l ber 0id)ert)eit unb ^tci{)cit, aud; nid)t auf bem ^eftlanbe, \;}aben

aufkommen fönnen. 6eine ^cftlanböpoUtit wäre burd) ©ro^britannien

feftgelegt unb gerid;tet worben, ebenfowol)! gegen 9tu^Ianb wie ben Orient.

3eber beutfd)e ^erfud), fid) biefem Swange ju entwinben, würbe mit

einem ©egenjuge bes britifd)en 33erbünbeten beantwortet worben fein,

unb bae ©eutfdje 9^eid; wäre nad) 5I^afegabe ber bann porijanbenen

Sage ber unterlegene gewefen. ^k ungel>euere politifd;e unb biplo-

matifd?e iiberlegenljeit ©ro^britannienö beftanb bann immer barin^ ba^

es 5>eutfd)lanb in jebem Stugenblid perlaffen unb als 23unbesgenoffe auf-

geben tonnte, in ber ©ewi^l)eit, fofott bie 9tebenbul>ler bes ^eutf4Kn

8*
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9^eid)eö auf beut ^eftlanbc ju gctPinnen. Hüan mu^tc aus bei* (Sc-

fd)id)te ©ro^bcitannicns tpiffeu, ba^ es \kii, bcc unjupccläffigftc 33urxbc6-

gmof[c für bic ^eftlanbinttd)tC; für wdd}C aud) immer; gctpcfcn \\t, unb

ba^ bic briti|d)c 6taat6mannfd)aft nie gezögert i)at, einen il)rer ^nfid;t

nad) gegebenen 3ßitpun!t ju benu^en; um eine bis bal)in befrcunbcte

ober pcrbünbctc ^\ad)t als ©egner ju bcl)anbcln. £5>ie Slufgabc ber

Seiter bes ^eutfdjen 9leid)e6 tpar um bic 3al)r^unberttt)enbc, eine neue

^eriobc u)cltrpirt[d)aftlid?er ^Betätigung bce» 9teid;e6 gu crmögüd^en

unb fotpcit als tunlid; ju fid)ern. ©icfcm ©ebanfen biente ber (^nt-

|d)Iu^, eine beut]d)e 0d;u^f(otte ^u fd)ttffen.

^ic 9Zotu>cnbig!eit biefcö (£nt[d)Iu[fe6 unb bcstjalb aud; [einer ^uxd)-

fül)rung lag ^utaQ<i, iiber bic folgen beiber fonnte man 3U SBcrlin

nid)t in SoJ^if^I f^in, ift es aud? ni4>t geujcfcn. ^ürft 93üIotP jagt in

[einem [on[t pielfad) anfed)tbaren 23ud)c „©eut[d)e "^olitir: man I)abe

bie flotte mit bem Siugc auf (gnglanb gebaut, ©as ift ridjtig, aber nur

biö 5U einem gcu)i[[en ©rabe. ©ie Söirtung bes ^lottcnbaues auf bie

grofebritanni[d)e Stimmung unb '^oliti! bem £5)cut[d)cn 9leid)c gegenüber

i[t immer au^erorbcntlid) über[d;ä|t u)c>rben, lebcnfaUö tpäl)renb ber

crften äel)n 5af)rc bes neuen 5at)rl)unbcrtö. ^a erft übte bie ^lotten-

rermet)rung eine geu>i[[c 2Birfung, aber I)aupt[äcf)lid; in bem öinnC;

ba^ bie briti[d;c 9^egicrung [id) burd) bie (^rl)öt)ung ber Soften für ben

briti[d)en ^-lottcnbau be[d;u)crt füt)Ite, für wdd)c [ie bcn beut[d)cn ^lotten-

5un)ad)6 DcranttPortlid; mad)te. Slber [clb[t ber le^te beut[d)e ^ot[d)after

in Sonbon, ^ürft 2id)novo&tr), ber gang von cnglifc^cm ©efic^tspuntte

bact)te, cö ipenigftcnö t)erfud)te, unb mit englifd)en 2(ugcn gu fc^en bemüt)t

tpar^ betont in [einer [päter 3U eru)ät)nenben ^ent[d)rift ausbrüctlid;,

ba^ ber beut[d)c ^lottenbau für bic «Stimmung äipi[d;eii ben beiben

SänbcrU; bcfonbers aud? bm ^Regierungen; nid)t pon ent[d)eibcnber

23cbeutung gcipe[cn [ei.

Söäbrenb bcs er[ten ^al)r5e|)nte8 bc6 beut[d)en ^lottenbaucö u>ar

bic 0tärEe ber beut[d)en 0eemad)t eine unbead)tlid)e ©röfee. 3!öci( bic

!S>eut[d)cn aber 9Re!Iame unb Särm mit bm ^lottenplänen ma«i)ten,

[o benu^te man in Großbritannien nid)t nur, [onbern in ber ganzen angel-

[äd)[ifd;en unb angcl[ä(^[i[d) beeinflußten 9!öelt ben beutfc^en ^lottcnplati

als einen tpillfommenen ^ropaganbaftoff gegen baö ©eut[d?e 9Reid) xmb

^olt ^an tPäre törid)t geu)e[en; C6 nid)t ju tun. 2lnber[eit6 wax, von

Übertreibungen abge[el)en; eine nid;t ju umgcljcnbc 9Zotu)enbig!eit,

in ©eut[cf)Ianb für ben ^(ottcngcbanten öffentUd) Stimmung ju mad)en.

^as voax ein nottoenbiges unb im 93crg(ci«i)e jum S=ortbe[tc{>en beut[d)cr

5Iottento[igfeit bei tDcitcm baö tleinere Übel, spie beut[d)en ^lottenpläne

bilbcten für bie briti[d)e $e^e nur bm ^oripanb.
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iDic ^olitit bav freien ^anb bc8 dürften 23üIotp ipac mitt)in an fict)

rid)tig, von tDcId)cr 6citc man fie aud; bctrad)ten mag. ©ro^britannicn

t)raud)tc fein $S)cutfd)C6 9teid) als 33unbcögcnoj[cn von ancr!anntcr unb

pra!ti)c^er ©Ieid)ffcUung in u)irt[d)aftlid)er unb pDliti[d)cr ^in|id)t.

©ro^britannien braud)te ctwae ganj anbcres, nämlid) einen 33a[anen

auf bem ^eftlanbe^ eine 'ifHad^t, beren <^oIiti! unb Straft von fionbon

au6 ma^gebenb unb bauemb beeinflußt unb benu^t ipurbe. 60 ift

es mit ^ratatreid) unb in weiterer ^olge mit 9^ußlanb geu>orben. ©as
^auptjiel ber britifd)en 6taat6!unft unb bas im ganjen 93ritentume

mit jebem 3at)r brennenber empfunbene 93ebürfniö tpar: bas S>cutfcl)e

9^eid) „un|d)äblid)" gu mad)en, fo ober fO; mit ©etoalt ober mit fiift, burd)

Serfd)Iagen ober burd) S^rfe^en. ©elbftoerftänblid) brad)te ^önig Sbuarb

feinen in (^in3elt)eiten bis gum (^b^iel ausgearbeiteten ^ian mit, unb

ebenfotoenig |inb ber bamalige 92^ini[ter bes 2lu6tt>ärtigen, Sansbomne,

unb na(l) it)m ©rep bottrinär genug für ein [oId)e5 55erfat)ren getoefen.

©er (gnglänber arbeitet praftijd), Don ^all ju ^all immer bereit, I>eute bie

eine unb morgen bie entgegengefe^te 92^ett)obc anjun^enben. 3Iur ber

große ^auptgebanfe unb bae (Snbjiel bleiben il)m feft.

<So mar man in Sonbon, bereits beoor bie 33eipred;ungen mit bem
©eut[d;en 9^eid)e megen eines 23ünbuiffes jid? 3er[d)Iagen t)atten, ent-

fdjloft'en, bei (Eintreten biefes Falles mit ^ranfreid; ju einem Stbfommen

3U gelangen. ^Sollte ©eut|d)lanb fid) nid)t burd? bie bunbesbrüberlid)e

Umarmung lät)men unb fd)U)äd)en lajfen, fo mar es ber ^einb. ©en
93riten loar nid)t unbefannt, ba^ ^ranfreid; alles unter bem ©e|id)ts-

u)infel bes 9^ad)egebanfens fat) unb ba^ biefer, toenn er einmal eine

3eitlang fd)lummerte, mit Seichtigfeit ermecft unb in ^ranfreid) I)err-

fd)enb gemad)t roerben fonntc.

©as [ogenannte ^Haroffo-Slbfonnnen 5U)i[d)en ©roßbritannien unb
Ö^ranfreid; gab ^ranfreid) im ©eljeimoertrage 2lnu)artfd)aft auf (Er-

oberung 52^aroffos im geeigneten Slugenblide unb freie ^anb im 33orge^en.

©er bamalige fran3ö[ijd;e Slußenminifter ©elcaffe faßte oon Slnfang an

bie ^Bereinigung mit ©roßbritannien imtcr bem ©e[id)tspunftc bes

9^ad;egebanfen8 unb feiner 55ertoirfli4>ung auf. ^an tjat biefen 9Kann

merftPürbigertoeife beut[4x'ri*eit6 als nid^t crnft ^u ncl)men be5eid)net

unb über ihn gcfpottet. ©elca[je u>ar aber ein Staatsmann, ber genau

unißte, loas er loollte, unb in ber 2öat)l feiner mittel gefdjid't. (Js fann

als außer 3">cifel [tcbenb angefel)eu u>erben, bi.\[^ ©elcaffe feine <^olitif

unb beren (Snbjiel mit 5^önig Sbuarb unb beffen 6taatsniännern oerein-
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bact \)ai, (Sr w'ivb [id) cbenfotpcnig 3l^u[ionen barübcr gemad)t i^aban,

ba^ man nic^t i?on ^cutc auf morgen jum 3^^^^ gelangen fönnte. 2(l6

er aber in getPoUter 9lüc![id)t6lo){gfeit ba6 92laro!!oab!ommen von 1904

ber beutfd)en 9^cgierung tro^ ber ert)ebnd)en a)irtfd)aftlid)en 3"teref[en

^eut[d>lanb6 in ^HaxoUo nid)t jur S^enntnis gab, tpu^te er wo% wae>

er tat, unb biefe 23rü6!ierung ^eutfd)Ianb6 tpar Eeine Xlngefd)ic!üd)!eit

^elcajfeö, fonbern ein überlegter politi[d;er Qltt «Seine Sragtoeite K>ar

in Sonbon begannt, aufeerbem gebilligt tporben; baö le^tere ift ange|id)t6

ber Stellung ^ran!reid)ö unb [einer Staatsmänner ju Großbritannien

felb[tper[tänblid>*)

'^m Sommer 1905 fam es gur beutfd>-fran5ö|i|cl)en 3Ilaroffo!ri[i6.

Sie fül)rte 5unäd)ft ben Sturj ©elcaijes l;erbei, weil ber 9Jlini[terprä[ibent,

9^ouoier, unb ber ^riegsminifter wie ber 9}^arineminifter bae (Experiment

eineö Krieges nid;t toagen rooUten, obgleid; ^elcaffe it;nen bic berül)mte

©epefdje S^ittoniö geigen fonnte: er u>if|e genau, ba'^ ©eut[d;lanb gegen

©roßbritannienö^öillen ben^ranjoien !einen^rieg mad)en toerbe. ©elca[fe

fiel, unb ba$> (Experiment tt>ar jomit 5unäd)ft mißlungen. Sofort aber

ftellte [id) bie briti[d;e Staat6!un[t I)inter bie fran5ö[i[cl)e 5tegierung unb

[tär!te il)r ben 9^ü(fen. S>ie S^onfereng oon Sllgeciras, u>eld)e i^ür[t 93ülou>

— toie er aud; nad)t)er nod) unbegreiflid)eru)ei[e oerteibtgt \)ai — mit

aller 2ln[trengung ange[trebt l)aitc, würbe eine beut[d;e 3Zieberlage unb

mußte es werben, ^ae i[t feine 3Bei6t)eit ex post, [onbern es i|t [d)on im

Sommer 1905 oorauöge[agt loorben, ba'^ bie[e J^onferenj nur gur 92^a-

jori[ierung beö s5)eiit]d)en 9teid;e6 füt)ren toerbe ober aber jum S^riege.

9!öät)renb ber S^onfereng fanben per[d;iebene 32^aie ^ri|eix [tatt. Sie ließen

bas Sd)eitern bie[er internationalen 33eran[taltung beträd;tlid) über

bem ^orijonte er[d)einen unb bamit bie 28at)r[d;einlid)feit eines Krieges,

^as ^eut[d;e 9?eid; gab jebesmal nad;. 5lud> ber bamals oiel geprie[ene

ö[terreid;i[d;-ungari[d;e 33ermittlung60orfd;lag auf ber ^onferenj toar

nid)t8 weiter als eine 33rüc!e für ben ^tüdgug ber beut[d;en S>iplomatie.

©ie[e 9tücl3üge nmßten nad) bem brot)enben 53erbalten ber beut[d)en 9le-

gierung im Sommer 1905 um [o ungün[tiger wirfen. $)ie 5ran5o[en [agten

[id), cö [ei bamals gar uid;t nötig gewe[en, s$)clca[ie [türmen 5U la[[en,

benn 5U Sllgeciras l)abe [id; flar gejeigt, ba^ bae> 5)eut[d;e 9teid) 1905 im

Sommer nur l)abe bluffen wollen, "prüfen wir rüd[d)auenb bie bamalige

Sage, [o i[t Har, ba]^ alle 33ebitigungen im Sonnner 1905 für baö S>eut[d)e

9^eid; gün[tiger waren als ^4 ^^l^'e [pätcr. *3ii SKgeciraä waren Q^ranf-

rcid) imb (Großbritannien in oiel intimerer 33erbinbung ab oorl^er, man
war ent[d)lo[[en, unter allen 2lm[tänben [tanbäubalten. 3nr 3eit oon

") 53i3l. übet bk (giituMctluiu] bcx 2JiaiPtfo-3JiigclcgcnI)citcn a. a. O. ^.255^f.
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S>clcaf[e6 0tur5 lagen bic ©ingc anbete, g=ran!reid) befanb fid; m Hn-

bereitfctjaft unb in pölliger Überrafd)ung. sS>ie bamaüge Sißtl^jigf^it

ber beittfc^en ^olitt! seigt ficb befonbere flar in bic[em 33ergleic^c. Sluf

bie i^rage, u>a5 bie beutf(t>e "^politi! bamals getüoUt \)ahc, i[t eine fd)lüf[ige

Slnttport nid)t ju geben. Söas [ie tat, lä^t fid) leid>tec fagen: fic jeigte

fid) in ihrer 0d)iPäd)e- ^as tpar bie £el)re bes 9I^aroffojaI)re6 für unfere

^einbe pon [päter, 6ie I)aben biejelbe in ber ^olge mit ©efd)i(!nd)feit

uab ^oIgerid)tigEeit ju benagen perftanben. !5)er 6tur5 £5>elca[)eö mürbe

jeineräeit al6 ein 23etpei6 ber Überlegenf^eit ber beutfd;en S>ipIomatie

bei uns gepriefen. Söas bamab I>inter ben S^uUffen jid) abgefpielt \)at,

ipiffen ipir nur nod) unPoUtommen. (^6 t)ei^t aber, t>a^ in ber 3ßit ber

S^rifiö eine <^er|önlid)feit ber internationalen ^inanjmelt in "^ariö tpiffen

lie^, ba^ bae ©eut[d)e 9teid) nid)t bavan benfe, ben S^rieg ju tpollen. 0o
|)ätte man im prägnantesten Stugenblicfe bae eigene ©rucfmittet ent-

wertet unb ber franjofifdjen 9^egierung für fpäter ben 9tüc!en geftärEt.

2tuö ber 9Ilarof!pperiobe ftammt bie franjöfifdje 9tebetpenbung : bas

©eutfc^e 9teid), inöbefonbere bef[en Leitung, gel)öre ju ben ^unben,

bie bellen aber nid)t beiden« ^ieje Slleinung pertiefte fid) im Saufe ber

folgenben 3at)re unb mürbe beinal^e allgemein, ©er ©ebanfe ^onig

Sbuarbö; bas> ®eutfd)e 9teid; burd; ©rud unb S>rol)urag tpomöglid; ol^ne

^ieg gum Söillen ber S^oalition ju jtPingeU; fo fdjUe^Iid? nad) bem
SBorte „avilir puls demolir" ben mitteIeuropäi|d)en 3ü?ßit)unb unb bae>

9^eid; gu serrütten, tpurbe burd) bas beutfc()e ^er^alten tPä^renb ber

Sllaroüofrifen geftartt. sDaö mar perftänblid); benn bie beutfd[)e <ipc»UtiE

l)atte gebrof)t o^ne ben ernft^aften ^öillen, bie i5>roI)ung gegebenenfalls

auöjufüljren, fie t)atte 0ö)waö)e, llnentfd)IoffenI)eit unb bie Steigung,

auf ^Ilufionen ju bauen, gegeigt.

©er eigentlid)e Qwcd unb ©runbgebanfe ber ^üIom[d)en „9I^arofEo-

poüti!" ift gemefeU; (Großbritannien unb ^ran!reid) ju trennen. 2ll6

©cicaffe gefallen mar unb in ben nad)folgenben ^Honaten triumpt)ierte

bie ber ©eutfdjen 9tegierung nat)eftel)enbe <5pref[e: nun fei ber Slugenblid

geEommeU; bie unnatürlid)e ^Bereinigung 5mi[d)en (Großbritannien unb

^ranlreid) gu trennen, ©er (Grunbirrtum ber 23ülomfd;eti ^oliti! lag

mitt)in in ber llnterfd)ä^ung ber 23ebeutung unb bamit ber ^eftigfeit

ber britifd)-franäöjifd)en Einigung. 3u 23erlin f)ielt man fie offenbar

in ber ^aupt]a<^c für bas, mofür [ie ausgegeben mürbe, nämlid) für eine

6d)lid)tung aller !olonialen fragen jur 25e[eitigung ber 9k>ibung5fläd)en

5mifd)en ben beiben 9Käd;ten. (Gemiß mar bie 0a(i)e auch fo hetvad}tet

pon l)ol)er politifdjer 95ebeutung, aber es fel)lte bei meitem bas mid;tigfte

Clement: bie grunbfä^lid)c unb gruublegenbe 9Zeube[timmung
ber "^Politif ©roßbritanniens. ©ie[e QZeubeftimjnung ift ein (Ereignis
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von tPcltgefd)id)tUc^er 23ebciitung unb t>on cnt[d)cibcnbec ^cagtpcite

gctpcfcn. ©arauö ergab fid), ba^ ©ro^bcitannicn [einen gan5en mäc{)tigen

(ginflu^ aufbieten rpürbe, um ba6 neugerponnene ^ranfreic^ an feiner

6eite ju tjalten, damals», nad;bem in (Snglanb bie liberale "^Partei im

3!BaI)I!ampfe ge[iegt Ijatte, fagte ©rei), ber einige 22ionate fpäter bas Slmt

beö 0taat6[efretär6 antrat: „^k brei Hauptpunkte unferer austPärtigen

<!Politi! finb bie 5reunbjd)aft mit ben 33ereinigten Staaten, bae> ^ünbniö

mit f^apan unb ba^ Qibtommcn mit ^ranfreid). (^8 ift |ebod) tPünfc^enö-

tocrt, ba^ 9tu^lanb feine Stellung im '3latc (Europas tt)ieber erijalte. gc^

fann 9tu^Ianb nid)t ctvoä)^nm, oI)ne auf ©eut[d)Ianb OSejug ju nehmen:

es mu^ bie 23ebingung jeber 35erbefferung ber 23e5iel)ungen 3U)ifd;en

^eutfd)Ianb unb ^ran!reid) unb uns [ein, ba'^ bie SBejie^ungen 3U)i[d)en

©eutjd)Ianb unb ^ranfreid) ebenfalls geredete unb gute finb." ©rei)ö

33orgänger; ber bamab nod) im 2lmte befinblidje £orb £an6bou>ne;

be5eid;nete in einer 9tebe !5)eutfd)Ianb als ben allgemeinen 6törenfrieb,

©eutfd)lanb8 "^olitif ale gegen (Großbritannien geridjtet unb nannte ben

^eutfd)en 5^aifer einen „liftigen 'ipotentaten"; ber (^nglanb überall auf

ber ®rbe 93erlegenl)eiten ju fd)affen unb fie bann au65ubeuten fu4>e.

3n ©roßbritannien pflegt man ben 2Beg llar Dor fid) ju fet)en unb

tDeiß, ba^, tpenn nic^t jtpingenbe ©rünbe unerwartet unb plö^lid) auf-

treten, 0tetigfeit bie ^auptbebingung einer guten "^Politif ift. ©er beut[d)e

23luff in ber 2}^aroffofrage unb be[fen 33loßftellung fonnte bie briti[d)e

Superfid)t, ^ranEreid) an \iö) gefeffelt gu t)alten; nur er^öl>en unb in ^ranE-

reid) felbft bie Hoffnung ftärfen, ba^ ba6 Qkl ber 5lüc!geu)innung Slaß-

Sot^ringenö feine Utopie fei. ^^t ber ^<xt fällt es l)eute ^d}wcx, fid) por-

guftelleU; auf ©runb tpeldjer Slrgumente man fid) in 23erlin baö)U, ba^

bie ^ranjofen fid) burd) bie beutfd)e Slftion gu einer Trennung pon ©roß-

britannien peranlaßt füt)len u>ürben. ^ranfreid) mußte fid) ber briti[d)en

Hilfe fid)er; unb ©elcaffe tpar ber 2lnfid)t bee italienifd)en Slußen-

minifters S^ittoni getpefen: „©eutfd)lanb tpirb nie ipagen, 6ie an-

zugreifen, tpenn 6ie mit (^nglanb perbünbet finb." '3lad) feinem 6turäe

per!ünbete ^dca\\e ber Öffentlid)!eit, ba'^ fd)on bamals eine ^on-

pention für ben ^rieg gefd)affen tporben tpar unb ba^ (Großbritannien

für ben 5?riegöfall mit ©eutfd)lanb bie Sanbung Pon l)unberttaufenb

9Kann auf fjütlanb binbenb in 2lu6fid)t genommen l)ätte. Söir u)iffen

nlc^t, inu)ietpeit man in ©eut|d)lanb PorI)er barüber unterrid)tet gett)efen

ift, unb ob fic^ Piellei4)t auf biefe Kenntnis ber biptomatifd)e 9lücf5ug

$5)eutferlaube, benn um einen fold)en l)anbelte es fid) im ^ab\t 1905

unb nad)I)er, 3urücfgefül)rt I)at. ^at bie beutfd)e S>iplomatie Qcba<i)t,

(Großbritannien tperbe 3^ran!reid) im 6tid) lajfen ober ^ranlreid) werbe

in jinnlofer Stngft in Berlin bitten, Pon einer •93ertiid)tung ^ran!reicl)e
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ab^ufel^cn, man wölk ja alles tun, was pcclangt toürbc, man tpücbc

^rcunb; ^unbcsgcnolfc unb 35afaU merbcn unb ben ^ran!furtcr ^rieben

ancr!cnnen? Stuf bcr anbcrcn 0citc benu|tc bie beut[d)c 9lcgierung

aber nidjt bie ©elegenljeit^ mit ^ranfreid) einen 0onberpertrag über

52^aroHo ju |d)(ie^en, fonbern beftanb auf ber 23erufung einer internatio-

nalen ^onferenj. ^ie 6onberbefpred)ung Ratten bie 93erliner Staats-

männer l^aben fönneU; [ogar |id?er hirj nad) ©elcaffes 9tüdtritt. 6päter

\)at man erflärt, 6onbert>crt)anblungen feien nid)t möglid? getpefeu; benn

fie tDürben bem 35ertrag von 32^abrib pon 1881 jutoibergelaufen fein,

^on einem realpoUtifd)en 0tanbpun|te läfet fid) biefer (Sintpanb nid)t

anerfennen, benn was auf bem 0piele — nid?t 9}^arotED — \tanb, voax

piel ju bebeutenb. ©a^ man, bamit nid)t Pon ben anberen 95^abriber

^ertragsmäc^ten Sinfprud) erljoben tPürbe, bie formale ^orre!t^eit

porjog unb nod) nad)l)er mit [\)t bas gefamte ponti|d)e 95crl)alten recht-

fertigen tpollte, jeigt lebiglid;, ba'^ in 23erlin bie gefamte Sage unb bie

in it)r treibenben Gräfte perfannt lourben- ^a^u tan\ bie Hnterfd)ä|ung

ber ^ranjofen unb i^xcs 0d)arfblic!e8 für bie Qlatur ber 53erl)ältni|jc

in ©eutf4)(anb.

S>ie 23erid)te ber belgifdjen ©efanbten wä^renb ber ^a\)t(i 1905

bis jum 3uli 1914 Perbienen I)ier über bie 2(bfd)Iiefeung bes britifcf)-

franäöfifdjen 2(b!ommens unb bie Sl^aroüotrifis 1905/06 gel>ört ju

merben.

!S>er belgifcfje ©efanbte in Bonbon, ©raf Salaing, fd)reibt 2(nfang

^ Februar 1905, alfo am 33orabenb Pon Sanger, bas ^olgenbe:

„^ie ^einbfelig!eit ber englifdjen Öffentlid)!eit gegenüber bem
beutjdjen 35ol!e ift fdjon jiemlid; alt. 0ie grünbet fid), u)ie es fdjeint,

auf €iferfucl)t unb ^urdjt. 2luf (Siferfudjt ange[id)ts ber tpirtfd>aftlid)en

unb ^anbelspoliti[d)en ^läne !5)eut|d)lanbs, auf ^urd)t in bem (5eban!en,

ba^ bie 35orl)errfd)aft jur 6ee, bie einzige, bie Snglanb für fid) in 2lnfprud)

nel)men !ann, it>m pielleicf)t eines S^ages Pon ber beutjd)en flotte ftreitig

gemad)t U)erben tonnte. 5>iefe 53orftellungen tocrben nod) pon ber eng-

Ii|d)en treffe, unbefümmert um nationale 53enpic!elurtgen, genäl)rt,

unb ein 0eiten^icb auf ben el)rgei5igen ^aifer unb bie geheimen

^Treibereien feines ^anjlers finbet unfehlbar immer ben SBeifall ber SKenge.

„6tofe erjeugt ©egenfto^, unb fo !ann man eine entfpred)enbe 35er-

bitterung bei ben beutfd)en 6d)riftftellern unb ^ournaliften feftftellcn.

5leulid) ftie^ Dr. ^aafd;e einen Söarnungsruf aus auf bie S^unbe ^in,

ba^ bie engli[d)e Slbmiralität bas ©ejd>U)aber, u>eld)es bi6t)er im 92^ittcl-

meer ftationiert u>ar, in ber 3torbfee 3u[ammcn3iet)cn loolle, unb fanb

barin ben 33eu)ei6, ba^ es für bas Sonboner S^abinett feinen anberen

^einb in (Europa gebe als !5>eut|d)lanb, Se^te '^oö^e t)at ber 3ii>itlorb



122 ^ic (juropätfdjc ipolttü. — SBülotus 32ldto!fopoUttf,

bcr Slbmiralität; ^crr 21. ficc^ bei einem ^eftejfen bk pon bat 9tegierung

(ürjlid) eingefü|)rten 9^eformen gelobt, bie es erlaubten, ben erften

6treid) gu füt)ren, e|)e ber ©egner fertig fei, ja fogar, e^e ber S^rieg

erüart fei. (Sr fügte I)in5U, ha'^ fid) bie 2öad)[am!eit ber 5tbmiralität

f)auptfäct)Ud> auf bie Qtorbfee ju erftrecEen l^abc,

„©iefe 6prad)e I)at in !$>eut[d)Ianb großes Sluffeljen erregt. 5Kan

t)erfud>t bal;er, ben 9ti^ wieber gu t)er!leiftern, unb betjauptet I)ier, ba^

bie 9tebe bes ^erm See fal[d) ausgelegt tporben [ei, benn bie beiben

^Regierungen ftetjen auf gutem ^u^ unb tpollen bies aud) bleiben; aber

ber d)aupini[ti[d)e ©eift verbreitert [ic^ im englifd)en ^ublifum, unb

bie 3^itungen fütjren anmä|)Iid) bie öffentlidje 9Ileinung irre, bie fd;on

fo toeit gebracht tporben ift, ba^ [ie ^eutfd;lanb nid)t metjr ba^ 9lQ(^t

äuer!ennt, [eine 0ee[treit!räfte ju t>ermef)ren, unb in [einem 3?larine-

bubget eine ^erausforberung (Snglanbs erblidt."

tiefer ®e[anbte [iei)t bie !S)inge jum Seil ja mit engli[d)en 2lugen

an, wenn er aud) im ganzen bcn eigentlid)en ©runb bes briti[d)en ^a[[e6,

bie (gifer[uc^t, erfennt. (Sine ^urd)t vot ber beut[c^en flotte in 3u!unft

war in ^nglanb nur ba r>ov\)anbcn, wo eine »erlogene <5propaganba

getPirtt 1^aü<i. ^ie 33emer!ung bes ©e[anbten, ba^ bie engli[(^e Öffent-

lid)!eit ©eut[d)lanb nid)t mel)r bae '3lcd>t 3uer!enne, [eine 0ee[treitfräfte

ju permel)ren, berut)te nid;t auf ^urd;t, [onbern auf ber 2(uffa[[ung,

ba^ ber ^anbebnebenbutjler t>on t)ornI)erein ber ^einb (Snglanbö [ei

unb besljalb natürlid) aud) [eine 6ee[treitfräfte nicht t)erme{)ren bürfe.

55ier3ef)n Sage [päter [prid)t aud; ber belgi[d)e ©e[anbte in 23erlin,

9?aron ©reinbl, über ben gleid)en <^un!t:

„©ie tt>at)re Ilr[ad)e bes ^a[[e6 ber Snglänber gegen ©eut[d)Ianb

i[t bie @ifer[ud;t, ^>ert)orgerufen burd; bie au^ergetpöl)nlicl) ra[d)e ^t-
roicflung ber bcut[d)en ^anbclsflotte, bes bcut[d)en ^anbels unb ber

beut[d)en 3nbu[tric. ®ic[er ^a^ wirb fortbe[tet)en, bis bie (Snglänber

[id) mit bem ©ebanfen pertraut gemad;t haben, ba'^ ber 3öelt^anbel

Eein 92^onopoI i[t, wdd)ce ^nglanb pon 9Red)t6 wegen gufommt. (giner

ber ^auptgrünbe für bae le^tl)in 3wi[d)eti ^ran!reid) unb (Snglanb

ge[d)Io[[ene 2(b!ommen, bas meiner 2(n[id)t nad; nod) feine genügenbe

(£r!lärung gefunben \)at, i[t [id)ernd) ber 3!Duriid) gewe[en, gegen !S>eut[d)-

lanb freie ^anb ju befommen.''

^m 2lugu[t 1905 [d)reibt ber bcrjeitige belgi[d)e (Se[c^äftöträger

in Berlin, ©raf Hr[el, im 2(n[4>ht^ an ^ün[d)c ber 93erliner unb SDiencr

offi3iö[en 33lätter, ba% bie bcutid)-engli[c()e wirt[d)aftlid)e ^onturreiij

nid)t notwenbig poUti[d)c ^Differenjen jur ^olge ju !)abeu braud)e:

„(ge i[t 5u befürd)ten, ba[^ bie[er 3öun[d) platoni[ch bleiben wirb.

!$>ie ^ipalität 3wi[d)en (Snglanb unb 5$)cut[d;lanb l)at ju tiefliegenbe
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©rünbe, als bag jic buvö) SBorte u)ol)lgc[inntcr £eutc gcbcf[crt tpcrbcit

fönntc. £5)lc ^nglänbcr bulbcn !cinc ©cfä^rbung iljrcs ^anbclö unb i^rcc

0cemad)t. S>ic nefcnljaftcn ^ortfd)ritte ^cutfd)lan£)6 bcbcutcn für Sng-

lani) eine bcftänbigc ^xol^unQ, unb (^nglanb [d)cut por feinem 32^ittel

jurücE, um Me[c ©xp^nfion ju I)cmmcn. . . . 2öo immer (£ng-

lanb ©eutfdjianb 0d)o?ierig!eiten bereiten fann, ba nimmt es bic

(Gelegenheit [ofort wa\)v 0eit jmei S:agen [prid)t man t>on einer

3ufammenfunft bes ©eutfd)en ^aiferö mit bem ^önig von Snglanb auf

beut[d)em 23oben. 32^an u>irb gut tun, bejüglid; il^rer folgen für bie

35erbef[erung ber 33e5iel)ungen 5tpifd)en beiben Sänbem fEeptifc^ ju fein/'

3n einem folgenben 93erid;te fprid)t ber ©efc^äftsträger über bie

„taum I)öflid) ju nennenbe Haltung ^önig (Ebuarbs, ber menige 5?iIo-

meter von ber beut[d;en ©renje entfernt 5ur ^ur tpeüt, ot)ne aud; nur

bcn 3öunfd) gu äußern, mit jeinem Steffen 3ufammen5utreffen — bae

alles |inb I)inreid;enbe Slnjeid^en engli[d)er 3I?ifegun[t gegen ©eutfd)-

lanb."

93aron ©reinbl fd;reibt in ber ätoeiten <Septemberl)äIfte 1905, furj

por ber ^onferenj »on Sllgeciras:

„55)er pon i5)eutfd)lanb geleitete 5)reibunb l;at uns 50 ^riebens-

jal)re in (Suropa befd)ert. ^c^t ift er burd; ben 3uftanb ber 2lufli>[ung

ge[d>u>äd)t, in bem jid; Ö[tcrreid)-llngarn befinbet. ^ie neue franjofifd)-

cng!'fd;-ruffifd;e 2rriple-(Sntentc voüvbc fein (£rfa^ fein, fonbern im Gegen-

teil eine Xlrfad^e bauernber 33eunrul)igung $)ie riefigen 2ln-

ftrcngungen ber engli|d>en "treffe, einen frieblid)cn Slusgleid) ber

9}larotfo-2(nöclegenI)eit ju perbinberii, unb bie bod> voo\)l unaufridjtige

Seid)tg!äubigEeit, mit ber fie alle 35erleumbungen gegen bie beut[d)e

'ipoliti! aufninnnt, beu)cifen, wie )el>r bie öffentlid)e 92leinung in Groß-

britannien bereit ift, jabc beut[cbfeinbltd;e Kombination ju begrüßen."

^m OEtobcr besfelbcn Qaljreö fd;reibt ber belgifd^e ©e[anbte ju

^ariö, ^err 51, Segl^ait:

„!$>ie beutfc^en 33eid;u)erben finb gegen bie 9?egierung ber 9^epublif

gerid>tct, be^iel^cn fid; aber im (Srunbe auf (Großbritannien, ^ranfreid;

muß fid; barübcr !lar fein, ba'^, wenn bk '^oliti! ^elcaffes fortgefe^t

w'ixb, es einft bie S^oftcn eines 5?ricgc6 tragen u>irb, bef|cn ^rüd;te (Snglanb

jufallen ipcrbcn Slnfdieinenb fjält ^cui\d){anb einen S^onflitt

mit (Snglanb immer mebr in ben 33ereid) ber 9}^öglid;!cit gerücft imb l)egt

in biefer ^in[id)t red>t ernfte 23e)orgnif[c. ^ahcv bk 3öinfe ber offigiöfen

treffe, bie ^rantreid; u>ol>l 3u einer (Srtlärung bewegen möd)te, auf U)e[fen

öeite es fid; ftellen würbe. !S>ie|e Slrtüel u>irBen bier (in '^aris) auf-

reisenb. 2öeit entfernt, fid; für eine berartigc (Joentualität feftlegcn

ju wollen, begreift man anfd;einenb, ba^ es ^rantveid>6 S^t^^'^ll^-' if^;
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feine Qteutralität fotDcit iPic möglid) gu tt)al)rcn, bcnn offenbar könnte

fid) ^ranfceid) nid)t auf ©eutfc^Ianbö 0eite ffeilen; anberfeits liefe es

im ^alle eines SBünbniffes mit (^nglanb ©efal)r, ^ompenfationsobjeft

für alle 6c^äbcn 3U tperben, tpeldje bie britifd)e flotte ^eutfd)Ianb

jufügen tonnte . .
"

©iefe 31li>glid;!eit einer fran5öfifd)en 2leutralität in einem beutfd;-

englifd)en Kriege tourbe bamals in ber ^at öffentlid) ftar! erörtert, ^n
ber beutfd)en "^preffe tpurbe erklärt, unb ^wax in einem burd) bae QIuö-

tPärtige Stmt infpirierten Steile, ba^ man im ^alle eines foId)en Krieges

g^ranfreid) als ©eifel benu^en tperbe. (Ss lag auf ber ^anb, ba^ ber

fran5bfifd)e 6tol3 auf biefe 2öeife perlest unb genät)rt tPurbe, unb ba^

gleidjjeitig bie englifd)e 93eeinfluffung ein um fo günftigeres ^elb in

^vantvdd) porfanb. ^ie (Entente brel)te bie 6ac|)e bal>in um: ©eutfd)lanb

beabfid)tige einen StngriffsErieg gegen ^ran!reid) unb erfläre, fid) bavon

auö) burd) eine englifc^e ^riegserüärung nid)t abgalten ju laffen. ^n
9öir!lid)!eit tpäre jene 9toIle für bas beutf4)e 9^eid) angefid)ts ber überaus

günftigen europäifdjen 2age burd)fül)rbar geu>efen. 92lit bem ©ebanlen

aber öffentlid) 5U fpielen, ot)ne im geringften an feine 35ertpir!lid)ung

5U benJeU; tpar ein fct)tt)erer ^e^Ier.

(Enbe Oktober 1905 fd)reibt ^aron ©reinbl na<i) einem berüt)mten

S^rin!fpruc^e bes S^aifers gelegentlid) ber (gntI)üUung bes 32ip(t!e-!$)enfmals

in 23erlin:

„2:ro^ aller offigiöfen 2(bleugnungsperfud)e Eonnte nid)t beutlid)er

ausgefprod)en tperben, ba^ ber ^aifer nad) vok Por glaubt, bas Siel

ber englifd)en ^oliti! in "^Paris, S:pfip, <^etersburg unb 2öaft>ington fei

nid)t nur bie 23efferung ber 93e5iel)ungen ju ben eurppäifd)en unb au^cr-

europäifc^en (5ro^mäd)ten — u)as ja PollEommen bered)tigt u)äre —
fonbern in erfter Sinie bie 3f'?tiß^iwö ^eutfd)lanb6.

..... Ob tPol)l bie Seute, bie in (Englanb ^urd)t por einem imaus-

fü^rbaren beutfd)en Singriffe jur 0d)au tragen, aufrid)tig finb? Bö)ü^cn

fie berartige SBeforgniffe nict)t etwa nur Por, um einen ^rieg anzufangen,

in tpeld)em bie beutfd)e flotte pernid)tet, bie beutfd)e ^anbelsmarine

unb ber beutfd)e überfeeifd)e ^anbel serftört iperben würben? (Snglanb

befinbet fid; in fi^terer Sage, ©eutfd;lanb I)ingegen ift leid)t ju treffen.

2öenn (Snglanb eines S:ages ^eutfd)lanb angreift, nur um einen 9^ipalen

los5UU)erben, fo ipürbe es bamit lebiglid; feinen alten ©runbfä^en folgen.

(Es l)at ber 9leil)e nad; pernid;tet: bie l;ollänbifd;e g=lotte im (Sinpernel;men

mit SubiPig XIV., barauf bie fran3öfifcl)e g^lotte, bie bänifcl)e g=lotte.

Se^tere mitten im ^rieben unb obne ©runb, nur weil fie eine anfebnlid^c

'SJlaö^t barfte^lte. Sw>ifcl)^n ^eutfd;lanb unb <Snglanb gibt es feinen

pernünftigcn J^ricgsgrunb, bcnn cnglifd;cr ^a^ gegen ^cutfd;lanb ent-
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Ipcingt einzig unb allein bcm 9Zcibc, ben bic (^nttDidlung bcr bcutfd?cu

32Mrinc, bc6 beutfdjcn 5)anbel6 unb bcr beut[d;cn 3nbu[tric I)crDorrufcn/*

23aron ©ccinbt irrte |id) toicbcr barin, ipcil er perJannte, t>a^ gerabe

bie 9iipaütät auf bie[en ©ebieten für ©ro^britannien immer unb allein

„pcrnünftiger ^riegsgrunb" gctpcfen ift.

5^r5 por bcr Stlgccirasfonferenj meint ber fionboner ©efc^äfts-

träger ^Belgiens, (Snglanb \tc^c gang auf feiten 5ran!reid)6, unb „in

Ic|ter 3^it NS^ß ^'^^ 92linifter bes ^ufeeren u)icberI)oIt ben perjcf)iebenen

in Sonbon beglaubigten 23ot[c^aftern, ba'^ ©rofebritannien ^ranfreid>

gegenüber 33erpflid)tungen eingegangen fei, benen es bis 3um äufeerften

nad?!ommen rpcrbe, jelbft im ^alle eines beutfd)-fran5ö[ifd)en S^rieges

unb auf alle ©efal)r I)in. ^ie "treffe unb bie öffentlid)e 921einung

befunben bie gleidjen Smpfinbungen."

S>er ^ari[er ©efanbtc 33elgien6 äußert [lö) u)ät)renb ber ^onferenj

jum 33ej'ud)e S^bnig (Ebuarbs in <i|3ari6: man l)abe bort mit 53eforgniö

barin „ein 2ln5eid;en für bae 33e|treben (£nglanb& gefeiten, bie £age fo

ju pcrgiften, ba^ ber ^rieg unpcrmciblid) mürbe."

©aron ^reinbl ipieberum erHärt nad) ber S^onferenj: „©ie englifd^e

<^re[|e bat alles Srben!lid)e getan, um ju pert)inbern, ba^ bie ^onferens

pon Sllgeciras jum S^i fül^re. Slugenfdjeinlid) }^at ber engli|d)e 33ot-

[djafter in Sllgeciras nid;t bie geringsten 5tnftrengungen gemad)t, um
eine für ^cutfcblanb unb ^ranfreid? glcid) annet)mbare fiofung ju finben."

3m 5rül)fommer 1906 [d;reibt ber Sonboner 23otjd;after Belgiens,

ba^ bie beutfd)en 33er[tänbigung6attionen burd> Slborbnungen u[ip.

pt)ne Söirtung geblieben feien: „^k öffentlid^e 9Jleinung ftel)t nun einmal

feft: bie englifd;e "^preffc t)at mit bcn Eingriffen gegen ben 5?aifer, feine

5?egicrung unb fein 33ol! berartig 32^i^braud) getrieben, ba^ bas 'ipublüum

mifetrauifc^ bleibt. S>eutfd)lanb ift ber grofee fommerjiclle, militärifd)e

unb in Svi^utift pielleid;t aud; maritime 9lebenbu^ler; barauf^in

glaubt jeber gute 93ürger pcrpflid?tet ju fein, biefes Sanb ju tjaffen, voaii

er fid) fagt, ba^ es für b<in Slugcnblid bas einjige S.anb ift, Pon bem er

feit ber 6d;tPäd)ung 9^ufelanb6 unb bcr Entente mit ^rantreid; ettpas

ju fürd)ten Ijat."

92^an er!ennt |)ierau6, ba^ bie belgifc^jen ©efanbten fämt-
iid), nid)t nur ber in 93erlin beglaubigte, bie grofebritannifd)e

'^olitif als planmäßig 5um Kriege treibenb anfat)en unb biefe

5luffaffung burd? it)re tatfäd)lid>en 23eobac^tungen belegten.

Elllcö tommt immer u)ieber auf bas einfad)e 92lotip jurüc!: bas

neue ©cutfd;e 9^eid) wax ba, tpollte leben unb Suft ^aben. ©ie anberen

curopäifd)en ^(xä)ti voaxcn barüber entrüftet, beforgt unb taten alles,

um es ju perl)inbern, unb fcbloffcn fid) jufammcn. ^as ^S^eutfdje 9^eicb,
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ba& crfct)cnit ab cincö bcr u>id;tig[tcn Slcmeritc In bei* poUttfd^cn

©efd)id;te ber leisten beibeti 'ß<i1^v^<i\>nU, I)attc iiid;t6 511 geben, fonbcrn

^attc nur eigene 23ebüvfnif[e. ^ie alten europtti[d)en ©ro^mäc^te unb

^olonialmäd)te !onntcn einanber geben unb untereinanber au6taufd)en.

©ie britifdpe ^oliti! tpar immet fing unb gielbeipufet, jie perfügte über

boö bie 92^eere beherrfd)enbe Söerfjeug ber 6eemad)t unb ^atU besljalb

rpeltumfpannenben (iinfhi^. ©ro^brltannien ^attc aber aud) ctwae>

5U geben, unb ^wax jeber ^ad}t, tpeld)e immer 5U cnt^prectjenben

©egenleiftungen bereit rpar. ^es^alb mufete (Großbritannien ale 93unbe6-

genoffe für jdbc ^ad)t beget)ren6tpert [ein, bie bereit tpar, jid; ju unter-

werfen.

(So voav eine faljd^e unb legten ^nbae auf 6elbftblenbung .au6-

gel)eni)e Sluffajjung in ©eutfd^Ianb, u)enn man fagte, ^ranfreid? u)erbe

burd) bie britifdje <5|3oUti! nur ins Zlnglü(f unb in 6d;tt)ierig!eiten I)inein-

geriffen. ^n '3üaxoUo werbe '^xanhddf [id; pf)p[i[d) unb gelblid) per-

bluten ufu).; (Snglanbö ^reunb|d)aft ^ranfreid; gegenüber fei falfd) unb

trügerifd), unb pon feiten 5rantreid;6 [ei es eine große S^orI)eit, barauf

eingegangen ju [ein. 'i^n 2öir!Ud)!eit tjatte bie britifd)e ^Spoütit, ja ganj

(Großbritannien mö)t nur ein tatfäd?Iid)eö, fonbern ein bewußtes leb-

I)afte8 Sntereffe, ^ranfreid) nid)t fd)ti)äd;er, fonbern ftärfer werben ju

laffen, il)m !eine 0d)wierig!citen 5U bereiten ober bereiten ju laffen,

bie auf 0d)wäc^ung wirfen !onnten. ©ie ^ranjofen waren wie bie (^g-

länber ein 33olf, weld)e6 in ber Praxis oft bie ^äl)ig!eit gezeigt i}attc,

fei es frieblid?, fei es !riegerifd), fei es in ber 9J^ifd)ung, (oloniale Sänber

5U burd)bringen, ben Söiberftanb ber Eingeborenen ju bred)en imb fic

bann ju bel)errfd)en. 3n Sllgerien unb S^uniö l;aben bie ^ranjojen große

®efd;icEIid)feit barin gegeigt. 6ie Bannten fd)on lange por 1904 bie ^er-

|)ältniffe in 92^aro!!o genau unb wußten bie iljnen bort obliegenbe Qluf-

gabe feljr wo^I einäu[d)äßen. ©ie beut[d)en Urteile in biefer Sßejiel^ung

ftanben, foweit jie politijd) waren, ben fran3öfifd)en bilettantifd) gegen-

über. 60 ^attc man in ^rantreid? Beinen 6inn für bie fd)ulmeifter^aften

beutfd)en Söarnungen, ^ranfreid) möge fid) nur in 9iö)t nel)men, ber

briti[d;e ^reunb fei fal[d), ber beutfd)e werbe cö)t fein, alfo . . . . .

^k britifd)e "^olitif ^ranEreid; gegenüber war aufrid)tig. 9ta4>

Sage ber ©inge unb nad; ber Strtung ber beiberfeitigen S^cdc erfd)eint

bas nur felbftperftänblid;. Einer ber beutfd;en ^el)ler war ee immer,

ben anberen 53öl!ern bepormunbenb auseinanberjufe^en, ba^ fie auf

bem falfc|)en Söege feien unb wie fie es mad;en müßten, wä!)renb man felbft

in !5)eutfd)Ianb burd)au6 unüar war, wie man es mad)en muffe, unb be-

t)arrlid) abkante, bie fragen ju fe^en, wie fie tatfäd)Ud; waren unb wie fie

besljalb aud; gefeljen werben mußten.
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!5)cutfd)Um£)6 cinälöc 6tärfc wav bainals [eine 9^ilitännad>t. 6ie

aUciit tonnte pernünftigertpeife ba$> 93littcl bilden, um etnxis 3U erccid;en,

was anbere ^äd)t<i nid>t c>I)ne ipeitercs Qeb(zn wollten. ^axoUo [elbft

lag au^erl)alb beutfdjec 9teid;ii)eite. ©rofebcitamüen wat in ber Sage,

über biefes überfeei[d>e ©ebiet einfa4> h^ perfügen, benn bie 0eel)errjd)aft

lag unbestritten unb unbestreitbar in britifdjer $anb. ^ranfreicf) l^aiic

gegen Slufgeben feiner 2(nfprüd)e auf ^gppten pon ©ro^britannien

bas tpertPoHe Sugeftänbnis für 93^aro!fo crt)alten. ©ae ^eutfd;e 9^eicl)

tonnte im ©rnft nid)t baran beuten, fid) rebus sie stantibus als gleicf)-

bered)tigt in 9Jlarotto auf bem 3öege Pon 53ert)anblungen unb 33erträgen

einjufdjieben, nac^bem bie beiben Söeftmädjte fid; einmal geeinigt I)atten,

unb äujar auf ber ©runblage einer allgemeinen 5^ront gegen bas ^eutfd)e

9?eid) unb beffen 93eftrebungen.

^ürft 33ülou> \)at im 'ßal)xc 1904 perfd)iebentlid) feiner ©ering-

jd)ä^ung für 22larotto im 9^al)men ber europäifd;en *^olitit 2(u8bnict

gegeben; um 32^arotto6 wcQcn jöge bas 5>eutfd)e 9?eid) nid?t pom Se^er.

^06 wax an unb für fid) ein ri4^tiger <Stanbpuntt, ganj befonbers, tpeil

9J]arotto nur mit ^Bewilligung ©nglanbs ober burd) einen fiegreidjen

^rieg gegen ©nglanb unb ^rantreid;, unb ^wax unter 53ernid)tung ber

britijd^en 6ee^errfd)aft, ju erreictjen u>ar. Sin '^al)x fpäter erflärte ber

S>eut)d;e 9^eid)6tan5ler im ^inblict auf bas era>äl)nte 95erl)altcn S>el-

caffee: bas, ©eut)d)c 9^eid) laffe fid; nic^t übergeben unb beifeite fd)ieben.

2luf biefer ©runblage u)urben bie ©inge bann über bie ^Harottotrifis

Pom 0ommer 1905 ^ur ^onferenj Pon Sllgeciras geführt. Söieberum

wax bae '3Itotto rid)tig. ^a6^eutfd)e 9^eid) burfte fid? in ber^at nid)t

beifeite fd)ieben laffen, umfotoeniger, als biefe Übergel?ung ber erfte

^tt eines tpeitau6fd)auenben politifd)en Programms ber ©ntente war

imb fein follte.

^ürft 93ülou) t)at fpäter, aud> in feinem me^rfad> ertpät)nten 23ud)c

bas Ergebnis Pon Sllgeciras gerül)mt unb gcfagt, ber 33ertrag l)abe feinen

3u)ect erfüllt gctjabt, nämlid) ei^en ^lingel5ug 3U bilben, beffen bie beutfd)e

9^egierung fid) immer bebienen tonnte, wenn bie ^ran^ofen gegen ben

Vertrag pon Sllgeciras feljlten. ©ae geu)äl)lte 93ilb ift ^übfc^ unb geift-

reid), aber politifd) trifft es leiber nid)t gu, benn bie S^lingel fd>rectte md)t,

rourbe aud; immer fd)üd)terner in 23etpegung gefegt. 5>a6 Slbtommen

Pon Sllgeciraö l)at ficb, taum juftanbe getommen, als ein gerabe für

©eutfd)lanb gang unbraucbbares SBertjcug ertoiefen. 9täumlid) mar man ju

meit Pom 0d)u^ im ^inblict auf 9I^arotto, u)äl)renb ^rantreid) ber ©renj-

nadjbar burc^ Sllgerien ift, auch über ben 0eetpeg in jebem 0inne per-

fügen tonnte, ^m übrigen u?ar ber Q5ertrag Pon Sllgeciras für bas ©eutfdje

9^eid> nur um ben "^reiö eines allgemeinen S^rieges tatfäcblicb aufrecht
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5U crijaltcn, ©en allgemeinen ^rieg tpollte man aber nid^t, alfo blieb

eö bei ben Söorten unb „55or[tenungen". S>a6 (Ergebnis u>ar, toie aud) bie

©e[d)id)te gegeigt l^ai, ber matedelle u)irt)d)aftlic^e 35edu[t ^in[id)tlid)

bec maroffanijd)en ^ntereffen unb, tpae nod) oiel u)id)tiger tpar, bet grofee

93etlu[t an 2ln[et)en unb an 3tc|)tung in Suropa für hae Söefen ber beutfd)en

^oliti! unb iljrer Präger.

5lur bie beutfc|)e 3öe^rmad)t konnte, tok gefagt, bamalö als 921ittel

5um (Erfolge politifd) benu^t toerben, 2öoUte man bas, bann mu^te

man aber aud) ben allgemeinen 5^rieg ins 2(uge faffen unb nid)t nur mit

bem ©ebanfen fpielen in ber unrid)tigen 2luffa[fung; ber ^einb u)ürbe

als (Srnft nehmen, was man [elbft nid)t ernft meinte, derartiges !ann

tPot)l für ben erften Stugenblic! jutreffen, aber bann tritt ab 9teaftion

ba& ©egenteil ein. ©ie militärifd^e Sage auf bem ^eftlanbe tPäre bamab
für ©eutfd)tanb ungemein günftig getpefen, benn ^ranfreid) u>ar m<i)t

bereit, unb ^ufelanb tPäre annäl)ernb ausgefallen, ^reilid) l)ätte man
5unäd)[t jebenfallö mit bem 33erlu[te ber beutfc^en Kolonien, bes beut|d)en

^anbels unb ber beutfc|)en flotte, aufeerbem mit einer engen 23loc!abe

ber beutfcl)en Stufte gu recl)nen gehabt, ^axotto t)ätte man a)at)rfd)einlid)

nad)l)er nid)t befommen, tpäre aber bafür nad; fetjr furjer 3^it ^err

bes europäifd;en g^eftlanbes getoefen. ^ie beutfcl)e 9teid)6leitung I)atte

ju tt)äl)len, ba6 eine ober bas anbere, ban 5?rieg ober ben ^rieben, ben

93erfud) ber (Srjioingung mit äu^etften 92^itteln ober ben 33er5icl)t,

mochte man bie[en als enbgültig ober ab oorläufig anfeilen. '3üan tat

feins t)on bie[en beiben, [onbern bro^te mit bem Kriege, nu^te ben

anfänglidjen biplomatifd)en (Erfolg nid)t aus, gerftörte aud) ben eigenen

^riegsbluff, fd)miebete bie beiben ©egner um fo fefter jufammen,

erreid)te in 32^aro!Eo nichts unb fd)uf [id) mit ber 2lngelegenl)eit'

für bie 3uhmft eine fed)ö 'i^al^te bauernbe Quelle oon 0d)tPierig!eiten

unb ^rifen unb, was immer bae> fd)limmfte wax, von 33erluften an

2lnfet)en.

^as 3Zli^pert)ältni6 5U)ijcl)en ben fo erfolgreid) unb getpaltig empor-

unb t)inau6[trebenben U)irtfd)aftlid)en Straften bes beutfd;en 33olfe6,

ätt)ifd)en ber jielbetpu^t unb roeitblicfenb geleiteten ^lottenpoütif unb

ber allgemeinen 5teicl)6politi! vombe von '(^a\)x 3U 'ßa\)X ftärter. 'ifRan

fal) einen ftar!en 32lann mit fd)U)ad)em ^ut unb Söillen, ber gu feiner

6elbftert)altung pon '^a^x gu 'ßa\}X metjr beburfte, aber nic^t tpagte,

fid) burci)äufe^en, fonbern 5uu)eilen nur fo iat, ab ob er es ipolle, unb

fic^ bann mit Verbeugungen unb ®nt[d)ulbigungen jurürfjog. gn ben

8ufamment)ängen ber europäifd)en Sage von bamab toar nur begreif-

Viö), ba'^ unter folcl)en Hmftänben ber (^ebante ber Sinfreifung unb

3folierung beö ^eut\d)en ^ei&>eö unb bie 3w»^^!i<1>t «wf fcJTi ©elingen,
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fei eö buxd) ©cucE; 6d)ti)äd)ung unb S^tj^^^ung ober abet burd) ^cicg;

immer mel)r 33oben getpann. 3^ fc{)tpäd>ec bie beut(d)e "^oUtif in i^cem

(E|)aralter uiib [onftigen SBefen |id; jeigte, befto meljr iPiirbe bie

gegnerifd)e S^oalitionsbilbung begünftigt.

5)er 55)i'ciperbanb utib [eine ^a[aUen breiten tpie immer beii 6pie^

um, 3" 5^cben ber "fparlameiitc unb ber 22^ini[ter; in ber 'treffe unb in

6d)riften I;örte man nid)t auf, ber 3!öelt ju erjä^len, ba^ baö ©eutfd;e

9teid> burd> feine imperialiftifd)en 'ipiäne unb 55erfuc|)e bau SBeltfricben

gefät)rbe unb §ran!reic|) bebroI)e. ©as tpar bas gleidje Seitmotip, unter

beffen 5^Iängen ber 2öelt!rieg begann unb pon unferen ©egnern bmd}-

gefül^rt tpurbe. (^s ift nid)t bdannt, ob ^üx\t 93ülou) in b(2n ^al^ren naö)

2llgecira8 noc^ an bie 2tid)tig!eit biefer feiner ^oliti! geglaubt ^aL

SebenfaUö fanb er nici)t bm (gntfd)lufe, mit il)r aufjuräumen, fei e6 auf

bem Söege bes 0id)burd)fe^en6, fei es bem eines PöUigen ©eljenlaffens.

3Zoct) 5u ber Slmtöjeit 33ülou)6, iPät)renb ber bosnifd^en ^rifiS; tPurbe

unter feiner u)iberu)iUigen ^ulbung pom nadjmaligen 6taat8feEretär

bes 2tu6U>ärtigen Slmtes, ^errn p. ^iberlen-3öaed)ter; ber Stnfang jur

Siquibierung gemac|)t; nämlid) im 5J^ü|)|aI)r 1909. 3^1 einem neuen

2lb!ommen mit ^ranfreid) perjic^tete bae ©eutfdje 5leid) ausbrüdlid)

auf politifdjen ©nflu^ in 32^aro!!o.*) Qiuö) baö fonnte auf bie ®auer

bcn 9=ran5ofen nid)t genügen. 3o>^i Saläre fpäter benu^ten fie bie fo-

genannten Zlnrut)en unb füljrten ben 8ug nac^ ^ed auö. ^as rief

bann bie gro^e unb le^te 27larotEo-5^rifi6 Pon 1911 l)erpor. 0ie wat

im felben Stugenblide eine europäifd)e ^rifie unb tpirb nad)I)er noct)

äu betjanbeln fein.

3^be biefer S^rifen ober aud) nur bie Vermutung bes ^erannaljens

einer foId)en jeigte Großbritannien ju allem entfdjloffen an ber 6eite

5ranEreict)ö. ^ergleid)en wit biefen Suftanb mit bem ber bosnifcljen

S^rifiö, fo ergibt fid): biefe betraf bae !Deutfd)e 9leid) in 5U)eiter Sinie

unb 5unäd)ft Öfterreid)-Xlngarn. 0ie bebeutete beöl)alb unb au6 anberen>

porljer angefül)rten ©rünben feinen ^onfliftsanlaß für baö !$)eutfd)e 3^eid;

unb ^ranfreid). ©iefe beiben ^\äd)tc rpurben beibe inbirett betroffen,

unb ^ranfreid) i^atta von porntjerein bcn Iebl)aften 2öunfd? ber Sr^altung

bes ^riebens, ebenfo vok bai> i$)eutfd)e 5^ei(^. (Englanb brängte aber

auö) t)ier jum Kriege, überjeugt, ba^ es auf feine 5^often fommen unb

ba^ bie SBirfung ber 0eemad)t ftar! genug fein tperbe, um ^ranfreid) por

bem Untergange ju betpa|)ren.

*) 33gl. a. a. O. (5. 372 ff.

Politlfdie üotqeWtdiU öes Stoßen Krieges.
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3tn 3at)rc 1905 i^aitc 6ir (£bu)atb ©rcp als ^arIamcnt6nlitg^c^

bcr Opposition crüärt: 5>ie <^oIitiE mit ^eut[d;lanb gegen 9lu^Ianb fei

eine perfel)lte gctPejen, unb einige 5<il)te nad;|)cr fagten er unb bct fiovb

Saneboione, man müjfe 9?u^(anb u)ieber ben i^m gebül)renben "^la^

in Suropa einräumen. 1903 tpar bas QSünbniö jtoifd)en ©nglanb unb

^apan gefd)Ioj]en unb bamit bie 33erbrängung 9^u^lanb6 aus Oftafien

mit SBaffengetoalt befd)Iofjen tporben. 5n Sonboii war man ficber, ba^

fie geliagen toerbe, unb konnte fid; be6l)aU> ol)ne 0d)aben in Joldjer

2öeife äußern. 3" S'fanfreid; evbiidten bie 23riten mit ©runb feinen

Reifer gegen ^tufelanb, toenni'd^on bie Entente bie ©eioäljr gab; bal^

^ranlreid; bem rujfifd)en 33unbc6geno|fen a!tipc ^ilfe in feinem Kriege

mit 3<^pan n\d)t Iciften roerbe; bie fran5öfifd)e 6taat6mannfd>aft ftrebte

t>on Slnfang an bie britifd)-ruffifd;e (Entente an. S:atfäd>Iid) rpar nad)t)er

übrigens aud; bie 5urd)t ^ran!reid)6 für feine 35efi|ungen in 6üboftafien

fo gro^; ba'^ bie franjöfifd^e 9tegierung ben ruffifd^en ©efd)U>abern fogar

bae 2tfj)Ired;t ent3og; als ^apan fid> bef d)iperte- unb (Großbritannien auf

bie 0eite bes SSunbesgcnoffen trat.

2ll6 ber Oftafiatifd)e 5?rieg bur4^ bie Sanbfd;Iad)t bei 9Jlufben unb bie

0eefd)lad)t in ber 9J^eerenge von S:fufcf)ima im gangen entfd)ieben tr>orben

toar; ging bie großtvritannifc^e ©taatsmannfdjaft imgefäumt an bie

2ln!nüpfung Don 93ejiel)ungen mit bem t)orI)er fo gefürd)teten unb

befel)bcten (Segner.

2(uö bem 6eptember 1905 er5ä|)Ite ber belgifd^e ©efanbte in Berlin,

bü'^ bie 2(uflegung einer ruffifd)en 2lnlcil)e in Sonbon beoorftei;e. „55or

hirjem nod) Ratten bie englifd>en 93an!ierö fich geroeigert eine berartige

32^öglid)!eit aud; nur ju erörtern." Stuf feine ^rage an b<2n beutfcben

0taat6fefretär bes 2tuöU)ärtigen Qimtö, wae er baoon I)alte, be!ommt

ber ©efanbte bie Slntiport: „(ie gäbe fid?crlid), befonbers in bcn l)ot)en

unb I)öc^ften Streifen, in <Snglanb eine 0trömung gugunften einer 2(n-

nät)erung an 9^ußlanb." ^er ©efanbte fügte I^inju, ba^ ^önig Sbuarb

einen berartigen ^lan t)ege unb mit bem ^aifer le^tljin barüber gefprod)en

\)ah<i, ' ©er 6taat6fe!retär toiberfprad; bem nid)t. 'Stadf einem anberen

33erid)t meinte ber beutfd;e 6taat6fe!retär, ba^ für eine (Entente 5U>ifd)en

(Snglanb unb 5^ußlanb bie ©runblagen fel)Iten. ^reil)err v, 9^id)tl)ofen

glaubte als 93etr>ei6 für feine 2lnfid)t anfüljren
.
ju fönnen^ ba^ bae

engnfd)-|apanifd;e 33ünbni6, insbefonbere beffen (^rtoeiterung oom
Sluguft 1905; ja gerabe gegen 9^ußlanb gerid)tet fei,

3n einem fpäteren 33erid)t argumentiert ber belgifd)e ©efanbtc

fd>arffinnig; ba^ baö englifd;-|apanifd;e 33ünbniö nid;t gegen 9tußlanb;
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fonbom ijci}cii ^cuticI^Uuit» ^crid^tct jci: ,;$>cut)ciil(iiii? bofo^to Riautf.ctiou

n\(bt um |cincr i'clbft lüiUcii, cc wollte picliiicl;i' eine Opei-ationöbajis

gcvplnneU; um [icb ju einer 3^'it; u)o ^ic Slufteilung (Chinas nal)e bepor-

3u[tel)en |d)ien, feinen 5inteil an bec 33eute ju fiebern. ®a6 englifcl)-

japaniid;e 33ünbni6 bebeutet, ba^ $>eut|cl)lanb auf alle berartigcn

95eUdtäten per3id>ten joll. :S>ie 33oriid>t6ma^regel ift um ]o pcrle^enber,

ab fic [id; erübrigt, benn feit ben 6iegen Japans mu^ alle Söelt u?ifjcn,

ba^ jeber ©ebanfe an eine Slufteilung Sbinaö nuninel^r au6ge)cblp[|en ift."

^cx (^c']anHc l^ai allerbings barin faum 9l<id)t, ba^ ©eutfd)lanb

Jliautfd)ou befe^te, um eine Cperationöbafis für ben ^all bcr 2luf-

teilung St>ina6 ju erl?alten. 5>aö unglüdlidK 3öort 33ülou)6 pom „^Teilen

bes ^ud)en6" l)at ba wol^l <Zd)ulc gemad;t. Slu^erbem t)errf4>te in ber

^at in ben S^^^^^^'i K'i^ '^^^ 33oicerunrut)en in ^l)ina bei pielen „(^t)ina-

!enncrn" in !S)eutfcblanb bie Sluffaffung, bie allgemeine Teilung St)ina6

ftet>e betjor. 2lbgefet>en bapon, ba^ ein militärifd) pöllig in ber £uft

ftel)enber ^afen, beffen 33erbinbung6möglic|)feit mit bem ®euti4>en

9^eid)e pom 3ÖPt)lu)ollen (£nglanb6 abbing, eine fe^r ungeeignete Ope-

rationsbafiö für ^eutfd)lanb gerpefen u)äre, ift jene 33ermutung bes

©efanbten auch im gefd)id>tlid>en 3ufamment)ange unrid;tig. ©ie 33e-

fe^ung pon 5^iautfd;ou*) erfolgte fchon por jener ^ra ber 53ermutungen,

(St)ina u>erbe verfallen, nämlid; im '^al)xc 1897. ^er ^aupt^wcd xt>ax, ein

u>irtfd)aftlid>eö (Sinfallötor nad> bem cbinefifcben inneren ju ert>alten unb

bax ^afen für ^anbelsjwede gut auejubauen. ©erabe biefer Ilmftanb

genügte für Großbritannien unb B^P^"/ wm ^ntereffe am 33erfd)tpinben

ber beutfcben '^ad;tung ju t>egen unb ju betätigen, unb jtpar um fo

met)r, je !räftiger ber beutfcbe ^anbelspla^ an ber d)inefifcl)en ^üfte

aufblüt)te unb tatfäd)lid) jum (ginfallstor nad; bem d;inefifd)en 9JlarEte

tpurbe. sS>er eripeiterte englifd)-japanifd)e 23ünbni6Pertrag rid)tete fid;

— ber ^rieg 1914 l)at es gejeigt — nid^t gegen angeblid;e beutfd)e 2luf-

teilungsgelüfte in et)ina. Sr bejwectte pielmet)r, ba$> 35erfd^u)inben bee

beutfd;en ^anbelöpla^es Por5ubereiten unb ben 5lugenblicE eines euro-

päifd)en S^oalitionsfriegee gegen 5>eutfd;lanb baju ju benu^en; außerbem

wax wobl ein ©ebante ber britifchen Diplomaten, bie neuen Söunbes-

genoffen eben burd) bie 33unbe6genoffenfd;aft fontrollieren ju fönnen.

S)er belgifcbe ©efanbte crtennt bagegen burdjaue treffenb ben ^ern

bee ruffifcl)-englifd;en ^ünbniffes: „Der ^on, auf ben ber <^reffefelbjug

in (Snglanb im allgemeinen geftimmt ift, läßt ertennen, ba^ bie 2ln-

nät)erung an ??ußlanb nidjt jum S^ede. einer (^tfpannung geiPünfcht

u>irb, fonbern aus beutfd)feinblicben 33eu>eggrüuben." Der ©efanbte

*) 33gl. a.a.O. e. 109 ff.
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tDcnbct jid) bann iiod; einmal bcm ©cgenftanbc ju imb erinnert an bie

^u^erung 5^id)tI)ofen6^ einer engU|d)-ru)fi|d;en Entente fel)le bie ©runb-

lage, ^er ©efanbte fd;reibt: „tro^beni i[t eine [oldjc (örunblage möglid;.

(Snglanb be6intere[[iert [id) augenblictUd; üollfommen an bem 0d;id|al

ber 2ür!ei, beren (£rt)altung fo lange ber ©runb[a^ feiner ^olitit geipefen

ift, ^6 tonnte 9tufelanb in ^leina[ien freie ^anb lajfen. 3n [einen Saugen

iPürbe eine berartige Kombination au^erbem ben 33or5ug ^aben, bie

23e5iel)ungen äioifdjen 9tu^Ianb unb ^eut[d)Ianb 5u trüben, imb

S>eutjd)Ianb6 5l<>li^i^i^f^Ö if* augenblictUd; bas ^auptjiel ber engU[d;en

S>er (^c\anHc a|)nte richtig, ba^ ©rofebritannien im Orient für

beutjd;-rujji[d)e 9teibungen Jörgen toolle. 92^erftPürbigeru?eife bad)tc

er nicl?t an bie 93alfan^albin[el; roo im 'i^a\)vc 1905 bie britifd^e ^olitit

bereits emjig am 2öerte loar, Öfterreictj-llngarn auöäujdjalten. Slu^er-

bem toar feine Sluffaffung unrid^tig, ba^ (^nglanb fid) an ber Sürfei

beöintereffiere. ^a$> englifd)e Qntereffe an ber 3ufunft ber Spürtet toar,

vok im gtpeiten Slbfc^nitte gejeigt roorben ift, im ©egenteil fe|)r ftar!, aber

feine 5lid;tung ^attc getped>felt. ^an wollte fie nid;t met)r ert)alten,

fonbern jerfdi^lagen laffen.

JDie britifd)-ruffifd)c Slnnä^erung begann mitt)in bereits u)ät)renb

bee 9tuffifd)-3^Pöf^if<1>^ri J^rieges in einer aud; bcn nidjt beteiligten

!$)ipIomaten fid;tbaren unb feftfteUbaren SSeife. ©leidjlaufenb |)iermit

u>ar bie engUf4)-ameri!anifd)e "^PoUti!, nad; ben 6iegen 3<^P<in6 moglidjft

fd^nell ban ^rieben t)erbei5ufül)ren; unb jtpar einen foldjen ^'^ieben,

ba^ 'i^apan nid;t „ju fel;r gefiegt" l^äita, auct) !eine Kriegeentfd^dbigung

erl>ielte. 33eibe8 rourbe erreid>t, unb für ben ^riebenöfd^lu^ uju^te ber

ameritanifd)e <5präfibent 9toofet)e(t gef4>ictt ben !S)eutfd)en Kaifer in

peröffentlid>ten ^epefd)en oorjufd^ieben unb fo ^a^ unb 5Hi§trauen

ber 3öp<Jner für bie 3utunft auf ^eutfd;lanb abäulenten.

^ie beutfd;en 6taat8männer toollten unb — fubjeftio — tonnten

bie engUfd)-ruffifd)e 2lnnäl)erung bamals nict)t \c^en* 3Kan |)ielt fie

für unmöglid); es loar ja „teine ©runblage" oorijanben, u)ie ber 0taat6'

fefretär fagte. ©e^eimrat ^ammann t)at in feinem angeführten 33ud)e*)

ba^ 2:t?ema ebenfaUö beljanbelt unb gefagt, es fei eine^ottrin bes bamals

in ber 2öiII)elmftra^e regierenben ^errn o. ^olftein getpefen, ba^ 9tu^-

lanb unb (gnglanb nid)t äufammenfommen tonnten. (£r ^attc bas Problem

in allen 5tid)tungen poIitifd;er Äogit burd>forf4)t unb u>ar ju biefem

^gebniffe gelangt. ©e&I)alb rourbe es aud) geglaubt, bis bas englifd)-

ruffifct)e Slbtommen eine ^at^ad^c wav,

*) e. 121.
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(£mcn fd)a>crcrcn 6cf)Iag ^attc Me bcutfd)c s$)ipIomatic unb ^^Politi!

bis ba\)\n nid)t erlitten, er wav für fic an unb für fid; oiel fd)tDerer unb

empfinblic|>er als bie 95eremigung ^n^lanbe unb ^ran!reicf)6. 33on

einem beutfcf)-engnfd)en 93ünbni6 ifatU man in 23erlin mit ^(id;>t nidjts

miffen tpollen. £ine beut[d>-fran3öfi|d)e 2(nnäl)erung ober gar ein 2lb-

fommen ftanb au^er ^rage; baran toar nid)t ju ben!en. 8ß>ljcf)en

S>eutfd)Ianb unb 9^u^Ianb lagen bie !5)inge ganj anbers. ^as ©eut[d)e

9\eid) ^atte im 9^uffifd)-3apanifc^en Kriege eine ^teutralität von größtem

2öof)Iu)oUen unb PöUiger Hneigennü^igfeit beobacf)tet. 3I^an \}atU bie

ruffifd)e QZotlage nad> feiner 9tid)tung i>in benu^t, gefd)U)cige benn aus-

genu^t. SDät^renb bes Krieges I)atten ber ©eutfc^e ^aifer unb ber

9luffifd)e S<^^ einen einge^enben SJ^einungsaustaufcf) über eine beutfcf)-

ruffi[d)e Vereinbarung, ja über ein 93ünbni6 gepflogen unb tparen ju

ooUer pofitioer ilbereinftimmung gelangt, ©er ©eutfd)e 9?eid)6fan3ler

i^atte ben 33ertrag entworfen, unb ber gar I)atte i^n erhalten, ©ic

leitenben Greife in ©eutfd)Ianb maren überzeugt, ba^ bie ©ntfagung

nun i\)tan So^n in ©eftalt eines beut[d)-ruffifd)en 33ünbni|fe6 finben

u>erbe, mit ber 0pi^e gegen (^glanb. '^a, bie Hoffnungen gingen nod>

weiter. SHan bad)tc an einen 33unb bes fe[tlänbi[d>en Europa, benn ^ran!-

reid) ^ättc jid), loie man ganj rid>tig argumentierte, u)O^I ober übel einem

beut|d)-ru[fifd)en 23unbe anfchlie^en muffen, ^in foI4>cr ^eftlanbsbreibunb

u)äre bann in ber S^at ftarl genug gewefen, um (Großbritannien mit

6id;ert)eit bie 3öage 3U I>alten unb in weiterer ^olge britifchen ^eft-

lanbseinfluß au65u[d)alten ober auf ein 3J^inbeftmaß äurüdjufüljren.

3Iian tann ficf) benfcn, wie es biefe Hoffnungen, beren 35er-

wirEücbung man fd;on bcinabe in ber ^anb ju haben glaubte, cnt-

täufd)en mußte, ab 9UjßIanb fid; gerabc an Großbritannien anf4>loß.

©ie innere (5efd){d)tc biefer biplomati|d)-politifd; fo wid?tigen unb

intereffanten ^pifobe ift nid>t befannt, jcbenfaHö nod; nid;t annä^ernb

ooüftänbig. Söas man barübcr weiß, ftammt aus 95eröffentlid>ungen ber

ruijiid)en 6ow)etrcgierung aus bcm ^al)rc 1917 unb betrifft lebiglid)

einen ^eil beß 9}^einung6au8tau[d)e5 5wifd)en bem !|>cutfd)en ^aifer

unb bcm 3<»i^<-'». !S>iefer jeigt, ba^ ber ©eut[d)c ^aiier unb fein ^anjler,

^ürft 93üIow, fid; jebcnfalb in weitgef)enbcm 32^aße barübcr !lar waren,

ba^ ©roßbritannien bae ©cut|d;c 9vcid> als ben ^einb, im überlieferten

briti|d;en (Sinne ocrftanben, anfeile unb 511 bct>anbeln cntfd?Ioffen fei.

!5>cm wollte man einen curopäifcben ^cftlanbbunb cntgcgenfe^cn. 5>cr

^lan )d>citertc unb jd^lug in fein (Gegenteil um: bie bcibcn europäifd)en

©roßriiäcbte bes 5eftlanbc&, fjrantreid) unb 9^ußlanb, waren pereinigt

unter bie britifche Scitung getreten, um bas S>eutfcbe 9teid) als ben mit

allen 5J^itteln ju bcfämpfcnben ^einb unb (Gegner ju bet)aubeln.
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32lan I)at bem dürften 9?ütoiD in ®cutfd)Ianb üielfad; übcIgcnomriiC!i,

&a^ er nad;I)er in leidstem 2^onc über bic ruffijd)-engli[d)e 55ereinigiing

[id) äußerte. 2lm 30. Qipül 1907 jprad; er öffentUd) im 9teid)8-

tage über 5ie ruffifd)-cngli[d;en 33erI)anMungen unb fagte, man fäl)e

il>rem 2lbfd)Iu[fe; „geftü^t auf 3ufid;erungen^ bie uns von beiben

0eiten [pontan gegeben toorben [inb, oI)ne llnrul>e entgegen". (Sr, ber

9?eid)6!anjler; näf)me bie 2lnnäl)erung ab baö, was> fie fei, nämlid) als

ben 35erfud>, auf einem uns jiemlid; fernliegenben ©ebiete alte Streit-

fragen 5U begleid>en. „3d> ne!)me |>ier aber aud; ab bie 33e!räftigung

eine 2tnfid;t, .... nämlid); ba^ toir ben ©egen[a| 3U)ifd;en 2öalfijd>

unb (Siefanten nid)t als unt>eränberlid;en ^aEtor in unfere politi[d)e

9ted)nung einftellcn !önnen. (So gibt übert>aupt feinen ©«genfa^

ätpifd)en gmei Q}läd)ten, ben ©eutfd;lanb bauernb ale eine (Gelegenheit

für fid) unb als eine Xlngelegenl)eit für anbere ausnu^en !önnte ....
3}on 5einbfd;aftcn anberer untereinanbcr !önnen n?ir übertjaupt nid;t

leben."

£5>a^ ber ^anjler ganj anberer 2ln[id)t war, als [eine 9öorte befagtcit;

fann nid)t 5U)eifell)aft fein, ba'^ er tro^bem ben leidsten ^on Ijeiterer

©leic^gültigEeit tr)äl)lte, erfd)cint nad; aufeen Ijin nid)t als ein ^el)ler.

23ülott) fonnte bie ^orgefd;id;te |d)on wegen ber "^Perionen ber beiben

S^aifer nid;t öffeiitlid; bel)anbeln, unb 64^u>eigen tpar mitl)in tt>t>l)l bai>

Heinere Übel, ^um minbeften tpar es ent|d)ulbbar. Slllerbings t»ar es

unrichtig imb politi|d) imjipedmä^ig, bas bcut)d)e 33pI! über bie u)ad;[enbe

23ebrängtl)eit ber Sage leid)t I)imt)eg5utäuf4^en. ^ie britifd)e Öffentlid;-

!eit wat fd)on u)äl;renb bes 9\u||ifd;-3apani[d)en S^riegee im 93ilbe. ©leid),

als fid) 9tuf5lanb6 Hnterlegen^eit ju SBaffer imb ju £anbe gegeigt

l)atte unb flar voav, ba^ bie von Großbritannien u>ät)renb ber t)orl)er-

gegangenen ^d)ii gat)re fo gefürd)tete ruffijd)e (Sefa^r in Oftaficn per-

fc^tpunben wav, borten ^e^c imb llnfreunblid)teiten gegen 9Uißlanb

auf. Sind) begrüßte man bisEret bie rufiifd)e 9k»olutic>n. SBann t)atte

Großbritannien 9^epolution in einem anbereu £anbe — abgefeben pon

ber rufii|d;en 9lePolution 1917 — ni4>t begrüßt! ^\t „33egcifterung"

cd)t britifd)er 2lrt feierte man bie 0d)affung einer ru)[ifd)en 35ol!ö-

pertretung, unb alö bie erfte ss>uma aufgclöft a>orben u>ar, fprad) ber

briti[d;e ^remicrminifter, 6ir ^ampbcll-23anncrntaii, bae berüt)mte

3öort: „bie ^uma ift tot, es lobe bie !$)uma". 6tröme britijcl>cr Frei-

maurer etgoffen fid; nad) 9Uißlanb, um bort im 9tamen ber f^reil)eit

Kultur imb 9?)cnfd>l)eit 0tlnnnung für (SngUmb ju mad;cn, aud> llnruben

toeiter ju [d)ürcn, um bie ruffijcbc 0tiuunung für 5lnfd>luß an <Snglant>

3U ftärteiu 3" ^^U<^^ ^i"»»-' t^l^^-'i* ftanb ber iiocEpogel: freie i7)anb für ?vuß-

lanb in ber ^^alEanpolitif unb nad; !?}U>0lid;feit im Ovient,
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3^1^ 3^brc 1907 ipurbc ba& ruffiid;-cnglifd)e 2lb!ommcn pccöffeiit-

Iid)t. (Eö erftccc!te [id) auf 92^ittela|icn unb ^cx\k(\. 3n 32^ittelajien

erlangte ^glanb eine 6id)eri)cit für feine inMfd^en ©renken aud) in-

fofern, als bie ruf)ifd;en (S{)enbaI)nGn; tpeld;c bort in ben porl^ergel^enben

^aljren groge britifd)e 23e[orgni6 erregt i^attan, nid)t tpeiter in ber

9^id)tung auf 3nbien gebaut u)erben burften. 2inber|eitö fanben ©renj-

regelungen gu ^^uglanbö ©unften ftatt. Über <!perfien perfügten bie beiben

^äö^tc in fouüeräner 92li^ad)tung ber per[i[d)en 9led)te. 0ie erwarten

•^Peri'ien für unabl)ängig, ein alteö t2)pi)d)e6 3^i<^ßn ber engliid)en, ber

ruffifd)en, ber fran3öji)d)en unb ber japani)d)en "^Politü, ba^ man bem

betreffenben Sanbe bie llnabt)angigfeit nehmen vo'ilL 5?orea, ^gppten,

Sllgier, S^unis, 52kro!fo, |ie alle unb anbere unterjod;te Sänber finb als

(Einleitung jur 2lbl)ängigfeit für unabt)ängig erflärt morben. 2öen jene

©ro^mäd)te perberben ujoUteU; ben erflärten fie für unab|>ängig.

00 flar bic englifd;e Öffentlid>!eit bae ^ünfd)en6U>erte unb nad)-

t)er ben ungel)euren 33orteil eines ©nperftänbnijfeö mit 9^u^lanb u>ürbigtc,

fo unjufrieben tpar fie noc^ 3<^l)re nad>I)er mit b^n 3ugeftänbniffen,

meiere bie britifd)e <^oliti! unter 0ir €bn?arb ©rep in 9)littelaficn unb

"^erjien ber ru))if4^en 9^egicrung gemad)t l)attc. ©rep gab im Xlnterljaufe

burd)aus ju, baj^ 9?u^lanb bei biefer 9?egeUing beffer gefatjren fei als

©ro^britannicn, aber, fo fagte er : „wirb bae> nid}t mcl)r als aufgeu>ogen

burc^ bie ^rcunbfd;aft bes gro^ea rui)i[d>en Golfes, bic u>ir nun erworben

3u ^aben jo glüdli4> finb ?" 3Kaa muffc auf bae (^an^a feigen, nid)t an (ginjel-

Ijeiten lieben, ©rep l>atte PoUEommen red)t, unb je met>r bie 3^it bal)in-

glng, befto pollftänbigcr perftummten bie abfälligen 5?riti!en.

©leid>iPobl gab es nod) in bQW 'i^a^^v^iu 1911 unb 1912 bcutfd;e

Staatsmänner, bie überzeugt waren, ba'^ bie englifd)-ru)ji|d)e ^reunb-

fd)aft burd) 9?^eiimngsperfd)iebcnt)eitcu i;i unb über ^crjien in bic 25rüd>e

ge^en werbe. 9tußlanb war bamals ©ren5nad)bar pon ^erfien unb jur

C^xpanfion nad) 9Zorbperiien hinein cntid)loffen. 9}^ittelperflen war in

bem 2lb!ommcn als fogenanntc neutrale ^c\k erklärt worben. 2öahr-

fd>einlid> würbe 9Uißtanb im Saufe ber 5al)rc auch biefe neutrale 8t>ne

mitpcrfchluctt ^>abcn. ^ie briti)d)ca Staatsmänner, bas !ann man jeben-

falls mit höd>fter 3!öahrfd>einlid>Eeit mutmaßen, würben aud; t)ier nach-

gegeben |>aben, um bes großen 3i<?l'^5 willen. S>iefe5 war in ber 'tat fo

gro^ unb für (Snglanb pou einer fo uitgeheurcii 23cbeutung, ba^ es !aum

einen ^reis gab, ber ju hocI> gcwefen wäre, um ihn nid;t für bie (£rt)altung

ber ^inigfeit mit 9\uf;lanb unb einer fon^entrifdKn ^oliti! bet beiben

9Käd)te 5Ü jahlen. .

• "! -
:-

'.

'S)iefc neue Bereinigung ber brei 5}Md)te bebeutete in ber ^at einen

Sd)ritt iel;r entjd;eibenber '5(rt jum ^clttricge.
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©etract)tcn volx bk ^mQC, ob bic bcutfc^c ^oHtü, ob t)or allem bct

5S)cutfd)c ^aifcr bcn 5?ncg ober eine ben ^rieben gefä|>rbenbe Sage

getoollt I)abe, fo ergibt Hcf) bie Qlntwovt fd)on aus bem gangen gnljalt

biefes 2lbfd)nitteö. SBaron ©reinbl fd)reibt in feinem 93crid)t*) pom
31. 5>e5ember 1905; er i^ahc bem 6taat6feEretar c. 9^id)tI)ofen in einem

©efpräd)e gefagt: „es fd)iene mir, ba^ bie "iPoHti! bes S^aifers fid) mit

folgenben Söorten d)ara!terifieren tiefte: ber \)'o<i)'ii<2 ^I)rgei3 feiner 9?^a|eftät

fei bie (^rt)altung bes ^riebens mä^renb bcr ®auer feiner 9?egierung."

^as ift bas einmütige Urteil aud) unferer fpäteren ^einbe, aud;

^ranfreid)6, abgefet)en oon ©ro^britannien, getoefen. (£rft ju einem

nid)t lange oor bem Kriege liegenben Beitpun!te fanb man jioedmä^ig,

5U bel)aupten, ber ©eutfd)e 5?aifer fei plöt^Iid) ganj anbers gett>orben

unb tpolle ben ^rieg; barüber toirb im toeiteren 53erlaufe biefe>: Dar-

legungen gefprod)en locrben,

(Ein anberer früljerer ©efanbter in 93erlin, 93aron 93er)enö, ber

9Zacbfolger ©reinbls, fd)rieb 1914 ein 93ud): „Deutfd)Ianb r>or bem Kriege."

©ie 93erid)te ber belgifd)en ©efanbten*) tparen bamals nod) nid)t oer-

öffentlid)t tporben, iinb 93aron 93ei)en6 mu^, als bie 33eröffent(id)ung

erfolgt toar, toenig erfreulid) berül)rt worben fein, benn feine eigenen

nid)t für bie 93eröffentlid)ung beftimmten ©erid)te bementicren ba^ 93uc^

unb laffen eö als tenbenjtöfe ^rieg6mad)e erfcheinen. ®r ftellt barin

bie 93el)auptung auf, ba^ (Europa t>ielleid)t por bem 9Belt!riege beioatjrt

geblieben toäre, toenn bas Deutfd)e 9^eid) feine SHaroKo-^^Politif üon

1905 unb fpäter nic^t getrieben I)ätte. Der (Sefanbte ftellt freiließ) nid)t

in Slbrebe, ba'^ bie 93alfant)erl)ältniffe allein aud) unter Hmftdnben als

5?riegöfeim genügt t)ätten.

2öie fd)on einmal gefagt toorben ift, erfd)eint ber 533ert von fold)en

Xlnterfud)ungen : voae gefd)et)en fein ttJürbe, wenn biefes ober bas nidjt

gefc^el)en loöre, fel^r problematifch, unb bie Erörterung ift meift mü^ig.

33erfud)en tpir uns aber jjorjuftcllen, ba^ Deutfd^e 9teid) l)abe ^ranf-

reid) in 9J^arof!o getoätjren laffen, fo \)ättc fid) bamit bie 2lggreffit>ität

ber englifd)-fran5t)fifd)en "^olitif nid)t erfd)öpft, fonbern märe nur um
fo füljner, gielbemu^ter unb brot)enber oorgegangen. (Es fann nid?t

beabfid)tigt fein, bie 2lrt, loie bie beutfdje 9Ilaroffo-<;politif gefül)rt tourbe,

irgenbmie gu red)tfertigen. Die Sanbung bes S^aifers in Sanger, für

bie ^ürft 93ülott> im 9^eid)6tage nad;t)er ausbrüdlid) bie 55eranttr)ortung

übernommen \)at, nid)t nur formal, fonbern toeil er tatfäd)lid) fate-

gorifd) jur ^aljrt unb 5ur Sanbung geraten \;}atk, xvax ein bentbar

f4)tDerer ^e^ler, menn man nid>t entfd)loffen toar, alle ^onfeguengen

*) 95cl9ifd)c ^ttenftü<f<?,
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in ben 5?auf gu ncl)mcn. ©ic <^crfon bc$ ^aifcrö mar in einer Söeifc

cingefc^t tporben, bk an&erc 2(u6tt)cgc i)ätten pcrfd)lic^en muffen. Q^ad;-

f)er tDoIIte man bie ^onfcquenjen aber ni(f)t sieben, fd)tpan!te |)ierl>in

unb ba^in, bluffte, wirf) ^müd unb perfud>te baan mieber oorjufto^en,

um U)ieber jurücfjumeidjen. 5^ur3, bie Rührung biefcr 9I?aro!!o-<53ontif

mar unjmecfmä^ig unb fel)lerl)aft, (^s mangelten il)r bie ^lartjeit bes

3iele6, bie 6tärfe unb bie 6tetigEeit. 0ie broI)te unb bann murbc if)r

t)or ber eigenen Courage angft, unb wenn fie in weiterer ^olge ^ranf-

reid; Qlnerbietungen machte, fo fa^ micber bie ®roI)ung um bie (Sde.

C>ie 92^aroEfo-<^oI{tif mürbe ein 5Koment ber Hnrulje unb ^eunruf)i-

gung, meil fie fd)mad) mar, meil niemanb mu^te, wae \k moUte, unb

^eute niemanb barüber Stusfunft geben fonnte, mie fie morgen bcfd)affen

fein mürbe. 5Zur in bem einen mar fie gang fonfequent unb ganj fid)er,

fie molltc nid)t nur feinen 5?rieg, fonbern moUte ben ^rieg unter allen

Umftänben unb um jeben '^reiö Permeiben. Snglanb unb ^ranfreid; unb

iljre ^reunbe maren barüber genau unterrid)tet. ©as mar feine 5?unft,

benn bie 0aö)(i fag'flar 5utage. SIber nod) met)r: bie beiben 93]ad)te

bauten auf bie unbebingte ^riebensliebe bes ©eut^d)en 9leid)e8 i^re <ipolitif

imb \i)v 33orgel^en, aud) ju Stlgeciras. Sur Seit ber ^rembenlegionärc

I;atte man bereits genügenbe' ®rfal)rung. Qih ba6 ©eutfdje 9teid) I)ier

eine brot)enbe ^a!tung einnahm, erfolgte fofort bas gleid)e in "fparie unb

Sonbon, unb bie beutfd>e '^Politif mid> mieberum jurüd. Qlnd} bier fonnte

man unb fann man rücffd)auenb nur fagen: mo5U bae> anfänglid)c 2luf-

begel)ren, menn nidjts babinter mar? ©aö "^reftige bes ^eutfchen^teidjes,

gang befonberö aber basjenige ber Leitung ber ©eutfd)en Stngelegcnbeiten

nad; aufeen, ^ai in jenen 'i^a\)tcn empfinblicbften Stbbrud) erlitten, burd)au6

infolge eigener 6d)ulb.

^ättc ©eutfd)Ianb fid> im '^ai^ve 1905 gegenüber ber ©elcaffefdjen

'^oütit nid)t gerüt)rt, fo mürbe 3?^aroffo aus ber 9^eit)e ber 5?rifenobjefte

au8gefd>ieben fein, um ben^rcis für !S)eutfd)Ianb, mie irgenb ein 5?leinftaat

of)ne ^erüdfid)tigung übergangen gu merben. Slnbere fteigenbe De-

mütigungen mürben fid) angefd)loffen \)abcn, benn Großbritannien

mie ^ranfreid) maren nid)t in 53crteibigung6ftenung, fonbern griffen

an. Der Eingriff mar it)r 'Programm unb bie eigentlid)e ©runblage

il)re5 3uf^'ii"i^nf<i)Iuffeö. Das beutfc^e Slnfe^en märe burd> ftlllfd)meigen-

bes ^innebmcn ber 9tid)ta4>timg unb bamit 3Iid)tberücffid)tigung fd^mcr

gefd;äbigt morben. 0old;e 0d;äbigungen finb feine <^I>rafenbegriffc,

feine Stusgeburten eines perftiegenen 9latiotTaIgefül)le6, fonbern es finb

rca!e ©rößen pon greifbarfter 93ebeutung. €in ^taat, unb ganj befonbers

eine ©rofemacbt, muß biefes fein ${nfel)en burd^jufe^en oerfteljen; baju

barf it)m fein ©egenftanb gu gering erfd^einen. 3öenn mir t)eutc bie
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öaniüligc 9}lai*o{!o-'jpoUtiB bcbaucrn unb bctiaQcn mü[]cu, ]o liegt Mc
llrfac^c bafür auö[d)Iic^lid? in bcr 3}^angcII)aftigfcit bcr 5üi)rung jener

<^c>litif. i5>ie ^cage aber, ob bas 5)eutfd>e 9^eid) bas fran5ofi[d)-engH[d)e

35er!)alten einfad) I;ätte l)innel)nicn !önncn, mu^ aiid) jc^t noö) verneint

iperben. S» gel)t nid)t an in ber "^olitiB; nad;bem eine 2lngelegen{)cit

fd)lcd)t ausgelaufen ift, vodi fie nid)t gut gefüt)rt mürbe, ba^ man bann

urteilt: fie ^ättc überl)aupt nid)t in Singriff genommen werben follen.

©ann bürfte ein 0taat überl)aupt feine fclbftänbige Sluslanbspolitit

treiben.

2luf ber anberen 6eite ift ju regiftrieren, ba^ bie 3??aroEfofrage

bie äum 3öt)re 1912 ein 3Jloment ber 5^rieg6gefal)r gebilbet l)atic, einer

5?rieg8gefat)r allerbings, u)eld)e pon t)ornt)erein burd) bie franjöfifd)-

cnglifd)c 9)^aro!fo-'^olitiE erzeugt tt)orben toar. 92^an t)attc fie fogar

berou^t beraufbcfd)U)orcn, benn !S>elcaf[e bat fid> in biefem 6iime offen

au6gefprod;en; ba^ er unb bas britifd;e S^abinctt burd;au6 auf bie

9J^öglid)fcit eines Krieges gefaxt geipe[en wären, (gbenfo porfä^lid) u>ar

bie 23rü6!ierung 5>eut[d)lanb6.

©as 9}^aro!fo-5<i|)r 1905/06 btad^tc bem s$)eutf4>cn 9teid)e eine

9^eil)c unerfreulid)cr 3öal)rl)eiten nal)e. ^^^li^" ^/i^It offen mit ^r<m!-

reid) unb ©rofebritannieii; unb b<xö ital{eni|d)e 5?abinctt biente, wie aud;

fpäter, für bie <!)3arifer unb Sonboner !S>iplomaten als SlusEunftsbureau,

um pon Sag ju S^ag 5u crfat)ren, wie ber bcutfd)e 33imbe6geno[fc Italiens

benfe, was er beabfid)tige unb oorbereite. 2luf ber ^onferens Pon,

Sllgeciras \tanb Italien auf ber 0eitc ber ©egncr be» !5>eutfd)en 9^eid)e6

unb pertrat in bcn fragen ber 9?egelung ber fünftigen marofEani[d;en

93erl)ältniije ben franjöfifd^en 6tanbpunft ol)ne (5infd)ränfung. ^as>

war bie Verpflichtung 3t<i^i<^nö; nad>bem es int ^(i\>vc 1903 bie erneute

fran5öiijd;c 3ufid;erung für S^ripolitanien erl)alten t)atte. Öfterreid;-

Ungarn befleißigte fiil) einer febr Porfid)tig permittelnben Haltung auf

ber ^onferenj unb baute nad>l)er bie erwäl;ntc ^^üdjugsbrücfe. 5>eutfd)er-

feits ift ber Haltung ber S>oppeluwnard)ie ftarfe Slnerfennung gesollt

worbcn. ©abci l)atte Öftcrrcidvllngarn fid) in Sllgeciras nid)t als 23unbe6-

genoffe gefüt)lt, [onbern bie 92^arotfofrage als ben eigenen 3nteref[en

ganj fernliegenb bel)anbelt. ©raf ©olud)ow5Ei erklärte nad;^er in bcn

Delegationen ben S^atfadjen entfpred;enb, Ö[terreid)-Hngarn t)abe gu

Sllgeciras eine neutrale "^olitiE getrieben. 6onft war bae !S>eutjd;e 9teid;

auf ber ^onferenj pöllig ifoficrt; 9\ußlanb ftanb ^u feinem franjöji|d)en

33erbünbeten, unb bie ^bereinigten (Staaten ftanben jur (Entente,

.kleinere neutrale 9J^äd)te waren pielleid>t ^üm Teil anberer 5ln|id>t,

wagten aber nid)t, fie jur (^'K^ltung ju bringen. S>ie ^urd>t por (^Srof^

britaimicn unb fein erbrücfenbe^^ "^Preftige bel;errfditen bie ^age.
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5>ic ^onfercug von Sllgcciras mit il)rem 53crlaufe I>ättc, vocnn rid)tig

in 5>cut[d>Ianb aufgefaßt, als 6d>IagHd>t für bk Sage überhaupt bas

^cut\ö)cn 9^cid>e6 in Europa ^icncn muffen. 33i6 ba^in tpar es öffcntlid)

nod) nie fo V.av Qawovben, ba^ in großen eiiropäifd)cn fragen bas S>cutfd)c

3veid) in bcv ^<xt nur auf fid) fclbft angcu>iefcn wax. S>ic t^v^ige, tpcld)e bcr

5?onfcrcn3 fojufagen baö(£titctt gab, 321aro!fi\ fiel außerl)alb bct !5>reibunb-

perträgc; ebenfalls bes beutfd)-öffevreid)ifdvungarifd)en 23ünbni6Pertrage6.

^ättc bie 0ad)c jum Kriege gefüt>rt, fo würbe man auf bewaffnete ^ilfe

ber 55erbünbeten nid)t l)aben red>nen !önnen, wenn nid)t Öfterreid;-

llngarn pielleid)t befd)lcffen Ijätte, aus ber bamaligen 9totlage 9^u^lanbs

9tu^en ju jiel^en. 5lber aud> banad; fallen bie ^erl)ältniffe in ber S>oppel-

monard>ie nid)t aus, unb ber Seiter ber Stuswärtigen 2lngelegent)eitert,

©raf ©plud)ou>6fi, trieb eine "^Politif ber ^affipität in jebem 0inne,

aud) war i^m befonbers bavan gelegen, ju ^^rantreicb unb (Snglanb freunb-

lid)e 33e5iet)ungen ju uiitert>alten.

!S>ie einmütige (Stellimgnal;me ber 3J]äd;te in Sllgeciras rid>tctc

fiel) im ©runbe gegen bas> ©eutfd)e 9veid) überl)aupt, ber ©egenftarib

9}Iaro!tp war gewifferma^en zufällig, ein 9^ebenprobutt ber aggreffipen

©efamtpolitiB ber beiben SBeftmächte. 2öie bie S^onfercnj bann aus-

ging, fonnte niemanb im 3ii>'-*if^'^ barüber fein, ba^ bie Stellung ^ranf-

reid;6 in ^Haroffo frül^er ober fpäter eine bominierenbe werben würbe,

ober aber !S)eutfd>lanb mugte fid> bie <Sad)c einen ^rieg toftcn laffen.

©as wieberum tonnte nid>t angenonnnen werben, na4>bem es bem
53ertrage sugeftinnnt l)atte imb biefer 2}ertrag wie gemad>t war, um
umgangen ju werben, augerbem aud; iniultlid; baö 5>eutfd>e ^Icid} in

9}taro!Bo ^rantrcid> gegenüber fd>wer benad>teiligte.

„WütpolxtW, ßittfreifttttö itt ßtttoj)a nnt> Überfec^

6eit bcn 90er 3«l)ren war „Söeltpolitif" ein 6d)lagwort in ©eutfd;-

lanb geworben unb l)infid>tlid> !5>eut|d)lanb6 leiber nid)t nur bort, ^ür
bas 5)eutfdK 9veid> bebeutete ?Oeltpoliti! eine 'ipolitif, weld>e über bie

©renken bes $>eut|d>eti 9veid;e6 binausgriff, nad) kolonialen (Erwerbungen

tatfäd;li4> trad)tete, in crfter Sinie bem beutfd;en ^anbel überall freien

Eingang perfctaffte unb fid> mit ber 3^it burd) eine ftarfe beutfd)e

0eemad>t eine fefte (Srunblage gäbe. 33i6mard batte eine fold>e "^oliti!

getrieben, foweit bie Q5crl)ältnif|e es geftatteten. 33on ibm ftannnt

ber 3Uis|prud>, bis 18^(3 l>abe er preuf^ifd>e '^olitif genuutt, bis 1S70

beutfd>e unb nad>i)er JÖolrpolitit. \^n bor 9tadv3?istnar(f fd;en ^ex*ii->be

würbe plöt^lid; bie 3ik4tpolitit jum öffcutlid>cn Sd>lagworte gemad^t,

unb unter il>rer flagge trieb man bie i>on pornl)erein aus|id>tslo[e
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[übafri!anifd)c <^oItti!; naijm man bk ^üljrung im 93oxcrfdcgc unb trat

man fünf ^aljrc früf)cr, mit 23ccn5igung bes 3apani[d)-(St)inc[i|d;cn

^ricgcö, in Ofta[icn gegen ^apan auf. ^k 2öeltpoUti! füt)rtc 5ur Sr-

ocrbung ber Carolinen, 92^ariancn unb ^alauinfcln, cbcnfalb jur

'^ad)tung pon 5^iautfd)ou; über biefe w'itb nad^I^er im 9tal)men ber beut-

fd)en ^apan-^oliti! nod) gefprod)en werben. ®ie fogenannte Söeltpoliti!

u>ie8 feine gerabe Sinie auf, unb it)re Siele u>ed)felten na<^ 2öat)I, nur

bie 2öaI)I becfte fid; oft nid;t mit Opportunität unb it)ol)lt>erftanbenem

gntereffe. 0ie follte aber eine ©elegen^eitspoliti! fein, etioa mit bem
Seitgebanfen : ©eutfd)Ianb ift fetjr fpät auf ben ^lan getreten, bestjalb

mufe bie beutfc^e ^oliti! bie Stugen auftjalten unb fel)en, loann unb too

fid> nocf) eine ©elegenl)eit bietet, auf bem Söege jur 9öeltmad)t oortoärtö

3U gelangen, ©ie Seiter jener <^olitif oerfannten meift, ba^ eine |old)e

[ic^ nur auf ber ©runblage ber erforberUd)en '3Rad)t füljren lä^t, cnttpeber

ber eigenen ^ad^t allein ober burd) 35ünbniffe. Söeber bae eine nod)

bas> anbere ftanb bem ©eut[d)en 9leid>e für überfeeifd)e 9Ilad)tpoIitif 5ur

33erfügung, unb ba'^ 2öirt[d)aftöpoIitif au^erbalb ber 9leid)6gren5en, be-

fonbers aber über 6ee, fid) fofort in 9I^ad)tfrage oermanbclte, erfut)r

man auf 6d)ritt unb Sritt. ^k bamalige Stuffaffung bes ^reil)errn

p. 3}larfc^an, bes Vorgängers 35üIoipö im 2(u6U)ärtigen Stmte, ba^ man
mit ber 9^ed)töfrage unb bem 53ortragen einer Haren 9?ed)t6auffa[fung

erfolgreid)e 3!öeItpoIiti! mad)en fönne, fd)eiterte ebenfo in ber Orient-

politif vok in ber [übafriEanifd)en.

©as ©eutfd)e 9teid) wax in ber '^at unb tro^ allebem auf U)elttt)irt-

fd)aftlid)e ^^litiatipe angetoiefen, benn oon einem getDiffen ^un!te bcö

tDirtfd)aftIid)en SBettbetD^rbes in überfeeif(f)en 9Kärften an t)erioanbeItc

fid) bie ';)5rioattt)irtfd)aft un«)iberftel)lid) in eine ^rage ber ausioärtigen

SPoIiti! bes 9?eicf>e6. ^aö toar unb bleibt ein natürnd)er 53organg. ©aö
9teic^ faf) jid; jur fjnitiatioe gejtoungen, im [clben 33^a^e «>ie feine loirt-

fd)aftlid)e ^raft unb ber Unterncbmungsgeift ihrer Präger toudjfen, nad)

au^en ftrebten unb fic^ betätigten, ^iefe Söeltpoliti! an ficf) war eine

natürlid)e 9totu)enbig!eit, u)äl)renb bie (5r«)erbung oon 5^iautfd>ou jtoar

aud) biefem (Seban!cn biente, aber in ein anberes ©ebiet übergriff, nämlich

in basjcnige ber örtlichen ^u^faffung, unb bamit ein ©ebiet neuer 9tei-

bungen erfd)Io^. ^a$> gieid)c galt t)on Snfelerioerbungen uftp. ^ier

lagen 9lotu)enbig!eiten nid;t oor, unb bie ^ragc nni^tc fid> jebcsmal auf-

ipcrfen, u)eld)e politifd)en ^onfequen3en eru>a4>fen foimten, por allem

aud), u>ctcf)e ©runblagen bae< ^eutfche 9?cid> bafür braud>tc, unb a>clcf>c

es tatfäcf)li4) ^atta,

5)er ©rofee ^rieg l)at mit nid)t ju überbictcnbcm 9Zachbruc!e gezeigt,

tt)ie ricl)tig bie bamalige ^uffaffung in s$>eutfd)lanb war: ol>nc ^eimat-
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poiitii feine 2öcItpoUti£. — 5)ic 6elbjteniäl;i'uu9 unb 6eIb)tDer|ocgung,

\owdt wie irgcnö moglid), mufetc neben bem ipeltpoUti|d;en bcc ^aupt-

gcbanfc ber beutjd^en 'ippUti! [ein. 3Zuc auf gcnügenber Straft bes beut[cf)en

95oben6 im ipeitecen 6inne bes 33egriffc6 tonnte ein u)eUpoUti|ct)e6

©ebäube aufgerid^tet merben. 33emerfenöU)ert ift, ba^ gecabe aud) (Sapdpi

nüd) ben ^Mitteilungen ©eljeinirat ^ammannS; fid) barübec flac ipac,

bafe ber fommenbe ^rieg befonbecs u)irt[d>aftlid? unget^euce 2lnforbccungen

jtelleh iperbe. ©et^eimcat ^ammann bringt in feiner 0d)rift folgenbe 0teUe

aus einer 3^ebe Sapriüiö pom SBinter 1S91 in (Erinnerung: „^d) bin ber

Xiberseugung, ba^ wit eines ^ömerbaueö, ber jur ^ot |>inreict^t, felbft

bie fteigenbe 23epöl!erung, ipenn aud) unter 33efd?rän!ungen, im S^iegs-

fall ju ernä|)ren, gor nid)t entbeljren Eönnen. 5)aö ©afein bes Staates

rpirb aufs 0piel gefteUt, u)enn er nictjt imftanbe ift, pon feinen eigenen

23eäugsqueUen ju leben." 2luf perbünbete Staaten fic^ ftü^en ju moUen,

ge^e nid)t an. „3d) möd;te bas 2öol)l bes Staates auf fo unfid^ere Ratteren

nid)t ftellen. !5>er 6eel)anbel im ^alle eines Krieges ift geregelt ober foll

tpenigftens geregelt fein burcf) bie ^arifer ^onoention Pon 1856. Söas

aber bermaleinft, tpenn ein SSeltbranb tommt, bie jur 0ee mächtigen

0taaten für ^onterbanbe, für eine effeftioe 23loc!abe er!lären toerben,

bas a)olten wir einmal abvoaxicn, unb id) tjalte es für rid)tiger, ba^

©eutfd)lanb fid? auf feine Sanbu)irtid)aft ftü^t, fie erljält, felbft toenn es

tmr mit Opfern gefd>el)en !ann, als ba'^ es jid) auf einen fo unfid)eren

^alfül über bie Xlnterftü^ung burd> !5>ritte im Kriegsfälle perlä^t. 3Kir

ift CS eine gan} unerfd^ütterlid^e Überjeugung, ba^ in einem künftigen

^iege bie (gmät^rung ber Slrmeen unb bes Sanbes eine gerabeju Qnt-

fd)eibenbe 9^olle fpielen tann"

92lan mufe es als tragifd; bejeict^nen, für ben 32knn unb für

bas 35ol!, ba^ bie (Sapripifd)e Söirtfd^aftspoliti! de facto auf bas Gegen-

teil tjinauslief. ©iefe '^atjaö^c lägt fid) nur burd) bie 2lnnat)me erklären;

ba^ (^apripi fd)led;t beraten tourbe unb felbft nid)t imftanbe a>ar, bie

2Bir!ungen feiner Spoliti! auf bie £anbu)irtfd)aft ju überfe^en.

3ener fd)äblid)e unb im ©runbe unfinnige (Segenfa^, ber fo lange

Kampfruf in 5)eutfd)lanb ipar: „^ier 3öeltpolitif — t)ier ^eimatpolitif",

^at piel getan, um beibe 23egriffe ju perrpirren unb ju trüben, 6ie finb

feine ©egenfä^e, fonbem gel^ijren jufammen. 0ie finb bie jtpei ®e-

fid)ter bes nationalen ^^^Tiustopfes. 55om ©efidjtspunite ber 33or-

gefc^id)te bes ©ro^en Krieges betrad^tet, mußte bie Söeltpolitif um fo

fd)tpieriger unb um fo gefäl)rlid?er wcvbcn, je fc^led)ter es um bie ^eimat-

politi! in QJejieljung auf bie 6elbftperforgung ftanb. 0cf)on um bie ^al^re

1904/05 befc^äftigte fic^ bie franjöfifd^e unb englifdje ^ublijiftif ernft^aft

mit bem '^Problem ber 9lbfci)neibung ©eutfd^lanbs Pon ben 3Beltmeeren



1 42 S>ic cucopälf4^c "^^plitit. — „3öcltpolitit", eintccifiiuö in gtiropu unb Übcrfcc.

füv bcn '^i\i{ ciiict> 9ro[5cn 5?iiccjcs>. OKaii n\n i\bi:v^aio,t, ba^ eine folcl^c

nad) gaii5 hii-jcr 3<^>t Mc bcutfdK* Ülanipffäl^igEclt lät)incn würbe. 3öic

rc.d)t Sapripi aber mit feiner Stuffajiuiig pou bcv 3Bertlp|igteit inter-

nationaler 6eered;t6bej'tinnnungen int S^riegsfalle battCf i[t im ©ro^en

Kriege nur ^u beutlid; jum ^usbrude gekommen.

^aö beut[4^e QBejtreben; fid; in bcv 9öelt gcitenb ju mad)en; bcfanb

fid> in ber imgünftigen S^onftellation, initiativ Porget>en ^u muffen

unb babei be» 9^ü<ft)alte6 ber '^Kad)i ju entbc{>ren; überfeeifd)e 93ünb-

niffe md)t erreid;en 5U fönneU; o\^üc fid) in 33afallcnfd)aft gu begeben.

©erabe biefe 6eite ber beutfd;en Sage lä^t er!ennen, einen

it>ie fd)U)eren 0cblag ber 'Jlnfdjlu^ 9tußlanbö an bie (Entente bebeuten

nmfjte, IcMen (^nbes eiaen 0d)lag gegen bie beutfd;e ^eimatftärfe unb

bamit inbireEt gegen bie 9J?öglid;teit ber 33er«>ir!lid>ung n>eltpoUtifd)er

3lpttt>enbig!eiten. 9Uifelanb, fo tönfxic cingeipanbt tperben, luar bod)

bereite Dorber ber 33erbünbete ^rant'reid)6, unb biefe 35ereinigung hatte

bas !5>eutfd;e 9^eid; bauernb in baö 3eid;en bes 3tt>^ifcprtten!riege6 ge-

ftellt! 5)a6 ift vid)tig, aber ^^u^lanb tjatte wäl^renb ber erften anbertbalb

ga^rjel^nte feiner 33erbinbung mit ^ranfrei4> uie baran gebacbt^ einen

5^rieg gegen !5)eutf4>lanb I>erbei5ufül)ren ober an feiner ^erbeifütjrung

mit5uu>ir!en, gefd).u)eige benn feine ^olitiE in ben i5)ienft bes fran5öfifc(>eii

9^ad)egebanEeiiö ju ftellen. !5>apon toar man weit entfernt gewefen.

0eit ^ittc ber 90er 3abre \)attc bie ruf)ifd>e <;)3olitiE nad) bem fernen

Often geftrebt, bort auf S^often (Elinas immer 23oben gewonnen unb war

5ur ©efabr für ©ro^britannien unb S^P^^i geworben, ^u^lanb würbe

gefd)lagen. ^k Staatsmänner an ber S^t)emfe aber begnügten ficb nid>t

mit ber ^Befreiung von ber ©efabr im fernen Often, fonbern jeigten

il;re 32^eifterfct)aft^ inbem fie, geftü^t auf ben 'ipanflawiömuö, bem ruffifd)en

2lu6bet)nungöbrange ben Orient freigaben unb feine :£eibenfd)aften

wieber gegen bie 9}^ittelmäd)te lentten. B"i ruffif4>cn ^olfe unb bei ben

5^epräfentanten be6 Slawentum? war bie Oftafienpotiti! niemals »olb-

tümlid) gewefen.

(So war mit bem englifd)-ruffifd>en Sinperftänbnis burd; bie poH-

ftänbige politifd^e Hmftellung aue bem ruffifd;en ^reunbc ein ^einb

geworben,, fein ^einb, ber fid? ocrteibigte, fonbern ber, wenn er über-

haupt politifd) civoae> im na^en Often wollte, politifd; angreifen mu^te.

5>ie ^rage erl)cbt fid; wieberum, ob eö in ber 3]lacf)t ber beutfd;en

'jpoliti! gelegen Ijätte, biefe Sntwicflung gu oermeiben. (Sine fd;lüffigc

Slntwort barauf lä^t fid) noc^ nid)t geben, ba man ju wenig über bie

innere biplomatifd)e ©efchichte ber ^eriobe wei^. Gesengt worben ift

nur bae 33orl)anbenfein bes gefäl)rlid)en ©ogmas in ber 2Bill>elmftra^e,

ba^ ber 3öalfifd) imb ber Glefant nid)t 3ufammenfommen tonnten.
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33cniuitlid; wkb fidvfonft amt |ciici* 9Zacl)tcil bcc i>cutjd;cii 6citc gejcißt

(;abcn, ba^ it>ii- ^cll 9vu)[cu ivitttö ju geben {>atteii, (^^vo^britaimien bagegen

5U geben \^attc unb aud) gab. damals iPärc pielleicbt fia* 5>eutjd;lanb

ein ^lugenblid geipefcn; feine Orientpolitif von ©nmb aus ju repibieven,

nnb 5U)ar anf Soften ber 2:ürfei, tt>enn man nidU bcn anbeten 3I^eg u)äl)len

tPoUte^ bie 5eitnc()e 6d>«)äd;e 9?u^lanb6 ju einem ^ngrifföfriege nnb jui*

Si'Stpingung anberer ©ren5en unb c>cientaüfd;er Sugeftänbniffe ju benu^en.

^ür Ocientjiele unb gar für foId;e auf bet 23alfan^albin|el S^ricg füllten

5U u^oUeU; lag aber ber beutfchen '^olitit i>5Uig fern. (Jbenforpenig l>at man
batan geba4>t, bie ^ürtci jugunften 5vu^(anb6 prei&jugeben unb bamit

eine "^PoUti! ju treiben, beren tueitere S^oni'equenjen j'id; gegen Öfterreid;-

Ungarti Ijätten rid)ten müffeU; eine '^pplitit, bie aber aud) bann, u?enn

man Öfierreid;-Xlngarn lebiglid; ab Ob)e!t ber beutfd)en unb ber rujfi[d)en

'ipolitif l)ättc an[ef)en moUen, in it)ren treiteren folgen möglid)er-

toeife Ieben3gefä()rli4^ für bas ^eut|d)e ?\eid> geu)orben u?äre. ©ie

Seiter bes !5)eut[d)en 9?eid)e6 l)aben, wk bie eriPät)nten (£ntt)üllungen

erfennen laffen, perfud>t, einen eurppäi)d;en ©rofemäd;tebunb gegen

©ro^britannien ^uftanbe ju bringen, einen 33un>, ber feine aggreffipe

S^enbenj I)aben, jonbern 33erteibigung unb 0d)u^ bes europäifdpen ^e[t-

lanbes gegen bas 3'ii<^If<^i4> bargejteUt I)aben würbe, ©iefer ^erfud>

)d)eitertc. 3öal>rjd)einlid) t)at man in 9tußlanb, nod) tPät)renb bie 53er-

I)anblungen liefen, eine ©oppelpoliti! getrieben, (^nglanb fiegte, eö

)^aiU mebr ju bieten, unb feine Staatsmänner t)aben, nadi frütjeren

®rfal)rungen ju fd)Iie^en, pielleid^t aud; beffer gearbeitet.

3u 93eginn beö 'i^a\)xes \90^ hatte Großbritannien überrafd)enb fd)nell

im großen fein 3icl erreid)t, bae ©eutfd;e 9?eid) ju ifolieren, it)m auf

allen Seiten feinblid) gefinnte 3öiberftänbe cixtgegen^ufe^en unb allen

biefen ©roßmäct)ten unb 921äd>ten bie 9^ieberrperfung 5)eutfd;lanb6 ot)ne

ober mit 5^rieg als möglid;, als erftrebenstpert unb geroinnbringenb

erfd)einen ju laffen. (Erinnern tpir t)ier ipieber baran, ba'^ voä\)vcnb ber-

felben '^a)^vc Großbritannien ficb ab fül)rcnbe ^aä^t in bie ^alfan-

politi! einfd)ob, baö ruffifd;-öfterreicbifd)-ungarifct)e Sinpernel)men 3er-

ftörte unb eine jielbeipußte '^Politit gegen bie 9}^ittelmäcl>te unb bie Sürfei

auf ber 33alEanl)albinfel burd)5ufül>ren begann.

Großbritannien l)atte in Suropa bie ©roßmäd;te ^ranfreid; unb 9luß-

lanb auf feiner Seite, inx fernen Often 3apan, unb jenfeits bes 2(tlantifd)en

Ozeans ftanben bie bereinigten Staaten, ol)ne ein Slbfommen eingegangen

ju fein, mit 0elbftperftänblid)!eit für bcn britifcben 93etter, jebenfalb

l^ätten fie es in jeber britifd)-beutfd)en Streitfrage ebenfo getan, wie

fie es fpäter tatfäd?lid> getan ^aben, ^ie britifd)e ^olitit mad)te fid;

mm mit gleid>em Erfolge baran, bie !leineren, bie fogenan^ten neutralen
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92^ä4)te auf itjrc 6cttc ju bringen un5 baju mit bct ©c[otgni6 ju erfüllen,

ba^ bas ©eut[d)e 5^eid) früljer ober [päter perfud)cn iperbe, if)nert il)re

llnabl)ängig!eit ju nehmen, ©iefen Smec! verfolgte 5ie engli[d)e ^lotten-

fat)rt nad) ber Oftjee im 'i^oi)vc 1905. iS>ie ^aljrt foUte ben [!anbinapi[d)cn

Stationen unb ©änemart seigen, ba^ ©ro^britanniens g=lotte ju ij)rem

6d;u^e ba [ei unb in einem tünftigen S^riege feebel)err[d)enb [ein iperbe.

(So lag bacin ebenfo ein 33er|pred)en wk eine ©ro()ung. ^ie le^tere

befonbers tpurbe pön bm ©änen gut per[tanben. Sils bie engli[d)e flotte

im jüt(änbi[4)en 9lorb[ec|)afen (^öbjerg lag, fül)rte ber 93ertretcr ber

bäni[d)en 9tegierung in !laren Slnbeutungen aus, iS>änemar! «)ün[cl)e

in einem !ünftigcn Kriege äU)i)d)en ©rofebritannien unb bem ©eutfd^en

9teid)e neutral ju bleiben, ^as i[t uns l>eute nict)t nur gefdjic^tlid) inter-

e[[ant, [onbern piel mel>r, u)eil [icl) barin seigt, tPie man in ©änemarf
bie britijdje ^olitil als eine auf ^rieg geridjtete an[al). ^ie vov^qv-

gegangenen ^elca[fe[4)en Sntl)üllungert über bie JCanbungspläne für

gro^britanni[d)e 2:ruppen in ^ütlanb t^atten ben ©änen ebenfalls leinen

8u>eifel gela[[en, u>ie ber Söinb wci)tc* ^ie bamalige bäni[ct)e ^unb-

gebung er[ct)eint audp be[onber6 barum als bemerfenstDert, ipeit bie

6timmung s$)änemart6 gegen £5>eut[cl)lanb immer gleict)erma^en un-

günftig getpe[en i[t.

Sincn 6ct)ritt pon ujeitreidjenber 93ebeutung ()atte bie pon 5^önig

(Ebuarb gefü|)rte "jpolitif beö gn[elreid}8 jurücfgelegt, alö es i^r gelungen

u?ar, 0d)wcbcn unb 2Zora>egen poneinanber ju trennen, [ic^ 9loriPegen

politi[d) anjugliebern unb einen bäni[cl)en ^rin^en auf ben nortpegi[ct)en

S^ron 5U [e^en, ber mit einer engli[(^en ';prinäe[[in per^eiratet u>ar.

^ür ^eut[d)lanb tpar ein ungeteiltes 6!anbinapien pon großer 93ebeutung.

0cl)U)eben, bie ^pnaftie unb bae 53ol!, waten nid;t nur bem ©eut[d)en

9teid)e freunblicf) gefinnt, [onbern per[tanben bamals auc^j ben politi[d)en

3öert intimer unb fefter 25eäiel;ungen jum s5>eut[ct)en 9leid)e für il)r £anb

3U [cl)ä^en. 3m nortpegt[ct)en 33ol!e voat um jene Qdt fein feinblic()er

©egenfa^ gegen ^eutfcljlanb por^anben, U)ol^l bagegen baö 95e[treben,

[icl) Pon 0<^wcb<^n 5U trennen. !5)ie[eö ipurbe in ipoljlüberlegtem ^lane

bivcö) ©ro^britannien mit ©e[d)idiic^feit unb 3i^l^^tpu^t[ein genät)rt,

iPätjrenb 64)iPeben im t)äU6l{d)en Streite tPo|>l nid)t immer ben ri^jtigen

Son gefunben ^at ©ie 33riten er!annten, wk |)inberlicl^ ein beut[4)-

freunblicf) genietetes pereintes 0!anbinapien für einen 2lngriffö!rieg

gc^en ©eut[d?lanb [ein U)ürbe, benu^ten bie auf Spaltung gerid;teten

noru>egi[cl)en Senben5en unb gett)annen [ctjneU politi[4) 93oben in 9tor-

ipegen. 3m Saufe ber folgenben 3at)re tPurbe bie[e 'Spolitif Pon (Srofe-
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britannicn in 'SlotwcQcn mit ftcigcnbcm befolge fortgcfe^t (£in ^cil

ber noctpegi|d)cn 'iprcflc geriet ganj unter englifd^en (Einfluß, au^erbem

arbeitete bk briti[ct)c ^ropaganba burd) Slgenten mit geu)oI)nter

©efd)idlid)feit. S^^ beutfdjen ^rftaunen tpurben tpäl)renb, ber '^a^vc

vox bem Kriege bie ilbungöfa|)rten ber beut[ct)en flotte nact) nortpegiJ4)en

^äfen mit allen S^i^l)^" ^^t (Erregung unb Xln5ufriebenl)eit in ber nor-

tpegifdjen '^preffe begrübt.

^urd) bie 2lbjpaltung bee Großbritannien ergebenen Q^ortDegens

Don einem biö bal)'m fc^r beut[d?freunblicl)en 0<^WQbcn voax mithin

ein fe^r rpefentlidjer ?Jorteil ju erzielen» (Sin toeiterer beftanb barin,

ba^ burcf) bie Spaltung 0<i}wcb<in bebeutenb gefd)U)äd?t ipurbe. (Se

^atte aufeerbem auf eine fianbgrenje 3u ad)ten, es befanb |id> meift in

9^eibungen mit jeinem 3Zad)bar. SBä^renb Dörfer im ^alle eines Krieges

bie 3I^öglid)feit beftanben l)atte, ba^ einem pereinten 0ö^wcbcn unb

9lortPegen fic^ aud) ^änemar! anjd)liefeen tt)ürbe, unb auf biefe 9!öei|c

ein ftanbinax)ijd)er 93loc! mit beutjdjfreunblidjer ^enbenä entftänbe, voax

es bamit nun aus. '^m ©egenteil ^atU bie Entente nunmet)r bie 32^öglid?-

teit; bie j!anbinapijct)en 'SRäd^tz gegeneinanber auöjulpielen, unb 6d)tpeben6

Einfluß U)ar auf einen 23ruc^teil [eines früheren ^a^ce 5urüc!gefül)rt.

^erporäul)eben bleibt aucl> bei biejem 33organge; ba^ bie politifcl)e

Offenjipe von (Großbritannien ausging. 6ie batte jum Swk, bie 3[o-

Uerung bes sS>eutjcl)en Sleic^es pom Slorben unb bie (Sd^affung pon Qin-

grifföpun!ten für ©roßbritannien unb feine 33erbünbeten in 6!anbinapien,

ipomöglid) in ©änemar!, 5)aß fpäter im 2öelt!riege biefe britifdjen S^k
\iö) nur jum Seil peru)ir!lid)t Ijaben, änbert an ber 9tid)tigteit ber ^eft-

ftellung ni<i)te, fonbern begrünbet fid) lebiglid) in bem 6tanbe ber

beutfd)en 0tär!e jur 6ee U)ä^renb bes S^rieges. SDäre biefer ein paar

Sa^re früt)er ausgebrod^en, fo u>ürbe fid) bie f!anbinapifd)e Sage für

unfere ^einbe ungleid) günftiger geftaltet t)aben unb ebenfo bie ftra-

tegifd)e JCage in ber Oftfee, im ^attegat unb im 6Eagerra!.

3m 6üben (Suropas fe^te bie britifd^e 2ätig!eit nad) ber ^onferenj

Pon Sllgeciras mit gleidjem ©efc^icf ein; freilidj lagen bort bie 33er^ält-

niffe politifd) nod) erljeblid) günftiger als im 3torben. Spanien tpar als

britter Seill)aber an bem 9KaroKoabtommen Pon 1904 o|)ne^in an bie

Entente getnüpft. ^an fe^te in Spanien bamals große Hoffnungen

auf bie neue 93ereinbarung unb i^re (Srgebniffe, obgleich fid) in 22^aroKo

felbft fd)on balb l)eftige Sntrüftung ber «Spanier über bas illoJ)ale 93er-

I)alten ber ^ranjofen bemerkbar mact)te, 1906 vouxbc ein 2lb!ommen

5ipifd)en ^ranEreid) unb Spanien einerfeitS; ©roßbritannien unb Spanien

anberfeits Peröffentlid;t; loeld^es ben Sntfcljluß ber brei ^äö^tc oerfünbete,

ben Status quo im 32^itteUänbifcl)en 5Ileer unb an beffen lüften ju erljalten,

Politifc^e OorgeWditt bts (Btogen Kdeges. \q
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füt i^ii einzutreten vi[it>. !?>te[e^^ei'pffentlid)iuui fnüpfte [id) an einen

95efud; ^önig Sbuarbö beim S^önig pon 6panien in (^artt)agena. 33or^ec

^attii het ^önig i>on 0panien fid) mit einer engU[d)en Sprinjejfin per-

|)eiratet. Unmittelbar nad) (^artl)agena begegnete ber 5?önig von ©nglanb

fid) 5U (^acia mit bem ^önig r>on Italien. 33ei biefer ©elegenl)eit fanben

gel)eime 2lbmad)ungen \tatt, bie fid) bem 35ernel)men nad) mit bem
gleid)en ©egenftanbe befd)äftigten.

3m fernen Often bradpte ^nglanb ein japanifd)-franäöfifd)e6 Qib-

fommen 5uftanbe, it>eld;e6 fid) bort für ben status quo perbürgte. 2Bät)renb

bes ruffifd)-)apanifd)en S^rieges unb nad;I)er hatten bie ^rangofen Iebt)afte

0prge por einem )apanifd)en Eingriff auf it)re fübpftafiatifd)en 33efi^ungen

gef)egt. ^k 33erbffentUd)ung ber geheimen ^en!fd)rift eines ^erpor-

ragenben )apanifcf)en ©enerals über ben ©egenftanb i^attc jene borgen

beftärft. tiefes 32^i^trauen6mpment 3U)ifcf)en ^apan unb ^ranfreid)

mu^te au6gefd)aUet iperben.

SBefonbers lag ben SBriten am ^erjen, bie ameri!anifd)-japanifd)e

5leibung6fläct)e 5u Perringern. ®ie 23el)anblung japanifc()er SiniPanberer

in ben 3öeftftaaten ber Union unb bie (£inu>anberung6frage felbft be-

gann u)ät)renb bes erften 3al)r5e^nte6 bes neuen 3<i()tI)UTi^^^tö immer

fd)ärfere 3I^einung6Perfct)iebenI)eiten ^tpifc^en '^apan unb ben 35er-

einigten Staaten ^erporjurufen. ^m ^a\^i:c 1908, als bie Spannung
befonbers bebenüid) erfd)ien, U)urbe auf 53eranlaffung bes "^Präfibenten

9loofepeIt bie berül;mte ^lottenfabrt um ben ameritanifd)en kontinent

l)erum, 5unäcl)ft nad) ber ameri!anifd)en SöeftCüfte, bann über ben 6tiIIen

O^ean naö^ bm )apanifd)en unb d)inefifd)en ©etPäffern unternommen.

^n biefe ©emonftration fd)Io^ fid; balb barauf ein japanifd)-ameri!ani)d)eö

SlbEommeU; vodd)ce bie @rl)altung bes status quo auf bem 6tiUen Ojean

unb an feinen lüften als ba^ Sw\ ber beiben SJ^äcbte feftftellte.

^iefe 3tb!ommen get)ören inbireft ebenfalls jur 33orgefd)id)te bes

©rofeen Krieges. 6ie finb alle unter ben Slufpigien ber britifd)en ^oliti!

gefd)loffen u?orben, eben für ben 3tt>ßcE; \^bc ©efahr unb S^raftpergeubung

burd) 9teibungen 5tpifd)en ben ^erbünbeten unb ^reunben für ben ge-

meinsamen 3ufunft6fampf au85ufd)alten, gleid)Piel, ob man fid) biefen

^ampf in friebüd)er ober !riegerifd)er ^orm bad)te.

^infid)tlid) ber 93ereinigten «Staaten unb Japans beftanb für Groß-

britannien eine 33e3iel)ung, beren 2Did)tigfeit fd)U>er überfd)ä^t roerben

fonnte: ©ie britifd)e 0eemad)t voav für bie ^bereinigten Staaten ber

95ürge gegen |apanifd)e Übergriffe, über ben 6tillen Cgean I)inüber

unb auf il)m, ebenfalls für bie 33ert)ältniffe im 2ltlantifd)en Ojeaii.

®ie 33ereinigten 0taaten l)aben aus biefem ©runbe ftets bas l)öd;fte

fjntereffe an ber 0tärfe ober an ber 0tärfung ber 0eemad)t ©rpfj-
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brihiimicilt? öc^ciöt. c^boii ^al'allf füI;rto iid; und; Mc (imcrifaniid^c

?i)ut ()Ci}ai Mo bcut)d)c ^lottcnpoIitiE ju ciiicin tpc)cittlid)cn 2:cik

jurüd, beim je ftürfcf ^eut)d;Ianb 5ui* 0ce tpar, in bcfto I)öf)ci:ein

©rabc jat) (Sco^biitannien [cmc eigene flotte gebunben. 5>icie6 33er-

l)ältniö [)at [id; aud; bis junt ©rc^en Kriege nidit geänbert, obtpol;! bic

flotte bcr 23creinigten Staaten äunat)m. S>ie ^cicgöflotte Japans mürbe

gIeid)faU6 [tärfer, ber '^anunaaEanal ipar nod) nid;t gebaut unb tonnte,

als er fertig wax, )d)u>erUd) als genügenbes 33erbinbintg6mittel 5ipi|d)en

ben beiben Cjeanen gelten. 5>er ungel)eure llmu>eg tun ben jüb-

ameritani)d>cn S^ontinent aber inad;tc bas ^eripeilcn ber flotte auf

ber einen 6eite gu einem 9\iiih"> für bie unbere. Stuf bai 6tiUen unb ben

9UIantifd;en Ojean perteilt erfd)ien bie anierifani)d;e Kriegsflotte aber

nid>t alö au6reid;enb. Slu^erbent n?u^te man cbenfo gut in 3Baf^ington

u)ie in '^olw, ba^ ber ©egenfa^ 5tt>ifd;en ben beiben 9}^äd>ten unb it)ren

SBeftrebungen auf ber einen wie auf ber anberen 0eite bes 6tiUen

Ojeans u?ot)l überbrückt werben toanic unb aus opportuni)ti)d)en ^iüd-

fid)tcn 5eittt)eiUg überbrüdt tperben mu^te, aber nicbt ausgefüllt werben

!onnte; fonbern beftel)en blieb,

^k britifd;ea 0taat6niänaer l^aben in jenen ^^^^^i^^'i ^iö !ur3 vot

bcni Sßeginn bes 3öeltfriegeö ^ier 5«>ifd;en ^apan unb ben 53ereinigten

Staaten ein 32ki|terftüc! Pollbrad)t, inbem jie einem Konflüt gu)i[d)en

ben beiben 33^äd)ten mit (Erfolg Dorbeugten, ciud) bie 9leibungen auf ein

9}^inbeftma^ 5urü(!fül;rten. C?in berartiger S^oiiflift ober aud) nur bie Söafcr-

fd)einlid)!eit feines 23et)orftel>enö würbe ©rofjbritaimiens ^olitit in (Europa

gegen bas ^eutfd)e 9?eid) ber ^reil^eit beraubt unb get)inbert t)aben;

benn er l)ätte (Snglanbs flotte gebunben. (Js fann feinem S^d^d unter-

liegen, ba^ in einem Kriege ^wifcben ben 33ereinigten Staaten unb

^apan ©ro^britannien feinen japanifd>en 23unbesgenoffen im 0tid)

gelajfen unb jicl) auf bie anieriEanifd>e 0eite geftellt l)aben würbe, ^as
war feine 6ad)e ber Spmpatl^ie allein, fonbern eine 9Zotwenbig!eit,

benn Großbritannien war unb ift'ron ben bereinigten Staaten abhängig

imb burfte ficl> biefe nid>t jum ^einbe macl>en. ©bcnfo groß war bas

Sntereji'e ©roßbritatmiens baran, ba^ ^apan nid>t 2llleinl)errf4^er in

Oftajien unb auf bem 0tillen Ojean würbe. C^s I>ing mitl)in un-

enblid) piel für bas ganse britifd)e 9^eid> baoon ab, ba'^ es 5wi[d;en ben

beiben großen 9}^äd>ten am 6tillen Ojean rut)ig bliebe unb ba^ im ent-

[d)cibenben ^alle womöglid) gemeinfames 3icl unb ^nt'-**^«^'!!^ für beibe

portjanben ober 5U [d^affen wäre. 2luc^ bas gelang; ^apan crljielt bic

9lnwart)d;aft auf Kiaut[d>ou, unb 2lmerifas (Solibarität mit Großbritannien

unb feinen 33erbünbeten gegen bas ^eutfd>e ?^eid) ftanb außer ^rage.

(Seit ^nbe bes. pctgangenen ^^^f^^in^^^'^'^ö bereits, man benfe nur

10*
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an bk 5K(iitiIa'!S)iffcrcn5cn, arbeitete bk cnölijcl?e ^l•^)pügan^a^ mit

0timinutig gegen bae sDeutfdje 9?eicf? unb alles ©eut[d?e in ban ^Ser-

einigten Staaten gu mad;en, bic unjinnigften ©erüdjte Don beut|d?en

(Ecoberimg6ab[id)ten unb 2lu6bet>nungöplQnen ttan8atlanti[d)er Sirt ^u

perbreiten, 23atb I?iefe es^ bie !5>eiitjcl>en iPoUten fid) ein großes 6tüc!

23ra|ilien net)men, balb bie ^aribifd?en ^njeln, halb ein 0tüc! 93ene-

juela ufu>. 3n ben 33ereinigten Staaten finb alle bie[e ^inge geglaubt

u?orben. 3JIan traute ben £S>eut|d)en nid^t nur }cbc 6d)lect)tigteit ju,

[onbern u?ar aud; überjeugt, ba^ \k voktiiö) an ipld)e unjinnigen ^läne

beulen tonnten, fieiber fann hierbei nid)t t)er[d)U)iegen ujerben, ba'^

im ^eutfdjen 3^eid)e fclbft mancljes getan toorben i[t, um bie englifdjc

^e^e unb 53erleumburtg 5U unterftü^en. ^an beutete pielfad) in

•^Jrelleorganen, bie ber 9tegierung nal)eftanben, an, ba^ ^voax bas

^eutjd)e 9^ei4> als [oldjes berartigen ©eban!en unb Spiänen Pöllig fern-

fte^e, l)ingegen feien bebauerlid;eru>eiie bie 2lllbeutjcl)en burd)au6 nid;t

frei bapon. ^ic beutjd)e 9tegierung perurteile biefe "^piäne, a)elcf)e bie

93eäiel)ungen 3tt)ijd)en ben beiben 33pl!ern nur trüben fönnten ufu?. ©abei

u>aren jieben 2ld)tel jener angeblid; allbeut|d)en '^läne in fionbon er-

funben unb bann als jolctje in bie 3öelt gefegt a>orben. Söenn aber tpirflid;

einmal irgenb ein "jp^antaft in ^eut[ct)lanb erElärt \)ätt<i, man müj[e 23ra|ilien

anneftieren ober äljnlidjes, fo !onnte es nur ben englijd>en "^planen

95orfd;ub leiften, u)enn bas bie beutjd)e 9?egierung unb beren 53ertreter,

3. 33. ber berjeitige beut[c^e 93ot[d)after in ban bereinigten Staaten,

ben 2lllbeutfd)en — ju benen übrigens ber ^erfaffer biefes 33ud)es ni4>t

3äl)lt — äur Saft legte.

!5)er feinblidje ©egenja^ ber ^bereinigten Staaten gegen bas ^eutjd;e

9leict) trat pon 3at)r 3U 'i^a^t met)r l^erpor, tpurbe in ©eut|d)lanb aber

mei[t perfannt. 3?lan unter[d)ä^te bei uns bas angeljäcl))i|d)e SitföTTiTuen-

gel)örig!eitsgefü^l unb überfd)ä^te je|)r [tart bie quantitatioe unb quali-

tatipe 93ebeutung bes beutfd;-ameri!ani[d)en Elementes, ^er ©ro^e

^rieg \)at l^ernad; gegeigt, wk rid)tig biejenigen ben !5)eutjd;-^merifaner

porljer eingefd)ä^t \)atUn, bie il)n als einen ^aftor bes ^eut[d)tums in

bie politifd)e unb Pölti[d)e 9tecl)nung einguftellen ablel)nten. ^lu^ feiten

bes £S)eut[d)en 9^eid;es roar man eifrig beftrebt, eine 5lnnäl)erung an bie

33ereinigten 0taat<in politifd) unb a)irt[d;aftlid) ju erreid^en, auf alle

^älle in biefer 9^id;tung ju u>irlen, iS>er Swad wat ju billigen, bie an-

geu?anbten SJ^ittel u>aren aber burd;u)eg nid;t geeignet, it)n ju erreicl)en.

©ie ^erftimmung nad; ber 3?lanila-2lngelegent)eit unb u?ät)renb bed

ameri!ani[d)-[panifd)en Krieges übert^aupt blieb auffallenb lange be-

[tet)en, tro^ einer 9^eil)e Pon 95eröffentlid;ungen, bie, fad>lid) betrad^tet,

alle notu>enbige Slufdärung bracbten. 3" Einfang bes neuen ^abrbunberts
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cntfanbtc bat ^aifcr feinen ©ru^cr, bcn ^rinjcn ^cinrid) pon ^^^rcu^cn,

nac^ bcn 53crcmigtcn 0taatcn. ^ic 9tci[c Dcrlicf; loie bcr übliche Sluebrucf

lautet, „in glanjcnber Söcifc'^ kleben tpurbcn gcf)altcn unb ©cpe[d)cn

gcir)cd)fc!t, aber bae politifdje Ergebnis u>ar gleid) 9^uU. ©ie ^Senejuela-

2tngelegenl)eit in bcn ^afjren 1902 unb 1903 [d)uf ipieberum eine fd)arfc

32^i^|'timmung. ^n (^ngtanb u?ie in ben 33eteinigten Staaten ertönte

baö ^elbgefct)rei; bas ©eutfd;e 9ieid) u>oIle bie Reuige 32^onroe-£e^re

»erleben unb in 23ene3uela fe[ten ^u^ faifen; u>ot>on aud> in ©eban!en

nid)t bie 9tebe ii>ar. ©ie britifd)e öffentUd^e SJ^einung, toar au^cr |id)

por 2öut, ba^ englifc^e 0d?iffe mit beut[d;en jufammen in ben pene-

3oIanifd)en ©eu>ä|[ern lagen, unb ba^ man gulammen gegen bm ^rä-

fibenten Saftro porging. ©ie briti[d)e 9^egierung aber ^aitc mit biefer

fonberbaren „Cooperation" erreid)t, ben eigenen fianböleuten im 3Kutter-

lanbe unb in ben Kolonien unb ben ©eu)oi)nern ber 33ereinigten 0taaUn
geu)i[ferma^en im 95ilbe ju jeigen, tpo ber gemeinfame ^einb fte^e.

!5)ie beutfd)en 23emül)ungen, mit ben bereinigten Btaatan in ein

freimbf4)aftlid)e6, pertrauensPoUes 95crl)ältni6 ju gelangen, ipurben

eifrig fortgelegt, aber ipie portjer o^nc politifd^en Srfotg unb o^ne 2ln-

nä^erung ber 35ölfer untereinanber ju erreic()en. ®efeUid>aftIid)e Erfolge

roaren freilid; ju perjeid^nen, unb an "^pijrafen mangelte es nid)t. ^rud^tbar

an jid) erfd)ien ber ©eban!e bes ©eutfdjen Caifers ber fogenannten 2luö-

taufd)profefforen. 2luf bie ^auer ^ättc bierburd) pieUeid)t, toenn aucf) in

gan5 bejdjrän!tem Umfange, eine 2lnnät)erung erhielt tperben fonnen. 0onft

aber jeigte [lö) bm 53ereinigten Staaten gegenüber u?ie aud) im 25er^ältni6

8U anberen 33öl!ern unb fiänbern, ba^ beutfdjerfeits bie ridjtige "ipfpc^ologie

unb bas 95erftänbni8 für bie ameri(anifd)e 2I^entaIität fel)lten. ©er

Slmerüaner liefe fid; gern ban ^of machen, aud) feiern, wenn er s5>eutfd?-

lanb befud)te, es !am il)m aud> auf jopiale 9tebeipenbungen nid)t an,

aber politifc^ unb wirtfdjaftüd) liefen fid) bie 33ereinigten Staaten nid)t

im minbeften beeinfluffen.

sDer ©runbgebanfe ber beutfcfjen Stmerifapoliti! unb fojufagen fein

Snbjiel ipar: in ben ^bereinigten Staaten ein ©egengeu)id)t gegen

©rofebritannien ju getpinnen. Um bae ^aljr 1907 ^crrfct)te fogar in

ernften politifdjen Greifen ©eutfd^Ianbs bie 3uperfic^t, im ^alte eines

beutfd)-britifd)en Krieges würbe bie gefamte beutfdje ^anbelsflotte

jeitipeife unter bie flagge ber 33ereinigten Staaten geftellt werben unb

fo porm Xlntergange beipatjrt, ja felbft bem atlantifd>en 6eeper!e^r

U)äl)renb bee Krieges 3iPifd>en neutralen ^äfen bienftbar bleiben. ®iefe

S^^eorie, es ift nid;t befannt geworben, ob aud) bie 9tegierung ernftlid)

mitltjr gearbeitet t)at, berul^te auf bem ©ebanfen, ba^ bas gefd>äft-

lic^e 3"t^'^^ff^- ber bereinigten <3taatcn 6cl)u^ unb ^enu^ung ber
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t)cutfd)en ^anbcl5)d)iffc crforbcce, ^cr ®cban!ctiöang xoax analog

bm 23cted;nun9cn unb Hoffnungen eines großen Steiles bcr t)eutfd;en

23epöltemng : Großbritannien loerbc nie einen ^rieg gegen bas i$)eut)d)c

9kid) füt)ren, ipeil bas t)eutfd)e 33olE fein befter 5^unbe [ei. ^er (Snglänber

fei fo !aufmännifd) peranlagt, 5aj3 il)na bicfe C^rtoägung nüchternen ©e-

fdjäftöfinnes gerabe in politifd; !ritifd)en Slugenbliden an erfter (Stelle

ftel)en tperbc« 9lid;t anbers fd)ä^te man bie Slmerifaner ein: fte rpürbeii

fiel) üon Großbritannien U)äl)renb eines S^rieges mit ^eutfchlanb ban

O^ean nid)t fpcrren laffen, es muffe il)nen l)ö4>ft ertt)ünfd)t fein, bann

bie bcutfd)e ^anbelsflotte für bie 33ermittlung bes 33er!el)r6 mit ben

norbu>efteuropäifd)en lüften gur 33erfügung 511 \}abcn. ®erabc in einer

fold)en Sage voüvbc fid; aud> ber tiefget)enbe Qntereffengegenfa^ 3tt>if(4)en

Großbritannien imb bcn ^bereinigten <2>taaicn jeigen. ^ie Sonboner

^e!larationPon 1909 tmn mad)te ben Hoffnungen cirt Snbe imb fd?altete

jeben 5laggentt)ed)fel 5U fold)en Sieden ausbrüctlid; aus.

2lllc bicfe 23ered)nungen politifd)cr unb ge|d)äftlid)er gntereffenten

in S>eutfd;lanb ließen einmal bü$> tiefe 3ufammengel)örigEeit6gefübl

5U)ifchen bcn angelfäd;fifd)en ^äd)tcn außer 9td;t, ferner bie amerüänifd^e

Slbneigung gegen bie (^rrid)tung bee ^eutfd)en 9teid)e5 unb gegen bie

beutfdjen ^erl)ältnif)e überl)aupt, bie man in bcn 33ereinigten Staaten

meber perftanb nod) perfteben njollte. ^ic beutfd;en SSered)nungcn

tpären auf bcm rid^tigen 3öege gctoefen, ipenn toirflid; für bie 33cr-

einigten Staaten gerabe biefer gefd?äftlid)e Gefid;töpun!t in erfter :£itne

geftanben i)ätic unb gegebenenfalls aud; politifd; entfcl>eibenb l)ätte

tperben können, ©er ^cnt- unb 6d?a|ung6febler lag barin, ba^ bae

amerifanifdje ©cfd^äftsintereffc bamit ju oberfläd;lid; begriffen unb ju

fel)r in ber 9Zäl)c gefud;t mürbe. ^\c 55ereinigten ^tdatan fal)cn im

©eutfc^en 9^eid;e auf bcn peri4>iebenften Gebieten ban 5^on!urrenten,

in Großbritannien nid)t. '(^n erfter Sinie aber erblidten jie im ©eutfd;en

9idö)c bie 93iad>t, beren politifd;e6, militärifd)e6 unb ipirtfd)aftlid)e6

9öad)6tum it)nen eine fteigenbe Gefat)r für bie ^rreid;ung il)re6 3i^I<^ö

bebeutete: ber u)irtfd>aftlid;cn 33et)errfd;ung Europas, ©aju fam ber

eriPäl)nte febr ipict)tige Gefid)t6pun!t bes (Sinfluffes ber beutfd)en 9J^ad?t,

5umal ber 6tär!c gur <See, auf ba^ 33erl)ältni6 ber 35ereini^ten ^taainn^u

3apan. 5>ie britifd;e He^propaganba tat ihr übriges für bie 6timmung ber

2}?affen unb lieferte ben 9^egierenben 92tatevial für il>re politifcI>c ^attlt.

Sntf(^eibcnb für bie @tellungnat)me bei* ^bereinigten Staaten im ^rieben

imb im Kriege ift bas aber nid>t gewefen.

(Sine (Srörtenmg ber Crnttäufd;ung, UH*ld>c bie amerifani)d>e H^iltimg

im Kriege in !S>eut|d;lanb erregte, ift in biefem ^eile ber Hnterfudnmg

nid;t am ^la^e. Hi<-'f fc^^iiii^ ^^^i'^^iif l)ingeipiefen loerben, ba^ bie
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bcutfd^e ^oliti! jener Qabcc bae politi]d)c unt» tpirtfc^aftlicfjc S[Qc]^n

^er bereinigten Staaten, au^erbem bk ©innes- unb ©en!art unb 33or-

urteilc i^rer angelfäc()[iid) geleiteten unb geftempelteti 23eoöI!erung per-

!annt \)at

©ro^britannien bat in allen Streitfragen mit ben 33ereinigten 0taatcn

nad;gegeben; julc^t in ber beö 'ipanainafanals unb ber !anabifd)en

©renje. ^an ipufete, voc^u man bas tat 2:eilö war bas ©efül)l ber 21b-

bängigEeit unb OI)nmad)t ben 35ereinigten <Staatcn gegenüber mag-

gebenb, teile l)ielt man bae, was man burd; ^xud pieUeid;t i)atte geipinnen

fönnen, für nid)t toertpoll genug, um bie Intimität unb 3u!unft ber 23e-

5iel)ungen ftören ju laffen.

5>em ©eut[d)en 9teid;e unb 33ol!e gegenüber ipar bas amerifani)d;e

33erl^alten ftets !ül)l; von oben Ijerab, notbürftig perbedt burd; bie formlofe

Qopialität, an u>eld)er ber Slmerifaner fo großes ©efallen finbet. ^k
beutfd)en 0d)meid)eleien empfanb man immer nur 'als un5ureid)enbe6

Mittel unb alö SBemeie für bae ©efül)I beut|d)er 0d)a>äd;e unb ^ilfö-

bebürftig!eit. 9Zie unb nirgenbs finb gerabe )oId)e sDinge ungwedmä^iger

angebracht u)orben; als ben 23ereinigtcn Btaatcn gegenüber. (Ss mag fein,

unb bie (^rfal)rungen bes Krieges \)ab<in biefe 21nnal)me nod) u)al)rfd)ein-

lid)er Qcmaö^t, ba^ aud) bie (5emeinfam!eit bes ©efüt)lö ber beibcn

angelfäd)fif(i)en 'SRäd^k unter allen Xlmftänben ju tief unb ftart wat,

um burd) beut|d)e 2lnnäI)erungöpoliti! beeinflußt iperben 5U fönnen.

©ie 2tner!ennung biefer 2!atiad;e änbert aber nid;t8 an ber ©röge ber

beutfc{)en 92^ett)obenfe|)ler jener 3^it, bcnn fie förberten in S>eutfd;Ianb

bie 33ilbung von Slliifi"?^^"» ipät)renb fie in Slmerüa bae> ©egenteil

bes geiPoHten Svi>cdcö erreid;ten. 3i^icüdl)altung wävc für bae S>eutf4'>e

9^eid) ber gegebene 2öeg feiner 'ipoliti! getpefen, unb man beging einen

fd;u)eren S^J^tum in ber 2(nnal)me, ba^ mcl)r ober weniger ungefd;idte

9Zad)al)mungen amerifanifd)er Sillüren unb poütifd^er Umgangsformen —
man bcntt l)ier aud> an beutfdje 23otid)after — pon 3lu^en Ijätten fein

Eönnen. SiUeö bae biente nur jum ©egenteil.

3n ©roßbritannien bagegen u>ar pollftänbige unb intime ^eimtnis

ber amerifanifd)en "^Jfpd^e porijanben, poUtifd;, iplrtfd)aftlid) unb pölfifd?,

"SJlan benu^te jabc beutfd;e (gntgleifung, jebe llngefd;idlid)feit unb jeben

5}^angel an SBürbe, um ben Slmerüanern unter gefd)idten QSer^errungen

5U fagen: fo fe^en alfo eure ^reunbe aus, fet)t il)r benn uid;t, was i\)v

eigentlidjer Stped ift? Sie iPoUen Icbiglid; eud) unb uns entjipeien, um
bann it)ren Slngriffsfrieg erft gegen ©roßbritannien ju fül)ren unb barauf,

u)cnn bas niit ameri!anifd;er ^ilfe gelungen ift, fid; auf bie 33ereinigten

Biaatcn ju ftürjen t — 9?^an l)at fid; wä^renb beö Krieges in !5)eutid;lanb

gcujunbert, ale bie ameri!anifd)e "treffe unb ^erporragenbe Stmeritaner
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[agtcn, S>cutfd)Ianb bürfc unter !cincn Xlmftänbcn fiecjcn, aud) feine

Kriegsflotte nid)t beljalten, benn fonft toürben bie S^eutonen naö) ^Jer-

nid?tung ©ro^britanniens fid> gegen bie 95ereinigten Staaten locnben.

Xlnauögefprod)en tr>ar jebenfallö auö) her ©ebanfe »orijanben, ein fieg-

reid> aue bem Stampfe I)erporgeI)enbe8 ^eutfd)C6 9teid> merbe mit '(^apan

in 93e5iel)ungen gelangen, unb bie bereinigten Staaten fü{)en [id^ bann

Don jtpei 6eiten bebrol;t unb ol)ne bie britifd)e 5^üdenbcdung. ©as
beutfd)e ^rftaunen über biefen beinalje !ran!I)äft erfcbeinenben 2lrgu)oI)n

u>ar an fid) nid)t gereditfertigt. ^n bcn porausgegangenen anbertl)alb

^a^rje^nten t)atte bie britifd)e <^ropaganba ben ©runb in ben 33er-

einigten «Staaten gelegt, \)att(i ein I)a^erfüllte6 92^i^trauen gefät, bae

burd) nid)t6 5U befd)U>id)tigen loar.

©ie 33ereinigten 6taaten nal)men, u)ie ertPät)nt mürbe, auf hae

lebljaftefte an ber britifd)en ^lottenpropaganba teil, ©ie fogenannte <5)3anif

ber Sa^re 1909 unb 1910 fe^te mit ber brttifd)en 5?oIoniaIu>eIt aud) bie

33ereinigten Staaten in QSetoegung unb ^ntrüftung. ©at)on mirb an

anberer 6teUe auöfübrlid)er bie 9tebe fein. ^ierf)er gehört aber ber

Srin!fprud) bes amerüanifcben 6e.eoffi5ier6 5?ommobore 6imö im f5;at)re

1910 gelegentlich eines ameritanifdjen ^lottenbefud)e6 in englifd)en ^äfen:

bie Q3ereinigten Staaten mürben in einem britifcb-beutfd^en 5?riege bereit

fein, ben legten 93lutötropfen unb ben legten 5>onar für bas alte 92lutter-

lanb Ijer^ugeben. ©er Sorbmapor pon Sonbon antwortete unb fagte

u. a.: „0oUte jener Slugenblid Eommen, ba^ uns eine feinblid)e ^anb
mit (Schaben unb 53ernid)tung bebrol^t, bann vohb [lö) Pon ber englifd;

fprcd)enben Söelt jenfeits beö Oseans ^er im ©onnerton ber 9tuf I)ören

laffen: ^oljfaller la^ ah von biefem 95aum, in ber Qugenb fcl)irmte er mic(>,

je^t merbe \ö) i^n fd)ü^en." ©ie 9teben unb ein ebenfalls triegerifct)er

S^rinEfprud) bes ameri!anifd)en 93otid)after5 in Sonbon erregten großes

Sluffe^en. ©er «Seeoffizier erl)ielt Pon feiner 9tcgierung eine 9tüge, um ber

internationalen ^orm ©enüge ju tun, aber bie 9lngelegenl)eit tat feiner

£aufbat)n !etnen (Eintrag unb tpurbe in ©ro^britannien, in ^ran!reid>

unb Slmerüa Pon ber pffentlid)en 92^einung mit 93egeiftcrung begrübt. 3n
©eutfcl?lanb fd)en!te man bem ^alle nur geringe ^lufmerEfamfeit unb

meinte meift, ba^ bie (gntgleifung eines Seeoffijiers nicl)ts bemeife.

©s lag in ber 9lid)tung ber bamaligen 92Iett)oben ber beutfdjen, Pon

33et^mann ^ollroeg geleiteten 'ipoliti!, (Großbritannien unb bax 33er-

einigten (Staaten gegenüber bie Slugen ju fc^ließen, alles Hnangenet)me,

mas Pon bort !am, ju ignorieren, fid; befonbers feinen Slugenblic! pom
3tPangsgeban!en abbringen gu laffen, ba^ man 5U ben beiben 5?^äc!)ten

in tatfäd?lid; oertrauenspollem unb freunbfd;aftlid;em 33ert)ältinffe ftel)e.

©er 33erfaffer biefes 35ud;es l^at bamals in bor. "treffe pcrfucljt, bie 93e-
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tcutung i)C6 fionboncr ^allcs t)crt)oräu^cben, jebod? ol^nc (Erfolg unb picl-

facf) mit bei 2tntu>ort, bas> [ei unocrantiPortIid)e ^c^ccci, um bk auö-

gcjcidjncten OBcjicIjungcn 3tt)tfd;en bcm iDcutjc^cn 9^cid)c unb bcn

angcl[äd)[ifc()en ^äcf;tcn ju ftörcn.

©ie 93crlcgcnl)citcn ©ro^britannicns im 23urcn!ricgc bcnu^tcn bic

33creinigtcn 0taat<2n, um bcn cr[tcn bcr ent|d)eibcnbcn 0d)rittc jur

93cfcciung bes ju baucnbcn ^anama-S^anals pon britifd^cm Sinfluffc

ju tun. 3^^»^ 3af)cc [pätcr erblicftc man bcn gemcinjamcn ^cinb bcr

8u{unft im ©cutfcfjcn 9^cid;C; unb bic 2Irt, u>ic bic 33crcinigtcn 0taatcn

jid) im Kriegsfälle beteiligen u)ürben; wav Icbiglic^) eine ^rage bcr ^orm.

(?6 liegt eine bittere 6i)mbolif in bcr ^ai\ad)c, ba^ bic beutfd)en unb

bic öfterreid)i[d)-ungarifd)cn 2lu6a>anberer nad) bcn 93ercinigten Staaten

voä\)vcnb bes ©ro^cn S^riegcö in 9^u^lanb; an bcr fran5ö[ifd)en 2öeftfront

unb in Stauen gegen i^re eigenen 3I^utterlättbcr an bcr 0eite unferer

^einbe gctampft \)abcn.

QSetgictt uttt) bie ^titctttc^oUtit

©ic 3Ilarot!o-5^ri|i6 bcr ^a\)vc 1905/06 l^attc bic fogenannten

©clcaffefd)en ^tl^ülfungen; bereu u>ir fct)on (Era>äl)nung taten, gezeitigt,

©er britifd^e ^lan ift bamals gctpcfcn; ein Sjcpcbitionsforpö Don

100 000 3?lann — bae wat bae ^öd^fte, roas in jenen ^a^ren bic gro^-

britanni[d>c ^ceresorganifation leiften tonnte — an bcr jütlänbifd?en

Küfte 5U lanbcn. ©er S^^^ tt>ärc ein met)rfad)er gctp^jen: ©ic bänifc^e

Stcutralität ju ocrgemaltigcn unb bae bänifdjc ©ebiet 3U einem 0alonifi

ju mad)en, 5U einem 6tü^puntte britifd)er Gruppen unb jebcnfallö aud)

bcr S^lotte, bcn 3torb-Oftieetanal ju errcid)en unb unbraud)bar ju mad)cn

ober 3U net^men, bic bcutfd)cn £anb|treitfräfte ju teilen, ber.bcut[d)cn

flotte itjre ^eimatlid)cn 6tü^pun!tc toomöglid; ju nel)mcrt; oermutlid?

im 25erein mit einer engen 23locfabe bcr bcutfd)cn 9torbfeefüfte burcb

bie briti[d)e flotte, ©er ^lan ift bann balb aufgegeben wovbun, unb

es cr[d)eint l)eute pon geringem 5öerte, u>eld)C6 feine militäriid)en 2lu6-

fidjtcn u)ären.

©er ©ebanfe bcr 3Iotu>enbigteit einer 5eftlanbl)ilfe für g^rantreic^

itn ^allc eines S^rieges aber blieb an ben ma^gebenben briti[d)cn 6tellen

unb ebenfo in ^aris lebenbig, unb man oerfiel auf bie näl)erliegenbc

^bcc, ein britifdjes (^xp^bitionö^eer in 93elgien ju lanbcn jebenfallö nad;

23elgicn ju bcforbcrn. 5i^ jenen ^aljrcn u>urbe bas Söort gejprodjen;

ba^ in einem ^iege mit bem ©eutfd)cn 5teid>e ©rofebritannien im ^ale

bcr ^aa6, nid;t auf bcr 0cc ocrtcibigt werben muffe, 3tt>ild>^n 1906

unb 1912 ujurbe ber ©egcn[tanb in bcr ^ad)prcffc Snglanbs imb ^ran!-
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rcld?6 beinahe unau6öc[c^t bc^artbclt: es jei bcingcnb nötig/ ba^ mit

größter 0d)nellig!eit hk britifd;c ^ilfc für ^ronlrcid; nad; bcm 5<^ftlanbe

gelange, um tan linfen ^lügel bes fran5ö[i|ct)en ^eeres ^u t>erftärEen

ober jid) an \i)n an5ul)ängcn» ^a^ 93elgien jum 5^ampfpla^ merben tPürbe,

ftanb für biefe ^ubligiftif auenaljmöloö feft, unb meift [prad> fie gar nid;t

pon eblen britifd)en 93emül)ungcn, Belgiens QZeutralität gu retten, fonbern

einfad) pom rein miUtärifd)en 3o>ßcfe: in Belgien, auf be(gifd)em 93oben

muffe für bie 0ad)c ©ro^britanniens unb ^ran!reid)6 geftritten werben.

$5)ire!te Sanbung6mögnd)!eiten für S^ruppen in Belgien iparen

5U)ei Dorljanben: in 2lntn?erpen burd) bie 0d)elbe unb in S^^^^^ügge

an ber flanbri)d;en Mfte. ^k 0d)elbefal)rt ftellte fid) t>on oorntjerein

be6t)alb alö Problem bar, tpeil bie 0d;eIbemünbung belanntlid)

I)oUänbifd)e6 ©ebiet ift; beibe Xlfer gef)ören ben 2lieberlanben. ©iefe

I)aben bamalö unb einige 3al)re nad)t)er, als bie 6d>elbefrage öffentlid;

erörtert ipurbe, grunbfä^Ud; bau 0tanbpun!t pertreten: ee fei if)nen

gleid^gültig, ob Stntioerpen an ber 6d)elbe läge unb ob 5. 33. ©rofe-

britannien bae> '^cdc^t t)abe 2^ruppen jur 33erteibigung einer bebro^ten

belgifc^en 9leutralität ju lanben. ^cn 9ZiebcrIänbcrn gel)öre bie 92^ünbung

ber 0d;elbe unb il)r Unterlauf, fie Ratten bas> 3lcd)t, biefe ju befeftigen,

unb toürben unter feinen llmftänben bie !5)urd)fat)rt frember ^riegs-

fd)iffe burd) bie 0cf)elbe julaffen.

(^ö fd)eint, als ob unmittelbar nad) ber 32larof!o-5^ri)iö oon 1905/06

ober nod) u)äl)renb il)rer ^auct bie grofebritannifd;e 9tegierung bei

^oUanb oorftellig geujorben fei. 55on I)oHänbifd)er 6eite finb bamalö

Slnbeutungen folc^er 2(rt gemad)t u?orben, unb eine getoiffe 32^i^-

ftimmung 5iPif4)en ben beiben ^äd)tcn mar erkennbar, ilberbies tpurbe

eben bamalö ba6 ©erüd;t*) verbreitet : u)äf)renb ber 9}^aro!fofpannung

^^aba ber £$)eutfd)e 5?aifer an bie Königin ber 9tieberlanbe gefd;rieben,

er u>erbe fid) gu feinem 95ebauern genötigt feigen, ber 9kgierung ber

2lieberlanbe ein Ultimatum gu fteUen, toenn bie 9lieberlanbe nid)t un-

gefäumt bie 35erteibigung it)rer ^lu^münbungen unb Mfte auf bie ^öl)e

bräd)ten. ^ad) ^a^vm nod) würbe bie ©efd)id)te wieber in ^urs gefegt,

um 95erftimmung unb 921ifetrauen in bcn 3lieberlanben gegen bas ^eutfct)e

9teid) äu erregen. 2öenn biefe Äegenbe, was nid)t ber ^all gewefen ift,

tpat)r fein foUte, wäre man burd)au6 nic^t bered)tigt gewefen, bem

©eutfd)en 5^aifer baraus 33orwürfe 5U mad)en. 0eine 3}lal)nung würbe

fd)Iie^lid) nur bebcukt I)aben, ba^ bk 9lieber!anbe il)re Stuften unb

^lu^münbungen gegen Sanbungen unb gegen (ginlaufen britifd)er unb

franjöfifdxr ^rieg6fd)iffe in bie 6d)clbe ju fd)ü^en l)ätten. ^as lag

*) 33gl. 5>cutfd;lanbs ausipürtigc '^ppütU, €>. 327.
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butd>au6 im Sntcrcfi'e bct ^Ikbcvianbc, unb fclbft Mc füf)ti|tc 21uölcguug

I;ättc tud;t pcrmocfjt, eine „bcutfd)e ©rol;uiig" baraus 511 mad)en.

^eutc |ct)cn ipic in bw\ct 9irigelcgcnl;cit nod) Uatcv. Söärc bk £c-

gciibc ipa^t; [0 wütbc )k einen SBctPeia bafüv liefern, mie bamals bei:

®eutfd;e ^aifev bie !S)inge vief>tig gejet)en \)äiic, nämlid; im ^inMicE auf

23elgien, £)e[|en große ^afenftabt 2(ntu)erpen nur bmö) \)ollänbi\d)C6

©ebiet pon ben ^einben errei4^t tperben !onnte. ^er !S)eut|d;e ^aifer

hätte bann aud; ernannt gel)abt, von vok großer 33ebeutung gerabc 2(nt-

iperpen als 2(nlauf{)afen einer briti)c()en Kriegs- unb S^ransportflotte

fein mu^te, nid)t nur im ^inblid auf bie ^anbungen felb[t unb vodö

bamit 5ufammenl)ängt; fonbern für bie Einlage unb ben 3ö?ß<i ^'^^ Q'^'

famten militäri)d;en Operation unb itjres u>af>ren )trategijd)cn 3tt>^<f^6«

®aö ©eutfd>e 9?eid) ^atte bamals bae 2$ebürfni6; pieUeid)t in-

folge jener unb äl)nlid;er -^egenben, eine öffentlid)e ^unbgebung in

perbinblid;er ^orm I)in)id)tlid) bei angeblid>en beut|4>en 2lb)id;ten ju

erlaffen unb 5U perewigen, ©ie beut[d)e 9^egierung regte 1907 bae fo-

gcnannte 9torbjeeabfommen an, beffen Xlnterjeicfjnung im ^rüt)jat)r 1908

erfolgte. !5>er ^"t^ölt bes ^IbEommens loar, ba^ bk unter3eid)neten 3}lä4>te

entfd)lofjen feien, u)ed;|elfeitig bie [ouperänen 9kd;te intaft ju \)aitcn

unb ju ac()ten, ipeld)e jcbc pon it)nen an ber 9lorbfee einfd)lie^Ud) lüften

unb ^Tifcln \)ab<2. (So folgte bie üblid;e S^laufel: 0ollte ber Status quo

bebroI)t auöi'eljen, fo tpürben bie '3Jläd)tc iti 33erbiribung treten unb gc-

meinfam für bie (0rl)altung bes Status quo arbeiten. 3n einem 2tn^ange

würbe gejagt, ba'i^ bae '3{cö^i ber 33ertrag6mäd;te, über il)re 93efi^ungen

felbft frei ^u oerfügen nid)t berüt)rt würbe, ©ie beutfd)e 9^egierung

Ijatte, wie gejagt, bae 2(b!ommeti angeregt. Hnteräeid;nermäd)te waren

aufeer bem s5)eutid;eri 9^eid)e (Großbritannien, ^ranfreid;, ^ollanb,

!S>änemar! unb 6d)weben. ©er 3!öunjc^, baö 2lb!ommen juftanbe 5U

bringen muß ftarE gewejen fein, betm (Großbritannien weigerte jid), bei-

zutreten, falls ^ranfreid) nid;t mit I)in3uge5ogeii würbe. ^ran!reid? ift

feine 9Torbfeemad)t, gel>örte alfo eigentUcl) tiid)t in bae 5lb!ommen t)inein.

©as ©eutfd;e 9^eid> gab ban engli)d)en 2öünfd)en nad), unb ^ran!reid>

würbe jugejogen.

©as 2lb!ommen t)atte einen boppelten S^cd: ^k fleinen 9Iorb-

feeftaaten, insbejonbere ©änemar! unb ^olianb, von il)rem SJlißtrauen

gegen bae> iS>eut[cI)c 3\eid) abzubringen, anberfeits ©roßbritannien, bai

eigentlid;en 33ebroI)er biefer beiben Heinen ^üftenftaaten, ju einer

©arantieperpflid)tung ju bringen. '3Il<xn [d^hig alfo beutfcherieits, wie bas

33eifpiel jeigt, bie 3öirtung eines papiernen 53ertrage6 auf Großbritannien

nod) iel)r \)od) an. ©ie[e (Sinfdyä^ung war auct) nad; ben bamals [d;on

porliegenben (^fat>rungcn |d>wer begreiflid), benn Großbritannien tjat
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nie einen 33ertrag, nie eine 3leutralität gead;tet, beten 9lic^tad;tung ben

britifd)en ^nterejfen gu bienen fd)ien. 92^an mufe einen grunbfä^nd;en

Xlnterfd)iet) madjen: Großbritannien ^at felbft immer gern 2tb!ommen

ge^djlcffen mit 'iflläö)i<in unb unter Q3erl>ättniffen; beren Statur bie Sluf-

red)tert)altung bes Vertrages il)m Porteilt)aft machte, aud^ entfpred)enbe

Stuötegung juließ, außerbem QC^tattatc, fie jeberjeit ju er^mingen,

3n allen |oId)en fällen finb bie britifd)en Verträge auöna^mslos ^el)re

Heiligtümer ber S^enfd)^cit, ber Kultur unb ber Streue geu)e[en. Um-
gelehrt lag es mit 55erträgen, burd) tpeldje man (Großbritannien in Be-

tätigung [einer eigenen Söilltür unb gegen [einen Söillen ju binben gebad)te,

tpie t)ier ber 9Zorb[eeoertrag. 0olc^e 2lb!ommen [inb für bie 33riten

nie ettpas anberes ab 3o>irnöfäben getpefen. 60 !onnte man jid) pom
9Iorbfeeab!ommen nid^ts t)cr[pred)cn als pielleidjt eine fc^äblid)e ^l^ufion

in S>eut[d)lanb unb in ^oUanb.

Stir>a6 beffer [tanb es um ba^ gleid;äeitig abgefd)loj[ene Oft[ee-

abfommen. 2lud) biefes tpar t>on ©eut[c|)Ianb angeregt morben. Hnter-

jeid)nermäd)te toaren außer ^eutfd)tanb bie C[t[eemäd)te 9tußlanb^

5>änemar! unb 0d)U)eben. <Be> I)anbelte |id) in analoger Söeife um bcn

Status quo auf ber Oftjee unb an \\)t, unter au6brü<!lid)er ^erpor-

I)ebung bes ^nfetbefi^ee. 9?efanntUd) beftel)t ©änemar! ju einem großen

^eile aus 3n[eln; für 6d)n?eben !am in erfter Sinie bie Stalanbsgruppe

in 93etrac^t, jene 23rüc!e über ben 93ottnifd)en Sneerbujen. 0d)on bamals

ftanb 0ö)W(ibcn im S^iö^^n ber 23ejorgni6 Por ru[fi[d)en 2iu6bel)nung6-

gelüften mittelft ber Slalanbsinfeln burct) 3torb[!anbinapien nad; ber

freien 3lorbfee unb im befonberen bem nortpegifd)en ^afen 9laru>i!.

©ae Oftfeeabfommen modjte für ^0d)u?eben beru|)igenb [ein, benn

©eut[d)lanb als ©arantiemad)t Ijatte ju 9^ußlanb eine anbere unb mäd;-

tigere Stellung als für ©arantie bes 3torb[eeab!ommen6 etwa gu Groß-

britannien.

gm ^anjen toaren gIeid?u?oI)I bie beiben SlbEommen ol^ne tpe[ent-

fid)e 93ebeutung unb machten ben Sinbrud, als ob [ie portpiegenb

aus bem beut[d)en 2Dun[d;e berporgegartgen [eien, nur aud; ein paar

2tb!ommen mit einigen anberen 32^äcbten ge[d)Io[[en ju Ijaben, um
nidjt gan3 i[oliert au63u[et)en. ©ie tat[äc^lid)e ^[olierung ©eut[d)Ianb6

u)urbe burd) baö 9lorb[ee- unb O[t[eeab!ommen nid)t im geringften

geänbert. ]

gn ba^ 2Zorb[eeabfommen ipar 23elgien nid)t einbegriffen geipe[en,

obgleid) ber belgi[d)e 0t([at mit ber flanbri[c^en ^ü[te ein Slnlieger-

^aat ber 9Iorb[ee i[t. ©ae begrünbete [id) in ber bcEaniiten '^at^adyc

ber 9ZeutraU[ierung 9?clgien6. 5irti!el 7 bes bonänbi[d)-beIgi[d;cu 5>cfinitip-

pcrtrages pou 1S39, rpel4>er pon Ö[terrcid>; c^ratitreid;; ©roßbritannicn,
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^rcu^cn utib i^u^lmib imtetjcid)net lüurbC; ]aQi: „Belgien wixb in

bcn buxö) StrtiEcl 1, 2 unb 4 angcäeigten ©renken einen undbl)ängigcn

unb für inimcc neutralen 0taat bilden. Ss witb geljalten [ein, bieje

jelbe 3leutralität gegen alle anbeten Staaten gu beobad)ten." Snfolge-

bejjen tjatte ^Belgien nid^t bas 9^ed?t, )olcI?e 33erträge mit anbeten 9I^äd)ten

5U jd)liefeen.

93ei ber 23ebeutung, u>eld;e bie fragen ber belgi[d;en 3ZeutraIität

mit bem ^ciegsauöbcud^e unb im a>eiteren 35erlaufe genommen \)ab(tn,

wollen U)ic bei biefem 2lnla)|e auct) auf bie ^cage ber ©arantie unb

was bamit äufamment)ängt, eingeben, ©er biejem ©efinitiooertrage

oorausgegangene 33ertrag6entipurf oom 26. 3uni 1851 enthielt für bie

belgif4)e 3leutralität6eigenjcl)aft bie folgenben Slrtifel:

„Belgien loirb in ban ju be5eicl)nenben ©renjen einen bauernb

neutralen 0taat bilben. ©ie fünf 32läcl?te garantieren, otjne jid) in bie

inneren 2lngelegent)eiten ^Belgiens einmi[c^en ju ipolleii, biefe beftänbige

9^eutralität, ebenfo toie bie Integrität unb Xlnocrle^barteit feines Ge-

bietes innerl)alb ber ermähnten ©renjen.

„3n geredjter ©egenjeitigfeit wivb 33elgien oerpflid)tet fein, bie

gleid)e 3Zeutralität anberen ^äö)tcn gegenüber ju beobadjten unb u>eber

bereu innere no4> äußere 9iu^c ju gefä^rberi; babei immer im 35efi|e

bes 9?ect)teö, fid) gegen jeben fremben Singriff ju oerteibigen."

gm sDefinitiooertrage fet)lt, loie man bemer!en roirb, bieje ©arantie-

flaujel. ©ie beiben Slrtüel jinb im befinitioen 33ertrage in ben einzigen

jufammengejogen: „23elgien U)irb einen unabljängigen unb für immer
neutralen 6taat bilben. (Js wivb get)alten [ein, biefe fclbe 9Zeutralität

allen anberen Staaten gegenüber 5U beobachten." ©iefe Eurje t^ajfung

gewinnt eine ganj bejonbere 33ebeutung baburd?, ba^ jie bie gegen-

über ben beiben SlrtiEeln bes ^räliminaroertrages reoibierte unb grunb-

legenb geänbertc 2luffaf|ung ber ©arantiemäd)te barftellt unb aud;

barftellen foll. 5)er Slrtüel bes s5)cfinitiopertrages enthält bie ©arantie

ber belgifd)en 9leutralitat unb Xlnab^ängigteit, l)at aber bie ber Integrität

unb Xlnoerle^barteit bes belgi[d)en ©ebietes fallen lajfen.

€ine ©arantie wirb im ©efinitiooertrage nur inbireft ausgejprod^en

:

,,©ic ^öfe oon 9tufelanb, Öfterreid?, ^ranfreidj; ©ro^britannien unb

'^reu^en gewäljrleiften bem Könige ber Seigier bie Slusfüljrung aller

Slrtifel, weldje t)orl)erget)en." 3m Slrtifel 7 jtetjt aber nid;ts oon Inte-

grität bes belgifd^en ©ebietes unb ebenfowenig oon feiner HTioerle^lid)!eit«

©iefer Slrtüel ftellt feft, 95elgien werbe einen unabl^ängigeU; beftänbig

neutralen Qtaat bilben unb jei oerpflid^tet, feine 3leutralität allen anberen

^äö^tcn gegenüber gu betätigen. 5>ie ©araatie ber '3Ilä<f^tc für bie ©urd;-

fü^rung ber Slrtifel bes 53ertrage& war mitl>in l>ier nid)t unbebingt,-
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fpiibcrti Enüpftc fid; uii Mo 93orauöfci^uiig; ^c^f^ S.u^Iöi'-Mi bic ^orberuncj

bes ^(rtifcl 7: feine 3tcuti*alität alten anbeten Staaten gegenüber ju be-

obad)ten, re[tlo6 erfülle, din berül)mter belgifct>er 9k4>t6gelet)rter; ber

fid) and; eingel^enb mit bcr 0d)elbefrage unb anberen internationalen

^Problemen ^Belgiens befct>äftigt t>at; (£. ^Xr)5, fd)reibt:*) „3n 2öirE-

lid)!eit erl)ielt 95elg{en bie ©arantie ber 9tentraütät, aber bie fünf 92]äd)te

gaben il)m fcineeipegö bie ©arantie ber Integrität unb ber llnperle^lid;-

!eit bes ©ebietes; fie \)aita\ ihm biefe juerft gegeben (im "präliminar-

pertrage) unb fie bann 5urücfge3Dgen/' — ^as ift rid)tig, aber nid)t er-

fc^öpfenb; benn, wie gefagt^ l)atten bie fünf 3}]äd)te bie 3Zeutralität

SBelgiene nur in ber 35orauöfe^ung unb unter ber 95ebingung garantiert,

ba^ ^Belgien feiner 93erpflicbturig ber 9leutralität gegenüber alten 0taaten

nad)!äme.

ferner fei in biefem 3iifammenl)ange ber 33efpred)ung bee ^riegs-

auöbrudjes Poru)eg genommen, bafj alfo eine »ertragsmäfeige 35er-

pftid)tung für bie ^M)tc, mitl)in für (^nglanb unb ^ranfreid), bie belgifd;e

llnt)erle|tid)teit bes ©ebietes 5U garantieren unb 5U l)üten, nid;t Dorlag,

ja nid)t einmal eine 93ered)tigung ba^u, ebenfott>enig u>ie ba^ 9?ed;t für

93elgien, einen !S)urd)marfd; mit ben Söaffen in ber ^anb abäuu)el)ren.

©er Slrtifel 7 bes Vertrages legt bun 6d;it)erpunft nic^t auf baö 9^ed>t

93etgien6, fonbern auf feine "^Pftictt: wenn 93etgien allen 0taatcn gegen-

über 9Ieutratität t)ält unb bet>ält; fo wirb es ate neutrat angefet)en werben

!önnen; fonft nicht.

^an fiet>t; ba^ bie pon ber (^nientc immer t)erPorgeI)obene I)eilige

©arantiepflid)t für Integrität unb llnperlet5ticl)!eit Belgiens einfad)

auö ber :2uft gegriffen ift, im 95ertrauen auf bie Oberftäd)tid)teit unb

35erge^licl)feit ber öffentlid)en 9Keinung unb bie mala fides ber anberen

europäifd;en 9I?äd)te unb 5ImeriBa6. ^icrpon wirb im jweiten ^eite

btefes 33ud>eö auefütjrlid; bie 9tebe feiti. 2ln biefer Stelle !ommt es

barauf an, pon PornI)erein feftgutegen, ba^ jebe 2trt pon 53er-

pfticl)tung auf pertragsmä^iger ©runblage Belgien gegen-

über Pon ber (Erfüllung ber pertraglid;en SBebingung abt)ing,

ba^ 95elgien feiner 9Zeutralität?.pflid;t allen <S>taatcn gegen-

über ©enüge leiftete, unb ba'j^ ber 55ertrag Pon ©ebiets-

integrität unb llnperle^tid;feit übert)aupt nid)t6 entl)iett.

©ie grofebritannifd;e 9^egierung fd)eiterte in it)rem 23eftreben, feit

1905 mit ^ollanb 5u einem 2tbfommen ober Sinperftänbnis ^u gelangen,

weld)e8 ber britifd)en S^riegs- unb S^ransportflotte bie 0d)elbe auff4^töffe

imb ^ottanb 3um9!titt>etfer an britifd)en5eftlanboperationen gegen ©eutfd)-

") 9(. Schulte in feiner (iu&ge3cicf)netcn ^5d>fift: „^on bcr 9^cutraHtät Q^clgicns".
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larib nuuttc. ^ic 3>cmül>uiK3Cii uHircn fc|)Iöcjd>IrtC)CU, u>oI;lr)er[trtubcn

im 6mnc ciucö fvcuu5icl;aftlid;cu ilbcrcinfoinnicue.. (Großbritannien

bcbiett fid) aber Sintpirfungcn auf weniger fr£unb[d;aftnd;em Söege,

burd; ®ruc! unb S)roI)ung vov, n>ie ficb nad)t)er öejeigt 1c)at ^m 3ln[d;luffe

an bie 3Karo!fo-^ri[iö im ^rüt)ja()r 1906 bielt bie großbritannifdje 9^e-

gierung bcn Slugenblid für geeignet, nad; bem 53erfagen ^oUanbö fid>

an 35elgien ju toenben.

QIIb im ^erbft 1914 bic beutjd;en S^ruppen 23rü|fel genommen I)atten;

mürben in bcn bortigen 2(rd;ioen; abge[el)en pon ben aud) in biefem

33ud)e piel eru?ät)nten 33erid)ten belgifdjer ©efanbter, Slftenftüde gefunben,

bie bcn 93etoei6 liefern, ba^} im 5rül)jal)r 1906 ©roßbritannien mit (Erfolg

perfud;t \)at, 33e(gien jmn ^rud)e feiner 9teutralität ju peranlaffen.

23ei ber großen 33ebeutung biefer 33eroffentnd)ungen fei i{;r 9!öort(aut

I;ier u>iebergegeben:

23ricf (in bcn §crtn JKintftcc über bic DcrtrauUd;cn Unterhaltungen.

33etttrauHcf)

!

2(n bcn ^crrn^ricgsmlniftcr.

23rüffcl, bcn 10. ?(pnl 1906.

^crr SRimfter!

3cf) l>at>c bic €|)rc, gi)ncn furj über bic llntcrl)altungcn 23crid)t ju crftattcn, bic icf)

mit bem Oberftlcutnant ^arnarbifton gcl)abt fyabc unb bic ©cgenftanb meiner münblidjen

3?^itteilungcn toaren. ©er erfte 23efucf> batiert pon OTittc Qanuar. ^crr 23arnarbifton

mad)te mir 9Kitteilung Don ben 33eforgniffen bes ©cneralftabes feines Sanbes t>infid)tUd)

ber allgemeinen politifcl)cn Sage unb wegen ber 3Köglicl)tcit eines alsbalbigen S^riegs-

ausbrud)e6. <£ine Sruppcnfenbung t>on im ganjen imgcfätjr 100 000 3Kann fei für ban

2fall »orgefeljcn, i>a^ 23clgien angegriffen u)ürbe.

©er Oberftleutnant fragte micf>, wie eine fold)c SJ^aßregel von uns ausgelegt werben

würbe, gd; antwortete ihm, ba'^ es r>om militärifdjen ©cfid^tspuntte nur günftig fein

fönnte, aber ba^ biefe ^nterpentionsfragc cbenfofel)r bic politifdjcn 23el)crben ongel)c,

unb ba% CS meine ^flid>t fei, bavcn alsbalb bem S^ricgsminiftcr 3Kittcilung 5u madjen.

§crr 23arnarbifton antwortete mir, ba^ fein ©efanbter in 23rüffel barüber mit

unferem 9Kiniftcr bes 2lu6wärtigcn fprcd)cn würbe.

@r fut)r etwa folgenbcrma^en fort: ©ie Sanbung ber englifd)en Gruppen würbe an

ber franjöfifdjcn Stufte ftattfinben, in ber ©egenb oon ©ünürcl^en unb Calais, unb jwar

würbe bie S^ruppenbewegung möglid;ft befd;lcunigt werben. (Sine Sanbung in Slntwcrpen

würbe picl mcl)r geit erforbern, weil man größere 2:ransportfd)iffe braudjc unb anber-

feits bie @id)ert)eit weniger gro^ fei.

3^ad)bcm man über biefen '^unft einig fei, blieben nod) Dcrfcf)iebcne anbere J^ragen

ju regeln, "nämlid>: bie Sifenbal)ntransportc, bic 'i^taQd ber 9?equifitioncn, bie bie englifd)c

2lrmee mad)en tijnntc, bie ^rage bes Oberbcfel)ls ber ocrbünbetcn 6treitfräfte.

<St erfunbigte fid), ob unfcre 95orEet)rungen genügten, um bie ^erteibigung bes fianbcs

wäl)renb ber tiberfal)rt unb ber 2^ransportc ber cnglifd)en 2^ruppen, eine 8«it, bie er ouf

etwa jcljn S^age fd)ä^te, fic^crsuftellen.

3d; antwortete i|)m, ba^ bie '^lä^e 3?amur unb Süttid) mit einem ^anbftreid> nid^t

8U net)men feien, unb ba^ unfcre 100 000 9?^ann ftarfe ^^Ibarmec in oier ^agen imftanbc

fein würbe, cinjugreifen.
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3ta4>t>cm $ccc 93arnarbifton feine doUc ©enugtuung über meine (Srflärungen am-
gefprod)en t)atte, betonte er, 1. ba^ unfer 3tb!onimen abfolut Dertcaulid) fein follte, 2. ba^

es feine 9lcgierung nid)t binben foüte, 3. ba^ fein ©efanbter, bet englifcf)e ©enecalftab,

er unb id) allein über bie 2lngclegen(jeit unterridjtet feien, 4. er nicht ipiffe, ob man bie

9Keinung feines ©ouoeräns oortjer einget)olt Ijabe.

3n einer folgenbcn Hnterrcbung oerfic^erte mir ber Oberftleutnant ^arnarbifton,

ba^ er niemals oertrauUdje SKitteilungen ber anberen 9Kilitärattad)6s über unfere Slrmee

erl)alten Ijabe. (£r gab barauf genou bie numcrifdjen S>aten über bie engli|c|)en Gräfte

an; iptr tonnten barauf red)nen, ba^ in äoölf ober breijeljn S'agen 2 2lrmeetorps, 4 ^a-

palleriebrigabcn unb 2 93rlßabcn berittener Qnfanterie gelanbet werben tonnten,

(Sr bat mict) barum, bie ^xaga bes Transports bicfer 6treitträfte nad) bcmjenigen

Sanbesteil ju ftubieren, wo fic nü^lid) fein tonnten, unb oerfprocf) mir, ju biefem Stoede

bie betaillicrtc Sufammenfe^ung ber Sanbungsarmee ju geben.

Sr tam auf bie S'rage ber (gffettioftärte unjerer ^elbarmee jurüd unb beftanb barauf,

ba^ man teine 5)etad)ement8 nad) 3lamur unb Süttid) abjnjcigen follte, benn biefe *^lä^e

Ratten gcnügenbe ©arnifonen. gr bat mict), meine 2lufmertfamteit auf bie 3?otroenbigteit

JU rictjten, ber cnglifcljen Slrmee ju geftatten, an ben 33ergünftigungen teiljutjaben, bie bas

9^eglcment über bie S^riegsleiftungen oorfel^e. @nblic() beftanb er auf ber ^^öge bes Ober-

befetjls.

3d; antwortete il)m, ba% id) über bicfen legten 'ipuntt nicl)t6 fagen tonne, unb oerfpract)

il)m, bie anberen JJrageu aufmertfam ju ftubieren.

6päter beftätigte ber englifc^e 32^ilitärattact)e feine früljere 6ct)ä^ung; 12 Sage

würben wenigftens notwenbig fein, um bie Sanbung an ber franäöfifcl)en Stufte ju betoert-

ftelligen. Ss würbe bebeutenb längere 3cit notwenbig fein (1 bis 2V2 3Konate), um
100 000 3Kann in 2lntwerpen ju lanben.

2luf meinen (Sinwanb, bü% es unnötig fei, bie 93eenbigung ber Sanbung abjuwarten,

um mit ben €ifenbat)ntranspocten ju beginnen, unb baj^ man fie beffer na<^ 9Kafegabc

ber jeweiligen Sruppenantünfte an ber ^üfte einricljten follte, perfpracf) mir $err 23arnar-

bifton genaue €)aten über ben täglic|)en Sanbungsetat.

2Sa6 bie S^ricgsleiftungen anlangt, fo teilte ic^ ^errn QJarnarbifton mit, ba^ biefe

QtüQC lcid;t geregelt werben tonne.

3e mel)r bie "^länc bes engliicf)en ©eneralftabes ^pctf'^'^'tte macl?ten, befto tiarer

würben bie Sinjel^eiten bes 'Problems. S>er Oberft oerfi4)erte mir, ba^ bie Hälfte ber eng-

lifcljen Slrmee in ad)t Sagen gelanbet werben tonne, ber 9?eft bis jum Slblauf bes jwijlften

ober breiäc^nten Sagcs, ausgenommen bie berittene 'i^n^antitk, auf bie man erft fpäter

äät)len bürfe.

Sro^bem glaubte id) oon neuem auf ber 3lotwenbigteit befleißen ju muffen, bie 8iff«f

ber täglic|>en Sluslabung genau ju tennen, um bie gifcnbaljntransporte für jeben Sag

JU regeln.

©er englifd)c 9}]ilitärattad;e unterhielt fiel) weiter mit mir über oerfcfjiebenc anbere

fragen, nämlid;:

1. 3totwenbigteit, bie Operationen gel)eim5ul;alten unb oon ber -^reffe ftritte ©e^>eim-

l;altung ^u oerlangen,

2. 93orteile, bie fiel) baraus ergeben würben, wenn jebem englifc()en ©cneralftab

ein belgifd)cr Offijier, jebem Sruppentommanbantcn ein ©olmetfcl)er unb jeber Sruppcn-

ein|)eit ©enbaimen äugeteilt werben tonnten, um ben englifct)en "^oliäcitruppen jur Seite

JU ftel)en.

23ei einer anberen Unterhaltung prüften ber Oberftleutnant 23arnarbiftpn unb ic^

bie tombinicrten Operationen für ben ^alf eines beutfchen Singriffs auf Slntwerpen unb
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unter ^cr 2lnna^mc eines ®urd)marf(^C6 5urc^ unfec S.anb, um bk fran3öfiid)cn Sirbcnnen

5U erreidien.

3n t)er ^f^ge ectlärte mir bcr Oberft fein Sinüerftänbnis mit bcm ^lane, ben ic^

i()m üorgclegt ^attc, unb perjicbertc mid) ber Suftimmung bce ©enerals ©rierfon, (Sf)cfs

bes englifdjen ©eneralftabes.

2tnbere g^ragen üon untergeorbneter ^ebeutung ujurben ebenfalls geregelt, bejonbers

t)infid)tlid) ber Speäialoffiäierc, ber S>olmetfd)er, ber ©enbacmen, Sparten, Slbbilbungen

ber Uniformen, pon ins Sngüfdje ju überfe^enben 6onberabjügcn einiger bclgifdjer

9?cglements, bes 9?eglements für bie Q3er3ollungsfoften, für bie englifd)en ^rooiant-

fcnbungen, bie Unterbringung ber 53ertt)unbeten ber perbünbeten ^eere ufn?. (£5 tourbe

nid)ts pcrcinbart über bie Sinroirfung ber 9?egierung ober ber 9Kilitärbe|)örben auf bie

treffe.

93ei ben legten 33egegnungen, bie id) mit betn cnglifc|)cn 2tttad;e gehabt ^abc, teilte

er mir mit, wie jid> bas täglid)e Ergebnis ber 2lusfd;iffungen in 93oulogne, Salats ujib

Stjerbourg geftalten bürfte. S>ie Sntfermmg biefes lefeteren "fünftes, ber aus tedjnifcfjen

3IottDcnbigEeiten in 23etracf)t Eommt, bringt eine getpiffc 53er3ögerung mit fid;. ^as

I. S^orps u)ürbe am 3et)nten 2^agc ausgefdjifft ujerben, bas II. ^orps am fünfjetinten S^age.

Zlnfcr €ifenbal)nmaterial würbe bie Transporte fo ausfütjren, ba^ bie 2lnEunft, fei es in

ber 3?id)tung 33rüffel—Sötoen, fei es nad) 3lamur, ©inant, bes I. S^orps für ben elften Sag,

bie bes II. S^orps für ben fed)5el)nten Sag ge|id)ert a)äre.

gd) t)abe nod> ein le^tes 9?^al, fo cnergifd) toie id> ?onntc, auf bie 9^ot«)enbigfeit t)in-

gett>iefen, bie (Seetransporte noch ju befcl)leunigen, bamit bie cnglifd)en Sruppen 3n>ifd;en

bem elften unb äa)ölften Sage bei uns fein tonnten, ©ie glüctlid>ften, günftigften 9lefultate

tonnen burd) eine gemeinfame unb gleicf)3eitige Sittion ber oerbünbeten 0treitmäcl)tc

erreid)t werben. (Ss würbe aber im ©egenteil einen ernften 22^i^erfolg bebeuten, wenn

bas Sujammenwirten ni4^t ftattfinben tonnte, ©er Oberft 93arnarbifton oerficberte mir,

ba^ alles jur (£rreid)ung biefes gwedes getan werben würbe.

3m Saufe unfcrer Hnterl^altung Ijatte id) ©elegenljeit, ben englifdjen 9Kilitärattad)6

ba»on 3u überjeugen, ba^ wir willens feien, foweit bas möglid) fei, bie Bewegungen bes

^cinbes ju ^emmen unb uns nid)t gleid) oon 2lnfang an nad) Slntwerpen ju fludjten.

6einerfeits teilte mir ber Oberftlcutnant 23arnarbi|ton mit, ba^ er jur Seit auf eine

Xtnterftü^ung ober eine gnterpention ^ollanbs wenig Hoffnung fe^e. ßr teilte mir jugleid)

mit, bofe feine 9?egierung beabfidjtige, bie englifdje 93erpflegungsbafis oon ber franjöfifdjcn

^üftc nad) Slntwerpen ju »erlegen, fobalb bie Slorbfee »on allen beutfcbcn (Sd)iffen ge-

fäubert fei.

93ei allen unferen Unterhaltungen fe^te mid) bet Oberft regelmäßig oon ben ocr-

traulid)en 3Zad;rid)ten in S^enntnis, bie er über bie militärifc^en 33erl)ältniffc bei unferen

öftlid)cn 3Zad)barn erljalten Ijatte. 3ur felbcn Seit betonte er, ba^ für 93eigien eine gebiete-

rifd)e 3totwenbigteit oorliege, ficb bauernb barübcr unterri4)tet ju t)alten, was in bcm

uns benact)barten 3t^einlanb oor fid) gel>e. 3d) mu^te it)m geftet)en, ba'^ bei uns ber aus-

länbifct)e ilberwad)ungsbienft in ^riebensäeiten nid)t unmittelbar bem ©eneralftab unter-

fte^e, wir l)ätten teine 2Kilitärattad)es bei unferen ©efanbtfd)aften. '^d> i^üUtc mid)

inbeffen fel)r, i^m einjugefte^en, ba'^ id) nid)t wü^tc, ob ber 6pionagebienft,. ber burc^

unfere 9?eglements t>orgefd)rieben ift, in Orbnung fei ober nid)t. Slber id) l)alte es für

meine '?5flid)t, ^icr auf biefe Sage aufmertfam ju mad)en, bie uns in einen S#önö offen-

barer Ilnterlegenl)eit gegenüber unferen 5lad)barn unb eoentuellen ^einben perfekt.

©eneralmajor, Sl)ef bes ©cneralftabs.

ilnterf<()rift.

PolUiidje Dotge{d?id)te öcs (Brofeen Krieges. |]
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9loti5:

2tl8 icf) bcn ©encral ©ricrjon toäfjrcni) bcr 9KanöDcr 1906 traf, »erfidjertc er mir,

ba^ bic 9?corganifation bcr cngUfcf)cn 2lrmcc i>cn (Erfolg herbeiführe, bo^ nidjt nur bie

i?anbung oon 150 000 32^ann ge[icf)ert fei, fonbcrn ba^ ()ierburd) ciud) bie Sittion bes ^ceres

in einer türjcren Qdt gctoö^rleiftet u>erbe, als im pocfte^enbcn ongenommcn »urbe.

Snbe 6eptcmber 1906.

llnterfd^rift.

^icrju bemcrft bk „9Iorbbcutfd)c Stltgcmcmc S^itung":

Sluf bem €cl>riftftücf finbet fid) nod; ber folgenbe ^^onboermert: ,,L'entr6e des Anglais

en Belgique ne se ferait qu'aprds la violation de notre neutralite par l'Allemagne."

923eld)e SSetoanbrns es t)iermit ^atte, erhellt aus einer im belgifd;en Sninifterium bes

Ölu^eren aufgefunbenen 2luf5eid>nung über eine llnterrebung eines 9lad)folgers bes Oberft-

leutnants 23arnarbifton, bes englifd)en 9nilitärattad;es in 23rüffel, Obecftleutnants 33ribges,

mit bem belgifdjen ©eneralftabsc^jef, ©encral ^ungblutl). ©as 6d)tift)tücf, bas oom
23. Slpril batiert ift unb Dermutiid) aus bem ^a^re 1912 ftammt, ift oon ber ^anb bes

©rafen oan ber 6traaten, ©ireftors im belgifd)en 3Kinifterium bes ^u^cren, mit bem 95er-

merf „Confidentielle" »erfe^en unb lautet in ber Überlegung folgenberma^en:

©er cnglif4)e 3Kilitärattacf)6 ^at ben SBunfd) ausgefpro^en, ben ©eneral gungblut^

ju fe^en. ©ie Ferren t)aben fid) am 23. 2lpril getroffen.

©er Oberftleutnant tjat bem ©eneral gefagt, ba^ Snglanb imftanbe fei, eine Strmee

auf ben J^ontinent ju fd)i(fen, bie aus 6 ©ipifionen Infanterie unb aus 8 23rigaben ^a-

pallerie — insgefamt aus 160 000 'SRann — befiele. Snglanb l)abe au^erbem alles 3lot-

tpenbigc, um fein gnfelreid> ju oerteibigen. Stiles fei bereit.

©ie englif(^e 5?egierung ^ättc n?äl)renb ber legten ©reigniffe unmittelbar eine Sanbung

bei uns oorgenommen, felbft n?cnn u>ir feine §ilfe »erlangt l)ätten.

©er ©eneral ^at eingeroanbt, ba'^ baju unfere Sufttmmung notu>enbig fei. ©er

9Kilitärattad;e tjat geantwortet, ba^ er bas ujiffe, aber ba toir nidjt imftanbe feien, bic

©eutfc|)en ab3ul;alten, burd) unfer Sanb ju marfd)ieren, fo ^ixttc Snglanb feine S^ruppen

auf jeben ^oll in 23elgien gelanbct.

2Ba8 ben Ort ber Sanbung anlangt, fo l>at fidj ber 92^tlitärattad)e barüber nid;t beut-

lid) au6gefproc()en; er \)at gefagt, ba^ bie Stufte giemlid) lang fei, aber ber ©eneral ujei^,

ba^ §err QBribges «)äl)renb ber Ofterfeicrtage t>on Oftenbe aus täglid) 93efud)e in Qcc-

brügge gemacht Ijat. ©er ©eneral ^at l)in3ugefügt, ba^ wlx übrigens DolUommen in ber

£oge feien, bie ©eutfdjen ju ^inbern, bm(i> 93elgien ju marfdjieren.

„^icr ift, — fo fd)rieb Me „9lort)bcutfd)e SUlgcmeine 3ßitung" —
C6 bkdt ausgcfprodjen, ba^ bk cnglifd)c 9teglerung bk Qib\\&>t I)attc, im

^allc eines bcut[d)-fran5öfifd)cn 5^cicge8 fofort mit ii)rcn S^ruppen in

93clgicn ciriäurüdcn, alfo bic belgifd)e SZeutralität 5U perlenen unb gerabc

bas 5U tun, was \k, als ii)X ^cutfd)lanb in bercd)tigtec 9Xotwc\)x barin

5UPorfam, als 93oru)anb benu^t )^at, um ^cutfd)lanb ben 5?rieg 3U er-

üäten. 32^it einem beifpieUofen SpnisTnus \)at ferner bie englifdje 9te-

gierung bie 25erle^ung ber belgifd)en 3teutraiität burct) ^eutfd)Ianb baju

pertoertet, um in ber ganjen 3BeIt gegen uns Stimmung ju mad;en

unb fid) als ben "^prcteftor ber kleinen unb [d)ipacl)en '3Iläd)tc aufjufpielen.

2009 aber bie belgifd)e 9tegierung betrifft, \o iPäre es il)re 'ipflid^t getpefen,
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md)t nur mit bat größten (Snt[d)ic{)en^cit Me cnglifd^cn ^nfinuationcn

gurücEäurpcifcri; fonbern [ic mufete auc|) bk übrigen 6ignatarmäd)tc bc6

iionboncr ^rotofoUö pon 1839, inebefonberc aber bie s§)cutfd)c ^tcgicrung,

auf bic tDicbcrI)oIten englifd)cn ^crfudjc ^inujcifcn, fie ju einer 93er-

le^ung ber i^r als neutraler ^adt)t obliegenben '^fUd^ten ju pcrieiten.

5>ie be(gijd;e 9tegierung t)at bas nid^t getan. 0ie ()at jid) jioar für be-

redjtigt unb perpflidjtet getjalten, gegen bie it)r angeblich) bekannte 2ib[icf)t

eines beut)d)en Sinmarfcfjes in 23elgien militärifd)e 2lba>el)rma^regeln

im (Sinpernel)men mit bem englifdjen ©eneratftab ju treffen. <Sie t)at

aber niemals aud) nur ben geringsten 95er[ud) gemad;t, im Sinoerftänbnis

mit ber beutfd?en 9legierung ober mit ben juftänbigen militärifd^en 6teUen

in ©eut[d)lanb 95orEeI)rungen aud) gegen bie Spentualität eines franjöfiid;-

engnfd)en (Sinmarfdjes in 33elgien ^u treffen, tro^bem fie von ben in

bie[er ^infid)t be[tel)enben 2lb[id)ten ber (gntentemäd;te, wk bas auf-

gefunbene 3I^aterial betoeift, genau unterrid)tet mar. ©ie belgi[d)e 9le-

gierung mar fomit pon pornljerein entfctjloffeu; \iö) ben ^einben ^eutfd)-

lanbs an3u[d)ne^en unb mit il)nen gemeinfame 0ad}C ju madjen.

^a es 3U bem 53erleumbungsf9ftem unferer ©egner gel)ört, unbequeme

Satfad^en einfad) abjuleugnen, fo \)at bie S^aiferlid)e 9tegierung bie por-

[tel)enb ertpäl)nten 6d)riftj'tüc!e faEfimiliert ber ÖffentIid)Eeit übergeben

unb 5ur l^enntnis ber ^Regierungen ber neutralen Btaatcn bringen laffen."

Raffen tpir ben 3nt)alt lurj gufammen: ^er (Ei)ef bes belgifd)en

©eneralftabes teilt bem ^riegsminifter mit, ber briti[d)e 32^ilitärattac()e

^abc i^m feit 93)itte Januar eine 9leil)e pon 93e[u(^en gemad)t. ^v, ber

(El)ef bes ©eneralftabes, l)abe bem 22^inifter bereits münblid) 32^elbung bar-

über erftattet. Sr i[t aljo offenbar pom 92^ini[ter peranla^t toorben, feine

münblid)en 92^elbungen fd)riftlid) in 95erid)tform ausfüt)rlid) niebcr5ulegen.

®er britifd;e 2lttad)e, Oberftleutnant 93arnarbi[ton, ging aus Pon

ber allgemeinen politifd)en Sage — toie fie burd) bie S^rifis rpä{)renb

ber SllgecirasEonfereng fid)tbar getporben toar — unb gab bem ©eneral-

ftabsd)ef gegenüber feiner 23efürd)tung Slusbrud; es !önne in S^ürge

ber 5^rieg ausbred)en. ^an ^ahc 100 000 32^ann für biefen ^aii als nad)

93elgien 5U entfenben Porgefel)en.

2luf bie ^rage, loie man einen fold)en (Eingriff in 23elgien auslegen

tperbe, befprid)t ber ©eneralftabsd)ef bie 0a(i)(2 militärifd), meint aber,

ba^ bic ^i^t^^cpention auö) bie politifd)en 93et)örben anget)e. £5)er britifc|)e

2lttad)6 ermibert, ba^ ber ©efanbte mit bem belgifcf)en 32^inifter bes

SlustPärtigen fpced)en toerbe.

daraus ge^t l)etPor, ba^ es fic^ ^ier nid)t um eine getoifferma^en

pripate 95emüt)ung bes 2lttad)es l)anbelte, fonbern um eiujn offiziellen,

gemeinfam porbereiteten unb getanen 6cbritt ber gro^britannifd)en

11*
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9^cgicrung unb bce ^ticgöamtcö. 'SRan \)kit bcn Qiuöbtud) bcö Krieges

„für möglich" unb in biefcm ^aik bk 'i^nkvvcntion britijd^er S^nippcn

auf bcm ^cftlanbc für jelbfbcrftänblid) iiottpcnbig. ©iefc gntcrpcntion

joUtc, fo meinte 35arnarbifton; erfolgen, menn 93elgien angegriffen

ipürbe. 33on einer ©arantie ber belgi[d)en ^Neutralität ober gar Inte-

grität unb llnperle^lid)feit bcs belgi[d)en ©ebietes toar mit feiner 6ilbe

bie 9^ebe. Singriff ift aber ein beliebig ausjulegenber begriff, ^n

biefem ganjen 23erid)te i[t oon Steutralitätsfragen unb internationalen

95erträgen überl)aupt nid^t bie 9^ebe, tDeber t)at ber ©nglänber nod) ber

93elgier aud) nur bas Söort in ben 93]unb genommen ober feinen 6inn

berül)rt. ^reilid) fagte ber ©eneralftab6d)ef, er !önne nur bie militärif(^e

0eite ber 0a<i)c befpred^en, bae anbere muffe ben 32linifter bes 2lu6-

u)ärtigen anget)en; aber es liegt auf ber ^anb, ba^ aud) für bae> militärifdje

33ert)alten 93elgienö bie politi[d)e 5luffa[fung ber 9leutralität mit iljren

<=Pflid)ten ma^gebenb fein mu^te. ©arauö ift 3U [d)lie^en; ba^ fd)on oorljer

bie militärifd)en unb bie politifd)en 95et)örben miteinanber einig barüber

gctporben tparen: ber begriff ber 9leutralität 23elgien6 !önne jur au6-

tPärtigen politifd)en 'SaUit, möglid?ertpei|e aud; militärifd) benu^t u>erben,

!äme jebod) für bie tatfäd>lid)e ^anblungöu>eife ber beiben ^äö)k nid)t

in 93etrad;t.

2öa6 bie (£in3ell)eiten bes erften 93erid)te6 anlangt, [0 fällt auf, ba^

bie Sanbung in ber ©egenb oon ^ünfird)en unb (Calais ftattfinben follte,

al[o auf franjöfifd^em ^oben, 93arnarbifton erüärte: eine fianbung

in 3lntu)erpen tpürbe ber größeren S^ransportfc^iffe tpegen mel)r 3^it

braud)en, anberfeitö voäxc bie 6id)erl)eit tpeniger gro^. ©er erfte

©runb fd>eint leinestpegs jureidjenb, ber jioeite bürfte auf 3U)ei 33orauö-

fe^ungen berut)en, nämlid) einerfeits ber S'^age, ob bie belgi[d)e Slrmeb

bis bat)in imftanbe fei, Slntrperpen gu tjalten, au^erbem, ob ^ollanb

bie ©urd)fat)rt burd? bie 6d)elbc geftatten merbe, 32^öglid)ertpeife fine

l)ollänbifd)e Söeigerungen gerabe bamals für bie 33erlegung bes Sanbungs-

plans nad> ber frangöjifdjen ^üfte ma^gebenb getoefen. Über bcn Cber-

befel)l ber „oerbünbeten Slrmeen", loie ber belgifd)e ©eneralftaböcl)ef

ot)ne 3bgern fd)reibt, xx>üv gur ßeit bes 23eric^te6 nod; nic^t entfd)ieben,

es ipurbe aber Don ber englifd;en 0eite angeregt, ©rofebritannien bearx'

fprud)te ben Oberbefehl.

£5>er britifd)e 9Jlilitärattad;e bemä4>tigte fid;, vok ber 23erid)t jeigt,

glcid) autoritativ ber Situation: Oberbefeljl, (Eifenba^ntransporte, bie

93efugni6 ber englijd)en Slrmee für 9lequifitionen beu)ei[en genug. @r

fprid)t bann feine (Genugtuung über ben 93efd)eib aus imb beftet)t ebenfo

autoritatit) barauf, ba^ bie belgifd)e Slrmeeleitung !eine £5>etad)ement6

nad; 9lamur unb fiüttid; abjweigen bürfe, bie ©arnifonen bort genügten.
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^cv 2tttod)e mad)t t>cm 23clgicc ftrcnge ©ct)eimhaltung aud) feitenö

t)cr "^Preffc jur ^flid)t. ©er Belgier legt [eine <5piäne für ben ^all eines

„beutfd)en Slngriffee" poc unb finbet bas engUfdje (ginperftänbniS; au^er-

bem beftellt il)m ber Qiitad^e bie 3uftimmung bes britifd)en ©eneral-

[tab6d)ef6. 9öid)tig für bic 93eui-teilung im ganzen i[t aud) bie ^at\ad)<^,

ba'^ bec belgi[d)e ©eneral[tab6d)ef genau in alle €in5ell)eiten eingetjt

unb feinerfeitö ebenfold;e 2lufi(^lüffe pom Qiitad)e perlangt. €0 l)at fid)

alfo !eine6ipeg6 um eine 2lötigung ober aud; nur um eine portpiegenb

engli|d)e einseitige 23eeirifluf)ung bes belgifdjen ©eneralftabs gel)anbelt,

[onbern um eine auf beiberi leiten a!tipe unb freiwillige 3u|ammen-

arbeit. Über bie Xlnterl)anblungen 5U)ijd)en bem britifd)en ©efanbten

urib bem belgi[d)en 32^itii)ter bes 2lu6u>ärtigen ift nid;t6 be!annt ge-

tporbeu; aber es ftet)t au^er Si^^if^^ ^^fe ^i^ gleid)c Übereiiaftimmung

auö) ba Port)anben u>ar. So Ijanbelte fid) um eine 9teil)e 3?^onate be-

anfprud)enber; fpäter laufcnb ju ergänjenber Xlntert^anblungcn unb 2lr-

beiteU; bie Pom ^ittaö)e unb ©eneralftabsd^ef unb 9I^inifter in fort-

u)ät)renbem (Sinperftänbnis unb 3u[ammenu)irfen geförbert ipurben.

3m 6d)lu^teile bes 95erid)te6 [agt 33arnarbifton, er [e^e jur S'^lt

tpenig Hoffnung auf eine Xlnterftü^urtg ober eine ^nterpention ^ollanbö.

Sugleid) er!lärt er, ba^ bie britifd;e ?tegierung bie englifd)e 53erpflegurtg8-

bajiö pon ber fran5ö|ifd)en Stufte nad) Slrttmerpen 5U perlegen beabfidjtige,

fobalb bie SZorbjee Pon beutfd)en ^riegö|d)iffen gefäubert [ei. 9?iit anberen

2öorten l^eifet bae>, ba^ man bie 6d)elbe aud> tro^ t)ollänbi[d)en ©n-
[prud)e6 benu^en würbe, [obalb bie engli[d)en Gruppen iti Slnttoerpen

ipären. 92^an war al[o ent[d;lo[[eri; bie t)ollänbi[d)e ^Neutralität bei

gegebener ©elegenl)eit rüc![id;t6lo6 ju perlenen.

3n einer 9Zad)bemer!ung Pom $erb[t 1906 ju bie[em 23erid)te [djreibt

ber belgi[d)e ©eneralftabedjef : gelegentlid; ber Slrmeemanöper in 33elgien

tjabe it)m ber briti[d)c ©eneral[tab6d)ef 5uge[id)ert, ba^ bie 0tärEe ber

(^XPßbitionsarmee nunmeljr auf 150 000 'Süann erl)öt)t loorben [ei

unb ba^ bic g^i* t)i6 ju il)rem Eingreifen auf bem ^eftlanbe t)abe perEürjt

werben fönnen. ©er belgifdje ©enerat[tab6(4)ef l)atte, U'ie ber 33erid)t

jeigt, immer wieber barauf gebrungen, ba^ bie engli[d?e ^ilfe [0 [c^nell

wie möglid) einfe^en mü[[e. 2luf engli[d)cr 6eite ernannte man biefe

^orberung an unb perlangte umgefet)rt, ba^ eine belgi[d)e Spionage

im beut[d)en 9^t)einlanbe organi[iert werbe, um bie 35orbereitungen

unb 93ewegungen bes „^einbes" Pon langer ^anb ^er feftftellen ju

!onnen.

©ie '^at\aö)<2 allein jener 33erl)anblungen unb ber 92la^na^men ober

95orbercitungen, bie [ie gur ^olge l;atten, liefert [d)on ben 35ewei6,

ba^ 93elgien in poller Überlegung [eine 9leutralität brad) unb bic il>m
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pcrtraglid) obliegcnbc, bie 2ld)tung t>or feiner eigenen QZeutralität unb

beten ©etDät)vleiftung begrünbenbe ^fUct)t oerfe^te* 9lun ftel)t ^voat

am 9tanbe jenes gefdjriebenen 33erid)te6 bie 23emerfung: „bas (ginbringen

ber (Englänber in 23elgien tPürbe fid) er[t nad> 53erle|ung unferer 3leu-

tralität burd) ©eutjd;lanb mad)en/' 2öie bae> gemeint mar, gel)t aus

h<in gleid) gu erörternben ^emer!ungen bes englifd)en 92^ilitärattad)e6

im 'i^a\)xc 1912 Ijerpor. 35ort)et muß aber nod) auf einen anberen ^untt

t)ingcu)iefen tperben, ba^ bie 95emer!ung fid? auf ben „Eintritt in 23elgien"

(L'entree en Belgique), alfo bie tlberfdjreitung ber belgifd)en ©renken,

bejog. ^ie 93emerEung fd)liefet aljo feineetpegs au6, ba^ bie britifd)e

^xpebitionsarmee fofort nad} ^ran!reid) überfe^te ober in bie 0d)elbe

einlief, aud) ot)ne ba^ bie ©eutfd)en bie belgifd)e ©renje überjd)ritten

t)ätten. ^ae märe eine 92]a^na^me getpefen, loeldje mit eins bie Sage

für ba6 ©eutfd)e 9teid) unmöglid) gemad)t \)abcn iDürbe, au^crbem nur

als 93ort»anb gebient I)ättc, um bie tat[äd)lic()e engIifcJ)e aggref|it)e 9^-

pafion 5U perfd)Ieiern.

6ed)ö gal)re fpäter berid)tete ber ^ire!tor im be!gi[d)en SlustPärtigen

Slmte über bie llnterl)altung jtpifdjen bem 3Iad)foIger bes ©enerals

©ucarme, ©eneral Qungblutl), unb bem briti[d)en 3lttad)e, Oberft ©rierfon:

ber britifd)e Qittad)e habe ii^m gefagt, man !önne \c^t 160 000 9?^ann

Ijinüberfcbiden, überl)aupt fei alles bereit, ^er ^tta6)6 fügte ^inju:

„©ie englifd;c 9legierung \)ätic tpäljrenb ber legten Sreigniffe unmittelbar

eine Sanbung bei uns vorgenommen, aud) roenn toir feine ^ilfe verlangt

i^äticn. 5>er ©eneral (^ungblut^) \)at eingetoenbet, ba^ ba^u unfere

Buftimmung notmenbig fei» ©er 32^ilitärattad)6 i)at geantroortet, ba^

er bas u>iffe, aber ba vok nic^t imftanbe feien, bie ©eutfd^en ab3ut)alten,

burd) unfer :£anb gu marfd)ieren, fo l}ätU (Jnglanb feine ^tuppcn in

23elgien auf jeben ^ai\ gelanbet."

Unter ben „legten iSreigniffen" tvar bie 3J^aro!fo!rifis vom 6ommer
unb ^erbft 1911 ju perftet)en. (Ss ift auffallenb, ba^ I)ier t>om englifd)en

^ttaö)e ber Stusbruc! gebraud)t mirb: „£anbung in ^Belgien" anstatt

vok im 5af)re 1906 „(Eintritt in 23efgien". 3tuffd)Iu^ für biefe ^nberung

gibt bie nad)^erige 23cmerhmg in bem 93erid)te, ba^ ber britifd)e 2lttad)6

fid) über ben Ort ber fianbungen biesmal nid)t ausgefptod)en, jebod)

eine S^i^^^nS täglid)e ^efud)e in Seebrügge gemad)t t)abe, 2lnfd)einenb

ging man in (Großbritannien bamals mit bem ©ebanfen um, bie Gruppen

in S'^cbvüggc ju lanben. SDamit toäre alfo bie 2(u5fd)iffung jugleic^

(gintritt in Belgien gctpefen.

©er 93erid)t fagt, (Seneral ^uns^lutl) I)abe erüärt, ba'^ bie belgifc^e

Slrmee vollfommen in ber Sage fei, einen beutfd)en ©urd;marfd) ju

^inbern. ©amit fänb er aber feinen (Glauben beim englifc^en "^Proteftor»
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(£5 i[t ficbcr nid)t o()nc befonbcrc 35eranlaf[ung gctpcfcn, ba^ im !5>c3cm-

bcr 1911 im bclgifd)cn (Senate eine Interpellation über t>ie fianbes-

perteibigung eingebrad)t ipurbe. 32^an u>ie6 barin auf bic »ergangene

9}^aroffofri|i6 i)\n unb erflärte, ba^ b'ic 0tär!e bes ^eeres unb ber 6tanb

ber QSefeftigungen an ber 5?^aa6 ungenügenb gemefen [ei. ©er Sin-

bringcr ber Interpellation; Senator ^anrej, erüärte ba^u, ba'^ 23elgien

im ^alle eines beutfd)-fran3öfifd)en ^onflütes genötigt fei, fid) für bie eine

ober bie anberc ber beiben 32]äd;te, enttoeber für ©eutfcblanb ober für

5ran!reid), ju erElären. 2öäi)renb ber gleichen 93erbanblungen gab ber

9I^inifterpräfibent bie ^rüärung ab, ba^ bie ^nftanbfe^ung ber 33e-

feftigungen an ber 32^aa6 nid)t gegen ©eutfd)lanb geridjtet getoefcn fei,

^ae> ©erüd)t, ba'^ 150 000 93^ann englifd^er S^ruppen in 93elgien ^ätUn

gelanbet iperben follen, fei nid^t u)at)r. ^an fiet)t aus biefen Symptomen,

ba^ bie llnterl)anblungen jipifdjen bem britifd)en unb bem belgifdjen

©encralftab unb beren Srgebniffe nid)t einmal geljeim geblieben maren.

öogar bie 0tärfe bes ®]cpebition8!orp6 loar annäljernb rid?tig angegeben

iporben.

SatfädjUc^ l)atte bie belgifdje 9tegierung tpäl)renb ber 97laroEfo!rifi6

1911 bie ^eftungen 9Zamur unb fiüttid) in gefedjtsbereiten Siif^^i^^ ^^^'

fe^t, unb 5U)ar beibe gegen Often. 5)ie 9^efert)en toaren eingebogen

unb in ben ^äfen 93orbereitungen getroffen morben, bie nur bem

Smpfange britifd)er S^ruppentranaporte bienen tonnten. (Ss roar eine

— unau6gefprod)ene — SJ^obilijierung gegen ©eutfd;Ianb.

J5)er bamaligc belgifd^c ©cfanbte, 9?aron ©reinbl, i^at in einem

93erid)te an feine 9^egierung oom 25. ©ejember 1911 fid> gu bcn 93er-

cinbarungen mit ©ro^britannien geäußert, ©ie beutfdje 9legierung

^at auö biefem 23crid)te, beffen PoUftänbige 95eroffentlid)ung fie fid)

(Oftober 1914) porbGl)ieIt; bas ^olgenbe betanntgegeben: 23aron ©reinbl

fü^rc au6, ba^ ber il)m mitgeteilte '^pian bes belgifd)en ©eneralftabs

für bie 93erteibigung bes belgifdjen ^Neutralität in einem beutfd)-fran-

3öfifd;en Kriege fid? nur mit ber ^rage befd)äftige; was für militärifcbc

92^a^nat)men für ben ^all ju ergreifen feien, ba^ 5>eutfd)lanb bie belgi[d)e

3Zeutralität oerle^e. ®ie §j)potl)efe eines fran5bfifd;en Eingriffs buxd^

93elgien t>abe genau ebenfooiel 2Bat)rfcbeinlid)!eit für fic^:

„53on ber franjöfifdjen 6eite tjer bro^t bie ©efaljr nic^t nur

im €)übcn von £u]cemburg, fonbern jie bebro()t uns auf unferer

ganzen gcmeinfamen ©renje. g=ür biefe QSel^auptung finb toir nid)t

nur auf 92?utma^ungen angetpiefen, fonbern loir l)aben pofitipe Slnljalts-

pun!te.

„i5)er ©eban!e einer Hmfaffungsbetoegung t)on 9torben ^er gehört

jtoeifellos ju ben ^ombiijationen ber Sntente (Sorbiale. 2öenn bas nidjt
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bat ^all wävc, jo hätte bcx ^\an, 33nf[ingcn ju bcfcftigcn, nid)t ein

fold^eö ©efd)ret in ^aris unb Sonbon t)erporgerufen. ^an \)at. boxt

ben ©runb gar nid)t pert)eimUd)t, au6 bem man iPünfd)te, ba'^ bie 6d)elbe

ot)ne 93erteibigung bliebe. 9I^an perfolgte babei bm StPecE; unbet)inbert

eine engli[d)e ©arnifon nad) Slnttperpen überfü{)ren gu !önnen, al[o

bm 3ti>^c!, fid) bei une eine Operationsbafie für eine Offenfioe in ber

9lid)tung auf bcn 9tieberr^ein unb Söeftfalen gu fd)affen unb uns bann

mit fortjureifeen, voas> nid;t fd)U)er getoefen tPäre. ©enn nad) "^preis-

gabe unferes nationalen 8uflud)t6orte6 i)(xtUn vo'it burd) unjcre eigene

0d)ulb uns jeber 92^ögHd)feit begeben, ben ^orberungen unferer stoeifel-

tjaften 23e[d)ü^er Söiberftanb gu leiften, nad)bem tpir |o unüug getoefen

toären, jie bort jujulaffen. ^ie ebenfo pcrfiben toic naiven Eröffnungen

bee Oberften 23arnarbifton jur Seit bes 2lbfd)lu[fe6 ber (Entente t)aben

unö beutlich gegeigt, um xüae> es fid; I)anbelt. ^le es fich I)erau6[tente,

ba^ vo'iv uns burch bie angeblid) brot)enbe ©efat)r einer 6d;Iie^ung ber

6d;elbe nid;t einfd)üd)tern liefen, tpurbe ber ^lan gwar aufgegeben,

aber ba^in abgeänbert, ba^ bie englifd)e ^ilfsarmee nid)t an ber betgi[d)en

5?üfte, fonbern in bcn näd)ftliegenben fran5ö[ifd)en ^äfen gelanbet iperben

follte. hierfür jeugen aud) bie (gntI)üUungen bes Kapitäns ^aber, bie

ebenfoioenig bementiert tporben finb vok bie 9tad)rid)ten ber geitungen,

burd) bie fie beftätigt ober in einjelnen "^Punften ergänjt u)orben finb.

©iefe in (Calais unb !5>ünfird)en gelanbete englifdje Slrmee tPürbe nid)t

an unferer ©renje entlang nad) Songu)i) mar[d)ieren, um !Deut[d)Ianb

5U erreid;en. 6ie UJürbe bei uns pon 3lorbu>eften I)er einbringen. S>a6

tpürbe i^r ben 33orteiI perfd)affen, fofort in 2l!tion treten gu fiJnnen, bie

belgifd)e Slrmee in einer ©egenb gu treffen, in ber irir uns auf !eine

^eftung ftü^en !önnen, falls mir eine 0d}ia(i)t risEieren u>oIIen. €0 tPürbe

il)r ermögtid;t, an Hilfsquellen aller 2lrt reid)e ^ropingen 5U be[e|en, auf

alle ^älle aber unfere 2Kobilmad)ung 5U bet)inbern ober fie nur jugulaffen,

nad)bem u)ir uns formell perpflid)tet l)ätten, bie 32^obilmad)ung nur

5um 93orteil (Unglaube unb feiner 93unbe6geno|fen burd)3ufüt)ren. (£0

ift bringenb geboten, im poraus einen S^riegeplan für bie belgifd)e Slrmee

aud) für biefe (gpentualität aufjuftellen. ^ae gebietet foiPol)l baö ^ntereffe

an unferer militärifd)en 35erteibigung als aud) bie 5üt)rung unferer

auöiPärtigen ^oliti! im ^alle eines Krieges 5U)ifd)en £5>eut|d)lanb unb

g=ran!reid)."

^aron ©reinbl voat tjiernad) nid)t in bie (Sinjel^eiten ber 33er-

^anblungen eingetpeit)t, fonft l)ätte er n'iö^t fo gefprod)en, als* ob bie bel-

gifd)e 9legierung unb ber ©eneralftab nod) über ^rei^eit bee ^anbelns

perfügten, als ob fie nod) in ber Sage tpären, nad) beiben 0eiten politifd)

freie ^anb ju t)aben. 5m ^a\fxc 1911 I)atte fid) 33elgien längft feftgelegt.
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Offenbar t)at man 93aron ©rcinM, bcv, vok feine 33erid)te jeigen; fid;

einer urtpaiteiifd)en, objeftiüen 93eurteilung bcv poIitifd;en 33orgänge

von 23erlin aus befleißigte, feitens ber Parteigänger ©roßbritannietiö

in 23rüffel nur in großen Sügen 5?enntni6 pon ben 2ibmad)ungcn

gegeben. Qlod; einige S:age PorI)er fdjrieb ©reinbl in einem 93erid)te

mit ^ejieljung auf bie entl)ünungen bes englifdjen S^apitäns ^aber

t)infic^tnd) ber britifdjen S^riegsporbereitungcn u)äl)renb ber 92^aro!!o-

frifi6: „33i6 auf UJeiteres muß man bemnad) als feftftel)enb anfel)en,

ba^ man fid; in Sonbon mit bem <5piane befaßt l^at, ^xanhcid) in einem

Kriege mit !5>eutfd)lanb burch bie Sanbung eines ^orps pon 150 000 (^ng-

länbern 5U ^ilfe 5U !ommen. hierin liegt nidjts Xlberrafd;enbe6- (Ss ift

nur bie ^ortfe^ung ber eigenartigen 33orfd;Iäge, bie bem ©eneral ©ucarmc
pom Cberften 93arnarbifton gemad)t iporben finb, ebenfo wie bie ^ort-

fe^ung ber 33Iiffinger ^T^trigue."

^ier geigt fid) ©reinbt gar nid)t barüber orientiert, ba^ man bamafö

auf jene „eigenartigen 33orfd)Iäge" tatfäd)Iid) eingegangen tpar unb

fie in 33rüffel EeineötPegs als eigenartig ober, voh er fpäter fagt, als naip

unb perfibe anfaf?. 2luf jenen erften SBerid>t \}at man ©reinbl äugen

fd)einlid) einige U)eitere/ aber nur allgemein geljaltene unb unpollftänbige

2luf|d)lüffe gegeben.

^er ©efanbte |d)reibt in feinem 35erid)te Pom 23. ^a^. 1911, ba^

bie Slufftellung Pon 5^riegs- unb 92^obilmad;ungsplänen nad) beiben 0eiten,

alfo nid)t nur gegen ^eutfd;lanb, fonbern aud) gegen g^ran!reid), unb
ba^ aud) bie ^üt)rung einer entfpred;enben belgifd)en auswärtigen "ipoliti!

notwenbig fei. ^as liefert einen tpeiteren ^etpeis, ba^ ©reinbl nid)t wußte,

wie tief bie belgifdje ^oliti! an ber britifdjen Sinfreifung unb an ban

^Vorbereitungen für beren ^bjiel beteiligt war, 0onft würbe ber ©e-

fanbte gewußt tjaben, ba^ bie 5ü{)rung ber belgifd)en "^politi! nid)t nur

wäl)renb bes Krieges, wie er meint, fonbern aud) por bem Kriege

fd)on fid) in eine Sage begeben l)atte, weld)e fie in fd)roffen Söiberfprud;

ju ben ^Verträgen btaö)tc unb barin t)ielt.

3m übrigen ift bie g=eftftellung Pon 2Bert, ba^ troß feiner unpoll-

!ommenen Kenntnis ber 2lbmad)ungen unb ^Vorbereitungen ©reinbl

!lar ernannte, ber englifd)-belgifd)e fianbungs- unb ^elbgugsplan folle

nid)t eine 33erteibigung ber belgifd)cn 3leutralität bebeuten, fonbern

einen Singriff auf ©eutfd)lanb mit bem ^ianc bes ^Vorbringens nad)

9^I)einlanb unb Söeftfalen, um in biefe ^n^uftriegegenben ein5ubred)en

unb bas ©eutfd)e 9teid) Pon Pornt)erein burd) 33efeßung unb 3<^t:ftörung

bes eifen- unb 5?ol)lengebietes, ber ^abrifen ufw. militärifd) unb wirt-

fd)aftlid) ia\)m ju legen. sDabei red)net ©reinbl in feinem 23erid)t nocf)

mit ber 92^öglid)Eeit, ba'^ man belgifc^erfeits einen, wenn fd)on per-
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gebltd)cn Söibcrftanb QCQm eine embtingcnbe cngüfd^c 2lrmce ju Iciftcn

t)crfud)cn tpcrbc. ©er ©ejanbte tpu^te nid)t; ipie eng bae (Sinperneljmen

gtpijdjen bcn beiben ©eneralftäben unb ban beiben 9}^inij'teden bes 2lu6-

tPärtigen war. ©ae geigen aud) bie folgenben, burd) bie ©eutfd^e 9^egierung

im 9al)re 1917 mitgeteilten boEumentarifchen SntI)üUungen.

(Ein Kommentar ift nid)t notmenbig. ©ie gefunbene Slufftellung

jeigt bie ^n^i^i^öt ber 3ufcimmenarbeit 5tDifcf)en bem belgifd^en unb

bem englifd)en ©encralftabe. Über jeber Sifte bes belgifd)en ©eneral-

^iaha^ \k\)t bie 93emer!ung: „^errn 23arnarbifton mitgeteilt", aI[o i^m

jur "^Prüfung unb ^Billigung Dorgelegt.

(Ee Ijanbelte fid) um gtpei *5piäne für ben S^ransport unb bie 2tu6-

labung ber britifd)en S:ruppen in 93elgien, nad)bem bie fianbungen in

Calais, 93oulogne unb (E^erbourg erfolgt tparen. ©urd) t)ier Sifenbaljnen

follten bie Siruppen von biefen ^äfen nad) il)ren 93eftimmung6orten

gebrad)t tperben, enttpeber nad) 93rüf[el; S^erpueren, Slövoen unb 21er-

fd)ott ober nacl) !5)inant, Sinep, 3tamur unb ^latoinne.

Sine anbere @ntt)üllung ber ©eutfd)en 9legierung fonnte |d?on im

©ejember 1914 bas ^olgenbe feftftellen: ©eutjd)e Siruppen fanben in

Belgien gel)eime militärifdje ^anbbüd)er über 23elgien6 SBege unb

^lüjfe, bie ber britifd)e ©eneralftab t)erau6gegeben t)atte. (Belgium,

Road and River Reports prepared by the general staff, war office.)

©iefe 23ücl)er tparen als gel)eim ju bel)anbeln unb tourben ausbrücElid)

bejeid^net als „(Eigentum ber 93ritifd)en 9legierung unb bestimmt für bie

perfönlidje Information pon ..«.., ber für bie fid)ere 2lufbcu)at)rung

be6 93ud)e6 jelbft perantmortlid) ift." ©ie ^anbbüd)er, welche in ben

3al)ren 1912 bis 1914 erfd>ienen finb, entl)alten genaue 93efd)reibungen

bc6 bclgifd)cn ©elänbee für militärifd)e Sn?ede. ©ie offijiöfe „9lorbbeut[d)e

Slllgemeine S^ituTiö" fül)rte aud bem 3n()<i^t folgenbes 95eifpiel an:

„©ijcmube w'wb oon 3Zorben ober 6üben fd)U)er gu nel)men fein, ©ie

befte 33erteib!gung6ftellung gegen 6üben voäxc ipeftlid) ber unb bis gut

6tra^e ber 23at)nbamm, öftlid) ber 6tra^e eine 9^eit)e Heiner ^ügel,

tpeftlid) ber 0tra^e ift bae 0d)u^felb 15 000 9)arb6 gut, öftlid) bapon ift

ber Sluöblic! burd) 95äume bct)inbert. S^ci 93atailtone mürben für bie

93efe^ung au6reid)en, ©ie feinblid)e Slrtillerie toürbe tpal)rfd)e{nlid)

nal)e ^oogmolen unb 53eart!ant ftet)en, fonft ift bort ta!tifd) nicl)t6 pon

23ebcutung, aud) nid)t6 port)anben, tpas baö 23^arfd)tempo pcrjögern

!önnte. 93eobad)tung6pimft: bie 5I^ül)le pon 9teenceecE mit freiem 9^unb-

blic! unb ber Soelöberg, l^/^ 92leilen Pon 33pern, mit Sluebtid nad) Oft

unb <Süb/*

©en 93ücl)ern beigel)eftet ift eine <5inquartierung6über[id)t mit

genauen ^eftftellungen ber 93elegefäl)igfeit ber per[cl)iebencn ©örfer
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unb Oct[d)aftcn, ^urj, man i^at C6 mit einer grünMid)en ©eneralftabs-

arbeit ju tun, tpelchc, nad) einer Eingabe im ^anbbud>e, in bcn

3a{)ren 1909/1914 entftanben ift, unb jtDar in eng[ter Sujammenarbeit

ber ©eneralftäbe beiber Sänber.

6eit bem ^a\)te 1909 mad)te fid) bie 93elgifd)e 9^egierung an eine

umfangceid)c 9^efotm bes gefamten $eern>efenö» ©ie oilgemeine ©ienft-

pflid)t, tpeldje bis ba^in in 93elgicn nid>t beftanben Ijatte, tpurbe ju-

näd>[t grimb]ä^Iid) eingcfül)rt unb in ben folgenben 3<i^r^" aUmät)Iid)

ausgebaut, ©egen bie 3^it vov 1909 bebeutete es met)r als bie 33er-

boppelung ber belgijdjen 2Bet)rfraft; bamals toäre an eine georbnete

QKobiHfierung überl)aupt nid)t 5U ben!en getoejen. (Ebenfo rt>ie bie not-

tpcnbige Crganifation ber 9öeI)rEraft, fo t)atte es an ber Stusbilbung,

an ^riegematerial ufu). gefel)lt. ®ie neue 2öe^rt)orlage bebeutete alfo

einen an fid) getpaltigen unb ppUtifc|i auffet)enerregenben 6d)ritt ber

©elgifd)en 9legierung, Ss !oftete 32^ül?e, bie 93eri)inigung bee Parlamente

ju erlangen unb bie erforberlidje Stimmung bafür im Sdnbe ju erjeugen.

(Einen ti)efentnd)en Stnteil baran, ba^ es gelang, \iatte bie unausgefe^t

antreibenbe *?propaganba ber britifdjen unb franjöfifdjen "iprelje unb

fonftigen ^ubligiftü. 92^an fe^te ben 93elgiern auseinanber, n>ie jebr fie

gefäbrbet feien, unb ba^ bie ©arantie ibres ©ebietö ben ^äö)tcn nid)t

mbglid) fein merbe, tpenn 93elgien fid> nid)t felbft ftar! mad)e. ©ie

Diplomaten t)on Sonbon unb "^aris toerben nod) u>ir!famer gearbeitet

I)aben, unb es ift !ein S^if^l^; ^<ife ^i<? belgifd)e ^eeresreform gerabe in

bie Seit fällt, als bie ©eneralftäbe ber beiben -$iänber ibre 33erl)anb-

lungen füt)rten unb i^xe 35orbereitungen trafen, ©ie 0pi^e gegen ba5

Deutfd)e 9teid) toar fo auffallenb unb ein berart öffentlidjes ©et)eimni6,

ba^ ber bamalige ©efanbte Serbiens in "ipariö (1912) an feinen 33linifter-

präfibenten "^Pafitfd) fdjrieb: „Die 93ebeutung bes €ntf(^Iuffeö tperbe ba-

burd) befonbers ert)öt)t, ba^ 95elgien bamit 37la^nal)men treffe, bie fott)ol)l

feiner bi6l)erigen "ipolitif, als aud> befonbers bem ©eiftc ber belgifdjen

Station toiberfpredjen, nicbt fo fel)r aus eigenem eintriebe, mie auf ben

'3^at, faft auf bae> 33erlangen ber Snglifd^en 9?egierung." (i5>iefe ^u^erung

teilt 'iprofeffor ^a6l)agen in 2Zr. 12, IL 3<i^^9<JH9 ^^f 92^onat6fd)rift:

„Der 33elfrieb" mit.) Der ferbifdje ©efanbte traf bamit ben 9tagel auf

ben S^opf. Die für bas Eleine 2anb geipaltige Söebrporlage unb bie bauernbc

£aft if)rer 53eru)irfltd)ung roiberfprad) in ber ^at bem ©eifte bes belgifd;en

93o!!e6 burdjaus; in feinem Sanbe tpar wo^i ber ©eift bemofratifd)er

llngebunbent)eit unb bie Slbneigung gegen ben fogenannten 92lilitari6mu6

ftärfcr eattoidelt als in 93elgien. Slber bie gro^e ^a(i)t jenfeits bes

2irmelEanal8 tpollte es, unb bagegen gab es Beinen Söiberfprud), ^umal,

baö mu^ immer U)ieber betont roerben, bos 9tabinett unb bie politifc^
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tptc miütädfd) ma^gcbcnben Greife franjöfifdj-cngUfd) orientiert unb t)on

fanatifd)cm ^affc gegen alke !5)eutfd)e erfüllt tparen.

®6 mögen im Saufe ber Seit nod) mel)r S^ugniffe l)inäufommen,

SBas Porftet)enb gefagt u)orben ift, genügt jum 33etpeife, bafe 95elgien in

ber Seit jtpifd^en 1906 unb 1914 pom "^fabe ber 3leutralität weit ab-

geu>td)en ift. gür bic Beurteilung biefer fo tpid)tigen ^rage i[t es in

erfter Sinie erforberlid), fid) por 2lugen ju t)alten, ba^ 23elgien6 9Ieu-

tralität mit ber eines politijd) tat[äd)tid) unabl)angigen 0taaice nid)t

5U pergleid)en mar.

^ollanb bilbet ein 92lu[terbeifpiet eines aus freiem, eigenen SöiUen

neutralen, unab|)ängigen 0iaatcB, ^6 [tanb unb es ftänbe ben 3Zieber-

lanben in jebem StugenblicEe frei, 93ünbni[fe, 92^iIitär!onpentionen ober

anbere 2Ib!ommen mit irgenbeiner 32^ad)t ju fd)Iie^en unb antä^lid)

eines S^rieges bie 3Zeutralität aufzugeben ober beizubehalten. 2öir Ijaben

im S^riege aud) neutrale ^äd)tc !cnnengelernt, u)efd;e ausge[prod;ene

Hinneigung ju unferen ©egnern t)egten unb betätigten, oI)ne bestoegen

aufäul)ören, formell in bie Kategorie ber neutralen 0taatm ju redjnen.

^ie 2lb)tufung abfolut unparteiifc^er, ipo^lmollenber unb nid)tu>ol)l-

ipollenber SZeutralität ipar fd)on Por bem Kriege in St)eorie unb "^raris

gebräud)lid) unb ift es feit 1914 nod) piel met)r gen?orbeti. ^Neutralität

in ^riebens^eiten ift bei biefen internationalrecl)tlic^ unabt)ängigen

'3IlM)tex\ rpie ben 9tieberlanben, bcn f!anbinapifd)en 32läd)ten, benen bes

23al!an unb bes fübamerifanifd)en Kontinents ein unjuläffiger 95egriff,

iebenfalls im 6inne bes internationalen 9ted)t6begriffes. (Sine fold?e

'3Ilad)t, bie fid) im ^rieben freunblid) ober unfreunblid) pom ©efichts-

pun!te bes beutfd)en 3iTitereffes gebärbete, !onnte im S^riege bie ent-

gegengefe^te Haltung einnel)men. ©ic 2J]öglid)!eit unb bas 'Siedet

I)ier5u lagen Por, unb nid)t nur tl)eoretifd), fonbern politifd) unb ebenfo

tpirtfd;aftlid). Unter neutral unb unter 9Zeutralität im Kriege tpirb

geu)i?I)nlid) in ber öffentlid)en 9J^einung unb im 33olE8munbe bie ^altimg

eines 0taaU6 perftanben, ber nid)t 5U ben 2öaffen greift, fonbern im

S'riebensftanbe bleibt. S>iefer ift „neutral", benn er I)ilft niemanbem

mit ben SBaffen, vocbcv bireft nod> inbireft.

5n ber <^rimitipität imb ber 55erallgemeinerung biefer Sluffaffung

bürfte im tpefentlid)en bie Xlrfad)e bafür liegen, ba^ man in !5)eutfd;-

lanb Iebenfalls gemeint)in ben 9teutralitätsbrud) Belgiens in feiner ganzen

0d)U)ere lange nidjt genügenb getPürbigt t)at, jebenfalls infofern er

tpät)renb ber 'i^a\)xe Por bem Kriege begangen tporben ift. 9liemal6 ift

Por bem Kriege in ber beutfd)en "^Preffe eine Bemerkung porgefommen,

ipie bie bes ferbifd)en ©efanbten im Berid)t an feine 9tegierung.

tiefer Diplomat, ber mit feinem Äanbe ein überzeugter ^einb ber
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^ittdm(xö)tc voav, fonntc rüct)t uml)in, bcn 2öii)cr[prud) jtDifctjcn bcr

bclgi[d;en 2öct)rt)orIage uwb bat bclgifd)cn Qtcutralität ols eine politijd)

fcbr bebeutfame unb mterc[jante 2Bat)rne|)Tnung feftjulegen.

3n bem 33ertrage, u)eld)er bie ©runblage ber (^xiftenj bes 6taateo

23elgien bllbet, fagt ber Slrtüel 7, vok nod) einmal tpieberijolt tperben

mag: „33elgien tpirb einen unabfjängigen unb für immer neutralen

0taat bilben, ^6 tpirb gehalten rperben, biefelbe 9ZeutraUtät gegen alle

anberen <^taatm ju beobad)ten/'

^an fann auf ben erften 23lic! nid)t fagen, ba^ bie[er Slrtifel fid)

burd) ©enauigfeit unb 5^larl)eit ausjeidjne. ^inen Slnljalt geben, mie

Porl)er ausgeführt rpurbe, nur bie beiben Slrtifel in bem "^raliminar-

»ertrage unb befonbers bie Satfacl)e, ba'j^ bie 32^äd)te bie 5^laufel von

ber 33erbürgung ber 9leutralität, Integrität unb ber Unt)erle|lid)!eit bee

belgifd)en ©ebietes niö)t in b<^n ^efinitippertrag aufnat)men; nid)t einmal

bcn 2lrti!el 10: „^raft einer geredeten ©egenfeitigEeit tpirb 33elgicn ge-

I)alten fein, biefelbe 9Zeutralität gegen bie anberen €)t(xatcn ju beobad)ten

unb nid)tö gegen it)re innere 9^ube ju unternel)men, toobei es immer

bae '3{cd)t be^lt, fid) gegen fremben Singriff ju perteibigen." ©er

Sirtifel 7 bes ©efinitippertrages pcrfnüpft bie 23egriffe: „93elgien volxb

einen unabl)ängigen unb für immer neutralen Biaat bilben/' ©ie|e

beiben 93egriffe Ipeben jid) jrpar nid)t axif, ftet^en einanber aber pon

einem getpifj'en "ipunEte politi[d)er (^ntmidlung an feinblid) gegenüber,

©er 93egriff ber llnabt)ängig!eit ipirb burd) bie 35erpflid)tung 5U einer

bauernben 9Zeutralität in fe^r holdem 92M^e eingefd)ränBt, fo feljr, ba^

bie Xlnabt)ängigEeit nur bis 5U ber Sinie reid)t, n)o bie 95etätigung einer

aftipen ausiPärtigen "^oliti! anfängt, benn eine fold)e wkb mit 3^atur-

nottpenbigfeit einfeitig ba6 permeintlid?c Sanbesintereffe perfolgen, ©iefe

„^Neutralität" bee belgifcben 93ertrageö — leiber ift ber rid)tige Slusbruc!

„Steutralijierung" pielleid)t aus ©rünben ber 6d?onung pon (Jmpfinb-

lid>feiten nie angeu>enbet tporben — ift nid)t eine (£igen[d;aft, nid;t eine

^unftion ber Xlnabl)ängigfeit, fonbern ein Pon au^en auf bcn 0taat

93elgien bauernb ausgeübter, pertraglid; feftgelegter unb pom Staate

95elgien als bered)tigt anerfannter 3Q>öng. ©ie 2Zeutralität ober

3teutralifierung toar Eein ©nabengej'd>en! bpr ©ro^mäd)te an ^Belgien,

fonbern eine 93ebingimg, ipeld;e bie ©ro^mäd)te por bie Stnerlennung

bes belgifd)en Staates als fold;en festen, alfo: ot)ne bie 33erpflid)timg

ju bauernber 9Zeutralität unb o^ne beren Sin^altung feine Xlnabl>ängig-

!eit ! ^8 ift nid)t möglid), im 9?al)men biefer Darlegung auf bie 3ufammen-
t)ängc unb 33erbältni[fe einjugeljen, meldte in ber'^periobe ätpifd;en 1815

unb 1840 in (Europa, befonbers in 3Befteuropa unb 23elgien, beftanben.

3n ber ^auptfac()e lä^t fid; bas ^'«^^Ö^"^^ fagen:
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^k 3u[ammcn5ict)ung bcv bdbcn Slrtücl bcs <^räliminarpcrtrageö

über Mc bclgifd?c 9Zcutraütät unb il)rc (Scjc^ung burd; bcn cinjigcn Sic-

ilUi 7 bc8 befinitipen 33cctrageö ^at man in bcr fcinblidjcn Literatur,

teils aud) in bcr bcutfd;cn, als mc^r ober minber belanglos l)inge[tellt,

3. 93. als aus bem 23eftteben nad) möglid?[ter S^ürje ectr>ad?[en; bie 3öeg-

lajfung auöbrücElid)er ©arantie ber ^T^tegrität unb ber Xlnperle^lid)Eeit

bes belgi[c^en ©ebietes beru|)e lebiglid; barauf, ba^ biefe felbftoerftänblid)

unb in ber (Garantie ber QZeutralität entt)alten fei. Qn 2öirüid)!eit l)atte

bie ^nberung ber beiben SlrtiEel jel^r triftige ©rünbe:

l-

2ll6 ber erfte 93ertrag — ber fogenannte "^präliminarpertrag — fertig

tpar unb unter5eid)net toerben follte, fielen bie ^ollänber in 93elgien

ein unb trieben bie belgijd)en S^ruppen por fid) l)er. 93on ber anberen

0eite rücfte g=ranfreid) „jur ^ilfe" 93elgien6 ein, unb ein europäi[d)ec

S^rieg ftanb Por ber S^ür. (ir tourbe im legten Slugenblic! burd; bie S>rol)ung

^reufeens unb (Unglaube, einjurücEen, permieben.

2lu6 biefer (^pijobe ergab fid) einmal, ba'^ bie 93elgier niö^t in ber

Sage waren, ihr ©ebiet gegen ^ollartb 3U perteibigen, ferner, ba'^ für bie

Sufunft 93elgien nid)t allein einem fran5öfi[d)en Singriffe tpetjrlos aus-

gefegt fein mürbe, fonbern aud; burd;au6 geneigt toar, mit ben ^ranjofen

gemeinsame 0ad}C gu mad)en. 2öie 3B. S^anter feftftellt, tparen au^erbem

gerabe bamals bie l)öd)ften belgifd)en Offtäieröftellungen mit ^ranjofen,

im gegenseitigen (Sinper[tänbni|fe ber beiben ^Regierungen unb 5^önige,

befe^t tporben.

Sllles in allem tPar !lar, ba^ 23elgien nidjt nur nid)t in ber £age

tpar, bie il)m auferlegte 3Zeutralität 5U l)alten unb 5U perteibigen, fonbern

aud) nid>t geneigt. Slus biejem ©runbe änberten bie '3Häd)tc ol)ne unb

gegen ^ranfreid; bie beiben Slrtüel bes ^räliminarpertrages, mad)ten

aus il)nen ban Slrtüel 7 bes ©efinitippertrages unb ftridjen bie Integrität

unb Zlnperle^lid)feit, toeil [ie fid) bas '3'iedc>t bes ©urd;5uge6 burd) 93elgien

ficl)ern, mithin pon ber llnantaftbarfeit bes belgifd)en ©ebietes nid;t6 me^r

ipijfen u>ollten. "Sugleid) übertrugen fie in einem (5el)eimarti!el bie 93er-

pflid)tung, rpeld;e Por ber S^rennung 93elgien6 unb ^ollanbs bem 5^önig

ber 3Zieberlanbe obgelegen tjatte auf bcn S^önig ber 23elgier, nämlid)

bae — im 3U)eiten Seile 5U^ erörternbe — 93efa^ungöred;t einer 2ln5at)l

belgi[d)er ^eftungen. ©aju tpurbe 5tpei 'i^ai^vc fpäter in ber 5?onpention

Pon S^^^ovcn an ^ollanb bae C>urd)5ug6red)t burd) 93elgien eingeräumt.

©iefe beiben Satfad)en 5eigen, ba'^ bie garantierenben 3?^äd;te, ab-

gefe^en Pon ^ran!reid), nid?t nur bie Hnperle^lid)!eit bes belgifd;en

©ebietes als eine unmöglidje, meil ban ^rieben Europas gefäl)rbenbe

unb ^ranEreid;8 (^roberungsgelüfte untt>iber[tet)lid) förbernbe 93ebingung

ania^en, fonbern im ©egenteil bie 95erle^lid)!eit bes belgifc^en
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©cbictcö als notipcnbig cxüätt unb auf unbegrcnjtc ^aucr
pcctraglid) feftgclcgt I)aben»

^5rcn ipir bic 6timmc eines porausfe^cnbcn SBcIgicrs, bes 321ajor6

©irarb: „Söäljrenb aber bie belgifdje Sleutralität burd> bie ^onferenj

t>erEünbet unb gett>äl)rlei[tet tpurbe, uerpflidjteten bie Pier ©ro^mädjte

Belgien o^ne 33ortPi[fen ^ranfreid;6 jur 2tufred;terl)altung bes 221ititär-

pertragcö Pon Qiad)cn pom 15. 9Zopember 1818. ©iefer be[timmte, im

^alle eines S^rieges [olle Snglanb einen Seil un[erer ^e[tungen, ^reufeen

einen anberen befe^en, ju bem bie <^lä^e ^09, ©inant unb 9lamur ge-

I)örten, (Ss gelang bcn belgifd^en 23epollmäd)tigten, in einem bem
^eftungspertrage Pom 14. ©ejember 1831 angeglieberten ©el>eim-

artüel bie butö) bie Pier ©ro^mäcl)te Porgefd;lagene beftimmte g^affung

burd) einen unbeftimmten ^cj:t ju erfe^en. ^n biefem mar bie au6brüc!lid)e

(Sru)ät)nung bes 53ertragc6 Pon 1818 tpeggelaf[en. ^<^v 35orbel>alt galt

gleid)tPol)l tpeiter. 6eine 2lufred)terl)altung unb bas ©eljeimnis, bas

man barüber ipal>rte, geben ganj tlar bcn 0inn an, in U)eld)em bie Pier

©ro^mäd;te it)n auö^ulegen gebadeten. Hnfer er[ter 5?önig, ber jur Unter-

jeidjnung gejtpungen rporben voax, rpufete fpäter bcn SöirEungen bes

93ertrageö ju entgelten, inbem er bie bort bejeidjneten ^eftungen fd?leifen

lie^. (Sine Pon i^nen [teilen u)ir ^eute in unserem polltifd?en Xtnper[tanbe

ipieber t)er.

„©as '3lc(i)t äum friebUd)en S>urd)marfd; Bommt allen Stationen ju,

mit benen man in ^rieben lebt, unb biefe 35erpflid)tung erftrec!t |id)

auf bie S^ruppen fou)ol)l tpie auf bie einzelnen ^erfonen . . . derjenige,

ber ein neutrales Sanb mit feinen S^nippen paffieren voWi, mufe bie Erlaub-

nis ^ierjupom 6taat6oberl)aupt erbitten. . . (Sin 55olE ift frei, jebcr fremben

Strmec ben (Eintritt in fein ©ebiet 5U pertpeigern . . . (Sin ^all fällt Pon

felbft unb ol)ne 6d)ipierigEeit aus: bas ift ber bes 9totftanbes."

i5)erfelbe ^ann fagt: „5öenn man Pom 2öortlaute ber 33erträge in

il?ren 6inn einbringt, fo ernennt man, ba^ unfere 9leutralität ber jüngfte

Slusbruc! einer gefd;id)tlid? geworbenen 6erpitut ift. 60 wuxbz fie im

Streife ber ©ro^mäd)te aufgefaßt, bie fie uns auferlegt l;atten. 0o tpurbe

fie perftanben unb fo iPirJte fie praftifd; bei ben (Selegenljeiten, u>o fie

fid) betätigen fonnte. 6ie ift eine ^Neutralität, bie ict) als burd)läffig be-

jeidjnen möd^te, benn fie ift pon ber SBebingung ber 2Zeutrallfierung

bes (Gebietes befreit. 0ie ift fogar ber 33erpflid)tung unterojorfen, fremben

Gruppen ban Sinmarfd) unter beftimmten 33ebingungen unb Xlmftänbea

ju geftatten."

^k allgemein gel)altene, ja an unb für fic^ tpenig flare Raffung

bes SlrtiEels 7 bes ©efinitippertrages ift mitl)in, gegen ben ^intergrunb

jener gefcl)id)tlid)en Sreigniffe gefe|)en, pollfommen tlar in feinem ^i^^^^t
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unb feinet 2(bfid;t unb bcfonbers im ^inblict auf bie ©rünbc ba Anbetung,

©ic inneren 3u[ammenl)ttnge beujeifen aber au^erbem in größter 6c^ärfe;

mit u>eld)er ©eu)if[enI)aftigEeit 23elgien bk i^m auferlegte 9leutralität

beobad)teii mufete, tpenn es nad> 22^öglid)!eit i)en (Eintritt einer Sage

»ermeiben UJoIlte, bie il)m bie ©arantie fogar beö 2(rtifel6 7 für ben ^n-

fprud; auf llnab^ängig!eit nät)me.

hiermit i[t vorgegriffen tporben. Qin erfter ©teile für bie ^Beurteilung

fte^t I)ier bie S^atfad)e, ba^ bas unabl)ängige 23elgien pon bcn 221äd;ten

nur äugeftanben tpurbe, wenn — unb bamit: folange — es neutral

bliebe; ba^ es alfo eigentlid) nur einen Heinen S^eil ber (Eigenfd)aft be-

faf?; bie man unter llnabt)ängig!eit perftebt. ^an fürdjtete als Oib-

u>eicl)ung von ber 2Zeutralität eine getpaltfame ober freiu)illige 33er-

binbung mit ^ran^reid), unb es bcbiiutct eine ber Ironien ber ©efd?id)te;

ba^ biefe 93eforgniö befonbere an ber Sl)emfe fdjtoer unb ma^gebenb

für bae politifd)e 93erl)alten ber britifd;en Staatsmänner mar.

©as neulralifierte 93elgien I)atte mitt)in bie '5PfIid)t, um fid) felbft

Sxift^njberecbtigung 5ugeftel)en ju JönneU; fid) aud) in ^rieberiöjeiteii

jeber ^oliti! gu entl)alten, u)eld)e eine Hinneigung 5U einer anberen 7Rad}t

bebeuten ober als foId)e ausgelegt tperben fonnte. Srt erfter Sinie mu^te

für ben jetpeiligen belgifd)en ^errfdjer unb feine 9tegierung bie "jpflidjt

ftel)en; nid)t6 ju tun ober ju bulben, roas bie ^arblofigfeit ber Stellung

93elgien6 in einem Kriege ober in bejug auf einen ^rieg beeinfluffen

fonnte. 3n jebem S^riege gibt ee 5U)ei "^Parteien, ^eber europäifd^e S^rieg

mufete bie ©arantiemäd;te 93elgieia6 in gioei "^Parteien teilen. S>ie euro-

päifd)e :£age wax feit 1904 fo flar, ba^ 93elgien felbft ot)ne bie beftimmte

beutfd)feinblid)e Orientierung, bie es \)aitc, wu^tc, ba^ ber näcbfte ^rieg

ein fold)er ber »ort ^glanb gefüt)rten 5?oalition gegen bas ^eutfc^e 9lc\(^

fein tperbe. 5^ ber ^at ift man ja aud; genau unterrid)tet geiPefen unb

l;at pon langer ^anb l)er fofort Partei für (Englanb unb ^rantreid)

gegen baö ^eutfdje 9teict) ergriffen.

3n jenem 23erid)te über bie llnterrebung pom ^a^re 1912 jtpifd^en

bem belgifd)en ©eneralftaböd)ef unb bem brttifd;en 32lilitärattad;e fagte

biefer: „^ie englifcbe 9tegierung l)ätte tPä|)renb ber legten Sreigniffe

unmittelbar eine Sanbung bei uns porgenommen, felbft tpenn ipir feine

Hilfe perlangt t)ätten. ^er ©eneral l)at eingeipaubt, ba^ b%u unfere

3uftimmung notu)enbig fei. C>er ST^ilitärattache l?at geantiportet, ba^ er

baö ipiffe, aber ba vok nid;t imftanbe feien, bie ^eutfd)en abgu^alten,

burd) unfer :Sanb 5U marfd)ieren, fo t)ätte (Englanb feine Gruppen in

95elgien auf jeben ^all gelanbet."

^ie Offent)eit bes britifdjen 3Jiilitärattad)e6, ber, loie ber 9nl)alt

feiner SBorte jeigt, im Sluftrage feiner 9^egierung unb im (Einpcrftänbniffe
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mit t)er ©c[ünbtjd;aft in Sörüffel iprad;, i[t nur baburd) ccElärlic^; ba^ bae>

©nücrftänbniö 3tDifd;cn bcv 33clgi)d)cn unb bct 23riti^d)en 9legicrung be-

reuet unb au6gcmad)t voav. ^k in bcm 93etid)te bargcfteUtc HntcrJ^altung

i[t nur als ein (Sd)au[picl an3U)ef)en, als ein allerbingö cecf)t unPoU-

!ommener unb )cbu>ad;er 93erjud), für eine getpifie ©edung ber 35elgi|d)en

9tegierung ju jorgen. Slnbers ift biefes ^rage- unb 2tntiPort)piel nicht ju

peritet)en. 5)ie 9öenbung „rpäl;renb ber legten (^reignifie" be^kl}t fid; auf

bie Port)ergegangene 9}laro!fofri)i6, nad)bem bae 5?anonenboot „^ant^ier"

auf bk 9teebe von 2lgabir entfanbt iporben toar. damals ebenfo tt>enig; |a

pieUeid)t noc^ ipeniger als rpät)renb ber erften 2]^arc!tofrifiö backte bk
©cutfd)e 9vegierung aud; nur entfernt bavan, einen ^rieg gegen ^ran!-

reid) ju füf^ren^ wid} vklmQ\)V, um bcn 5^rieg ju permeiben, por ber Entente

jurüd unb perringerte il)re ^ompenfationsforberungen im 5?ongcgebiet

auf ein SJ^inbeftma^.

©ro^britannicti mar aud; bamab bem Kriege gar nid)t abgeneigt,

fanb bie Sage porteilljaft unb ipar bereit, jie ausjunu^en. S>ie ^u^erung

beö 2lttad;e6 betpeift bas ebenfalls. (£0 ift eine nur gu bürftige 53eric^leierung

bes Söcjenö ber bamaligen englifd)en '^läne, wenn ber Oberft 93ribgeö eine

Sanbung tro^ ber 93elgiid?en 9^egierung unb ebne il)re Suftimmimg

als burd; bie 33erteibigung bes belgi|d)ea ©ebietes notmenbig gemad>t

beseidjnet. ®ie Slntiport bes Oberften auf bca 3u[timmung6einu)anb

ift nod; aus einem anberen ©runbe pon 3'itereffc: er fagt, (gnglanb \;)attc

feine Siruppen auf \cbcn '^aii gelanbet, ba 33elgien nid)t imftanbe fei,

bie sS)eutfd;en pom ©urd)marfd;e burd) 93elgien ab5ut)alten. (^ fagt aber

nid)t, ba^ man erft im 2lugenblide gelanbet fein rpürbe, rpo bie

^eutfd>en tatfädjüd) ben !5)urd)marid) in Singriff genommen ))äit(in,

^k ^u^erung bebeutete pielmeljr bamals, ba^ bie Sanbxmg erfolgt

tpäre in bem Slugenblid, voo ©roßbritannien bcn Kriegsausbruch für

fid)er t)ielt ober l)erbeifül)ren tpollte. !$)er ©eneralftabsd)ef !onnte

angefid)ts ber 3'^timität, tpeld)e jtoifd^en feiner unb ber entfpred^enben

britifd)en 23ef)örbe, au^erbem ben beiben Slusrpärtigen Ämtern feit

fed)s 3at)ren bcftanb, nid)t jtpeifelbaft über ben voahxcn 0inn biefer

Su^erungen fein, ^ie 23emertung, ber ©eneral Ijabe Ijingugefügt, ba^

man „übrigens PoUfommen in ber Sage fei, einen beutfcben (^inmarfd;

5U perl)inbcrn", änbert l)ieran nid)t nur nicf)t6, fonbem lä'^t bcn bei-

läufigen (^t)arafter biefes Steiles ber Xlnterrebung nur nod) beutlic()er

t)erportreten. ^k Hnterl)altung jeigt jum tlberfluffe, ba^ ]d}on bamals

bie 93elgifcl)e 9^egierung bie 9leutralität längft gebrod)en i)atte. 1912

beftanben alle jene militärifdjen ^bmad)ungen, nad;bem jie 'i^a\)t für ^a\)t

beibetfeits burd)gearbeitet unb ben jeioeils geltenben ^er()ältniffen

angepaßt ujorben tparen. S>a^ man 1914 nur biefe beiben Stufjeid)-

Politifctie V>oiqt\dildiU öes <5toben Kiieges. ]2
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nungcn in bcn 93rüf|elcr 2ird)ipcn porgcfunbcn I)ttt, betpcift nid)t6 gegen

bie Kontinuität bcx 93cfprcd)ungcn; 5eigt im ©egentcil nur, ba^ bie

95erbinbung von 1906 biö 1912 forgfältig gepflegt tporben ift,

Söas tpä^renb ber S^riegsgefaljrperiobe pon 191 1 belgifdjerfeitö in biefer

^infid?t gefd;ef)en ift, u>if[en wk nod) n\d)t, voo\)l aber, ba^ ©rofebritannien

alle ^Vorbereitungen getroffen ^attc, ^ ^ad ^xpebitionsforps tpar bereit

5ur (£infd?iffung, unb bie S^ransportflotte lag ebenfalls bereit. S>iefe

^rage ipurbe ju 33eginn bes gal^res 1912 im britifd)en Obert)aufe erörtert.

S>ie 33ertreter bi^r 9^egierung toeigerten fid) bcgreiflid)eripei[e, in?3 (Einjelne

ge^enbe Sluötünfte 5U geben, aber bie Debatte geigte !lar, ba^ ber alte

Sorb 9tobert6 gut unterrid^tet ipar, als er [4^rieb, es fei alles bis jum
legten bereit geu>e|en. ©ie 23elgi[d;e 9^egierung, bie 32^ilitär- tDie Si^^il'

be()örben, finb barüber, unb jtpar t>on Slnfang an, tpie fid) t>on felbft t>er-

fte^t, genau in alle ©njelt)eiten t)incin unterridptet gemefen. ^as ergibt fid>

aus ber Kürje ber (Entfernungen unb bann aus ber S:at[ad)e ber \cit

1906 beftet)enben intimen Sufammenarbeit ber beiben ©eneralftäbe unb

ber au6U)ärtig-politif4)en 23et)örben. S>ie Sanbung ber Gruppen, ob

fie nun, toie es 1911 bie 2lbjid)t geu)efen gu fein fdjeint, in S^^brügge

erfolgen follte ober in Calais, 93oulogne uju?., »erlangte nid)t allein in

ben ^afenplä^en forgfältige ^Vorbereitungen, fonbern aud) für ben

(gifenba^ntranöport, ber fid)er unb fd)nell funktionieren mu^te. ^a^u

brauchte man bie belgijd)en 93e^örben, unb bagu tparen eben bie umfang-

reid?en ^Vorarbeiten beiberfeitig gemad)t tPorben. ©agu Bamen bie SnEraft-
*

fe^ung bes 9^equifition6U>efen8, bie ^Vorbereitungen für Einquartierung

ber britifd)en Gruppen in ben belgifdjen Crtfd)aften, bie 53ereinigung mit

bm belgifdjen S:ruppen, bie ^erftellung bes britifd^en Oberbefel)l6 unb

noc^ »ielee anbere me()r. ^n biefem £id)te bdtaö^tct, erfcl)cint tatfäd)-

lid) ber (Sinroanb bes belgifdjen ©eneralftaböd)cf6 lebiglid) als eine für

bas Rapier beftimmte formale '^pi^rafe, ebcn[o toie biefer Seil ber Unter-

gattung übert)aupt. 93elgien iDar bamals fd)on fein pajfioee Opfer grofe-

britanni[d)er Übergriffe unb Hbergriffsabfidjten, bem man ^öd)ften6 5U

geringe SBillensftärte t)ätte portoerfen !önnen, 93elgien tpar t)ielmet)r

ein entfd)lo[[ene6, tätiges 22litglieb ber britifd)en Koalition, ju allem bereit,

befonbers ju angriff6u>eifem 33orget)en im ^Vereine mit ber Entente gegen

bie beut[c^en Söeftprooinjen in ber Hoffnung, bort reid)e 93eute in

©eftalt Pon ©ebietö5Utt>ad)6 ju erringen.

S>ie ^mt\ö)c 9legierung teilte aue einem 93erid)te bes belgifd)en

22^ilitärattad)eö in £onbon pom Slpril 1914 folgenbeö mit: „Ilmftänbe,

tpeld)e 3U be5eid)nen unmöglid) ift, bie man aber porauöfcljen mu^,

!önnten bie 93ritijd)e 9^egierung peranlaffen aum Ent|d?lui[e, mit größter

6c(>nellig!eit auf bem Kontinent unb bejonbers in unferen ^ropinjen
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einzugreifen/' ©er ^itaö^G i^at bamit bcn Leitern bct austoärtigen

^oUti! 93elgien6 nicfjts Sleues perraten.

6eit pielen Qa^jrje^jnten i)at es einfidjtige 23elgier gegeben, u)eld)e

nid)t nur bk Sage bes fianbes, fonbern auä) feine <^flid)tcn unb ben

©inn ber befinitipen 2Ibmad)ungen pom ^at^re 1839 erfannten. 0ie

perfud)ten, bemgemäfe aud> in ber Öffentlidjfeit ju mirten, aber mit

geringem Erfolge» ^nsbefonbere ift e6 unjätjlige 32iale pon belgi[d?en

9ted)t6gele^rten; "^Polititern unb ©eneralen betont tporben, ba^ bie 35er-

träge Pon 1859 in feiner 2Deife bie Xlnperle^Udjfeit bes betgijd)en ©ebietes

erflärten. gm '^a^xc 1909 fagte ber belgifd)e 9Kini[ter beö Slustoärtigen,

$err be ^apereau, in einer 5lebe für bie 92^iIitärPorIage : „Hm (Europas

£age ju fid^crU; ipurbe bie 2ZeutraUtät gefd^affen, feineörpegs in bem
befonberen 3i^tere[)e bes neuen ^önigreid;6, fonbern in bem bes all-

gemeinen ^riebens. 33erpfnd)tung ber ©ro^mäd)te, 93elgien im ^allc

eines Eingriffes ju [djü^eU; be[te()t nid)t. Sine '?5flid)t, pon biejem '3lcö)t(i

©ebraud) gu mad)en (pom angeblidjen ^|^<i)t(^, an ber 33erteibigung

©clgiens teiljunetjmen), fprid)t ber Q^eutralitätspertrag nid)t aus." ©er

32^inifter \a^ nun bie 0aö)(i fo an, ba^ ber 3JeutralitätsPertrag für 93elgien

tpertlos unb t)inberlid) geu>orben fei, 93elgien fid) infolgebeffen fobalb

tpie möglicf) übert^aupt pon bem 35ertrage befreien müf^e. ©as ipar ein

©efid?tspun!t, ben man perfte^en Eonnte. gi)n ^eute ju bel)anbeln, ift

gegenftanbslos geiporben. ©er I)ier in 93ctrad)t Eommenbe ©efid)ts-

punft ift bie rid^tige Sluffaffung bes SHinifters, ba^ bie 93erträge feine

^aö)t perpflidjteten, einjugreifen, mitljin feine ©arantie bes belgifdjen

©ebietes unb ebenfo ipenig eine 35erpflid)tung, bas ©ebiet als unper-

le^Ud) 5u beljanbeln, beftanb.

©ie Sage, roeldje feinerjeit bie '3Räö)tc jur ^erftellung eines neu-

tralifierten unabt)ängigen unb babei bod) nict)t unabt)ängigen Staates

93e(gien geführt batte, beftanb lange nid)t mel)r. 31)^^ legten 9^efte maren

mit bem ©egenfa^e 5tt)ifd)ert ^ranfreid) unb ©ro^britannien per-

fd)tpunben. (Es lä^t fid) nidjt leugnen, bafe bie 33ert)clltniffc burd) 2iuf-

t)ebung ber QZeutratifierung Belgiens tpefentlid) flarer unb einfact)er

geworben u>ären. ©as ©eutfc^e 9leicl) i)ätt<^ fdjtPerlid) etipas bagegen

gel)abt, bagegen lag für ^ranfreic^, ganj befonbers aber für ©rofe-

britannien bas ftärffte gntereffe por, ben bisl)erigen S^ftanb aufrecht

ju erl)alten* (Eine beffere ^uliffe fonnte man fid) politifd) nid)t tPünfd)en,

als ein neutralifiertes 93elgien, rpeld)cs tatfäc|)lid) unter bem britifd)en

Sinfluffe ftanb, bas aud) aus eigener ^nitiatipe mit ban beiben ^tenfe-

mäcbten f9mpatt)ifierte unb fid) ju il)nen gebogen fül)lte. ©ie britifd)e

SPolltif bdxad^tctc ©elgien als bas ©lacis ber britifcl)en '^n\dn naö)

bem ^eftlanbe, unb abgefe|)cn Pon ber fogenannten „93lauu>afferfd)ule",

12*
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tparen 6taat6mann|cbaft unb ^xiiiäx bavon überzeugt, ba^ bcx ®nt-

fd^cibungsfampf mit bem ^cutfd)en 9^eid)c nur unter intcn[ipftcr

bnti|d)cr ^eftlanöbeteiligung fiegrcld) gefd)lagcn tpcrben fönntc. 93elgien

foUtc l)iGrfür tpic |d;on [o oft in ben großen curopäi|d;cn S^ricgen b'ic

Cperationsbafiö unb ben S^ampfpla^ für ©rofebritannicn unb feine

53erbünbcten abgeben.

^an wollte angreifen, nid)t pcrteibigen, aber man braud;te bie

92^aöfe bcr 95crteibigung, unb u>eld)e u)äre wohl bcn britifd)en 23räud)en

unb Talenten angemeffener getpefen als bie 23la6Ee ber 93erteibigung

eines fleinen, burd? unflare 33ertrag6beftimmungen neutralifierten

Sanbes. ^eine anbere ^orm bätte auch fo gut ben 33ebürfniffen für

bie britifd;-fran5öfi|d)en 53orbercitungen entfprodjen. ©ie flanbrifdje

Stufte t)at Snglanb ftete als ©egenftanb bet)anbelt, über bcn es allein

2,u verfügen l)ättc, unb w>av tpie natürlid) für Großbritannien in allen

fragen feines ^nterefjes als ein legitimes '3lc<i)t im s5)ienfte unb 5um
6egen ber 92^enfd)l)eit. ^k lange Sanbungsmolc pon S'^c^^üqqc ift

üon fieopolb II. gebaut tporben, aber mit englifd)em ©elbe unb XDa\)V-

fd)einlid) nad) 2lntt)eifung eaglifd)er ^ad)Ieutc bes militärifd)en ©ebietes.

3öenn fie nad>I)er für Sanbung englifd)er Gruppen Eaum benu^t tpurbe,

fo lag bas an bem ©ange ber friegerifd)cn ©reigniffe, tpcld)er bcn 33riten

unerroartet Eam. 3!öenn man Slnttoerpen nid;t benutite, fo Ijatte bas

benfelben ©runb. ^ic 2öeigerung ^ollanbs allein mürbe ©roßbritannien

gleid)gültig geipefen fein, wenn bie fonftige Kriegslage eine fold)e ©leid)-

gültig!eit geftattet I)ätte»

^ottanb unb ^ü^xcn in ber britifd^en Sittftcifuttö^|)oUtif.

©ie englifd)-fran5öfifd)e <j)3ref]epropaganba burc^brang Belgien

bauernb, unb ebenfo arbeiteten belgifc^e ^ebcrn in ber englifd^en unb

in ber frangöfifdjen 'treffe. ®s gab feine einjige belgifd)e 3ßitung, tpeldje

nid)t eine !lare '!)3arteinat)me für bie (Entente unb gegen ba& ^cut\d}C

9^eid) betätigt, unb wenige, bie biefe ©efinnung nid)t oftentatip jur 0d)au

getragen Ratten, ^as war um fo auffallenber, als 33elgien tpirtfd;aftlicl>

auf bem beutfd;en ^interlanbe ftanb unb ol>ne biefes nid;t l^ättc ejciftieren

!önnen. sDer belgifd)e 2öot)lftanb unb 9teid;tum ertDud)S teils aus biefer

©rgänjung pom beutfdjen ^interlanbe unb Pon belgi[d)er Küfte, rid)tiger

bem ^afen Pon Slnttperpen, aufjerbem aus bcn fieiftungen beutfd)er

2lrbeit in 93elgien. 9Ilan fragte fid) mit 35eru)unberung nac^ bem Hr-

fprunge jener überall l)erPortretenben 5einblict)Beit gegen bie S>eutfcl)en

unb alles ©eutfd;c, 5U u)eld)er ein fad)Ud?er ©runb nid)t por^anben war,

oud> nicht gefcl)id)tlid)er 9latur ober in ber (Erinnerung. 3n biefem ^in-
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bilde hätte im ©egcnteil 93clgicn bem i5)cut)d)cn 9teid;c ober '^reu^cn

nui- ^ant Qc\d)ulbct, bcnn SBismarc! ^attc belmmtlic^ poc bem 70cc

Kriege burd) [eine 2{blcf)nung eines franjöjifdjen '^aftangebotes pcr-

Ijinbert, bafe 3IapoIeon per)ud;te, [id; 33elgien anäucigncn^ unb tPät)renb

bes 70 er S^rieges j'd;onte 23i6marc! mit 6orgfaIt bas belgifd)e ©ebiet,

oI)ne; tt>ie fpäter gezeigt iperben toirb, einer »ertraglid)en 33crpflid)tung

(jiergu ju unterliegen. 2Denn gleicf)U)o^I ber sS)eutfd)e burd)ipeg als ber

^cinb ber ^ufunft galt, [o toax baxan in ber ^auptfad;e bie "fpropaganba

ber Entente in erfter Sinie beteiligt, ^as iranjöiierte SBallonentum

voav pollfommen auf fran5öii[d)en ^eut[d;enl)a^, franjöfifd^e 5^ad)eäiele

unb fran5ö[i[d)e 5?ultur gestimmt, spiefes Söallonentum toar t)errfd)enb

in ^Belgien, baö 35lamentum fam nid)t in 23etrad)t.

©ie 9tid;tung biefer Stimmung unb il)re 6tärfc jeigten )id? plö^lid;

in aller Öffentlic|)!eit im Slnlafje ber jogenannten 33lifiinger ^rage in

ben gat)ren 1910/11.

3m ^erbft 1910 peröffentlid>te bie nieberlanbifcbe 9^egierung ben

(^ntu)urf eines ©ej'e^eö jur 33erpoll[tänbigung ber 33erteibigung ber

nieberlänbi|d)en ^üfte unb g=lufemünbungcn, sS)ic 93egrünbung bes

^ntujurfes fagte, ba^ in einem europäifd;en 5?iiege bie 9Iieberlanbe auf

QZeutcalität angemiejen jeien unb be8l)alb ftart genug fein müßten, um
i^re 3leutralität aud) behaupten gu !önnen. ^ie ^eegrenjen müßten

cbenfo u)ie bie Sanbgrenjen por Pöl!erred)t6U)ibrigen Singriffen betpaljrt

bleiben. (Ein anberee 'Süittci als tatfäd)lid)en 6d)u^ gebe es nid)t, beöl;alb

bürfe man aud? bie S^often nid)t id)euen, nieberlänbifd)e6 ©ebiet ju Söaffer

unb 5U Sanbe bürfe nid)t jum !$)urd)mar[*e ober 5u Operationen Pon

6treit!räften Briegfül)renber "^^arteien benu^t tperben. 3" ^^f^^^ ^ini^

[te|)e bie 0d?elbe, benn i^r ^al)rtt)ajfer pajjiere 33lijfingen unb ^voi']d)cn

tjollänbifc^em ©ebiete. 35lif[ingen fei für eine in ber 3Iät)e ber ^üfte

operierenbe flotte Pon großer 95ebeutung, gleicljes gelte Pon 9^otterbam

unb gelber. Sil» 2lu6fd)iffung6pun!t für S^ruppcn auf nieberlänbijc^jem

93oben fei befonberö ^oe! pan ^ollanb geeignet.

sDie 93orlage perlangte einen für bollänbi)d)e 35ert)ältnif[e erljeb-

lid)cn 93ctrag an feften unb fdjmimmenben 53erteibigungömitteln.

93efonber6 bei 23lijjingen an ber (Sd;elbemünbung foltte ein ftarfes

[tuimfreies, mit langen fdjtperen ©e)d)ü^en beftüdtes ^^pan^erfort gebaut

toerben. ^ie S^often ber gangen 35orlage fdjä^te man auf ungefäl)r

70 3}^illionen 931arf, bk ^ertigftellung follte )id> auf einen S^itraum Pon

annäl)ernb ac^t labten erftreden.

2lu6 ber 2lrt ber ^orberungen ergab fid), ba^ fie in erfter Sinie ber

93eforgni8 Por einer briti[4)en 35ergeu)altigung Pon ber 0ee)eite t)er

cntfprungen waren. 3Ieu ipar bie ^rage ber 33efeftigung ber f)ollänbifd;en
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lüften unb ^lufemünbungen nid)t, aber jum crftcn 3Ilak crfd)ien es

möglid), mit 2lu6fid)t auf (Erfolg eine 9?orIagc Don [old)em Umfange
einjubringcn; ba^ man jie ^oUänMfd?ctjcit6 für militärifd) genügenb

galten tonnte. Söurbe fcf)on Mefe ^at\aö)c mit lautem 9?li^t>crgnügen in

(griglanb unb ^ranfreid) begrübt unb gleid)3eitig oermerft, ba^ bie

3lieberlanbe für bie 23efeftigimg il?rer ©renje nad) !S)eutfcl)lanb ^in Beine

33er[tärfung beabjldjtigten; |o flieg bae Sntrüftungegefcbrei 5ur ^ö\)<i,

alö man gerabe in jenem Slugenblide bie Segenbe tpieber aufmärmte

unb perbreitete, ba^ ber ^eut[cl)e ^aijer u)ät)renb ber 92^arof?p!ri[l6 in

ultimatum^after ^orm ber S^önigin t>on ^oÜanb jdjleimigften 6d)u^

il)rer Stuften nal)egelegt I)abe. S5>er l)ollänblid>e ^remierminifter unb

bie beutfd)e 9lcgierung, fdjlie^fid) im 6ommer 1910 aud) bie nieber-

Iänbifd>e 9legietung erhärten b(XQ (Ban^<i für eine ^abel; aber oI)ne (Er-

folg unb um fo u>eniger; ab abcn bie 93efeftigung8Porlage peröffent-

Iid)t u)urbe.

9lun begann in ber britifd^en, belgifdjen unb franjöjifdjen "ipreffe

ein Ijeftiger; !Iug geleiteter "^Prefjefelbäug mit bem iS)oppel5tt)ecfe: ^oUanb

pon feinem 53orI)aben ber 93efeftigung feiner ^üftc, befonbers 551iffingen6,

abzubringen unb bas ©eutfd)e 9teid) als bcn 33eranla[fer bes l)cllänbifd)en

"ipianeö unb als b^n entfd)lof[enen ^einb 93elgienö t)in5uj'tellen.

^ie Entente unb 93elgien ftellten bie Behauptung in ben 93prber-

grunb, ba'^ bie 9ticberlanbe pertraglid; nid)t bas 9tect)t I)ättcn, bie

5?Iünbung ber 6d)elbe ju befeftigen. ^aö) bem 95ertrage Pon 1839 fei

bie 6d)elbe ein internationales ©etoäffer unb ber 6d)iffal)rt |ämtlid)er

Stationen geöffnet, ^k 23efeftigung 33Iiffingen6 !önne nur ben S^ad
perfolgen unb bie Söirfung I)aben, ^rieg6fct)iffen einer britten ^aö^t bae

(Einlaufen in bie 6d?elbe ju pertpel^ren. ©urd) eine fold)e 6perrung

ber 6d)elbemünbung tpürbe unmöglid) gemadjt, bie 9leutralität 33elgien8,

tpenn bebrot)t, 5U [djü^en. ©ie ©arantiemädjte, im befonberen, fo beutete

man. an, ©rofebritannien, toürben auf biefe 2öeife aufeerftanbe gefegt

iperben, il)rer 95ertragöpflid)t nad)5u!ommen unb 93elgien, gumal 21nt-

«>erpen; gu retten.

©iefer 6tanbpunEt toar, felbft tpenn man il)n rein formal bdtad}t<it,

n\ö)t l;altbar. 21uf ber ^ollänbifd)cn 6eite tourbe mit 9lc(i)t erüärt unb

Pon Pöl!erred)tlid)en Slutoritäten betoiefen, ba^ ^ollanb ein natürlidjes

'SlQC^^t \)abQ, bie @d)elbe in bem Seile i\>vc6 Kaufes, ber burd) bollänbi[d)e6

©ebiet gelje, fomit aud) bie Sliütibung bei 331i|fingen, ju befeftigen unb

nad) 23elieben gu jperren, ipenn man biefes im gntereffe ber 0id)ert)eit

bee Sanbes für notu)enbig l)alte. ©aju !am, ba^ bie 93eftimmungen

bes 33ertrage6 Pon 1839 über bie 6cf)iffal>rt auf ber 0d)elbe lebiglid) für

^riebcnöjeiten galten. 6ie waren nötig, tpeil fie bie frül)er befte^enben
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0d)iffaf)rt65önc imb (Stromabgaben bcfcitigtcn; bic 0c^clbc flicht butd?

franäö|i[d;c6; beIgi)d)C6 unb nicbcrlänbifdjcs ©cbict. ^TTt 33crtragc von

1839 toirb fcrnct bcftimmt; ba^ Slnttpcrpcn nad? U)ie por au6Jd)lic^Ud)

^anbelöl)afcn fein foUe. 32lit|)ia wax es nid)t nur 23elgien n\d)t gc^tattat,

einen 5^rieg6()afen aus Slnttperpen ju mad)en, fonbern aud) bie 5?rtcg6-

[c^iffe anberer ^ä(!t)U burftcn nid)t ^inemfa|)ren. 6d;ne^Ud) finbet man
in ber 13. ^ont)ention ber ^aager S^onferenj von 1907 bie 93eftimmung:

„^riegfübrenbe finb gel)alten, bie fouoeränen '3lc(!t>tc neutraler 32^äct)te

ju ad?ten unb jid) auf neutralem 23oben ober in neutralen ©ett>ä[[ern

aller 2t!te ju entt)alten, u)eld)e, wenn fie oon irgenb einer ^üö)t u>i[fent-

lid) erlaubt |inb, eine 93erle^ung ber 9teutraUtät barftellen mürben."

2lu6 biefen 93eftimmungen get)t t)eroor; ba^ nad) bem belgifdjen 55ertrag

pon 1839 bae (Erfd^einen oon ^riegsfdjiffen — baju mußten aud) ^ruppen-

tran6port[d)iffe red^nea — au\ ber 6d)elbe unb oor 2lntu)erpen unju-

Iä[[ig u>ar, ferner, ba^ bie 3tieberlanbe !raft it)rer S^erritorial^oljeit bad

gute '3led}t Ratten, bas '?)3afjieren ber 6d)elbe burd) ^riegöfdjiffe ju Per-

bieten unb \\ö) gegen ein geu^altfames "ipaffieren burd) 23efe[tigungen

unb fd)a)immenbe 6treitfräfte nad) Gräften ju [d)ü^en. ©ie 9^ed)t6lage

ipar !lar.

©er 95erlauf ber 2lngelegenl)eit tpar besfjalb um [o be3eid)nenber

für bie europäifd)e Sage. S>ie ^rejfe ber ^itente mad)te einen Sdrm,

!aum minber laut als jur 3ßit ber bo6nifd)en 2tnnejcion ober ber Stgabir-

^rifie. Ss ^attc ben 2lnjd)ein, als ob bie f)eiligften 9?ect)te ber (Jntente-

mäd?te unb ^Belgiens burd) ba» l)oUänbifd)e 35erteibigung6gefe| pernid)tet

u>erben würben; biejes fei felbftperftänblicf) nur eine ^olge beutfd)en

©rucfes auf bie 3ZieberIanbe. (Es blieb aber nid)t bei "jpreffefunbgebungen.

©er fran5ö|ifcl)e 92linifter bcö 2lu6U>ärtigen, <ipid)on, l)ielt in ber S^ammer

eine 9tebe unb erllärte, er erad)te ee als nota>enbig, mit ben „intereffierten"

92^äd)ten in einen Sl^einungsaustaujcl) einjutreten, falls bie l)ollänbi[d)en

<^läne ©e[talt annet)men [ollten. ©er 92^ini[ter beab|id)tigte, bie rein

l)ollänbifd)e 2lngelegent)eit ju einer internationalen ^rage ju mac()en.

9I^it anberen 3öorten, er t)atte bie 2lb[id)t, bie llnter3eicf)nermäd)te ber

95erträge pon 1839 gegen ^ollanb mobil ju mad)en. ^ollanb u>ürbe

bie[e jd)tperlid) anerfannt l)aben unb, tpie es ber Sage ber ©inge ent-

fprad), einen 5?onferen3Porfd)lag pon Pornl)erein abgemiefen l)aben.

©as ©eutfd)e 9teid) unb Öfterreid)-Xlngarn t)atten gleid) burd) il)re aus-

U)ärtigen SKinifter er!tärt, ba^ [ie bie 0d)elbebefe)tigung lebiglid) al6

innere ^ngelegent)eit ber 9lieber(aribe betrad)teten. ©amit ipar ber

©ebanEe bes fran5ö[ifd)en 92^inifterö Pon porn^erein bisfrebitiert unb

pcrid;tpanb in ber 33erfen!ung.

@leid)U)ot)l gaben bie 9öeftmäd)te il)re Slbfic^t (eineöioegö auf imb



184 ©ic europäifcf>c "^oUtif. — S)ollanb u. 93clglen in bec britifcl;cn einfrcifungspolitit.

Übten [tar!cn ^rucf auf bie niet)crlänbi[d)c 9^egicrung aus. ^ae britifd;c

(Snb^kl, ^oUani) bcr großen S^oalition anjuglicbcrn, tpurbe l)ier nod;

einmal mit allen 221itteln angestrebt, tpat)r[d)e{nlid) aud), um bie ^locfabe-

frage für einen ^rieg mit ©eut|d)lanb gleid) bequemer gu mad;en, loenn

nämlid; ^ollanb bann nid)t neutral, fonbern !riegfüt)renbe ^a(i}t voävc,

i§>ie 2Kittel unb 2Bege biefes Prüdes finb im eingelnen nod) nid)t per-

öffentlid)t toorben. (Sin ^ollänbifdjer Siutor, 93alter, fagt in feinen „55ei-

trägen 5ur ^ntftet)ung6gefd)id)te bee 2öeltfriege6", es \)ab<2 ©ro^britannien

t)auptfäd)nd; baxan gelegen, bie Erlaubnis von ^ollanb bafür ju erbalten,

burcb bie 0d)cibc 6treitfräfte nad) 93elgien ju fübren unb fo „bie nieber-

länbifcl)e 9^egierimg ju einer ^anblungsipeife gu perleiten, bie nicht neutral

tpar, ba fie eingig unb allein einen burc^ 3lot[tanb gebotenen ®urd)marf4)

ber ©eutfd>en, nid)t aber aud; ein aus bem gteid)en 3wfi(iTibe ober aus

anberen (Srroägungen entftanbenes franjijfifc^eö 35orgeI)en über belgifd)e6

©ebiet erfd;u>eren U)ürbe. ^ollanb toürbe bal;er 5U einer tatfäd;lid)en

'^arteinat)mc 5ugunften ber @ntentegeno[|en gebrad)t toorben fein/'

iS>iefe sS)arlegungen jinb, toie toir oortjer gefeljen \>abcn, bmö) bie belgi)d)en

Enthüllungen beftätigt ujorben. S>e8gleid)en beftätigt 53alter bie bamals

l)äufig auftretcnben ^reffegerüd;te, ba^ bie gro^britannifd)e 9^egierung

ber nieberlänbi[d;cn bebeutet t)abe, man u)ürbe fich unter Hm^tänben,

toenn fie ben 6c^elbetDünfd)en nid)t nad)gäbe, an bem l)ollänbif4Kn 5?olo-

nialbeji^e rächen, 6d)liefelid) habe man es aud; mit „moralifdjen ©rünben"

perfucl)t, „(^6 tourbe fo hingeftellt, als ob, falls ber 3öeg burd) Belgien

für ©eutjd)lanb blockiert toürbe, ber brol)enbe 5^rieg t)ätte oerhütet toerben

tonnen, unb ah bürfe ^ollanb einem fo fd>önen S^^'i'^t K)iß bn 55er-

teibigung ber 9Ieutralität bes fleinen 9tachbarftaate6 feine 92litu)ir!ung

nid)t oerfagen/'

^ollanb ift in bie[er ^infid^t betanntUd; fcft geblieben. Slnbers ge-

ftaltete es jid; mit ber 6d)elbebefeftigung, ^er berseitige nieberlänbifd)e

SHinifter bes Slustoärtigen erklärte in ber 95li|[inger t^rage, ba^, wenn
alle ©arantiemäd)te ber belgif4>en 33ertr(ige ben 3Bunfch äußerten, ^ollanb

bereit fei, in ^Beratungen über bie QBefeftigungsfrage „im ^ntereffe ber

2lufrecl)tert)altung ber belgifd?en 9Zeutralität ein5utreten". 93alter fagt

mit 9^ed)t, ba^ bieje 0tellungnal)me fel)r unoorfidjtig geu)efen fei, benn

ber 2}lini[tet hätte u>if|en mü[fen, ba^ bie britifd^e SBeforgnis l)in[id)tlid)

ber belgifd)en 9Xeutralität nid;t el)rlid; getoefen fei. S>a6 ift burd;au6

rid)ttg, erklärt fid; aber einfad; in ber Hinneigung bes niebcrlänbi|d;en

32linifter6 gur Entente, ^injuäufügen ift, ba^ ^ollanb t)iermit eine 23al)n

bctxat, bie pon einer tPirElid)en 2leutralität fortfüt)rte. ^aju l)ättcn bie

QZieberlanbe bas 9ted)t gel)abt, aber eine folchc '5parteinal)me, toic bie bes

9J^inifter$, lief ben t>ollänbifdien ©runbfä^en ^utoiber. ^tuf^erbem lag
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bae 93crt>altcn nid)t im mcberlänbi[d)cn ^ntereffc, bcnri es becinträd)tigtc

bic politi|d)e $ünMung6frci|)cit jcbcnfaUö bis ju einem getPiffen ©rabe.

©n 3(^l)r [päter erüärte ber 92^ini[ter, er t)abe mit ben leitenben 0taat$-

männern t>er Entente me^rfad) über bie 33lif|inger33efeftigung6angelegen-

tjeit gefprod)en, um i^nen biefe mimbgered)t ju macf)en; er fügte binju,

ba^ bie 33efe[tigimg »on 33liffingen nid)t in einer Söeife geplant fei, ba^

bas> belgifd)e ^"^^^^[fß barunter litte. ^atfäd)lid) ift bann in ber ^olge

nid)t t)iel aus bem großen f)olIänbifd)en ^ü[tentpei)rplan geworben. €r

fd)rumpfte auf einen fleinen S:eil feiner anfängüd) geplanten ©rij^e

jufammen. 9Iian mu^ annet)men, ba^ biefe S:atiache bie unmittelbare

Söirfung bee englifd)en ©rucfes gewefen ift.

3ene 53orgänge unb 93eftrebungen ge{)ören ber 33ergangeni)eit an

unb [inb; gerabe was bie 3Zieberlanbe betrifft, im 5^riege burd> bie ®r-

eigniffe unb burd? bie ^altimg ber bamaligen nieberlänbifd^en 9vegicrung

über{)oIt toorben. 6ie \)at ficb bei Kriegsausbruch unb aud) fpäter nod)

bem englifd)en 33erlangen, bie 6d)elbeburd;fa{)rt nad; Slnttperpen ju

öffnen, gerpeigert unb ift burcb feinen ^md ju einer ^nberung biefes

®ntfd>Iuffe6 5U beu)egen getpefen. Söenn in ben Biil«Tnmenl;ängen ber

93orgefd)id?te bes Kriegee gIeid)ti)oI)I aud; bie I)oUänbijd)e Haltung in jener

93eriobe t)ier turj 23erüd|id)tigung finbet, )o ift ber ©runb bie ^erpor-

t)ebung ber bamaligen britijd)en ^olitü, einer "^politü, bie fid; möglid)ft

günftige 53eri)ältni[[e für einen Slngriffsfrieg gegen bas ^eutfd)e 9^eid)

ju perfd^affen fu4^te. ©erabe bas offenjipe 9}^oment tritt in jener Q3Iiifinger

Stngelegen^eit !lar I)erpor, ^er genannte (^ollänbifdje 35erfaffer tpar,

ah er jene 93etrad)tungen nieberfdjrieb, nod) nic^t barüber unterrid;tet,

ba'^ 23elgien feit bem gal)re 1906 jene, ein politiid^es ^inperftänbnis

unb eine 9Jlilitärfonpention bebeutenben Hnterl^anblungcn mit ber bri-

tifd)en 9^egierung geijabt \)attc. (Sr billigte tro^bem ben beut[d)en 6tanb-

punJt unb mißbilligte ben briti[d)cn, ebenfo ipie benjenigen bes l)ollän-

bi\d}cn 5}linifter6, ber bie au6gefprod;en nationale unb interne Slngelegen-

l^eit eines unabl)ängigen Sanbes, feine Söebrfraft unb beren 23emeffung

5um ©egenftanbe ber Erörterung mit ber offenjip gerid)teten 9}lädite-

gruppe gemad)t batte.

^as unmittelbare unb militäri]d;e beutfd;e S^tereffc an bem 3Haße

fortifi!atorifd)er Slusgeftaltung ber 2öer!e an ber 6d)elbemünbung tpar

mö)t groß. 9Ran mußte, ba^ biefe bocb niemals ftar! genug fein könnten,

um einem ernftljaften britifd)en C>urd)bru4)sperfud; getpad;[en ju fein,

Slußerbem follte bie ©urd)fü^rung ber I)ollänbi[4>en ^efeftigungsporlage

auf aö^t gal>re Pertcilt ipeiben, unb bie europäifd)e 5age tPar berart,

ba'^ man mit 9lut)e in Europa unb einer ^ortbauer bcs g^riebensjuftanbes

fcbwerlid) für fo lange S^it red^nen tonnte, ^k ^liffinger Befestigungen
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Ratten in picl I)öl)crcm ©rabß eine poUti[d;e 23cbcutung. S>eöl)alb loac

Mc crt)eblid)c Q3ccdngerung it)rc8 Xlmfanges pon tpejcntlid)cr 33cbcutung,

bann \k jcigtc biß gro^c 6täc!c bcö ©rucEcs ber (Entente unb bic bamaligc

3lrtd)giebig!eit bcr i)ollänbifd)cn 9tegierung. ^as 53cr^alten bcr euco-

päifd^cn 92littclmäd)tc mar tatfäd)lid) unb ta!tifd) rid)tig, als \k crflärten,

fic erad)tctcn bic ^tagc für eine interne IjoUänbiidje 2lngelegeni)eit.

©ie öffentlid;e 9Ileinung in 93elgien tat toäljrenb ber 95Iiffinget

^rifiö fo, ale ob 33elgien in ©efaljr gefegt toerben folle; unb ale ob bic

beutjd)e 9tcgierung baran fdjulb fei: fie toolle perhinbern, ba'^ ©rofe-

britannien im ^alle eines beutjdjen Eingriffes auf bie belgi[d)e SZeutralität

ben 93elgiern gu ^ilfe Eomme. 3" ^^^ "^Preffe aller breier '^äö^tc aber

unb in ber poUtijd)en Literatur überhaupt tourbe im 53crtrauen auf bic

allgemeine 53erge^lid)Beit frifd)tpeg bel)auptet, ba'^ 93etgien pon bcn

92läcl)ten bie Integrität unb bie Hnperle^licl)!eit feines ©ebietcs perbürgt

erl)alten l^abc, ferner, ba^ bie ©arantiemäd?te u>ibr{genfaUs nid)t be-

red)tigt; fonbern perpflid)tet feien, mit bcr Söaffe einjufdjreiteti. ^an
t)inbere aljo burd) bie 6d;elbebefeftigung ©rof^britannien an ber 2lus-

übung t)eillger 53ertrag6pflid)t. ©ie öffentlidje 32^einung in ^ollanb ift

burd) biefe Slgitation u)ejentlicl) beeinflußt wovben, unb jmar aud) gegen

bas S>eutfd)e 9^eid). ©as ©eutfd)e 9^eid) galt als bie friegsluftige unb

angriffsluftige 'SRaö^t mit ber ©pegialität, Heinere ^äd)tc gu perfd)lucfen.

9^ücf[d)auenb !ann man tjeute nur mit (Srftaunen feftftellen, toic

geringes 3ntere[fe jenen 33orgängen bamals in !$)eutfd)lanb beigemef[en

tpurbe unb u>ic tpenig bic beutfdje 9tegierung barauf b^ba(i)t wav, bic

23epöl!erung aufjuüären unb fid) für alle ^älle porbereitenb eine öffentliche

92^einung in ber 5?enntnis unb in ber 93eurteilung bicfer U)id)tigen aus-

tpärtigen fragen ju fd)affen.

Großbritannien mollte feine (Sinfreifung ber 22^ittelmäd)tc burd)

(Singlieberung 93elgiens unb ber 9lieberlanbe pon SBefteuropa aus

|d)ließen. 9?lit ^Belgien u>ar es politifd) pollfommen gelungen, bic

33erbinbung (Großbritanniens mit bem neutralifierten ^taata voav ebenfo

feft unb ebenfo ausge[prod)en gielbeujußt, wk bie Q3erbinbung mit ^ran!-

reicl). 92^ilitäri[d) tpar nid)t alles erreid)t, tpeil man ben 2Beg nad) Slnt-

tpcrpen offen unb gefid)ert tpünfd)te- ^a tpar ^ollanb bas ^inbernis,

unb man gelangte nid)t gum Ski
^k SBegrünbung ber l)ollänbi[d)en S^üftenpcrteibigungsporlage fprad)

auc^ Pon einigen l)ollänbiid>en ^afenftäbten, bie als maritime 6tü^pun!tc

für eine flotte geeignet [eien» ^cx ©ejicbtspunft ift bamals vocniQ beachtet

tporben, obglcid) er 93ead)tung perbientc. ©ie ^ollänber befürd)teten,

ba^ bie britijd)e S'lotte an i|)rer Stufte fiel) 6tü^punEte einrid)ten U)erbc,

um Pon bort aus unter fel)r günftigen ftrategifd;en 93erl)ältniffen gegen
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Mc t>cutfd)e 5lorbfecbud)t Por3uge()cn. sDcr ©c^anfc liegt maritim nal)e

genug, mib feine 53crti)irEnd;ung voat für (Großbritannien pon großem

Sntereffe. ©aß eö baju nid)t gefommen i[t, bcruljte im l)oUänbifd)en

Xinabt)ängig!eit6gefüI)I, bas |id) befonbers bei Q3eginn bes Krieges auf-

Ie!)nte. (Großbritannien \a\) [xd) jur langfameren 93let[)obe ber toirtfctjaft-

lid)en 2lb{)ängigmad)ung unb £äl)muiig peranlaßt.

^ür bic britifd^-franjöfifd^e "^PolitiE toar bic im!lare, fo5ufagen

unmoglidje internationale Sage 93clgien6 unbezahlbar, ©ie beiben '3Iläd}t(i

ipußten ebenfo gut toie ©eutfcblanb, ba^ bie beutfä^-franjöfifcbe (Srenje

feit 1S70 für bas ©eutfdje 9^eid) ein lücfenlofes unb unüberpinblid^eö

^inbcrniö bei angriffsroeifem 33orgel)en bot» ©ie ^eftungöfpfteme toaren

im Saufe ber 3al>r5et)nte berart ausgeftaltet toorben, ba^ bie frül^ere

ftrategifd)e Sage nicht me^r e;ci[tierte. ©as galt befonbers für bie frangöfifdje

(Srenjbefeftigung. ©er 6d)u^ ber beutfdjen (Grenze loar nidjt im gleichen

9J^aße ausgebaut u)orben, außerbem voax bie ©elänbegcftaltung auf ber

fran3öfif4^en Geite oon Pornt>erein günstiger; man braud)t nur an 33elfort

gu erinnern. 2lngefid)t6 ber gepangerten ©renje jmifcben ban beiben

9lad)barmäcl)ten getoannen bie belgi)d)e S^rage unb bie 93ebeutung bes

belgi[d)en ©ebietes eine i)oö)\i gefteigerte 2öicf)tig!eit. (Es bilbete getoiffer-

maßen einen leeren 9?aum; ber in einem 5?riege bie ^eeresmaffen ber

beiben ©egner untoiberftehlid? angießen mußte, ©ie einzige 32löglict)!eit,

eine fold?e (Jnttoictlung abjuiDenben, jd)ien, tt)eoreti[d> ertpogen, in einer

cntfpred^enben militärifd)en 0tärfe imb 93ereitfchaft ^Belgiens gu liegen.

(5ö fd)ien, ale ob in ber ^at bann bie ©efal)r beseitigt toerben tonnte, bie

(Sefal?r einer Offenfipe, fei es gegen ©eut|ct)lanb ober gegen ^ranfreid)

unb bamit pielleid)t übert)aupt eines 5?riege6 jtpifdjen it)nen. 3n ber

^eriobe ber 531ijfinger 2lngelegenl)eit t)atte bie britifdje 9^egierung ber

nieberlänbiid)en, tpie ertPät)nt, porgeftellt, jie tPürbe burd? Öffnen ber

6cl)elbe für grjpßbritannifd)e 5?rieg6[d)iffe U)al)r[cf)einlid> einen beutfcf)-

franjöfifdjen, jomit einen SOeltfrieg ausfct^ließen. ©arin lag bie Slnnal^me

ol)ne rpeiteres, ba^ 2?elgien jid) nidjt [tar! genug mad)en !önne, um
einen beutfcl)en ©urdjmarfd) ju oerl^inbern; bie britifc^e 9^egierung gab

por, burd) betoaffnete briti|d)e ^ilfe bie notige 0tär!e unb SBiberftanbs-

!raft t)eräu[tellen.

©6 i[t eigentlid) ju bebauern, ba'^ bk beutfcf)e 9tegierung in ben 3al)ren

por bem Kriege nid;t burd) ihren 3}lilitärattad)e unb ©efanbten in 23rüf|el

einen ätjnlidjen 53erfud> mad;en lajfen !onnte toie bie großbritannifcl^e.

Söenn man, u>ie es l)ätte [ein muffen, in93erlin über bas englifd)eQ3orgel)en

unterric{)tet geioefen u?äre, fo iPürbe biefes bat> befte 92littel getpefen fein,

um einen 23etpei6 für bie Haltung ber belgifd^en 9legierung in ber ^anb
ju t)aben. 2ln fid) ift es gegenftanbslos unb bamit 3u>edlos, foldje 3r-
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reaUtätcn 511 ctörtcrn, aber I)icr tritt bct S^crripunft bce gmijen <!probIcm8

tpieber !Inr t)crpor, nämlid; in bct ^tagc, voo\)zx C6 tarn, ba'^ gcrabe bas

©cut[d)e 9leid) für bie Öffcntlid;!cit [ptttcrt)in alö bic propojicrenbc ^ad)t

crfd;ßincrt follte unb cr[d;ien.

^ür bic neue curopäifd)c S,aQC !amen im 9tal)mcn bee bclgijd)en

Problems von ben alten ©arantiemäd)ten nod; bae ©eutfctje 3leid),

^rnnheid) unb (Großbritannien in 23etrad)t. Söätirenb biejes Krieges

i[t Qc^dQt tporben, bie 53erl)ältni^fe ()ätten [id; im Saufe ber 'i^a\)V^(i)^ntc

umgefel)rt; benn früher fei bie ©efal)r für ^Belgien in ^ran!reicf) erblicft

tporbeu; |e^t im anberen feftlänbi[d)en ^auptgaranten, bem ^eut[d)en

9^eid)e. ^Diefe ©egenüberftellung i[t nur \)aib rid)tig unb in einem

ungemein tpefentlidjen spunfte unrid;tig: ^ranfreid) tpollte 35elgien er-

obern unb burcf) 23elgien l)inburd) angreifen. ^Das toar fein altes über-

liefertes 3tel t)on ben fran5ö[ifd;en 5?önigen. ©er 33e[i^ ^Belgiens, beö

Sanbes unb ber Stufte mit Slntiperpen u?ar baö S'wi franäö|ifd;er 2lu6-

be()nung unb bas näd;|te; am meiften lodenbe ^etätigungsfelb fran-

5ö[ifd)en ^raftüberfd)uffeö geu)efen. ©as ©eutfd)e ^idö) I)at nie <£r-

oberung6abfid)ten 23elgien gegenüber gehabt. 32lan !ann fagen, ba%

niemals jemanb im !Deut[d;en 9^eid)e an (Eroberung 23elgien6 überl)aupt

gebad)t l)ätte, 0eit bas ^eutfd;e 9leid) e;:i[tiert, t)aben feine £eiter unb ^at

befonbers fein großer ©rünber, 23ismarcf, mit feiner <5)3oIiti! oI)ne 2lufl)ören

unter ber 0orge t)or bem 3uftanbefommen einer auf 93ernid)tung bes

9veid;es geri4>teten europäifc^en Koalition geftanben. (Sr l)at [ie ju per-

I)inbern t>ermod)t; feinen 9Zad)folgern gelang es nid)t, unb el)e jebn 3al)re

[cit bem Sobe bes großen Staatsmannes perflo[fen mareU; ftanb bie anti-

beut[d)e europäifdpe X^'oalition ba. ©urd) fie unb mit ihr begab \id}

93i?lgien feiner 9leutralität de facto.

23elgien biibcic für bas ©eut|d;e 9teid) feine Sodung ju einem

Singriffe ober aud; ju einer ^ergeu)altigung auf irgenbeinem ©ebiete.

i5>er belgifd)e 9^aum, um fid; fo aus5ubrü(fen; tpurbe aber immer me^r

jur beutfd)en Sebensgefat)r, als bie englijd; - frangöfifd)e ^reunbfd)aft

gefd;lo[fen, militärifd) verbürgt unb ausgeftaltet roar unb it>r gegen !5)eut[c^-

lanb gerid)tetes Söefen feftlag.

©ie unpergleid;lid)e ©unft [einer geograpt)ifd)en £age, feines gnfel-

d)ara!ters unb feiner 92^eeresbel)errf4)ung I)aben, oerbunben mit einer

immer 5ielfid)eren <^oliti!, (Großbritannien l)äufig; ja beinal)e immer im

Saufe ber legten 250 3at)re 5um ausjd;laggebenben ^aEtor auf bem
europäifd)en ^eftlanbe gemad)t. ©as gleidje galt für bas belgifdje

<iproblem, unb man voat in fionbon überjeugt, ba'^ es immer ber ^all

fein U)erbe. 1870 t>atte fid) ^nglarib mit 93ismarcE über bie 2lcl)tung

ber belgifd)en Integrität geeinigt; "es beftanb keinerlei (Srunb; anbers
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t)oräugcf)en, bagcgen bcr (£nt|4>luß; jebe 35crk^ung burd) g=ranfrcid)

in glcid^ct 3Bci[c ju eripibern. 5"i übrigen tpar bic miUtäri[d)c ^aga

bamah nid)t [o, ba^ ein franjöiifd^ec SIngdff burd) Belgien ju bcfürd)tcn

ftanb.

0cit bem 3^I)re 1905 i)aüc \id) alles bies geänbcrt: bic belgi|d;c

Stimmung, bie fran5öiiid?e ©efaf)r imb bie cnglifd)e Stellung, ^n bec

leiteten lag bas ent[d)eibenbe 3}^oment für bie neue £age. ©ro^britannieii

ftanb nid)t als [egenanntcs 3ünglein an bec 3öage unb ab 9^ed)t6l)ütccin

über ben belgi|d)en ©atanticpcrträgcn, jonbern mar mit '^mnhdcfy, ber

anbcren «)e|tticf)en ©arantiemadjt, pcrbünbct jum (äibäiele ber S)emütigung

ober ber !riegerifd)en Q^ieberrperfung bes i5)eutfd)en 9teid;c6. ^ae voav

ber 2lngelpun!t ber neuen Sage unb bie Xlr[ad;C; ba^ 33elgicn aus bem
neutrali[iertcn parteilofen Sanbe ein tpennfd)on pcrfappter 25unbe6-

genoffe ber beiben 2öe)tmäd;te u)urbe. 2tu6 eben biefer Sage bes 25ünb-

niffes ber beiben tpeftlid;cn ©arantiemäd;te mit il)rem 5U garantierenben

Objette 35elgien errDud;6 bie ungel^eurc ©efal;r für bas !5>eutfd)e 9{cid),

©iefe ©efabr tt>urbe jur Sebenegefat^r er(?öl)t; weil 33elgieTi burd; bie

Sage feine ©cbietes, mit feiner fianb- unb 6eegrenäc ftrategifdv

geograpl)ifd) bcn gegebenen 95ereinigungöpunft von urtpergleid)li*er

^ebeutimg bilbete.

(Siner ber fd)U)erften 33oru>ürfe gegen bie bcutfd)e !5>iplomatie tt>irb

bleiben, ba^ fie über biefe ©inge nid)t ober unoolüommen unterrid;tet

getoefen ift. Stls ber ^eut\d)c ^aifer im 'i^afyve 1912 ju ban Slrmeemanöoern

ber 0d)roei5 eingelaben u?ar unb fie gefeben i)aitc, äußerte er neben feiner

Slnertennung, er Eönne nur bcn Söunfd; liegen; auf feiner redeten 3^lanfe

fo gut gebecft ju fein toie auf ber linfen. S)iefe ^u^erung ging oon ber

Sluffaffung aus, ba^ 23elgien b(in gleidjen politifdjen unb nationalen 3Billen

toic baö Sdjtoeijer 93olE i^abu, nämlid) u>ahrl)aft neutral unb au^erfialb

bes Streites ber ©ro^mädjte ju bleiben, unb jtoar unabl)ängig. ^k Söorte

bes ©eutfd)en Slaifers t)ätten bcn 3Zagel auf bcn S^opf getroffen, it?enn

biefe ©efinnung in ^elgieti Portjanben getoefen märe. !Dic belgifd)en

97^ilitärPorlagen unb il>re allmäl)lid)e 35eru)ir!lid)ung tpurben pon ben

balbamtlid)en beutfd)en Organen mit befonberer 23efriebigung begrübt,

unb man ^örte bie Sluffaffung, je ftärfer bie belgifct)e 2öet>r!raft, befto

gefid)erter fei bie belgifd>e 9leutralität. Slucb bae jcigt, ba^ cntwcbct bie

beutfdje 9legierung ban tt>al)ren Stanb ber S>inge nid)t !anntc ober aber

fid) fcbeute, i^re Kenntnis ober 35ermutung ber a)ir!lid;en ©inge öffentlid?

anäubeuten. ©iefe 0d)eu toäre ein ^el)ler geroefen, benn fie nu^te nidjts,

fie änberte nid)t6 an ber bclgifd)en <^oüti! unb an beren S'wi, voo\)[ aber

blenbete fie bie beutfd)e Öffentlid;!eit. '3Ilan mufete, nal)m man biefe

bcutfd;e Stuffaffung ernft, glauben, bafe bie beutfd?e 9^egierung beffer
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Über 93elgicn untcrridjtct |ci unb tpiffc, ba^ militärifdje (Stärfe 93elgicn6

einen 6d)u^ bes belgifd)en ©ebieteö gegen fran5Pfifd)-engUfd)en (Sinbru(^

geipäl^ren unb bamit bec 6id>er()eit bes ©eutfcf)en 9teicf)e8 bienen tperbe.

3n ber Sat tpürbe ein boppelt ober breifad? ftarferes 23elgien bem
©eutfd)en 9ldö)c !etne 0id)ert)eit geboten, fonbern eö nur nod> met)r

gefäljrbet ^aben. Unter fold?en 93ert)ältniffen toäre es ben beut[d)en

2lrmeen u)at)rfcbeinUd) nid)t ober crft nadj einem oertjängnisoollen großen

Seitoerfufte gelungen, einer gegneri[d)ert Offenjioe burd; 23elgien roirf[am

entgegenjutreten ober gar i^r äuoor^uBommen.

S>er genannte, oon ber gro^-angel|äd)ji[d)en 3bee erfüllte Slmerifaner

^omer £ea jd)reibt in [einem 93ud)e „^C6 britijd)en 9^eid)e6 6d;ict[al8-

[tunbe"*) (The Day of the Saxon): ein S^rieg, ber neutrale 0taaUn in

feinen 93ereicl? jie^t, toirb oon brei "^ringipien bel)err[d)t:

„93efinbet ficb ein kleiner 0iaat jtpifdjen ben Operationebafen jtoeier

friegfü^renben 0taaicn unb bilbet er in ber ^olge einen S^eil bes S^ampf-

felbes, fo i[t es oon u>efentlid)er 93ebeutung, oon bie[em BiaaU oor ober

mit bem 93eginn bes S^rieges militärifdjen 93e|i^ ju ergreifen; fei es

im 3nteref[e bes bire!ten eigenen 93orteile6 ober um ben fleineren 0t<xat

nid)t in bie ^änbe bee ^einbee fallen gu laffen^

„6tellt bie 3leutralität eines kleineren 0taatQ6 für eine ©ro^mad)t

ein Clement ber 0d)toäd)e bar, fo muffen biejenigen feiner ©renken,

ipeld)e biefes (Element ber 6d)tt)äd)e bebingen, ber Kontrolle bct ©ro^-

mad)t untertporfen toerben.

„93ebrot)t bie Eontinentale 3leutralität ober Xlnab|)ängigfeit eines

fleinen 6taate6 bie (E):iften5 einer ©ro^mad)t, toie 5^orea 'i^apan bcbrot)te,

fo mufe er feiner Xlnabt)ängig!eit beraubt unb t)on ber ©ro^macljt ein-

verleibt toerben."

^er gleicl)e 93erfaffer fdjreibt: „sDabei ^at nie eine Station f)äufiger

neutrales ©ebiet oerle^t, nie eine Station Ijäufiger bie ^flid)t ber 2lcl)tung

ber Steutralität in Slbrebe geftellt, als bie britifd)e/^

3m u)efentlid)en entfprcd^en jene „brei "^rinjipien" bem britifd;en

93erfal)ren oor bem S^riege 93elgien gegenüber unb toäl)renb bes Krieges

gegenüber anberen neutralen BtaaUn. 3mmer toieber mu^ babei aber

betont toerben, ba^ 93elgien nid)t gesmungen, nid)t ocrgeujaltigt tourbe,

fonbern ba^ es ein toilliger 93unbe6genoffe ber beiben 9!öeftmäd)te toar.

3n biefer Jparlegung ift mit Slbficbt nicl?t oon bem '^cv\)altcn 23elgien6

eben oor bem S^riege bie 9tebe geioefen. ©as roirb im jioeiten S:eile

gefcbe^en, ^ier !am es auf bie 93etrad)tung ber S^rage an, ob 93elgien in

ben 3^l)ten oor bem S^riege tatfädjlid) no4) neutral toar, ob es unb ob bie

•) 95erltn 1917. (L 6. mttkt & 0ot)n.
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bciben 2öcftmäd)tc nod) auf i)cm 33oben ber 53crträgc t>on 1839 geftanbcn

t)abcn ober nid)t. ©ic (£ntfd)cibung bicfcr ^ragc ift pon aufecrorbentIid)et

23cbeutung, unb jtpar fcinestpcgs nur tl)eorctifd?. Slbgefe^cn t)on einer

9^eil)e por5ügIid)er pölferred)tlid)er 0d)riften unb 2lb^anblungen; ift in

iDeut[d)Ianb gerabe biefe Kernfrage menig unb meift fel)r oberfIäd)Ud)

bel^anbeft tporben. SlviUionen Pon ©eut)d)en ^aben unbebenüid? bas jd)Ied)t

bercd^nete SBort 25ett)mann ^oütpegs nad)gefprod)en, bae ^eutjd)e 5?cid)

^ab<i mit feinem i5)urd)marfd?e burd) 93elgien bicfem ein ltnred)t angetan.

3d) I)offe, mit bem 33orfteI)enben gezeigt gu t)aben; ba^ ber beutfdjc

(^inmarfd? in 93elgien jelbft bann !ein Xlnred)t geu)efen tpäre, tpenn 93elgien

tPät)renb ber legten ^eriobe por bem S^riegsausbrud^e !eine ncutralitätö-

tpibrigen ^anblungen begangen ober gebulbet Ijaben tPürbe.

Sin leiber fe|)r großer S^eil ber öffentlid>en 9I^einung in s$)eutfd?lanb

^at [id) in ber ^Beurteilung ber erörterten fragen Pbllig Pon ber

S>arfteUung unfercr ^einbe beeinfluffen Ia[fen. ^ie englijd)-fran-

göfifdie "^Prelfe l;at nid^t nur mit Erfolg gelogen, ba'^ bie geltenben

33erträge bie ©arantiemäd^te jiir 3"t^J^i>^ntion perpftid^tcten, falb bas

belgifd)e ©ebiet perlest tpürbe, bie 2Dcftmäd)te l)aben aud) im 33erein

mit ber belgifd)en 9legierung beteuert, ba^ 23elgien niemalö unneutrale

^anblungen begangen nod) gebulbet t)abe, ba^ im befonberen bie Hnter-

l)altungen 3rpi[d)en ben belgi[d)en (5encralftab6d)ef6 unb bcn briti[d?en

9}^ilitärattad?e6 rein tf)eoretifd)er QZatur getoefen feien, ©as ©egenteil

ift burd) bas entt)üllte belgijdje 32^aterial eintpanbfrei genug ertpiefen

u>orben, unb bat vo'ixb tPot)l aud) beutfdjen 2lbPo!aten unferer ^einbe

cinleud)ten. !$)agegen i}ä\t man pielfac^ in i$)eutfd;lanb merEiPürbiger-

ipeifc bie 93el)auptung, ba^ 23elgien tatfcid;lid) nidjt met)r neutral ge-

ipefen fei, für ein92^ittel politifdjer ©ialeftü. ^ae tann fid) nur in berOber-

fläd)lid?!eit beö Urteils begrünben, ba^ man, tpie Porl)er angebeutet mürbe,

bie belgi[d)e ^Neutralität mit ber irgenb eines iPir!lic^ unabhängigen,

nid^t neutralifierten Sanbes gleid)fet3t.

^ie britifd)e (^infreifungspolitit t)atte alfo mit ber (^ingliebenmg

93elgienö einen ungemein ipid;tigen €>ö)vitt portpärts getan, o^ne bal)eim

bie eigene SJ^asJe ber ©arantiemad>t unb bie bclgifd)e bes neutralifierten

fianbes ju lüften, ©afe es 23elgier gab, bie anbers baö^Un, geigen bie

angefül)rten 23erid)te bes 93aron ©reinbl. ©iefe ^er[5nlid)teiten u>aren

o^ne Sinflu^ unb ipurben nur infomeit unterrid)tet, als es im ^inbtirf

auf ibre Stellung fid> alö unbebingt nötig ertPies.

$)ie britifd)e <l|3olitit erreid)te burd> it)ren belgifd)en Erfolg neben ber

Sin[d)üct)terung ^ollanbs eine fet)r toertpolle Ermutigung ^^antreidjö.

^ür bie ^ranjofen toar es Pon !aum ju überjd)ä^enber militärifc^er

93ebeutung, fid) ©elgiene fieser 3U tPiffen, für ben Sinmarfd? unb beffen
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5>ulbung nid;t nur, [onbcrn aud? ab eines aEtbcn, nad} (Erfolg unb 33eute

[trchcnben 93un5c6genoffcn. 2öefentüd) I)icrauf \)at bic in jenen 3al)ren

piel bemerfte 3unat)me bcs> friegerifdjen ©ei[te6 in ^ranfreid; berul)t unb

bie ^at\ad)c, ta^ [cit bem 6ommec 1905 niemals tpieber eine brol)enbe

beut[d)e Haltung (Sinbmc! auf bie fran5öfijd)e 9legietung mad)te. '2t(ibcn

ben 2tbmad)ungen rebeten abav aud? bie belgifd)en ^eftungen eine beutli4)e

0pcad)e: bie bec beut[d)en ©cense würben laufenb mobernifiert unb

gesperrt, bie an ber fran5i>fi[d)en ©renje blieben pernad>Iä[[igt.

3n ©rofebritannien brebte jid) tt>ä^renb ber aö^t 3al)re t>or bem
S^riege bie politifd)e unb militäri)d)e öffentlid)e (Erörterung lebl)aft unb

grünblid) um bae Problem bes (Eingreifens in ben ^eftlanbfrieg. 32^an

fprad) barin nid)t t)on belgi[d)er 21eutralität unb beren 9lettung, bie (Er-

örterungen ftanbcn t>ielmet)r im 8ßi<i)ßTt ber Söorte ^omer £eas:

„Qeber S^rieg ber englifd;en 9lation mit einer europäifd)en '3Il<xd)t

fd)lie^t bk S^^tercffen bes ge[amten 2öeltreid)es ein. 95etrad)tct bas

briti|d)e 33ol! aber bie briti[d)en gnfeln als ben gegebenen ^riegs)d;au-

pfa^ im 5^onfIifte mit einer europäijdjen ^ad^t unb bereitet ben ^rieg

bemgemäfe vot, — bann neigt fid) ber Sag ber 2ingel)ad>|en id)neU feinem

®nbe 5U; unb i|)r SBeltreid) i[t ba()in."

©er ^elbmarfcball £orb 9^oberts, ferner £orb (Ef^er, ber (Earl of

"^Perct) imb pieie anbere I)erPorragenbe Seute [d)rieben unb rebeten un-

ausge[e^t; um auf bie 2Bid)tigfeit briti|ct)er ^eftlanbbetätigung im 5?riege

I)in5UU)eijen. ©aju perlangte man bie allgemeine ©ien[tpflid)t. Söas bie[e

^orberung bamals por bem Kriege in b<2n Slugen bes englifc^en 33olfes

bebeutete; ift beEannt, um fo bemer!enstperter aber bie ^eftigfeit unb

Slusbauer, mit ber bieje 32^änner, beren Slnljang immer größer tpurbe,

it)re ^orberungen ftets tPieber erneuerten. 0ie ^ahcn freilid; ben tai-

ti[d;en 5et)ler gemad)t, bie ^eftlanbrolle ©ro^britanniens, a)eld>e fie für

unerlä^lid) t)ielten, aus[d)lie^lid) in ben 33orbcrgrunb ju [teilen. 6ie l)aben

niemals pon einer 95orbereitung jur 9^ettung 33elgiens gejprod)en. sS)as

t)inberte nid)t, ba^ man in jenen ^orberimgen unb 3ufunftsbetrad)tungen

ftets als felbftperftänblid) begeidjnete; ba^ 93elgien ber 5?ampfpla^ [ein

voetbc, auf bem ©ro^britannien [eine 5e[tlanbpo[itit)n l?er[tellen unb

pereu>igen tperbe.

<5)ie 32^öglid)Eeit (nid;t einen [old)en [elb[t) eines beut[d)en Sinmar[cbes

in 23elgien betrachtete man nicbt als "^pia^greifen eines „linvcö^tö",

[onbern als ertt>ün[d;ten 2lnla^, um auf betgi[d)em 93oben einjugreifen,

einerlei ob bie belgi[d)e 9{egierung bamit einper[tanben märe ober nid)t.

©as i[t Eenn5eic()nenb unb bk 5lid)tlinie für bie Beurteilung ber briti[cl)en

3=e[tlanbpoliti! unb militäri[d)en g=e[tlanbPorbereitung por bem 5?riege:

bie 23enu^ung ber internationalen 6tellung ^Belgiens, um l)inter it)r ben
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Siufmarfcb gegen ^eutfdjlonb per|d)Ieiert porjubereiten. ficbiglid) jo

beurteilt, !ann bic belgi|d)e ^rage in ben nd)tigen ©ejid)t6pun!t treten.

2Bie ©rofebritannien in ber erften ^älfte bes »ergangenen gatjrtjunberts

bas „unabl>ängige" 23efgien gefdjaffen |)ot als britifd)e6 93pna?er! gegen

^ranfrei4>; unb wie '^almerftort 0prge bafür getragen ^at, ba^ bie

belgifc^e ^Neutralität nad> bem Sßorte bes belgifcben 921a)or6 ©irarb*)

eine burd)Iä|lige u)urbe urtb ber Sinmarfd) frember S:ruppen nid)t als

3teutralität6t>erle^ung angcfel>en rpurbe, fo bereitete bas neue Groß-

britannien bae umge!ebrte 33erfal)ren, gegen ©eut|d)Ianb gerid)tet, üor.

^n aller 6tiUe füllte bie britifd)e ^oliti! bcn leeren 9^aum Belgien mit

Gräften aus, bic gegen !5>eut|d>lanb gerid)tet mürben. Sllles tpurbe jo

vorbereitet unb voav fo Qebaö^t, baß bas ©eutfäpe 9^eid) aus bem bel-

gifc^en SBinfel burd) bie 33ereinigung ©rofebritannienS; Belgiens imb

^ran!reicl)6 ben töblidjen 0toß erljalten follte. Ql^asüert roaren bic

Vorbereitungen burch bic „bclgi|d)e" 9Zeutralitat". 0ie follte unb [oll,

nad;bem bic berechtigte beut)cl;e 33crteibigung biefem offenfipcn ^lanc

gegenüber ^la^ gegriffen unb funftioniert i^attc, bas> ©eutjcljc 9^cid>.

als ben rud^lofen 23rcct)er t>eiliger 33erträge unb ben (Einbringung in ein

fcbulblofes neutrales Sanb erjd)einen laffen. ©n geniales 92^anöper!

^icr !am es nur barauf an, ben 3tad)tt)ei5 ju füt^ren, ba^ unb oie

Belgien t)or bem 5?ricgc bie 2ieutralität gebrod)cn t)at unb "Partei ge-

worben ift; unb toie es mit ber ^rage einer 9Ieutralität 23elgiens unb

il)rer 6id>erung überl>aupt ftanb.

0eit bem 3at)rc 1906 je^te eine 93crr>egung ein, bie auf 33efeitigung

ber „SJ^iBPcrftänbniffc'' groifdjcn ©roßbritannien unb bem ^cut^ö^cn

9leid)e ausging unb fid) biefclbe als S^i ftedte. (Es bilbeten fich beut)4^-

cnglifdK 53ereinc unb ©efell[d)aften, unb man entfaltete eine "ipropaganba,

bic im 3^i4>^ii ber „53erftänbigung" ftanb unb fteben [olltc. !i)eut|d>e

Slborbnungen aus bm oerjchiebcnften Greifen: ^aufleutc, '^Prcffc, ©ei)tlid>e,

^ünftler, (gelehrte, 0d)aufpieler gingen nad; (Sroßbritannien binüber,

ließen jid) beu)irten imb umt)crfübren. ^\an t)ielt 9tebcn, in bcncn jebcs-

mal bemiefen rourbe, ba^ bie beiben 55öl!er il>rer Slbftammung unb i^rer

35ebeutung nad) 3u?ammen nicht gegeneinanber fteben müßten, ^ein

(Srunb fei ju ^onflütcn porbanben, es feble nur bas gegenfeitige 35cr-

ftänbnis, unb biefes muffe erreicht toerben. 5>ie einzigen, K>elcf>c jum

*) 9Bic ein 23clgicr bas 9Jerf)ängniö feines 33aterlanbe6 porausfalj. (£in unge^örter

SDarnungsruf Don 3Ka)ot ©icarb. Übcrfe^ung feines in 33rüffel crfd)icncnen SBerfcs

„Avant la guerre", 23edin 1916. €. 0. SKittIcr & Sohn.

Politifcfte Dorge(rf?i<^te öes (Btofeen Srieges. ]3
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5^ricgc trieben, feien auf betben 6eiten ein paar unperantmortltc^e »Scbreier

unb ^e^er.

3»^ (Großbritannien ipurben t>iefe ^eftrebungen im gan5en jfeptifd;

aufgenommen/ meiftcne abgele|)nt unb befämpft. S>eut)d;erfeit6 ging

man babei t?on einer unrid)tigen ©rmiMage auö. 9tiemanb in ^eutfd;-

lanb tt>ün[d)te einen ^rieg mit Großbritannien Ijerbeijufüljren; niemanb

trieb ju einer ^olitif, bie barauf gerid)tet geipefen toäre, einen S^onflüt

berauf5ubefd)tt>ören. ^as lag nid)t allein in ber 6d)roäcl)e ber beut|d)en

flotte unb iiberl)aupt in bem Söa^njinn beö ©ebanJens an ein fotd)e6

llnternel)men, [onbern begrünbete ficb auc^ in bem 3}ol!6empfinben unb

im ^e^len von Kriegs- unb (^roberungsluft im beutfdjen 33ol!e. 2lller-

bings bilbete fid) eine fteigenbe, mit besorgtem 92lißtrauen gepaarte

Smpfinblid>!eit Großbritannien gegenüber in !^eutid;lanb tjeraus, geu>ec!t

burd; bie \tct6 [id; erneuernbe ^rfa^rung, ba^, wo unb wann immer

bas !S)eutfd;c 9teid) t)erfu4)te, \iö) geltenb ju mad)en unb n>irtjd)aftlid)e

£eben6nottperibig!eiten im frieblid^en 2öettbeu)erbe burd)5ufe^en; jebesmal

Großbritannien im 5Bege [tanb tmb balb offen balb t)erfd;leiert Jbie ^riegs-

frage |ic^ aufioerfeji ließ, ^^an i^attc im ^eut|cl>eri 9ieic^e fcl)on in jenen

3al)ren bae Gefüt)l, ba^ bas eigene ^afeinsred^t unb bii^^an frieblidje Be-

tätigung fid> mit beni großbritanni|d>ert Siöillen treugte unb in einen immer

)d)ärfer loerbenben ©egenfa^ gur ^oliti! Großbritanniens gebrad>t u)urbe.

^ie bamaligen beutjcljen 2öortfül>rer einer 33erftänbigung gingen

oon einer irnjutreffenben ^orausfe^ung aus, als jie bcn Seitfa^ aufftellten,

es gebe feinen tatfäd)licben Grunb jioijdjen ben beiben 3Iläd)ten, ber

5um 5^riege füfjren !önne. Sluf beutfcljer 0eite u>ar roeber objeftio noch

fubjettip ein fold^er Grunb oorljanben. S>ie S>eut[cben loollten nid)t8 I>aben,

mag ben 93riten gel^örte, genfeits ber Q^orbfee aber fat? ee anbers aus.

©ismarc! traf ben "^unft, als er ein gatjr oor feinem S^obe burd) feinen

6ct)u>iegerfobn bem (gnglänber 6ibnei) Sötjitman auf feine fragen

fagen ließ: „^r bcbauta, ba^ bie Bedienungen 3u>iid)en !S)eutferlaub

unb Snglanb nidjt bejfer feien, als fie eben finb. Bebauerlidjertpeife

toiffe er !ein 22^ittel bagegen, ba bäe einzige it)m betannte, bas baün

befte^e, ba^ wk unferer beutfd;en ^nbuftrie einen 3<»um anlegten, nid)t

gut anu?enbbar fei", ©as Urteil bec!t fid> mit benen ber belgifcben Ge-

fanbten in it)ren 93erid)ten.

3n einer öffentlid?en 33erfammtung tjatte <inbc ber 90 er ga|)re ber

frü|)ere "^remierminifter Sorb 5tofeberi) gefagt: er fü^re bie 0törung bes

95erl)ältnif|e6 sioifdjen Großbritannien unb !S)eutfcblanb nid;t nur auf

bie 2:ran6t)aalfrage, fonbern por allem barauf jurüd, ba^ ©eutfd)tanb

Großbritannien auf roirtfd;aftlid)em Gebiete ju überflügeln beginne.

(^ fei ganä überrafd)t oon ben tcd>nijd)en imb fommerjiellen ^ortfc^ritten
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bcc !S>cutjd)cn: bcr 5eutfd?e Söettbctpcrb auf bicfcn ^cbkUn fei eine

©cfal^r 5cr 3ufunft. ©cutfd)lanb befi^e bae »ollfommenfte Spftem

tect)nifd)er Sluebilbung, fei batjcr t)er gefät)rüd)fte 3tebenbut)Ier ©co^-

britanniens unb bebrolje ben britifd?en ^anbcl, fogar in ^"^i^Ti unb

%r)pten. ®in anberes ^ai fagte £orb ^tofcberp: „3Bir finb bcbi:oi)t

burc^ einen furchtbaren ©cgner, ipeld^cr uns benagt tpie bas ^Heer bie

fd)«?ad)en 'ipartien einer Stufte benagt — id) meine $S)eut)d?lanb. ©er

^anbel bes 53ereinigten ^önigreid)e6 tjbrt nid)t auf, fic^ ju rerririgern,

unb was er perliert, bas geipinnt in ber ^auptfad)e ©cutfd)lanb."

€in falbes ^a^t t)orl)er erfdjien ber nac|)|)er berü|)mt geiporbenc

Sirtüel in ber „Gaturbap 9^eoieu?", in bem fid) bie folgenben 6tellen

fanben. $5>er ungenannte ^erfaffer tnüpfte an bie Suf^^nmen^änge

ätt)ifd>en bem ^aifer unb bem S^ren unb bie 93efferung ber beutfcb-

niffifd>en 93G5iet)ungen an, por allem aber an ein bem dürften 33i6mar(f

von ban „^imes" gugefd^rlebenes 2J}ort: „©er 5^ernpunft ber Hnter-

t)altung jipifd^en bem S^aifer unb bem ^atm mufe jicb um (Snglanb ge-

bret)t baben". 23i6marc! I)abe, fo fagte bie 8^itfd)rift, längft ernannt:

„was fd^lie^Iid) nun aud) bas englifdje 33ol! einjufeben beginnt, ba^ es

in Suropa jmei gro^c unperfol^nridje, entgegengefe^tc Strafte gibt, ätoei

gro^e Stationen, U)eld)c bie ganje 3öelt ju i^rer ©omäne machen unb von

it)r ^anbelötribut einforbern möcbtcn. (Snglanb . . . unb ©eut)d?Ianb . .

.

ipetteifern miteinanber in jebem3öin!el bes^rbballes. 'i^m'^tanevaal, am
^ap, in 52^lttelafrita, in ^n^^i^ri^ "i Oftafien, auf ben gnfeln ber 6üb)ee

unb im fernen Slorbtpeftcn, überall, n>o bie ^^^ÖQ^ ^^^ 23ibet unb ber

^anbel ber flagge gefolgt ift, ba \)at ber beut|d)e ^anblungsreifenbe

mit bem engllfdjen ^auficrer geftritten. 2Bo es gilt, ein 23ergtperf aus-

jubauen ober eine Sifenbal;n ju bauen, it»o (Eingeborene üon ber 93rot-

frucbt 5ur 93ücbjenfleifd)nat/rung, von ber ^tl)altfamteit jum ^anbels-

|d)nap6 ^inübergcleitet werben iollen, ba fud)en ©eut)d)e unb Snglänber

einanber äuoorjufommen. Sine 9J^illion fleiner 2Zbrgeleien |cf>afft ben

größten Kriegsfall, ben bie 3öclt je gefeljen I)at. Söenn ©eutfd)lanb morgen

aus ber ^öelt pertilgt toürbe, jo gäbe es übermorgen feinen Snglänber

in ber 2öelt, ber nid)t um fo reict)er märe. 35ölfer tjaben jahrelang um eine

0tabt ober um ein Srbfolgeredjt getämpft; muffen fie nid)t um einen

|äl)rlid)en ^anbel pon fünf 9Ililliarben 3I^art Krieg fütjren . . .?"

„^as 2?l6marc! fid) porftellte unb ipas auö) wir balb einfel)en toerben,

ift bie Satfadje, ba^ nicbt nur ber greifbare fjn^^^^ff'^ttf^^^i* jipifdjen

Snglanb unb ©eutfdjlanb Porl)anben ift, fonbem, ba^ aud? Snglanb bie

einjige ©ro^mad)t ift, bie ©eutf(^tanb oljnc enormes 9lifito unb o^ne

Stpeifel am Srfolge bcfämpfen !ann. 5lad> biefem Srfolge loerbe man
an ^ranfreid) unb 9Uifelanb fagen: 6ucht eud) Kompenfationen, nel^mt

13*
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eud) inncrIjaH) ©eutfd^Ianbs, ipas i^r wolii, il)r formt es ^abcn/* ^cr
6d>lit^ ÖC6 SlrtiEcb U)urbc t>urc|) bk fcitbem jo oft zitierten Söortc gcbilbct:

^,Germaniam esse delendam". llngcfät)r um bicfclbe 3^^^ äußerte jid)

in ©cutjd)lanb ^rofcffor <Sd;äffIc über engnfd)c unb bcutfd)c <Sce-

intcreffcn in 2lu6füi)rungen; bie für bic bamaligcn Stimmungen unb

2luffa[fungen, bejonbers aber als ©egenftücf ju ban englifd^en SlrtiEeln,

nod) ^^aitc von ^ntereffe finb. <Sct)äffIe fdjricb u. a.: „sDie 5ort|d)ritte

unferes 6ee^anbeb feit fünfunbätDanjig, namentüd) aber feit 5e^rt 3<il)ren

finb fo gerpaltig, unfcre tDirtf4)aftlid)2 SBebeutung ift rafd; }o gro^ ge-

tporbeo; ba^ !S)eutjd)(anb t>on feiten ber 9tipalen ^er auf alles gefaxt

fein mu^. 92lan gebe fid? barüber feiner S^äuid)ung ^in, ba'^ bie ^nglänber,

u)enn fie es nur irgenb tpagen fönnen^ bei erfter ©elegenl)eit unferem

Xlberjeel^anbel unb unferer ^):portinbuftrie ben STobesItofe ju geben [u4)en

tperben. ©runb jur (£iferiud)t i^at ber riefige 2(uf[d)tpung, wdd^et jeit

ber ©rünbung bes 5^eid?e6 ber Überfeeljanbel, bie (£xp«>i^tinbu|trie, bie

9leeberei, ber 6d)iffbaU; bie ©rünbung überfeei[d)er 23anten, bie 23e-

teiligung an auemärtigen ©fenbat)nen unb Plantagen genommen t)aben,

in gerüttelt oollem ^\a^c unfern 9tioalen toirfUd) gegeben/'

Hnjäljligc Stuffä^e t>on S^itungen unb 3^it|d)riften )^abcn feit ciwa

1895 biö jum ©rofeen 5^riege unausgefe^t ben roirt[d?aftUd)en Söettbetoerb

bes S5>eutjd)en 9teid)e6. im ganzen unb bes beut[d)en S^aufmannes im

einzelnen bet)anbelt. ©etoi^ loaren Hnter[d)iebe in ber Sonart feft-

^ufteUen, getpife 50g ein Organ tt)eitergel)enbe, bas anbere weniger toeit-

gebenbe 6d)lü|fe. SlUen aber toar ber Hnterton gemeinfam^ ba^ ber

beutfc^e 2öettbetoerb in ^nbuftrie, ^anbel* unb 0ci)iffa^rt unb bie

beutjd?e 321ad)t3unat)me auf bem ^eftlanbe, fd)lie^Ud) aucb bie auf 6ee

eine toadjfenbe ©efaljr unb 6orge für ©rofebritannien bilbeten.

©ie ©e[d>id)te ©ro^britanniens feit ber 9^egierung ber Königin

(^lifabet^ jeigt, ba^ für bie 93riten gerabe ber ^anbel unb ber ^ctt-

betoerb auf biefem ©ebiete ben ent[d?eibenben S^riegsgrunb gebilbet

^aben. 3^ ^eutfd)lanb bat man bae nie glauben tooUen, fonbern bie ^e-

Ijauptung, bem fei tatjäd^Ud) fo, für eine t)e^erifcl)e Übertreibung unb

(gntfteUung d)aur>iniftifd)er beutfd)er Elemente get)alten. 3n 2öirflid)teit

Ijanbelte es fid) nur um eine alte beioät)rte, aus 2Befen unb Söerben bes

3nfelrei4)e6 geborene britifcbe ilberlieferung unb einen ©mnbfa^, ioeId>en

ein britifc^er Seeoffizier in flaffifdjer S'orm jum 2tu6brucf gebrad)t \)ai:*)

„3!ßir (©ro^britannien) äiet)en nicht in ben ^rieg aus fentimentalen

©rünben. 3d) 5U>eifle; ob loir bae jemals taten, ^rieg ift bae Ergebnis

*) The Journal of the Royal United Service Institution, guni 1909; mit bem

jiDcitcn "fpceifc gctröntcc 2luffo^ bcs Commander T. L. Shelford: „The command of

the sea: what is it?"
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t)on ^an&elöfircitigfcitcn; fdnc 3ißl^ fi^b, bcm ©egner Mcjenigcn

^ünbelöbebingungcn burd) unfer 0d)u?ert aufjujtpingcn, wdö)c vo'w ab
nottpcnbig crad^ten jum 53orteiIc imfcrcs ^anbcls. 2öir laffcn alle SIrtcn

t)on 5^rieg6urfad)cn gelten^ aber jugrunbe liegt i^nen allen bcr ^anbeL

Ob Me llrfadje bes Krieges bie 33erteibigung ober ber (^rtcerb einer

[trategi[ct)en '^pofition fein mag, ob ber 95rud) t>on 53erträgen ober was

fonft nod) — alle Hrfadjen führen jid) auf ben ^anbcl als gemeinfame

Söurjel jurüc!, aus bem einfachen unb fdjlagenben ©runbe, tpeil ber

^anbel unfer Sebensblut ift!"

„We do not go to war for sentimental reasons. I doubt if we ever

did. War is the outcome of commercial quarreis; it has for its aims

the forcing of commercial conditions by the sword on our antagonists,

conditions which we consider necessary to commercially benefit us.

We give all sorts of reasons for war, but at the bottom of them all

is commerce. Whether the reason given be the retention or obtaining

of a strategical position, the breaking of treaties, or what not, they

come down to the bed-rock of commerce, for the simple and effective

reason that commerce is our lifeblood."

3n ^ranheid) ernannte man biefes eigentlicl)e 3öefen bes beutfd)-

englifd)2n ©egenfa^es !lar. ^avon jeugt bie politifd)e Literatur jenes

9al)r5el>nte6. 32^an lie^ fid) angelegen fein, bie ^luft fo u)eit wk möglid;

ju pertiefen unb aud) prattifcb-politifd) feine ©elegenljeit ungenu^t

bafür Porbeigel?en 5U (äffen. 33emerfen6U)crt toar aud) bae> italienifd)e

33erftänbni6 bafür unb beffen 23etonung in ber italienifd>en treffe: bie

europäifd;e <^oIiti! bret)e fic^ mel)r unb mel)r um ben englifct)-beutfd)en

©egenfa^. ^n Qtalien fül)lte man fid) baburd) beujegungsfreier unb tt>al)l-

freier als je jupor unb glaubte, feine politifcl)en ©efd)äfte im 0d>attcn

beö U)acl)fenben !5)uali6mu6 ber beiben europäifdjen ©ro^mäd)te befonbers

porteill)aft mad)en ju tonnen.

3n ©rofebritannien t)at man über bie beutfcl)en 53erftänbigung6-

attionen mit it)ren Slborbnungen tmb 5^unbgebungen jur ^efeitigung

pon Slli^perftänbniffen u\w, im allgemeinen gelächelt, ^an erblidte

barin eine ber beutfdjen 9laipitäten, u>ät)renb anbere meinten, bae fei

eine ganj befonbers raffinierte 92^etl)obe beutfdjer Übertölpelung, um
(Großbritannien in 5lut)e unb 0id)erl)eit bis ju bem 2lugenbtic!e einju-

u>iegen, tpo S5)eutfc^lanb imftanbe wäre, über bie armen 23riten berju-

fallen. S>ie politifd) ©ebilbeten unter ban 95riten unb bie 5?enner bes

ipirtfd)aftlid)en fiebens rparen allerbingö biefcr 2lnficl)t nid)t. 6ie faljen

aber in ben beutfd^en 33erftänbigung6bemüt)ungen ein n>ertPolle8 eigenes

ta!tifd)eö 3Kittel jur 3rrefül)rung ber britifdjen, m<i)t gum wenigften aucl)

ber tolonialen ÖffentlidjEeit, ©aß es bamalö aucfy 33riten gegeben ^at,
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barunter ^crporra^enbc 92^cinncr tt>ic i)en 23ot[d?aftcr in 93cr!in, 6ir

^rant Sascclks, toeld^c an unb für fiel) eincm^ crträg(id)en 55crl)ältnifjc

5U)ijd)cn ben bcibm 3Iiäd)tcn aufrid)tig bas 2Dort rcbetcn, foll n\ä)t bc-

[trlttcn tDcrben. 6ic iparen eincrjcilö aber oI)ne Sinflu^ unb tpurbcn in

il)rcm eigenen fianbe als '5pi)anta[ten unb 6entimentaUften angejel)en.

©er genannte 23ot[d)after tpurbe abgclöft, tpeil er ^önig Sbuarb ju

beut[d)freunblid) war. . 23aron ©reinbl fdjreibt I^ierju im 6ommer 1908:

„3d? mufe noc^, ^err SKinifter, ben bet)or[tet)enben 9tücftritt bes

engllfd)en 95otfd)after6 cru>äl)nen, ber 33erliri bereits feit einiger Seit

perlaffen ^at unb erft im ^erbft 5urüc!fel)ren vokb, um fein Slbberufungs-

fd^relben ju überreidjen. ©iefer ^lücftritt ift nur ber ^orm naö) ein

freitpUrger. 6ir ^ranf Sascelles ift Pon ber britifdjen 9^c gierung baju

peranlafet tporben. dv ^ätU fet)r getpünfcbt, in 35erlin ju bleiben, unb

feine ^claffung auf feinem *5)3often ift t>on ber 5?aiferlid)en 9tegierung

in Sonbon pcrgeblid) erbeten morben.

6ir ^ranf Sascelles ift ein Diplomat pon f^Itenem 6d)arffinn, Don

fe|)r fid)erem Urteil unb xmbcbingter Superläffigfeit, ber toeber förper-

lid) nod) gciftig bie 6purcn beö Filters jeigt imb ber bas u)ot>Iperbiente

93€rtrauen bcs^aifers, ber 5?aifcrlict)en9tegierung unb aller feiner S^oUegen

geniest. 2öcnn bie britifdje 9^egicrung auf bie ©ienfte einee fo por-

5üglid)en Diplomaten perjidjtet, ber gubem bie Slltersgren^e nod) nict)t

erreid)t )^at, fo fann bies nur baran liegen, ba'^ 6lr ^ranE Sascelles

15 3al)re lang imb ol)ne fid> burd) 5al)lreid)e 32^i^erfolge abfd)recfen ju

laffen baran gearbeitet Ijat, eine Slnnäberung gwifd^en S>eutfcl)lanb imb

©nglanb tjerbeijufüljren. ©er iSifer, b<in er enttpidelt \)at, um 321i^-

perftänbniffe gu befeitigen, bie er für törii^t unb für beiben Säubern

in t)ot)em Silage nadjteilig plt, entfprid)t nxä^t ben politifcf)en 2lnfid)ten

feines ^errfdjers/'

Stuf ber anberen 6eite aber mad)ten aud; biefe "^Perfönlidjfeiten

ben ftillfd)U)e{genben ober gelegentlid) auögefprod;enen 35orbet)alt, ba^

baö ©eutfd)e 9teid), toenn anbers es ein frcunbfd)aftlid)C6 33erl)ältniö mit

(Großbritannien u>olle, !eine ftar!e Kriegsflotte braud)e unb natürlid)

aud> fonft britifd>e (Empfinblid)feiten unb gntereffen fdjonen muffe; baju

red)nete man befonbers aud; bie bcutfd)e Orientpolitif unb bie 95agbabba^n.

©ie bcutfd)en S3erftänbigung6Perfud)e erl)ielten in i|)rer Hnfd)ulb ba-

burd) nod; ben 0d;immer unfreitoilliger Komif, ba^ fie in eine 3^it

fielen, vodd^i bie britifd)e*^olitif mit fo großem ©efd)id, mit fo ausbauernber

S^atfraft unb fo glan5enbem (Erfolg ausnu^te, um bae große Söerf ber

(£in!reifung unb Slngrifföftellung ju förbern unb 5U Pollcnben. 3Ber

eine 'i^af)vc politifd) miterlebt unb bie bamaligen fo u?eit perbreiteten

beutfcl)ßn ^llufionen regiftriert i}cit, wcv erfa^^ren l;at, tpic biejenigen als



©ie britii4)C •Ipolitit u)ät)cciib bot i>cutfd;cn 23ccitänt>igungöi>ccfud;c. 199

^c^cc unt) (SI)aupiniftcti in ^cutfd;Ianb abge|tcmpclt tpurbcu; u>eld;c

bei' 53cr[tänbigung6a!tion f!cptifd; gcgcnüberftanbcn unb Dccfuc^tcn^

bic magren (Srünbc bcs uncrquidüc^cn unb unficf)cren 33erl)ältni|[eö

lipifc^cn bcn bciban ^äö)tcn blo^jukgcn; ber !ann aud; ^cutc tü<!-

)d)0ucnb nur bern (äcfü^Ic ber ^cru>unbcrung über fopiel 3iMi"^"ö-

Craft StuöbrucE geben. Söaljrenb eben biefer S^'it PoUfüt)rte ©roßbri-

tannien aud; bie neue gro^e 5teorganifation feiner ^fotte unb i|)rc

33erteilung mit ber neuen ^ront gegen bie beutfdjen lüften t>on ber

QZorbfee unb t>om ^rmelfanal aus. 2öä{)renb biefer 3^'^ tarnen alle

jene Slbfommen unb 35er[tänbigungen äuftanbc, von benen gefproctjen

iporben ift. 2öät)renb biefer ^alt aud; fdjürjte bie britifct^e ^oliti! bie

S^onfU!t6!noten auf bem 93al!an.

9Kan \)at bem ^erfaffer vorgeworfen, t>a^ er in fanatifdjer Slbneigung

gegen Großbritannien beffen ^anb überall gu feljen permeine. s5)er Sefer

lann prüfen, ob es nur ein Dermeintlid;e6 0e^en ift ober ein u>ir!lid)e6.

3Kag tnati nod; fo oorurteilsloö ober im 2öunfd;e, ju einem anberen dt-

gebniffe gu gelangen, bie ©efc^id)te ber '^eriobe nadj ber 3Karotfo!rifiö

prüfen, man wixb tatfäd)lid; bie britifd;e ^anb überall leitcnb unb ein-

greifenb feftftellen muffen. 53om ^a^tc 1905 an ))attc fid) bie <^olitiB

(Srofebritanniens basfelbe 3J^otto gefegt tok feiner^eit por beut Kriege

gegen 6panien, gegen ^ranfreidj unter £ubu>ig XIV., unter ber 9tepubli(

unb unter 9tapoleon, unb ebenfo loie gegen ^ollanb, als es 5um unan"

genehmen 2öettbeu)erber gemorben toar. Suropa, „bie Söelt" mußte gegen

bas ©eutfd)e 9teid; unter britifd^er ^ül^rung äufammengebradjt u>erben,

um enttpeber burd) ®rot)ung unb ©rucf ober mit ben 2öaffen b(in ^reoler

unter ben britifd;en 2Billen ^u beugen. ^k[i ^oliti! ipar für bm Griten

eine |al)rt)unbertalte Überlieferung unb ein au5 feinem eigenen 2öefcn

l)erj>orgegangeneö ©efe^ feiner "^Politif. Qn ^eutfd)lanb er!annte man
bae nid)t unb rebete pon 32^ißperftänbniffen, wk es ja fogar tpäl)renb bes

©roßen Krieges nod; gefd)el)en ift.

^ür ben 95erlauf ber 93o6nifd)en ^rifis an Ort unb 6telle fei auf

bie Darlegungen im ^toeiten 2lbfd)nitt peru>iefen. 2öa6 bie allgemeine

europäifdje 6eite jener 2ingelegenl)eit betrifft, fo 5eigte bie ^osnifcfje

^ifis ipieber ben ©egenfa^ ju)ifd)en ben ©reibunbgenoffen Öfterreid?-

Ungarn unb Italien, unb sioar piel braftifcfjer unb fd)ärfer, als brei 3öl>re

früt)er ben beutfd;-italienifd)en ©egenfa^ pon Sllgeciras. 2öir fal)en Italien

in leibenfd)aftlid)em ©egenfa^ jur bo6nifd)en "fpoliti! Öfterreid)-Xlngarn6

unb in ebenfo leibenfd)aftlid)er ©pmpatl^ie mit ben ©egnern ber 23alfan-

politi! ber Doppelmonard;ie. ^ae> 6d)laga>ort Pon einem offenfioen

^orgel^en bes !S)reibunbe6 ^atic infofern nur ben S^^^> ^i^ italicnifdje

«Stimmung nod; mel^v gegen ben 5>reibunb ju erregen, ebenfo follte auf
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bk bccibunbfeinMicfjen Stimmungen t)er öfterrcidjifdj-ungarijc^en 9Zd-

tionalitätcn, !)auptfäd)Iid) &cr ^fd)ed)cn, cingca>ir!t iperbcn.

©ie 'ipoliti! bcs dürften 33üIou> in i)cr 2Jo6ni[d)cn S^rijis i[t Picl

angefodjten u)orbcn, unb man Ijat fic cbcnfalts bcnu^t, um aus if)r ein

2tbu)eid)en t)on bem eigentlicf)en ^t)araEter bes 23ünbni[fe6 ber beiben

32^ittelmäd)te ju !on[ftuieren. Stud) Ijeute ift bie bamalige ^olitit bes

dürften 23üIotP als rid;tig 5U be^eidjnen. ^0 burfte für bas ©eutfdje

9teid) !eine anbete geben, ©as Söort 23üIott)6 in feiner Söeifung an bcn

beut[d)ert ^ot|d)aftei* in Söien trifft ben ^ern ber ^i^age : „^d) lege befonberen

9Bert barauf, ba^ man in SBien ^in[id)tUd) ber Slnnejcionsfrage PoUe 6id;erl)eit

über unfere ^uperläffige Haltung I)abe. ^5 [ei bies für uns ein (^rforbernis

felb[tper)tänblid;er So^alität." 'Stehen ber ge|d)ilberten <;)3oliti! bes ^eutfc^en

9leid)6 im Orient unb abgefel)en von bm aus ii)t fid) ergebenben Sujammen-
I)ängen, toar bae beutfdje Eintreten für Ö[terreid)-llngarn eine poIitifd;e

2Zotu)cnbig!eit für bae ©eut[d)e 5teid). So ergab \iö) aus ber europäi[d)en

Sage. ^6 wat unrid)tig, wenn bamalö einige politifdje 9tid)tungen in

©eut)d)Ianb ben 6tanbpun!t einnat)men; ba^ ber SBünbnispertrag ein

aBtiües beut[d)e6 Eintreten in ber bosnifdjen ^rage nid)t »erlange

unb bie ^oliti! bestjalb 5U pertperfen [ei. Slud? ber 93erfaffer l)at

bamalö eine 3eitlang biefe 33Gbenten für jutreffenb ange[el)en. 6»e

I)alten einer genaueren 93etrad)tung ber bamaligen 33ert)ältnif|e auf ber

55al!anl)albin[el n\d)t \ianb, unb eben[ou)enig, wenn man bie europäifdje

Sage; mit anberen Söorten; bas bamalige 93ert)ältn{6 bee ©eutfdjen ^leidjes

jur britifd) geleiteten (Sinfreifung in 33etrad)t jiebt. (Es banbelte fid> nid)t

um eine vom Stnftanb gebotene, babei poUtifd; unjipedmä^ige fiopalität,

fonbern um ein (Sebot ber po{iti)d;en ^ra?;i6; weld)e, wie [0 oft^ in ber

Sinie ber fiopalität lag. ^ätie ^ürft ^ülou) jid; auf ben ^ud}^iaben bes

95ünbniöPertrages mit Öfterreicij-Hngarn geftellt; ]o würbe er bamit nur

QZegatipes errcid)t IjabcU; nämlid;: Sntfrcmbung beö SBunbesgenofjen unb

[eine 0d>tDäd)ung unb ©efät)rbung auf ber ^al!ant)albin[el; wad^\enben,

pielleicljt mafegebenb UJerbenben Sinflu^ ber (^'tentemäd)te auf bie S>oppel-

monarcl)ie. ^ie ^oltti! beö !S)eut[d)en 9^eid)e6 ert)iett ben ^rieben, il;re

9^id;tung lag in ber (grl;altung bee> ^riebens, [ie wat gugleid) eine [elb[t-

er^altenbe. 'i^n [einem 93ud)e: „^eime bes Söeltfrieges" [agt ein 6d;ii>ei5er

Slutor, Dr. 5^uno ^ofer/ ba^ bamals ber ^reibunb ben anbeven 3Käd;ten

[einen Söillen aufgejtpungen imb burd) bie[en Strang mieberum

einen neuen S^riegefeim gelegt l)abe. 3" 3öir!lid)!eit legte bie 93alfan-

politi! ber (Entente unter briti[d;er ^ü^rung ben S^eim jum Kriege unb

wollte it)n legen, inbem [ie jene Sage auf ber 23alfant)albin[el planmäßig

t)erporrief. 6ie [teilte Ö[terreid>-llngatn vov eine Sebensfragc unb bamit

bas 5)eut[d)c 9teid) an bie (Seite ber !5>oppelmonarcl?ic. ^as tjatte man
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inSonbbn naö) ben2J^aro!!ocrfa^rungcn frcilid) nicf)t geglaubt, ©en bciben

3KittcImäd)tcn blieb nidjts übrig, als [id) 5u'rd)5u[c^cn, tpcnn fic (id) ni4)t,

fei es cinjcln, fei es julammen, in eine nad)teilige Sage mit gcfäl)rlid)en

2iu8fid)ten bringen ipollten. Sntfd)eibenb fiel für bie pra!tifd)e 33er-

tt)ir!Iid)ung aller poIitifd)en SriPägungen ins ©etpid>t, ba^ 9tufelanb

militärifc^ nicfjt bereit it>ar unb ^ranfreid) aud? nid)t; ba^ mithin ein

^ieg ^bd)ft untpat)r[d)einlid> voax, bae> !S)cutfd)e 5teid) it)n aber, U)äre

er bod? ausgebrod^en, unter günftigen Xlmftänben ^ätta füfjren !önnen.

2Bo Sntereffengegenfä^e unb '5)5arteinat)men 5U)ifd?en 9üä<i)tcn

por^anben finb, gibt es feinen 6tanbpunft, ber von <^artei unb ^nter-

effe, pon guneigung ober Slbneigung, t)on 5?ai)enperu)anbt|d)aft ober

9^affengegenfa^ ganj losgelöft iPäre. (gine Übereinftimmung ipirb fid) ^ier

nie erjielen laffen unb t)orau6)id?tlid) im Saufe ber (ommenben ^voai

3Hen[d?enalter aud; nid)t in rein ^iftorifc^et ©arftellung ber 35orge|d)id)te

bes ©ro^en S^rieges. ^'^^^tljin loirb fid) nid)t beftreitcn laffen, ba^ ber

2Berbegang ber Sreigniffe, bie jur Sage oon 1908/09 gefül)rt ^abca, aus-

naI)m8lo8 bie ^tentemäcljte unb it)rc 33al!anant)ängfel in ber Offenfioe,

bie 31littelmäd)te in ber poIitifd)en wie in ber bipIomatifd)en ^efenfioe

finbet. ^ie ^eljauptung ber (^tentemäc^te : bie „beutfd;e S>rot)ung"

fei immer ftärfer geiporben, füt)rt wkbct auf bcn primitioen 0d;lu^

jurüc!, ba^ bas ^rftetjen eines ftar!en '^Preu^ene unb fpäter eines im
3eid)en ber 5?raft unb ©efd)Ioffen^eit ftel)enben ©eutfdjen 9teid)e6 an

unb für ]\ö) als eine ©efa|)r, bies folglid) als ein auf bem Söege ber ©eujalt

ober ber S^r^riürbung aue ber Söelt ju fd;affenbe6 ©ebilbe an5Uiet)en fei.

^an ift in (^nglanb, in ^ranfreicb unb 9^u^lanb, fpäter aud; in Stmerifa

tatfäd)lid; biefer 2lnfid;t gemefen. 5I^an gab fie i>or bem S^riege nur

feiten ju, weil fid; eine fold;e 2ln)d;auung mit ben l)od;fittlid)en ©runb-

fä^en ber gleidjen ^äd^tc nid)t pertragen Ijaben tPürbe, aber bie S'atfad^e

ipar tiefgetpurjelt porljanben, unb ber ^rieg l)at biefe Sluffaffung unferer

^cinbe nur unperl)üllt ans Sid;t gebrad;t. (Js ift pernünftigeripeife un-

Ttiöglid?, für alle berart großen ©egenfä^e bie 23egriffe red)t ober unredjt,

fd?ulb ober nid)t fd^ulb gu benu^en unb als 921afeftab anjuujcnben. Söerfen

K)ir aber l)ier bie S^^age auf, toer ben 5?rieg ujollte unb tper nid;t, voax

ben anberen an einer frieblid)en 93eftrebung, feine Gräfte ju entfalten,

t)inbern unb roer fid; unb feine ^reiljeit nur erl)altcn roollte, fo fann bie

2lnttPort nid)t 5iDeifelt)aft fein.

Snfofern lag etipae Stpangsläufigeö in ben ©efd;el)niffen unb etipas

XlnauöU)eid?lid;e6 in ber SnttoicHung. ^ae !S)eutfd;e 9^eid) wav ba, lebte

unb iDucf)6 unb bean|prud)te bas 2Iaturred)t auf Seben unb 2öad)8tum,

menn fd)on balb mit fd)üd)terner 23efd?eibenl)eit, balb mit ungefd)icften

hieben unb ^erfud>en. 5>ie anberen 3Jläd)te, in erfter Sinie Großbritannien,
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voatcn nicf)t geipiUt; i>cm ©cutfd;en 9tcid;c Mcfcö 9kd;t mit ber {»aju et*

for&crncf)cn ©kic^ftcUung in ber Söelt cin5uräumen. 6ic machten jcben

i)cutfd)cn 33erjud) in bicfcr 9tid>tung ju einer ^tfcl)lufe- unb 32^ac^tfrage

unb, u>cnn immer i)ie Xlmftdnbe es geflatteten, gleich gut S^riegsfrage.

35om Dielberufenen 0tanbpunHc bct „32lenfc^I)eit'^ gefeiten, ^öttc

i()nen gerabe t>ie Q3erpf(id)tung ber ©ulbung unb Einräumung obgelegen.

S>ie beutfcf)e Orientpoliti! tPoUte nid;t6 als tt>irtfd)aftlid;e Stusbe^mmg

unb Sätigfeit unb beren 6id)erung burc^ eine von ^aö)t ge[tü^te '^olitit

Ob biefe ^oliti! in ber 2lu6fül)rung gut ober fd)Ied)t wav, !ommt für

ben bel)errfcf)enben ^auptgefidjtspunft nid)t in 93etrad)t. ^ic beutfdje

Crientpolitil beeinträcf)tigte Beine ^aö^tc irgenb einer anberen 32^ac^t,

fie jd)Iofe !eine £5>roI)ung für irgenb eine anbere ^aö)t ein, bilbete auö)

an fid> Eeine ©efa^r. C>ie öfterreid)ifd)-ungarifd)e 23aItanpoliti! mag,

befonbers Serbien gegenüber,. nid)t immer auf ber ^öl)e ftaatsmännifdjer

Söeiöt^eit geftanben Ijaben. Slber bie ferbifd)e "^olitiE toar eine |oId)c

ber getoaltfamen Stusbe^nung, es !o[te was es tDolle. 3öaö bcn S^gang

5um Sl^eere für Serbien anlangt, fo tonnte man biefen Söunfd) an fid)

alö bered)tigt anfeljen. 22iit eben fo oielem 9{c<i)tc mufete aber gefragt

toerben, auf meffen Soften Serbien feinen J^orribor naö) bem 2lbriatifd)en

93leere l)in ^ättc erhalten follen. 2öie im erften 2lbjd)nitte bemerlt toorben

ift, gibt es eben ^älle, u>o ©egenfä^e beftel)en, bie unüberbrüdbar [inb

unb, toenn nid)t Snberung iljrer Sluffaffung in einem ber !on!urrierenben

gSölEer ^la^ greift, ju 5^ataftropt)en fül)ren. ©abei glaubt fid) nid)t nur

lebe '^axte'i im ©afeinsredjt, fonbern befinbet fid> aud? tatfäd)lic^ in il?m.

3m übrigen ift bas 'Siedet im S,eben ber Stationen unb ^ä<^te ein frag-

ujürbiger 33egriff, u?eil bie mit einer nid)t oerfagenben Ejce!utit>e aus-

gerüstete über allen "^Parteien fdjtpebenbe ©öttin ber ©ered)tig!eit nid)t

port)anben ift unb nid)t oort^anben fein toirb, aud) tDenn ber amerüa-

nifc^e <^rä|ibent ber 3öelt nod) fo oft oerEünbet, er ftelle it)re 35er-

lörperung bar.

^ürft 23ülou)6 bo8nifd)e '5)3olitil loar rid;tig. 3Kan erlebte wä^tenb

ber 23o6nifd;en ^rifis bae ungetoo|)nte Sd)aufpiel, ba^ ber ber j^ranjöfijdjen

9^egierung in ber auswärtigen ^olitil fe^r nat)efte^enbe „2:emp6" ein-

bringlid) gum gerieben matjnte unb fid) gegen bie englifd)e 5^riegöt)e^erei

manbte. i5)iefe fanb nid)t nur öffentlid) \iatt, fonbern, u>ie bie ©eut[d)e

9^egierung u>äl)renb bes ©ro^en S^rieges botumentarifd) beriefen l)at,

auc^ in Petersburg burc^ ben britifd)en 33otjd)after 9licolfon in 2luftrage

oon ©rei).

^k ^rifis na\)m it)r Snbe burd) ben 3ülou>|d;en 33orf4>lag an bie

SJ^äc^te, einzeln bie 3tnne]cion anzuerkennen unb bae> ber ferbi|d)en

2^egierung beEanntpgeben. ^ort)er i)atte ber 9^eid)8fanjler in Meters-
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butpt tc'incv StDcifcl barübcr gclaffen, ba^ bas ©cutfd^e 9tcid) nötigenfalls

in alle ^onfequenjen I)inein jum 23unbe6geno|fen ftel>en roerbe.

S>aburd) wuvbc bie ^rifiö ent[d)iebcn unb ber 3u[tanb auf ber 33altan-

()albinfel jü einem europäi^d) aner!annten gemadjt, meldten bie ofter-

rei4)ifd)-ungari[d)e Slnnejcionserflärung unb bie bulgarifd^e Ilnabljängig-

feitöerflärung einfeitig unb aus eigener ^nitiatipe ber beiben ^Regierungen

^ergefteUt i^atte,

3n basjelbe ^rüt)ja^r 1909 fiel bae 3}^aro!!o-2tb!onimen 5U>ifd)en

?S)eutjd)Ianb unb ^ranEreid); ioeId)e8 ein neue»; wefentlic^eö gugeftänbnis

an ^ranfreid) bebeutete, inbem es bie politifd)e ©esintereffierung bes

©eutfc^en 5teid)e6 in 9Ilaro!Eo feftftellte. ©as wat ber erfte formeUe

6cl)ritt auf bem SDege ber Jiiquibierung ber fogenannten beutjd^en

22^arofto-'^oIitit übertjaupt, benn ba^ eine poUtifd)e ©esinterejfierung

bie ipirtfd?aftlid)e ipso facto einfd)Ue^en mufete, u>ar jebem Söijfenben

dar. ©as Slbfommen fdjlofe in 53ertretung bes ^teidjöfanjlecö ^ert

V. ^iberlen-2öaed)ter. Ob ^ürft 23üIoiP gan5 auf bem 93oben biefer

^jpolitif ftanb, ift eine ^tage, bie für bas 6tubium feiner poUtifd;en '^erfön-

lid)!eit beträd)tlid> u)äre, fonft nid)t. genes fogenarmte g=ebruar-^b-

fommen bes gabres 1909 unb fein 2lbfcf)tufe gerabe bamals, beffen

Qnitiatioe t)on !5)eutfd)lanb ausging, follte bie bosnifdje *^olitif 23ülou>s

unterftü^en burd) (Entfernung, jebenfaüs 55erringerung ber 9Reibungs-

flad)e mit ^ranfreid). Ob es notig wax ober genügt \)at, ftet)t ba\)'m,

jebenfaüs ift oon gefcfjid^tlid) politiid)em gnterejfe, ba'^ man nid)t jögerte

in ber 321aro!!opoliti! 3ugcftänbniffe ^u mad)ert, als bie 23osni[d)e ^ragc

ba5 ^eutfdje 9leid) an bie 6eite Öfterreidj-Xtngarns gerufen ^attc, S>ie

3KaroE!opoIitif wat ein ^et>ler geu>ejen, bie bosaifdpe u?ar feiner, fonbern

eine £ebensnotu)enbigfeit. ©esljalb i[t bie ^rage auct) nur ooit, man
möd^te fagen biplomatifd)-feuiUetoniftifd>em gnterejfe, ob unb loie loeit

unb ipann ^üloro ober ber bamalige 6taat8fe!retär bes 5Iusu)ärtigen

Slmtes t)orI)er oon b(in 2tnne?:ionsabfict)ten 2lel)rent!)als unterrichtet

tporben ift.

Über bie eigentümlid)e i^altung 2tel)rentl)al$ in ber ^olgejeit ift

bereits gefprocijen loorben. tiefem oon einem pebantifdjen Sljrgeij

unb 6elb|tgefü^I erfüllten <Staatsmamie toar im Slugenblide ber €nt-

fd)eibung bie beutfd^e ^ilfe nottt)enbig erfd)ienen, er füt)lte fid) fogar

gebrungen, in feiner 3lote oom 25. SJ^ärj 1909 burd> ben ofterreicf)ifcf)-

ungarifdjen 95otfd)after in 95erlin bem dürften 93ülou) feine „banfbarc

93efriebigung über bas 9Refultat bes (Eintretens oon ©raf <^ourtales, ron

u>eld)em \ö) mir eine günftige 9tüdtt)ir!ung auf bie ganje 0ituation cxvoaxtc,

jum Slusbrude ju bringen." ©alb barauf änberte fid) 2let)rentl)als Haltung,

unb er bracljte — ober liefe bringen — t>erfd)iebentlid; jum Slusbruc!,
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vok pctnlid) C6 i^m gcroclen fei, ba^ Öfterrcid)-Hngarn bk Slncrtennung

bcx Stnncjcion nur buvö) bk ^ilfc bcs !Deut|d)cn 9tcid)C6 I)ättc erlangen

fönnen, ©ie treffe J)er S:riple-®ntente begriff biefen ©emütöjuftanb

balb unb erklärte pon allen 6eiten, ba^ bas ©eutfd)e 9^eid) fid; ja nunmetjr

öffentlich als 35ormunb feineö öj'terreid)ifd)-ungarifd)en 33erbünbeten

betätigt tjabe. 2öie toir gefeiten ^aben, bebienten fid) bie 2;fd)ed)en bes

gleid)en taüifc^en Sl^ittels, unb 2lel)rentl)al voat fet)r ungufrieben. 3n

©eutfdjlanb wav man aber üielfad) ber 2(rtfid)t, ba^ gerabe ©raf 2let)ren-

tt)al bie beutfd)e ^oliti! in ben oftUdjen unb füböftlid)en fragen me^r

beeinflußt l)abe, als rid)tig getpefen fei» ^aö) 33eenbigung ber bo6nifd)en

2lngelegenl)eit legte ber 92linifter einen aud) öffentlid) betonten 2öert

auf bie ^erftellung bire!ter, freunbfd?aftlid)er 23e5iel)ungen 5um

9tuffifd)en 9teid)e unb voav burd) ben Hmroeg bes 3aren auf feiner Steife

5ur 23cgegnung mit 33iEtor (Smanuel nad) ^t^Ii^Tt empfinblid) berüt)rt,

3n ber ^Berliner 3öill)elmftraße ipar man, unb vot>\)i mit '3lcd)t, ber 2luf-

faffung, ba^ biefe «^olitiE 2lel)rentt)al6 auf S^often ber beutfd)-'ruffifd)en

93e5iel)ungen ge^en follte. 5^iberlen-2öaed)ter erklärte gern, nad)bem

er mit bem 3al)re 1909 ©taatsfefretär beö 2lu8U)ärtigen ^mtes gemorben

toar, nunmet)r fei bafür geforgt, ba^ ber 2öeg von Söien nac^t) <5|3eterö-

burg nur über 23erlin füt)ren Eönne. (^6 ift eine ^pe^ialfrage für eine

(5efd)id;te ber bunbe6genöffifd)en 93e5iel)ungen 5U)ifd)en ben beiben

22Iäd?tcn, intpietoeit unb toann biefe Äußerung jutreffenb ju «)erben

begann, auf alle ^älle beleud)tet fie bis ju einem gett)iffen ©rabe bie

bamaligen SBejie^ungen, nad)bem bae ©eutfdje 9teid) bem 23unbe6-

genoffen einen S>ienft geleiftet t)atte, mit bem jener i>fterreid)ifd)-ungarifd;e

^ompromiß-35orfd)lag pon ^Igeciras nid)t entfernt perglid)en tperben

tonnte»

6eit langer S^it \}(^^^<^ bae ^eutfd)e 9teid) einen unbeftrittenen

politifd)-biplomatifd)en (Erfolg 5U bud)en. ^aran änberte nid)tö, ba^

er bem Slnlaffe nad) für bie 6acl)e bes 95unbe6genoffen erreid)t tporben

tpar. Söas ber frül)ere S^olonialminifter (Sljamberlain nad) bem SBuren-

Iriege gefagt ^atk: 0ein 33erlauf fei bie fiel)re pon ©roßbritanniens

6tär!e gemefen, traf für ©eutfd)lanb in ber 23oönifd)en ^rifis gu.

2öer näl)er jufat), bem tonnte freilid) ein funbamentaler Hnterfd)ieb

nid)t entget)en» S>ie Pon (El)amberlain betonte 0tärfe ©roßbritanniens

beruhte auf ber ^el)errfd)ung ber 32^eere burd) bie britifdje O'lotte.

6ie voat nid)t anfed)tbar. S>ie SBriten tpußten, baß nie eine einzelne

anbere O'lotte ober eine S^oalition biefe Oäeanbel)errfd)ung bred)en ober

aud) nur beeinträd)tigen tonnte. (Sine feinblid)e S^oalition tpar nid)t

ba unb nid)t in 6ic^t. (Großbritannien l)atte bie 6eebel)errfd)ung,

unb fo t)atte e6 für alle überfeeif4)en Zlnternel)mungen, 2lbfi4)ten unb
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8ntere[[cn alles. ^Tut bcm ^eutfc^cn 9ld<i)C \tanb es ganj anbcrs,

3« bct boönijd)cn 2lngclcgenl)cit i}atU jid> bic t)cutjd)c 6tär!e burd)-

gcfc^t, iDcil bic fcini)lid)c Koalition bamals auf J)cm Sanbc nicht ftar!

genug iinb bcöl^aib, aber Icbiglid) bcsljalb, in iljrcm 3öiUcn jum ^ciegc

nidjt einig u>ar. ©as ^I)ara!teri[tifd)e ber Sage wat, ba^ bie 0ccma(i}t

©rofebritannien bamals jum Kriege trieb, mä^renb bie beiberx !ontinentaIen

^tentegeriolfen nicht tPoUten. ©iefer '^atbz^ianb unb urfäd)Iid)e 3u-

fammenl)ang fprang in bie 2tugen unb blenbete. dt \)at auc^ einen fo nüd;-

ternen ©ei[t ipie ben bamaligen 0ieger im biplomatiidjen Stampfe, ben

dürften 23üIotx), geblenbet. Sr jdjrieb aad)^er in feiner „s5)eutid)en ^olitü":

ba5 luftige ©ebilbe ber C^inEreijung fei an ben l)anbfeftenS:atfad)en ber^eft-

lanbpoliti! jerbrodjen.— ^ie (^in!reifung voax fein luftiges ©ebilbe, fonbern

politifcl) ein fel>r tjanbfeftes. 3I^ilitärifd> war fie inbes nod; n\d)t fertig,

u)eber in 9tu^lanb nocf) in ^ranfreid). 23eibe £änber aber, befonbers

9tu^lanb, arbeiteten im großen 6til unb mit aller ^raft, um militärifd)

auf bie ^öt)e ju gelangen. Ss ift nacl)l)er von 0d)iemann xmb anberen

feftgeftellt UJorben, ba^ auf ber 3iif<JTnmen!unft in '3icvai 1908 bie

^Degeneration unb 3leuorgaiiifation ber ruffifdjen 2lrmee 5U>ifd)en ben

9I?onard?en unb il)ren 52^iniftern vereinbart unb il)re ©urd?füt)rung auf

ba^ 3at)r 1916 peranfd)lagt ipurbe. ^ann wollte man fertig fein, unb

bann follten mit bem ®eutfd)en 9teicl)e unb Öfterreicl)-llngarn SBorte

gefprocl^en u)erben, bie enttoeber Hntermerfung ber 3Jlittelmäcf)te ober

ben großen ^oalitionsfrieg jur '^oIqc \}abcn müßten.

00 berut)te bas ©elingen ber 33ülotofc^en '^oliti! in ber bo6nifcl)en

Slngelegen^eit nicf)t auf einer als übermältigenb angefet)enen (Stär!e

bes ©eutfd)en 9Deid)e3 an \iö), fonbern auf ber Hnbereitfd)aft unb Xtn-

einigfeit ber Koalition. iPafür u)u^te man aber, jebenfalls mußten bie

mafegebenben "^Perfönlid^fetten im S>eutfd)en 9Deid)e es ir>iffen, ba'^ bie

militärifd;e 0tär!e ber Koalition mit allen Gräften geförbert tourbc

unb tatfäd)lid; t)on 3al)r ju 3^t)r wudbe, ©ie @tär!e 9lu^lanb6 im be-

fonberen l)atte feit ber 9DePolution, alfo im Saufe U)eniger 3at)re; ganj

ungemein zugenommen. 3ur 0ee begann ©ro^britannien gerabc bamals

mit ben größten Slnftrengungen. 3m ©eutfdjen 9leid)e loar man über
"^

ben biplomatifd)en (Erfolg aber ftolj unb frot), unb es begann in ben ^olge-

)at)ren ju einem ^ogma ju toerben: bie gegnerifdje Koalition l)abe fid)

1908/09 überzeugt, ba^ ber !5)reibunb auf bem Sanbe eine unangreif-

bare "^Pofition fei. 6ie merbe fid) ^ütan, fid) nod) einmal bie Ringer

ju Derbrennen. (Ss mu^ auö) |)eute nocf) als bebauerlid) angefel)en

u>etben, ba'^ bie bamalige 9Deicf)sregierung biefes ©ogma nid)t ^erftörte,

inbem fie auf bie jutage üiegenbe (£mporentu>ic!lung ber militärifd)en

3}^acl)t bes ©reiperbanbes l)intpies. 3^Ties ©efül)l ber übertriebenen
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6icl)cr^cit, ju ir)cld)cm i)ic ©cutfd)cn t)or 5cm Kriege neigten, tpurbc

bamit fd;äbiid) be[tärEt; bas ©cfütjl einer 6ict)er^eit: nie tt>erbe jemanb

tpagen, uns anzugreifen, unb ipenn, fo tPürbe man mit 5eid)tigfeit jiegen,

man t)abe ja 1870 gejiegt.

3m 5rül))al)r 1909 mad)te S^önig (Sbuarb pon (^nglanb feinen 93efud;,

ben erften tpäijrenb feiner 9tegierung, in 93erlin. ©er 93efud) verlief

in ber üblidjen 3Bei[e, ber ^önig erüärte in feinen 2:ifd)reben, bie (Erl)altung

bes ^riebens fei immer bae 3ißl feiner 23emüt)migen geroefen. ®r fagte

bas, na4)bem feine "ipoUtif unb bie pon i^m geleitete bes briti|d)en

Kabinetts a&>t galjre lang alles getan t)atte, um ben großen S^oalitionö-

!rieg gegen bae ©eutfd)e 9teid) porjubereiten, unb burd) bie 33o6nifd)e

^rifiö (Suropa an ben 9lanb bes Krieges gebradjt l^aitc,*)

2luf ber anberen 6eite u>ar tro^ ber u)ie immer in foId)en gälten

feftgeftellten allgemeinen „Entspannung" bie europäifd;e Sage im ©runbe

perfd;ärft iporben, unb jrpar nid)t nur auf ber 25aHant)albin|el. 3n 9tufe-

lanb voax ftarfe Erbitterung jurüdgeblieben, bie beut|d;feinblid)e

Stimmung bar geu)ad?[en, unb fie griff Pon fjaljr gu 'i^a^v mit bem 2öad)|en

ber rujfifd)en 9tüftung auf bie g^ranjöfifd^e 9tepublif über, ^efonbers

auffallenb geigte fid) bie Erbitterung in ©ro^britannien. '3Ran merfte

bas an bem erl?öl)tert Eifer in ber 33er{)e^ung ^ran!reid)6 unb 5iu^lanb8

gegen ba5 sS>eutjd)e 9teid) unb Öfterreidj-Hngarn. ^önig Ebuarb t)atte

bas le^tere pom S5>eut|d)en 9^eid)e trennen iPollen unb mufete nun feft-

ftellen, ba^ bas ©egenteil eingetreten tpat. 6o 50g man bie S^onjequeng

aus bem neuen 3u[tanbe, ben man freilid) nid)t für unabänberlid) t)ielt,

unb pertiefte ben ©egenfa^ jtpifdjen Öftcrreidj-Hngarn unb ben 93altan-

mäd)ten tpie aud) 3t<ili^Ti, 3tpijd)en ©eut[d)lanb unb bem rufiifd;en

6la«)ismus unb ber ^ofpartei- 3n ber öfterreid>ifd)-ungarijd)en "Jprelle

aber !onnte man u)äl)renb ber folgenben galjre mand?e ipctjmütigen

Sluslaffungen über ben 93erluft ber britifd)en ^reunbfd;aft lefen.

©as ©eut)d)e 9^eid) inbes perfd)rie man im Sager bes ©reipcrbanbes

mit Eifer unb ©efdjic! als ben brutalen S^riegsbebrOljer. ©as SDort

93üloa)S Pon ber 9libelungentreue unb bie 3öiener 9tebe bes 5)eutfd>en

^aifers, man fei in jd^immernber 9Del)r an bie 6eite bes 93unbesgeno||en

getreten, ^aben bis gum ©ro^en 5?riege ber Entente gebient, um bie SSelt

glauben 5U mad)en, es fei ber Ent[d;lufe bes ^aifers, Europa unter bas

beutfd)e 6d)U)ert gu beugen. Öfterreid;-llngarn t)abe ebenfo oie 23ulgarien

eine gel^eitigte internationale llrfunbe jerriffen, ben 93erliner 33ertrag

gebrodjen, Sluf bes s5)eutfcf)en 9teid)es 33eranlaffung t)ätten bie beiben

9Kittelmäd)te fid) geu)eigert, biefen ^repel burd) Sujammentritt einer

*) 95gl. ©eutfd)Ianb5 ausrDärttgc "^olltü, ©. 375.
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intccndtipualcn ^onfcretiä burd) curopäijdjc Übcccinftimmimg wkbct

iitö ©Ieid)gcu)id)t gu bringen. Qln Mc 6tclk bicjer cinjig mögüd^cn 21rt

eines europäi|d)en 2lu6gleid)C6 fei nun bk ungered>te gen?altpplitijd)e

^ieg5t>roI;ung gegenüber bem uom 9tiif|ifd> - fjapanifc^en Kriege unb

inneren llnrul)en erfctjöpften 9tu^Ianb getreten, ^as fei bie 2lrt bes

©eutfd)en 9^eid;e6; "^PoIitiE gu treiben: eine ungcred)te ^orberung in ab-

fidjtlid; getpäl)ltem Slugenblide ju ftcUen; bie ^rage bes Krieges ober bes

^riebens mit \i)t gu pertnüpfen.

3m 6ommer bee gleid;en 'i^a\}tee erfolgte ber 9lü(ftritt bes dürften

93üIoir). (£r erregte in Großbritannien große allgemeine Genugtuung.

0eitbem 23üIotP bie britifd)en QSünbnieangebote abgelel)nt I>atte unb

befonbers nad; feiner ^tellungnabme gegen bie Äußerungen bes bamaligen

britifd)en ^olonialminifters S^amberlain über bae beutfdje ^eer, ipar

ber beutfd)e ^an^ler in (Snglanb geljaßt. ^an erklärte, er fei falfd;, unb

man I^abe it)m nid)t trauen !önnen. '^n engüfd)em 3Jlunbe bebeutete

ein foldjes S^^nsnis, ba^ ber beutfdje Staatsmann fid) englifd)er 93or-

munbfd)aft nid)t rüd^altlos anoertraute, nid)t für feine ^flid;t I^ielt, feine

harten auf5ubeden, fonbern eine eigene unabt)ängige ^oliti! ju treiben

i)erfud)te. 3J^an nal)m bem g=ürften ©ülotp aud) befonbers übel; ba^ er

fid> jur beutfd)en ^lottenbaupoliti! betannte.

^k 23üIon?fd)e 9Karo!!opoliti! ift genügenb getennäeid;net toorben.

0ie toar in ber Einlage t)erfel)lt unb bann in ber ©urd)fül)rung Pielleidjt

fd)it)er eingurenfen. ^ebenfalls \)at fie nichts als 6d;tt)ierlgEeiten, Stadt-

teile unb au4> 93Iamagen gebrad)t. 3n u)eld)em SHaße biefe ^inge b^n

dürften 23ülou) perfönlid) belaften, ift fdjtoer feftjuftellen. 3lact) ^ammann
fd;eint bem ^errn o. ^olftein ein u)efentlid)er 2^eil 3ugefd)rieben rocrben

5U muffen, immerl>in war ^ülom ber perantu)ortUd?e Seiter. ^as finb

aber fragen, toeldje für bie ©efamtbetrad)tung ber bamaligen 'ipoliti!

uner^eblid; finb. S>ie *i)3eriobe oon 1897 bis 1909 ftet^t, voae bie aus-

tpärtige ^olitif bes ©eutfdjen 9teid)es anlangt, im 3lamen 23üIoips, als

0taatsfefretär unter bem alten unb paffiren ^obenlo^e, bann als 9tei4)8-

fansler.

28enn in s$)cutfd)lanb über 23ülou> gefprod?en unb geurteilt xoixb,

fo pflegt feine biplomatifc^e ©eioanbtl^eit t)erporget)oben ju watban,

unb jtoar allein, ^an fprid)t it)m bagegen gern ftaatsmännifd?e fieiftung

ab, befonbers w'ixb i^m jum 33oru)urfe gemacht, ba^ er fid) vocbex 9luß-

lanb nod) ^glanb angefdjloffen Ijabe. !5>arüber ift fdjon gefprod)en

iDorben. 2lber auc^ in einem jufammenfaffenben Urteile über 93ülotPS

^ätig!eit unb Leitung muß t)ert)orget)oben toerben, ba^ bie ^auptlinie

feiner ^oliti! oon 1897 bis 1909 unter erljeblid^ften inneren unb äußeren

0d>tr>ierigteiten mit gä^igfeit unb flarer .^onfequenj perfolgt tporben
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i[t: bic ^oUti! i)C6 JS)eutfd)en 9^cid)e8 nad) feiner 0eite tjin abtjängig

5U mad)en, fie nid)t 5U binben, ^er 5!öeg ber beutfd)en 9teid)6politi!

tpar aus t>en erörterten Xlr[ad;en f4)mal; [teil unb getpunben. ©em
dürften 23ülotP i[t es 311 banfen, ba^ er ber erften ^orberung, bie Xln-

abl)ängig!eit ber beutfd;en 'jpoliti! ju voa\)vcn, unbeirrt, mit tpad)er 2luf-

merffam!eit 9^ed)nimg getragen i}at 23ülott) i[t au^erbem, unb bae bleibt

il)m ebenfalls I)od) an3ured)nen, ftetö barauf b<ibaö)t gett>efen, bie Söürbe

bes 9^eid)eö nad) allen 0eiten, aud) ©rofebritannien gegenüber, ju u)al)ren.

(gr i}at bei ben mannigfad^ften ©elegenf^eiten öffentlid) jum Sluöbrude

gebrad;t, ba^ bae ^eut[d)e 9teid) ©rofebritannien gegenüber in allen

fragen t)olle ©leic^t)eit unb 2öed;fel|eitig!eit bean[prud;e unb nur auf

bie[em ^u^e mit ber angelfäd)fif(:^en '3üa(i)t »erfe^re ober perl)anble.

95ülou) ^at aud) im 9iei4)6tage betont, ba'^ Großbritannien genau fo

piel 3nteref[e wie umgefe^rt bae C>eutfd)e 9teid> t)abe, mit biefem auf

gutem ^uße ju leben.

©ie beutfd;e ^eerüftungepolitif t)at ber 0taat6fetretär unb nacf)t)erige

hausier pofitio oerteibigt unb oertreten, l)at allerbings aud) bem 2ln-

[d)eine nad), felbft wenn man nad) feinem 95ud)e fd;Iießen toill, ben 6tanb

unb 5ortfd)ritt ber beutjd)en Seemacht überfd)ä^t. S>a6 tat 23ülotp aud)

1 909 unb als er bie[e ^eriobe in feinem 33ud)e [d)ilberte. s5)ie beutfd)e flotte

loar bamalö nod) lange nid;t fertig unb ift es — leiber — aud) 1914 nod;

lange nid;t geu)efen. ^ür bas 3öefen ber 6eemad)t, für bie 93ebeutung

i^rer 3Iöir!ung im ^rieben l)atte S^ürft 35ülou> nid)t bas nötige 35er-

ftänbniö, befonbere nictjt für bie fo eminent u)id)tige politifd)e 23ebeutung.

S>a8 voat oielleid;t nid)t ju »erlangen, aber nad)teilig unb bebauerlid>.

3mmerl)in ift nid)t u)al)rfd)einlid), ba^ i^ürft 33ülou> ben ^lottengebanfen

bes ^ai[er6 unb bes Slbmirals 0. S^irpi^ als eine !ai[erlid)e £ieb-

t)aberei angefel)en unb ol)ne eigene Überzeugung oertreten t)abe. Ilm-

ge!el)rt fehlte il)m aber bie 53ertiefung in bie 32^aterie, beren er gerabe

als leitenber Staatsmann beburft l^ättc, um bie große Slufgabe ganj

5U ernennen.*)

^as biplomatifd)e S^orps toar um jo entfd)lo[[ener unb einmütiger

gegen bie 92larinepolitif bes ©eut|d)en ^aifers unb beren 33ertreter, ben

Slbmiral v, S:irpi^. 23ei ben Diplomaten in ber 3öilt)elmftraße, in bm
33otfd)aften unb ben ©efanbt|d)aften erblicfte man in ber (Seemad)ts-

politi! l)auptfäd)lid) bie (£rfd)toerung bes biplomatifd)en ©efc^äftes.

Diefe u)ar oort)anben,. bilbete aber eine Etappe, bie burd)meffen merben

mußte. (£in großer ^eil btefer Diplomaten voav für einen 2lnfd)luß

Deutfd)lanbs an ©roßbritannien, ein anberer, barunter fü^renb $ert

*) 6. 0. @. 3U 9?cDcntloK>, !S>cr Sinfluf? ber (Sccmodjt im ©ro^cn Kriege (©crlin

1918; e. 2. initiier & (Sot)n).
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». ^olftcirt; »ertrdt Mc !2iuffaifung, ba^ bcutfc^c ^cftlünböpoUtif gcnügC;

um aud? (Sro^britaunicn ö^Ö^nübcr bas (^forbcdid?c ju crrcid)cn. 3löic

unrid)tig bic (£mbc5iet)ung aikv poUti[c()cn fragen in bic[e Sluffaji'ung

H>ar, 5cigtc bic ^axottcpoütü, beten ^ü^rung von ^olftein ausgegangen

ift. 3n bcr 23o6ni|d)cn ijragc i^atU, obglcid) [cbon jurücfgctrcten, bcr

glcid)e 6taat6mann bic ?^id)tung gegeben, ^a beujäf^rte [id; bas 2lur-^eft-

Ianb-<!)3rin3ip aber lebiglid) au6 bcn porljet entipidelten ©rünben. ^er ©e-

banfe ber <Seemad;t unb iljrei- 23ebeutung lag bcn beut[d>en Diplomaten

fern, unb |ie iparen aud; nid)t getpillt, it)n pocurteilslos gu [tubiecen. 60
bUbete fid) ein 33er^ältni6 unb ein Suftanb; ber für bie 5üt)rung ber ^oliti!

bes Deutfd;en ^teic^es unter aud; fonft [et)r [d)U)ierigen ^ert)ältnifjen unb

bei gleichseitiger ^brberung ber ^iottc ungünftig ipir!en mufetc unb piele

wertpolle ^äfte lal^mte. SJ^an glaubte nid^t bavan, ba^ bie flotte nötig

fei. ^aju !am bie ©eujunberung unb bic jd^ranfenlofe ilber[d;ä^ung ©rofe-

britannicnö unb alles 23ritifd?en. ^an l)ielt für au6gefd>lo|fen; ba^ jemals

bie beutfd)c 0eemad>t ber britifd)cn gegenüber eine bead)tlid)e ©rofec

ipcrben !bnnc.

9^ic^tig orientiert iPärc bie beutfd;e Spoliti! unb u)ären bie |ämtlicl)en

leitenben unb an u>id)tiger 6telle [tel)enbert ^erfönlid)!eiten gewefen,

wenn fie bie 6c^affung einer [tarlen beutfd)en 0eemad)t gerabeju als

ben Slngelpuntt ber beut|d)en ^oliti! als foldjer angefcljen l)ätten. Sine

0eemad)t neu ju fd)affen; ift; n>ic ^^pdnj 2lbalbert oon <ipreufeen fd^rieb,

bas größte Unternehmen ungefä()r, bas ein Btaat fid; Porfe|en !ann.

Xlm es burd;5ufü|)ren; ift bie (Einigung aller Streifte notroenbig, in ber

9?egierung \owo^l vok im 33ol!e. Der Deutfd;c 9^eid;stag rourbe im Saufe

ber 3öl)te jebcnfalls fo tPcit übcräcugt, ba^ er bic 33orlagen mit fteigenber

9J^el)rl)eit unb bie 3teuforberung oon 1908 bebattelos beu?illigtC; inner()alb

bcr leitenben 33et)örben aber l)errfd)te in biefem fünfte alles et)cr benn

Sinigfeit. Die Sragi! in ber Durc^fütjrung biefes großen (Scban!ens

5?aifer 2öilt>elms, bas 9lcid) ju einer ftarEcn 6eemad)t gu mad;en, ^at

im Hnperftänbniffe bes 33ol!es unb feiner 5ül)rer mit fct)r wenigen 2lus-

nal)men gelegen. 9ln biefem Urteile lönnen aud> bic Bewilligungen

bes 9tei4)stages nid)ts änbern. (Ss Ijanbclte fid) nid;t barum, ob ein @c-

fc^ipaber metjr ober weniger gu bauen fei, fonbern barum, ob bas 3^cid;

im ©egcnfa^ 5U bem bisherigen 3uftanbc eine @eemad)t werben follte

unb wollte ober nid^t, ob man bie burd) bie 9lotwenbigfeit bes Eintrittes

in bie 2öcltwirtfd)aft Qabotanc Söcltpoliti! auf ^ad^t gcftü^t treiben

wollte ober nidjt. 2Bcnn nein, fo blieb nur übrig, fid) politifd> pon ber

0ccmad)t Snglanb abl)ängig 5U mad^en ober aber auf 0tü^ung unb
^örberung ber bcutfd)en 2öeltwirtfd;aft unb überfecifd?en gntereffen

3U pcrjict^ten unb ber pripaten Snitiatipc 5U überlaffcn, wieber wie früher

Polltifcfic Potgefd}i(^te &es (Brogen Krieges. j4
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„mit bam $ute in 5cr ^anb", nod? ^iemarde ^^cbetpcnbung, itjrcm

übcr[cci[d)cn ©cfc()ttfte nad)5ugc^cn. ©eutfd)Ian5 als 0ccma<!^t —
ganj al)gcfct)en pon bcn ^lottenpodagcn unb i^rcr parlamcntarijd)cn

93eI)anMung — tpar eine PöUig neue ^er[pe!tipe; bie erft ganj begriffen

iperben mu^te, bepor jie 33ertPirHid)ung finden tonnte.

^06 9^eid), tpie es aus bem Kriege 1870/71 |)erporgegangen wat,

durfte nid)t als bct 2lbfd)lufe, fonbern nur als eine 6tufe angejet)en

loerben. ©cö jeigten bie fclgenben brei 3at)r5e^nte mit elementarer

3lotu)enbig!eit. ^ie beutfd)e 2!öirtfd)üft, burd) tpeifen 6d)u^ in ber ^eimat

gegen bae Sluslanb er[tarfenb, ftrebte über 6ee unb trug bort immer

vielfältiger ^rud^t. ^^t ©ebeiljen voav eine 9lot«)enbig!eit, u^enn bie

u)ad)fenbe beutfd^e 93ePo.I!erung bie 22^öglid)!eit I;aben follte^ auf bem
beutfd)en ^oben ju bleiben imb i^r ^^ti^o^iTnen ju finben. Slber auc^

abge|ef)en pon bie[er abftraften (Srrpägung, lag bie grofee, greifbare '^at-

|ad)e por aller ^ugen ba, ba^ bae überfeei[d)e ^eutfcl)lanb, tpeld)e8 jid)

©eltung unb ©leid)bered;tigung auf ben 32^är!ten ber 3öelt ju erobern

ttaö)tctc, einen immer größeren Söert in [id) unb eine immer pitatere

23ebeutung für bas ^eutfd)e 9?eid) felbft gewann, liefen 33efi^ unb [eine

^unftionen, welche ben (Srbball umfpannten, ol^ne 9tüd()alt nnb 6d)u^

ju laffen, wat ricl)tig gefeiten unmöglid;. Slud; bei f^ortbauer frieblic^er

95ert)ältni|fe beburfte ber beut|d)e 2öeltper!el)r bee 9tüd^alte6, benn bie

92^ad;tfrage [tanb aufeert)alb be» ^teicbsgebietes l)inter jeber 3öettbeu>erb8-

frage, aud; ber pripaten ©efd;äftötätig!eit. s5>ie fel)r tpeiten unb einflufe-

reid)en Greife, tpeld;e in blinbem 0d)tPürmen für alles 23ritifd)e ober

in international orientiertem ©e[d)äft6gei[t einen engen Slnfc|)lu^ an (Groß-

britannien erjel)nten, iparen ber 2lnfid)t, ba^ bie ^Hadjtfrage I)ier über-

haupt nid)t porliege. 6ie glaubten, unb jwar bis jum ©rofeen Kriege,

ba^ (Großbritannien lebiglid) freien ^cttbcwcvb ipünfd)e. ^er berjeitige

95or[i^enbe ber 95erliner ^anbelö!ammer unb fpätere <5prä[ibent bes

beutfd)en 9leid)6tageö; Dr. ^aempf, erflärte nid)t lange Por bem Kriege

gelegentlid) eines ^e[ud)es einer Slborbnung ber berliner ^anbets-

Jammer in Sonbon, ba^ nid)ts be[[er ber Slusgeftaltung freunblicf>er

93e5iet)ungen 5tt)ifd)en ben beiben ^äö^tcn bienen Eönne als 3lieberlegung

ber trennenben u>irtfd)aftlid)en 0d;ran!en; bann tPürben ^I^ißtraueU;

9^eibungen unb S^riegsgefatjr Pon felbft perfc^minben. ©amit toar bas

beutfdje 6d)u^3oltfi)ftem gemeint, ©ie freil)änblerifd)en Greife in ©eutfd;-

lanb l)aben immer beftritten unb pertartnt, ba^ ber bcut\ö)<i 6d)U^äoll

bie 93ebingung unb ©runblage bes beutfd)en 2luffc()tt>unges unb 2öol)l-

ftanbes getpefen ift, ba^ o^nc i^n bie beutfd)e £anbu>irtfd)aft ju ©runbe

ge^en mußte unb ber beutfd^en Snbuftrie 93ertümmerung beporftanb.

©ie gleid)en 9^id>timgen perfannten außerbem ober tpollten nidjt fet)en,
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ba^ ©ro^britannicn tro^ [einer freiI)anMerifd)en ©epife [elbft immer me^r
5um 6d)u^5oU überging unb pon bem i^m angeblid> [o tjeiligen *^rin3ip

bes ^reit)anbel6 [icl) entfernte, ©er erfte 0d)ritt [^ierju i[t [d)on im. per-

gangenen 3ti()rt)unbert getan rporben burd) bie berütjmt geiporbene Stem-
pelung aller aus ©eutfd)Ianb ge!ommenen SSare mit „Made in Germany".

©er ehemalige britifd;e ©eneralgouperneur in ^gppten, £orb Sromer^

einer bcr bebeutcnbften briti[d)en Staatsmänner unb ber 33ertreter bee

^rei^anbelö; ipieö um bas ga^r 1910 in ber S^itfdjrift ,,The nineteenth

Century" nad), ber ©iaube [ei ein ^^^rtum, ba^ 5reit)anbel bin 2öclt-

frieben förbere: „Um bae ©e[agte 5u[ammen3ufa[[en, [o neunte id; nid)t

für einen SlugenblicE an, ba^ allgemeiner ^reit)anbel — [elb[t iPenn bie

2lnnal)me einer [olcben ^o(iti! benfbar wäre — eine ^ra allgemeinen

unb bauernben g^riebens inaugurieren tPürbe. Söeldje 3oIIp«?Iiti! bie

großen ^anbelömäd^te ber 3öelt aud) anneljmen mögen, es i[t Pöllig

illu[ori[d) ju glauben, ba^ bas 9ti[ifo bes Krieges für bie Sufunft baburd)

irgenbtpie mel)r permieben tperben fönnte als bistjer/'

93lan iPürbe in (Großbritannien natürlid) mit großer ©enugtuung
begrüßt I)aben, menn ba$> ©eut[d)e 9^eic^ jum ^reitjanbel übergegangen

wate, ©ann \)äitc man ben briti[d;en 3nbu[trieprobu!ten unb über[eei[d)em

©etreibe Eingang auf bem beut[d)en 32^ar!te per[d;afft. ®er 33orteiI

|)ierpon für ©roßbritannien tt)äre nid)t nur ge[d;äftlic|)er ©etpinn geipefcn,

[onbern por unb über allem ein politi[d)er unb ein 5Kad)tgeiPinn Pon

gar nid)t ab3u[d;ä^enber 23ebeutung. ©ie beut[d)e 2öirtfd)aft unb, was
bas u)icl)tig[te mat, bie beut[d)e Q^a^rung6Per[otgung tpären immer mel)r

unb immer untpiberruflid)er Pon ber über[eei[d)en Sufuljr abt)ängig

gerporben. 9Ba6 bae bebeutet, \)at ban mei[ten ©eut[cl)en ber ^rieg

ge5eigt. ©roßbritannien unb [eine [päteren 23unbe6geno[[en aber l)aben

bie[en ^un!t in [einer großen 23ebeutung [d)on immer erEannt. (gine

tat[äd?ltd)e 2lbl)ängigEeit ber beut[d)en gmäf)rung Pon über[eei[d)er

3uful)r tjätte ©roßbritannien jum ©ebieter ber beut[d)en <^olitiE unb
be6 ©eut[d)en 9leid)eö [d)led)tl)in gemad)t, unb 3tpar in jeber 23e5iel)ung.

©ie briti[d)e 5tegierung braud)te nur mit 2lb[perrung ber 9lorb[ee ju

broljen unb (onnte bamit in jeber Streitfrage tat[äd;lid) alles erreid)en,

ba ®eut[d)lanb nid)t in ber £age getpe[en tpäre, aud) nur einige 2Bod)en

ol)ne über[eei[d)e 3ufu^r ju leben, ©ie briti[d)e 9?egierung i^ättc bann
nur 5U bcfeljlen braud)en.

©ie beut[d)en ^reiljänbler [a^en all bie[e6 nid)t, unb als ber ®eut[d)e

S^aifer im 3al)re 1909 in einer offentlid)en 9tebe [agte, man mü[[e [orpeit

!ommen, ba^ bas beut[d)e 93ol! [id) aus [einem eigenen 23oben ernähren

!bnne, tpar bas Urteil in jenen u)irt[cl)aft6politi[d)en ^rei[en but<^wcQ,

ber ^ai[er l)abe einen peralteten, außerbem einen pra!ti[d) unmöglichen

14*
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0tanbpun!t aufgcftcltt. 6clb[tpcr[tänt)lid; voat an eine völlige allfcitig

gcnügcnbc (Scnäl)mng au6 bcm eigenen 23ot)en fd)on ange|id)t6 5er [tar!en

93epölferung6t>erme|)rung jdjiper ju ben!en, u>o^l aber an eine notbürftige,

für ^riegöjeiten auöreic^enbe.

©ae beutfdje 5reiI>änMertum unb bie poIiti|d)e 9?id)tung, bie es

vertrat, glaubten, ba^ bie „9lieberlegung ber trennenben tpirt-

jd)aftlid)en 0ö)vanUn" bie Söirtfd^aft ber 33ölfer fo eng miteinanber

x>erfkd)ten unb il)re 23eäie^ungen baburd) aud> 5it)ilifatori[c^ unb fuItureU

jo freunblic^ madjen tperbe, ba^ ^rieg au^er|)alb ber praltifd)en 32^öglid;-

!eiten treten iperbe, gan5 be[onberö ein S^rieg ^tpifd^en (Großbritannien

nnb ^eutfd)lanb. 35on biefem ^»^rglauben leitet fic^ ju einem feljr erl)eb-

Iid)en ^eile jener gan^e ^llufionstreiö einer 35er[tänbigung mit ©rofe-

britannien auf gleid)em ^ufee ^er. . ©ie fül)renben britifdjen ©e[d)äft6-

männer, piele ^olitüer unb bie ^rejfe ermunterten bas beutfd;e ^rei-

bänblertum in feinem 95^e[treben unb ftärtten feine ^^lufion. Sllles,

loas jur 6d)tDäd)ung bes ©eutfdjen 9teid;e6 fül)rte unb jur Sr|)pl)ung

einer Slb^ängigteit von Überfee, wax politifc^er unb it)irtfd)aftlic^er ©e-

tPinn für bie SBriten.

©ie 35orgefd)id)te beö ©roßen S^rieges muß biefen ^un!t ero?ä|)nen

unb !ann babei feftftellen, ba^ ^ürft SSüloto in biefem ^inblide eine

rid)tige ^oliti! getrieben i^at 6eine 93eftrebungen waten barauf gerid)tet,

bie ®rnäl)rung ber beutfdjen 93epölferung mögnd)ft unabpngig pom
überfeeifd)en Sluölanbe ju mad^en. ^ie ®efal)r, u>eld)e in einer Qib-

I;ängigteit läge, ift, voic an bem vorherigen 3itate gejeigt iporben ift, aud)

vSaprioi !tar getoefen. ^rüljer I)at aud) 93i6mar(! fid; im felben 0inne

geäußert. 2öäl)renb ^aprioi aber burd) feine unrid)tige 2öirtfd)aft8poIiti!

I>ra!tifd) bae ©egenteit feines ©runbfa^es erreid)te unb bie Sanbioirt-

d)aft an bcn 9tanb beö 9tuin8 brachte, trieb 23üIotD eine 2öirtfd)aft8-

politü; bie in ber Sinie jenes ©runbfa^es fid) beu)egte. ^amit ftärfte

er bie ^ä^igfeit bes ^eutfd)en 9^eict)e6, fid) ©roßbritannien gegenüber

auct) politifd) unabhängig 5U galten. 3n einem anberen, I)iermit ju-

jammenl)ängenben "^punJte freilid) fd)eint fid) aud) ^ürft 93ülou) ebenfo-

loenig ©ebanEen gemad)t ju I)aben u>ie fein 9lad)foIger. ^8 ift für ben

9lüctfd)auenben bemer!en6tt>ert, mit it>ie völligem Hnoerftänbniffe ber

größte Seil bes beutfcl)en 93olfe8 fid) ju biefem Problem ftellte, es

für eine rein innere u)irtfd)aft8politifd)e ^rage l)ielt unb im betonen

ber llnabl)ängig!eit bes 9teid)e8 für bie Srnät)rung nur einen ©ecfmantel

für agrarifd)e 23eget)rlid)teit erblidte, wä\)vcnb fie, wk gefagt, eine

ipenn fd)Ort nicl)t ganj au8reid)enbe 6id)erung für ^rieben unb ^ieg

bebeutete. 2luf ber anberen 0cite glaubten bie politifd)^n unb u)irt-

jcl)afllid)en 9tid)tungen; ipeld)e ^ier unter ber 33eäeid)nung bes ^rei-
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t)änMcrtum8 jufammcngcfa^t iDcrbcn, ba^ freie ^anbclspcrbinbung bce

5)cut[d)cn 9tcid)C6 mit bcm übcrjecifd^cn Stuslanbe pom ©c[id)t6punftc

bes bcut[c()cn ©cbci()cn8 anjuftrcben fd, unb fal)cn fie gleichzeitig als

0id)erung gegen ^ieg burd) 33erfd)ti>inben ber S^riegsmöglidjEeit an.

©ie 95ertreter biefer [d)äblid)en Stnfdjauung verlangten ebenfalb möglidjft

ausgiebige ^eftlegung beut[d)en Kapitals in überfeeifdjen Sänbem. 2(ud)

barin iPoUte man eine 95erminbetung ber ^riegömöglid)!eit erbliden

unb meinte, ba^ eine ^riebenspolitü, bie ^anb in ^anb mit ber SDirt-

[cf)aftöpoIiti! ginge, bie ©efal)r ber 6d)u^lo|ig!eit [o unget)eurer Söerte

beseitige. (Ebenfalls hierauf \)at ber ^ieg bie erforberlidje 2tntu>ort ge-

geben, ©er $el)ler ber 9ted)nung lag in ber 53emad)Iäffigung ber @d)u^-

frage. SHan tPoUte fid) bae> engUfdje 93eijpiel jum SJlufter neljmen, über-

jeeifdje 2ö'rtfd)aft ju treiben unb I>emmungöIoö Söerte über 0ee anzulegen,

man mollte auf Soften ber Ijeimifdjen ^robu!tion an 9^al)rungömitteln

unb 3"^iif*ri^ßtäeugni|[en freie 33erbinbung mit bem Qiusianbc ein-

fütjren unb »erga^ ober u>oUte nid>t tt>al)rl)aben, ba^ bas einzige 92^ittel,

U)eld)e6 biefes 33erfal)ren jur 2tot gered)tfertigt \)ättc: ein au6reid>enber

5Ilad)tfd)u^, niö)t Port)anben ipar. (Großbritannien bel)errfd)te bie 9Keere,

b<X6 ©eut[d)e 9^eid) befanb fid) burd) bie geograpt)i[d)e ©eftaltung feiner

lüften unb ber Q^orbjee unb in ^mangelung einer aud) nur nennens-

iperten @eemad)t im 3u[tanbe ber 3Be^rIofig!eit. 2(n 0d>u^ in einfdjlä-

gigem 6inne mar überijaupt nid)t ju ben!en.

^an tarn alfo mieber jur alten einfad;en ^rage jurücf : (Sollte unb
!onnte bae 9?eid) auf 6d)u^ jur 0ee perjid^ten, tonnte es [lö) biefen

0d)u^ inbireft fd>affen burd) engli[d)e ^reunbfd^aft, ol^ne feine politifdje

unb u>irtfd)aft6politi|d)e ltnabl>ängigteit ju verlieren? konnte ferner

ein leitenber 0taat6mann perantiporten, bk ^oliti! unb 2Birtfc|)aft bes

©eutfcl)en Sleid^es auf bie 2:l)eorie l)in e-njuric^ten unb ju führen,

ba^ burd) ^allenlaffen aller 6d)ran!en ber Söeltfrieben verbürgt merbe,

unb [o in ben ^auf 5U nel)men — ba^ bae 9teid) baburd) feine tvirt-

fd)aftlid>e llnab|)ängig!eit verlor, \a für bie (Jmät)rung, alfo für bas

fieben, auf b<tn guten Söillen ©rofebritanniens angetviefen tvar? 3öäbrenb

bes ©roßen Krieges finb Ijäufig 6timmen laut getvorben, ba^ er l)ätte

verm'eben tverben !bnnen, u>enn bas S)eutfd)e 9teid> fic^ in feiner "^Politi!

unb 9Birtid)aft6politi! nid)t immer gegen bie anberen ^äd^U, insbefonbere

gegen ©roßbritannien, geftellt f)ätt9. ^6 fei fo leid)t getvefen, in bie

Q3ol!^rgemeinfd)aft einzutreten, allerbings l>abe man bann (Großbritannien

nid)t burd) 6d)U^5oll unb ^od)feeflotte reiben bürfen, 9nan fiel)t, ba^,

au8 ber 3Zä^e betrad)tet, biefe fragen fid) anbers au8nel)men. (£6 iväre

eine burd) nicbts ju begrünbenbe, gefd)u>eige benn 5U red)tfertigenbe

4ieid)tfertig!eit getvefen, bic 9I?öglid>!eit bes 0d;u^e6 unb ber 6elbft-
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ocrjorgung au^cr 2lcl>t 5U la[[cn in bav Hoffnung, ba^ bann ein 3u[tani>

in ber 2öclt <^(a^ gegriffen ^atte, tpeldjcr einen europäifdjen ^rieg,

t^auptfäd^Ud) aber einen beut)d)-briti)d>en, auöfd^löffe.

f^n biefem grunMegenben ^un!te ift ^ürft 33üloa> alfo nid)t Oppor-

tunift getpefen, ipie man ii)m nad)5ufagen pflegt, fonbern )^at eine fefte

9ti4)tfc^nur ge|)abt unb ift bie[er auö) unentwegt gefolgt. 6eine grofee

2äu|4)ung unb €nttäufd)ung t)iefe n\<i)t ^nglanb; jonbern 9tu^lanb,

unb fein großer 5et>ler tpar nid)t bie ^lottenpolitif, fonbern feine 92laro!to-

politü.

(Es iPäre n\ö)t rid^tig, tooltte man bcn dürften ^ülotP als 0t<xat^-

mann unb s5>iplomaten rpefentlid; nac^ feinen 9tetd)ötag6reben beurteilen.

92lan tonnte i^m t)ier oielleid^t ben 35oru)urf mad)en, oorausgefe^t, ba^

es einer tpäre, ba^ er ban 0tanb ber C>irtge unb feine eigene ^olitif in

ju leidster ^orm fdjilberte ober pielmel)r per)d)leierte. ^r l)at bamit

eine nid)t genügenbe S^enntniö ber beutfdjen 32^entalität betunbet. 3n
einem anbeten Sanbe tjätte er biefe 92^etl)obe p;elleid)t mit (Erfolg reb-

nerifd) antoenben !önnen. $Dle i5)eut|d)en — tpeber bie eine nod) ble

anbere "^arteirid^tung, — fonnten es n{cf)t »ertragen, unb man fct)ä^te

bcn dürften als Btaatemann unb £5>iplomaten bamalö, e|)e bie ^olie

feines 9Zad)folger6 Portjanben wax, geringer ein, als er es »erbient Ijat.

(^8 i|t anjune^men, ba^ 93ülou) fid) über ben (Srnft ber :£age bes

©eutfd)en 9teid)e6 burd)U)eg !lar getPefen fei. stellen in feinen hieben

tpie.bie Pom ^tud unb ©egenbruc! unb ber 32lögtid)!eit pon C^jcplofionen

beftätigen bae. ^r t)offte unb befolgte bas "Programm: bie gefät)rlid)e

^eriobe ber 2tufa)ärt6entu)i<llung bes !5>eutfd;en 9teid)e6 ol)ne genügenben

9}lad)tid)u^ buxd} biplomatif4)e (5eu)anbtl)eit unb (Elafti^ität überu)lnben

5U !önnen, ot)ne Pon ber 93at)n ber Xlnabl)ängig!eit ber beutfd)en "^oliti!

abtpeid)en ju braud)en. (^0 lä^t fid) nid)t fagen, ob er biefes ^-Programm

burd)gefül)rt tjaben würbe, tpenn er am 9tuber geblieben wäxc, ^a^
93ülotP aber nlö^t mit ber ^ilflofigteit feines 9lad)folgers in ben ©rofeen

^rieg t)ineingeftolpert wäre, !ann nid)t bejtoeifelt werben.

sS)as "Programm: 9^üften unter 33ermeibung bes Krieges, oljne fid)

etwas 5U pergeben, o^ne anberen ^äd^Un 5U nal)e 5U treten, war an

fid) rid)tig. @§ war fd)wer burd)5ufül)ren, unb bie 32^aro!foangelegent)eit

mad)te ben großen 9tife in bie 55erwir!lid)ung bes "^Programms. 6ie

ging als unerfreulidje unb erfd)werenbe (Srbfd)aft auf ben 3lad)folger

93ülows über, ebenfo wie ber Erfolg in ber 93osftifd)en 5^rifis als ein

*^reftige5uwad)s oon nid)t ju imterfd;ä^enber 23cbeutung. S>iefer i^attc

bie allgemeine 6tellung bes 9^eid)e6 in Suropa get)oben, äum S^eil wieber-

J)ergeftellt, unb bie 9?^arotEoangelegen|)eit trat zeitweilig surüd, blieb

aber, ^er 6d)ritt pom Söege in ber Sliaroffofrage ^at fid;, wie es oft
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in i)cr "^Poüti! por!ommt; nid)t wkbax jurüc! mac!)cn lajfen. ^ic ^alb-

I)cit rädjtc fid?.

^ürft 95ülotP8 Stüdtritt ^ing niö)t mit feiner ^ü^jrung ber aus-

tpärtigcn "^olitif jujammen. €r I)attc bamals gcrabc bcn bosnifdjen

(Erfolg I>intcr jid). s$)cr cigcntlidjc ©runb [cince 9^üc!tritte6 lag auf bcm

(§>cbktc bcr inneren ^oliti! unb in hcn ^eignifien^ 5ie [id) an bie Qnt-

t)ünungen bes „^ailt) Selegrap^" fnüpften.

Hberblicft man bie austpärtigc ^oUti! bes dürften ^üiow, fo ifl

bie cinl)eitlicf)c Sinic nid?t ju perfennen. 2öir I>aben fie in ben Por()er-

gegangenen (Erörterungen t)äufig tjerportreten fe^en, ebenfo tpie bie

SIlifeerfoIge, bie ^eljler unb bcn cv\)abM)cn (Erfolg auffällig furj oor

bem €nbe ber £aufbal)n ^üIoipö. ©ie 55erel)rer feines 3lad)foIgerö

pflegen ju betonen, ba^ bie politifd)e (Erbfdjaft bes dürften 23ülou) in

einer ganj »erfal^renen unb gefäbrlicben äußeren Sage beftanben I)abe,

unb ^err o. 23et^mann ^ollioeg in bie fd)U)ierigften unb ungünftigften

Umftänbe I)ineingelangt fei. ^8 mufe jugegeben toerben, ba^ bie 92^arotEo-

frage unb alle aus iljr bireft unb inbirelt eripacljfenen '^oiQcn unb

3!öirfungen eine loenig erfreulidje ^bfdjaft bilbetcn. 2lud) bie beinalje

oolljogene (Einfreifung loar !ein angenehmes (Erbftücf. (Es toäre aber

bo4) nid?t gerecht; fie ganj auf bas ^onto bes dürften ^üIoa> ju fe^en.

©afe anberfeitö ber bo8nif(^e (Erfolg unb bie bmö) it)n gefd)affene Sage

il)re ätoei 6eitcn ^attan, ift gefagt iporben. Stuf alle Ställe wat es

23üIou) gelungen, unter fd)U)ierigften Xlmftänben unb in einer <;]5eriobe

beifpiellofen (Sebeil^ens bes ^eutfdjen 9leid)eö unb 33ol!e8, unter ftänbiger

«Steigerung ber 2!öel)rfraft ben ^rieben ju erhalten, il)m feinen ^rieg

aufjujingen ju laffen. Ob es 1905 rid>tiger geioefen toäre, beutfd>erfeitö

einen ^rieg auf3Uju>irtgen, bleibt eine ^rage für fic^, Slbgefe^en oon i^x,

wat aber jebes neue ^riebensjal^r ein unfcf)ä^barer ©eroinn unb in ge-

tt>iffem 6inne aud> ein ^folg« Slls ^err o. 93et^mann ^olltoeg unb
^iberlen-2öaed;ter insSlmt famen, beftanb feine ^riegsgefaljr.

©em dürften 9?ülou) finb nid)t nur feine 5^ebcn in ber erroä^nten

2öeife jum 53ortt)urfe gemad^t u>orben, fonbern man t)at gefagt, ba^ aud)

feine auswärtige ^olitif felbft leid)tfertig unb in it)rer 23etreibung ober-

fläcljlid) geioefen fei. (Ein anberes 3«ugnis als bie für bie Öffcntlid)feit

beftimmten Slusfprüd^e 23üloiPs für biefe „Seid)tfertigfcit'' ift nid>t Dor-

t)anben. (Es lä^t fid> auc^ n\<i)t erbringen, abgefe^en ^ödjftens oon feiner

folgenfcl)U)eren 32laroffoaftion im 3al)re 1905. $ier bürfte es aber u)eniger

fieid^tfertigfeit als eben ein (Srunbirrtum unb eine 35erfennung ber bie

Sage bet^errfcfjenben ^aftoren geioefen fein, ^er geiftigc 95ater ber

3Ilaroffoaftion ift ^err o. ^olftein geu)efen. 3^m ^at man oieles por-

geiporfen unb portoerfen fönncn, aber niemals Seicf)tfertigfeit in ber
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93c|)anMung internationaler "Probleme, ©aju !am ein 32^oment, toelc^es

bis jum 9ö^re 1914 immer roieber in bat aueroärtigen ^olitif bes 9^eid)eö

I)erj?orgetreten ift: bae broI)enbe 2(ufbegel;ren unb 33orge|)en unb bann

bas 33ermeibentDonen eines Krieges, it>enn ber ^einb auf bie ©roljung

anbers reagierte, als man geu>ünfd)t t)atte. (^6 ift eine offene ^ragc,

toie bie 93oönifd)e ^rijiö oerlaufen tpäre; ob bae ^eutjd;e 9teid) bie

*^oIiti! unbebingter ^eftigfeit aud) getrieben i)ättc, wenn 9tufetanb 5um
Kriege bereit getpefen toäre,

llngered;t ift ber 33ortDurf; ba^ SBülou? eine 3öeltpoliti! großen

6tile6 l^ättii treiben foUen unb biefer Siufgabe nid)t gemac^fen ge-

toefen fei. ^%u voat bae 9^ei4> uid;t in ber Sage. (Sber i^äüc bem

dürften ^ülou? oorgeiporfen werben !önnen, ba% er überfeeifd^er 3öelt-

politi! nic^t ganj ben 9iü(fert loanbte, bis bie nötige 32^ad>tgruriblage Dor-

I)anben oar. Stnberfeits toirb baju u)ieber gefagt loerben muffen, ba^

es pra!tifd) fet)r fd)toierig, pieUeid)t unmöglid) wax, eine 6eemad)tpoliti!

auf lange 6id)t ju treiben, oI)ne 3i^^ß äu ocigen. ^Da^u reid)te bie

poiitifd)e 9leife bes beutfd)en 33olfes nid)t aus, unb oielIeid)t auö) nid)t

biejenigc mand;er 9legierenben. Über bie beutfdjc Sapanpoliti! mirb

nad)I)er gefprodjen loerberi.

^ürft Süloro fd;rieb in ber erfte» Slusgabe feiner „^eut|d)en "^PolitiE",

bie nod) t)or bem Kriege erfd)ien: „3öir brauchen eine flotte, bie an-

jugreifen für |eben ©egner ein großes 3Bagnis bebeutet; barüber hinaus

barf man fid) jebod; nid)t auf eine ma^- unb ^ielloje ^lottenenttoicEIung

unb 9^üftung einlaffen. ©er 6d)iffs!effel barf nid)t überl^eiät u)erben;

fein 6taat barf unfer 2(nfel)en unb unfere 3öürbe bebroI;en !önnen;

bocl) mufe auc^ €nglanb gegenüber alles t>ermieben U)erben, u>as nad;-

I)er nidjt meljr gut ju mad;en toäre. 0o wav id) beftrebt, jabcn unbefugten

Eingriff auf unfer 3Zationalgefü^l energifd) 5urü(t5uu>eifen, bod; wiber-

fe^te id; mid; jebem 35erjud)e, in bcn ^urenfrieg einjugreifen, weil bie

auf biefe 2lrt bem englifd;en öelbftbeu^ufjtfein jugefügte ^ränfung nie

me^r hätte getjeilt werben !önnen. 2öir muffen (gnglanb gegenüber

mit rul)igen 9teroen unb !altem ^lut auftreten, uns jeben brüsten

95orget)ens entljalten, bod; bürfen u>ir iljm aud) nid}t nad^laufen."

©ie hierin ausgefprod)enen ©runbjätie waren jid)er rid)tig, bie SSe-

|)auptungen nic^t alle.

5llö 3lad)folger SJüloios er[d;ien i)err i\ 93etl)mauri ^ollwcg, ein 33er-

loaltungsbeamter, ber bi&t)er nid;ts mit auswärtiger ^olitit ju tun ge|)abt

l^attc, 2lus biefem ©runbe war il)m als 0taatsfefretär bes 9luswärtigen

5imtes ein älterer 6taatsmaim, ^err v, 5^iberlen-38aed;tcr, beigegeben
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loorbcn, bct als Stutotität für bic SalEanpoIitif galt; wdl er lange in

23u!are[t ©cjanbtcr gcrpcfcn tpar unb gelcgcntlicl) bcn beut[d)cn 93ot-

fdjaftcr In S^onftantinopcl pcrtrctcn I)atte.

5)cr S^anjlcr unb bat 6taat9jc!rctär tcarcn ^^crjönlid^fcitcn, vok

\ic pcr|d)ic5cncr fc^ipcrlid) gebac^t mcrbcn tonnten. (Sinig tt>aren fic

fid> aber in einem fünfte, tpeldjen fie jum 2(ngelpun!te ber austPärtigen

beutjd^en <ipoIitif ju machen entfd)loffcn toaren: eine 33er[tän&igung

mit ^glanb I)erbei5ufüt)ren, unb 5tt>ar um b<m '^tc'is einer hcbcuUnban

beutfdjen 6eemad)t. ^a^ [ie bamit bie Hnabl)ängig!eit ber beut)d)en 3u-

hmft in ^rage [teilten unb ab)d)nitten; roar il)nen nid>t betpufet, unb fie

u)ürben es jebenfaUs bestritten ^aben, toenn man es il>nen gefagt ^attc.

5>er ^urö 23üIou?6 mürbe »erlaijen. 35on nun ab galt Großbritannien

ab eine 'Sllaö^t, bic man |id? burd) faljc^e «^politi!, ^auptfäd^Ud) 9^ü[tung6-

politif jur 6ee; entfrembet; bie man mißtrauifd) gemad;t t)abe. 3^^ ^^C'

trauen unb il)re ^Billigung müfje man «)iebergeu>innen. 2ll6 ^önig Sbuarb

von (gnglanb im 3al>re 1910 geftorben wav, glaubten 93et^mann unb

^ibeden, nun jei ber Siugenblicf gelommen. 3Kan erblidte in bem 35er-

fd;a)inben bes Könige aud? eine @d)U>äd)ung ber ^eftigfeit ber (Entente

unb tpar überzeugt; ba^ ©re^ für ein fogenanntes pertrauensooUeö

33erl)ältni6 mit bem !5)eutfd)en 9^eid)e ju ^aben fei. 3Kan begann gleich

mit bem grrtum, ba% ^onig Sbuarb [eine beutfc^feinblid;e '^oliti! nur

auf ber ©runblage [eines per[önUd)en 2(n[el)ens unb (£influ[[es getrieben

I>abe. ©as u?ar nid)t ber ^all geu>e[en, pielmet)r I^attc ^onig (Sbuarb

in ilberein[timmung mit [einem 5?abinett nid)t allein, [onbern mit ber

u)eitüberu>iegenben 2IleI)rbeit bes briti[d;en 35ol!e5 [eine gegen £$)eut[d)-

lanb geridjtete ^oalitionspolitiE getrieben, 6ie u?urbe; bas perbient

be[onbere 5lufmer![amfeit, pom !on[erpatipen Kabinett burd) bcn 0etretär

bes 2lu6U)ärtigen, £orb Sansbowne, eingeleitet unb Pom liberalen

Kabinett mit ©rep nid;t nur übernommen, [onbern, u>ic loir ge[el)en

I)aben, mit eben[opiel Sifer u>ie llm[ic^t ausgebaut. ®ie[e <5politif ent-

[prad) bem SBillen ber großen 9J^eI)r^eit bes briti[d)en 33olte5 ol)ne Xlnter-

[d)ieb ber "^arteirid^tung unb fanb bc\]cn beinahe ungeteilten 23eifall;

[ie u>ar im briti[d)en 35olfe tief peru)ur5elt unb galt als bas gegebene

92^ittel um ben beut[d;en Söettbeiperber auf bie eine ober auf bie

anberc 2öei[e o^nmäd)tig ju madjen.

^arolb 33egbie erjätjlt in [einem be!anuten, u?äl)renb bes Krieges

er[d){encnen 33ud)e: „The vindication of Great Britain", bc]\cn 3n|)alt

pon £orb ^albane in[piriert, burd)ge[et)en unb nad; [einer eigenen 2lu3[age

für rid>tig befunben loorben i[t, aud; per[d)iebenes über bie 0tellung ^önig

iSbuarbs jum $i>eut[d;en 9leid;e. (Er [agt u. a.: „^ie ^olitil S^iJnig

^buarbs ipar, [ein Sanb jur 33erteibigung porjubereiten unb jebes mög-
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lic^c ^inbcrniß für bcn Söcitfricbcn auö t»cm Söcgc §u räumen. (^ jal);

ba^ ©cutfc^lanb Mc größte !$)ro^ung für bcn Söcltfricbcn ipar, nic^t,

rDcil C8 pcrrud)tcr unb t)mtcr^ältigcr als anbcrc Stationen u?ärc, fonbcm
K>eil cö t)unbert 5al)re ju fpät in bie 2öelt gcfommen wat.

3ugleid> I)offte unb glaubte er, ba^ es möglid? fein vo<ixbc, burc^ 2luf-

ricl)tig!eit unb ©ered)tig!eit, burd> 0r)mpatl)ie unb 3iif^"ini^narbeit unb

burd? ein freimütiges unb Ijerätictjes 93emüt)en für ben ^rieben." 6treift

man bie ^I)ra[en t)om 0inne bicfer 6ä^e ab, fo ergibt fid) U)ieberum

bie alte einfac|)e Formel: bas ©eutfd;e 9teid) als tjanbelstreibenbe 0ee-

mad)t wav ein ^inberniö für Großbritannien. Se toar ju fpät ge!ommen,

5U fpät getporben. ^'öö)\t d)ara!teriftifd> ift, toie ber 35erfaffer, rid)tiger

Sorb ^albane, bann fortfäI)rt: „^d? !ann aud) mit ©eu)ißl)eit jagen,

ba^ 9^ußlanb unb 5ran!reid> ebenfo [e^r bcn ^rieben loünfc^ten unb

gleid)ermaßen einoerftanben mit Snglanbö "fpolitit u>aren. 2öeber ^rant-

reid) noc^ 9tufelanb U)ünfd)te S^rieg, toeber ^ranfreid) nod) 9tufelanb

betrad)teten [lö) ah oerbünbet, um ©eut|c()lanb ju oernic^jten, unb webet

^ranEreic^ nod) 9lußlanb loürbe Snglanb bei einem unbegrünbeten Sin-

griff auf S>eut[d)lanb unterftü^t l)aben.

„3n ber Söelt gab es nur eine einzige 23ebroI)ung bes

^riebens, unb biefe 23ebrol)ung toar bie u)ad)fenbe ^e-
pölJerung, ber u)ad)j'enbe 2öol)lftanb unb bie toadjjenbe

Hnrulje bes ©eutjc()en 9teid)e6. ^ene Seute in !S)eutfc^lanb, tt>eld)e

prebigten, ba^ ^ranfreid), 9lußlanb unb ©roßbritannien einen ftä^lernen

9ting um baö £5>eutid)e Steid) fdjmiebeten, mad)ten bie[e ^ebrol)ung bes

^riebenö noc|) irttenjioer
"

©8 ift gang rid)tig: bie u>ad>fenbe 25et)öl!erung unb ber u)a(^fenbe

2öoI)lftanb ber ©eutfdjen bilbeten „bie ^ebroI)ung bee g=rieben6" in ben

Slugen ©roßbritanniens, feiner 93erbünbeten unb feiner g^reunbe. 33on

einer fte'genben beutfdjen Zlnrut)e u>ar, wk jeber £5)eutfd)e weife, nid^t

bie 9tebe unb leine 0pur Port)anben. 3"! ©egenteil loar fiel) bas beutfd)e

95olf feines u>ad)fenben 2öot)lftanbe6 beioufet unb u>ünfd)te fd;on besbalb

bie (Srt)altung bes ^riebens. ©runb jur 33eunrut)igung für bie £$)eutfcl)en

gab lebiglic^ bie fortfd)reitenbe (gintreifung bes ^eutfcl)en 9teid)e6 burd)

bie '3üäö)U unter (Snglanbs ^ül)rung unb im inneren bie u>acl)fenbe ^aö)t

ber monard)ie- unb rüftungöfeinblid)cn öojialbemofratie. 95on biefem

2öad)fen beforgte man innere ^rifen - unb 6d)u>äd)ung bes ©anjen,

insbefonbere aud) 6cl)U)ierig!eiten für bie beutfd)e ^lüftungspolitü.

©as Sluölanb, t)auptfäd)lic^ ©rofebritannien, nal)m äufeerft regen

Slnteil an ber €nta)i(flung ber inneren Suftänbe bes iS)eutfct)en Steic^es.

2ll6 €nbe bes 9al)re6 1906 ber beutfcl)e 9teid)6tag aufgelöft a>urbe, fnüpfte

bie öffentlid)e Slieinung in ©rofebritannien ipcitgel)enbe Hoffnungen
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an Mc 9Zcuipa^lcn un^ crtpartetc pon i|)ncn; bafe fic einer po[itit)en

beutjd^en ^^üftungspolti! ein (Snba bereiten toürben unb ebenjo ber

2Ilonar4)ie. '3Han benu^te jene Seit ju einem großen ^reffefelbjuge,

um ben 5)eutfd)en ju jagen, tpie pertrauenspoll it)r 33er^ältni6 ju (Groß-

britannien iperben tpürbe, toenn bie beutfd)e ^o^iaibcmohatk unb

©emofratie ans 9luber gelangten, ©er belgifdje ©ejanbte in Sonbon,

©raf fialaing, jc^rieb unmittelbar nacf) 2lu6faU ber SSa^len, man I)abe

in (Snglanb „am 33orabenbe ber legten beutfd)en 2öal)len bestimmt mit

bem 0iege ber regierungsfeinblid^en "^Parteien unb bem S^riump^ ber

jojiatijtifdjen (Elemente gered^net — man tonnte fagen, ba^ bie öffent-

iid)e 9}^einung oI)ne Hnter[cf)ieb ber <^artei ein foId)e8 (Ergebnis erI)offte.

©ogar bie tonferpatipe, au6gefprod)en antifoäialijtifd^e "^Preffe fünbigte

mit jd)Ied)t per^el)lter (Genugtuung an, bie 6o3ialbemo!raten würben

ber ^aiferlid)en "ipolitü, fotpol)! ber inneren u)ie ber ^olonialpoütü, eine

9lieberlage bereiten. 5)ie liberalen unb rabitalen 23Iätter fairen poraus,

ba^ bae ben europäifd)en ^rieben gefäljrbenbe 6treben naci> perfon-

lidjem 9tegiment pon ber beutjd)en Station bei ben Söa^Ien gebranbmar!t

iperben wütbe, unb ba^ bie (^eigniffe enblid) bem ^ai[er unb feinem

allju millfäbrigen hausier 5U benfen geben ipürben. Söas bie englijd>en

6ojiaü[ten anlangt, jo ipar it)r 95ertrauen auf ben (^folg i^rer beutfdjen

©enoffen unbegrenzt 2öie bem aud) fei, bie öffentlid;e 92^einung

fd)eint Pon bem 3!öat)lergebni6 enttäufd)t, unb bie burd) ^urd)t unb

(£iferfud)t l^erporgerufene antibeutfd)e Stimmung ^at noö) um !einen

©rab nad)gelaffen."

23aron ©reinbl aber fd)reibt jum felben 2:t)ema: „^an barf bie

Slufridjtigteit ber frieblid^en 2lbfid>t ©einer 92^a)eftät nid)t anjtpeifeln;

er t)at fie u)äl)renb einer ad^tjetjnläbrigen ^^egierungöjeit jur ©enüge

betpiefen. 22^ir fd)eint, man follte aud; im Sluölanbe tpiffen, rporan man
fic^ äu galten b^it. ©es^alb frage id) mid?, ob bie jur 0d)au getragene

Slufregung gang aufrid^tig ift. 6ollte es nid)t pielme^r bie S^ortfe^ung

beö 33erleumbung5fclb3ugeö fein, ben man feit 3öt)ren in ber treffe Pon

"ipariö, £onbon unb <5peter6burg füt^rt, unb in bem fid) ber „S^emps", bas

offijiöfe Organ bes franjöfifctjen ^inifteriums beö Stustpärtigen, tpäljrenb

ber legten 3öod)en befonbers ^erporgetan t)at?"

3n ben gefamten bisberlgen 53cr5ffentlid>ungen ber belgifd^en

C>iplomaten finbet fid) nie ein Söort, weldjes auf !riegerifd)e Söünfd^e

unb 2(bfict)ten bes ©eutfdjen S^eic^es unb in ©eutid)lanb |)inu)iefe.

3m ©egenteil u>irb ftete bie beutfdje ^riebensliebe im allgemeinen betont

unb im befonberen bie bes £S>eutfct)en ^aifers. demgegenüber finben

bie ©cfanbten oft unb im :£aufe ber 'i^a\)xc fteigenb bie 3Iotu)enbigteit,

auf friebenögefäl)rbenbe 0trömungen in ben Säubern bed ©reiperbanbes
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t)in5Utpdfcn unb ganj bcfonbcre t>ic in bicjcm Sinne unI)ciIPonc

"^oliti! dortig (Sbuarbö ^crporju^cbcn. 0o fdjrcibt bcr Sonboncr 23ot-

fc^aftcr 23clgicn6 1907: „(Ss i[t üar, bafe bas amtliche (Snglanb im

[tillcn eine beut]'d?lanbfeinblict)e "^oliti! befolgt, bie auf eine 3f»Iiß^ng

abhielt, unb ba^ ^önig (Sbuarb es nid)t t)er[d)mä^t ))at, feinen perfönlid)en

Sinflufe in ben ^ienft biefer 3bee ju fteUen; aber es ift fid)er fel)r gefäljr-

lid), bie öffentlidje 32^einung in fo offen!unbiger 2öeife ju pergiften,

tpie es bie unperanttportlic^e "^Prelfe, pon ber I)ier bie 9tebe ift, tut."

93aron ©reinbl fdjreibt: „(Englanb fie^t mit fci)eelem 23lic! auf bie

iDunberbaren ^ortfdjritte ©eutf4)Ianbö auf bem ©ebiete ber ^^i^uf^i^i^;

bes ^anbelö unb ber ^anbelemarine. ©eu>oI)nt, oljne Qlebenbu^Ier

ba5u[tel>en, er[d)eint il)m jebe 5^on!urren5 als ein (Eingriff in feine 9led)te."

1908 f«treibt berfelbe, ba^ bie "^oliti! bes Königs Pon (gnglanb bie 6id;er-

I)eit Europas empfinblid) geminbert )^abe, unb U)ieberl)plt biefes nad; ber

monardjifd;en Siif^^^iri^nlunft in 9tepal, inbem er meint: „^ie pom
^önig Pon ^nglanb perfönlid) eingeleitete Gruppierung ber ^äö)tc

befielet, unb tpenn fie auc^ nid)t eine birelte unb balbige Kriegsgefahr

bebeutet, fo liegt in il)r nid)t8beftorpeniger eine 35erringerung ber <Sid)er-

I)eit/' $5)iefer ©eban!e perfolgt ben ©efanbten fteigenb, unb er brüc!t

i^n im 5rül)ja^r 1909 gegen ^nbe ber 93o6nifc^en Krifiö nod) einmal

d)ara!teriftifd) unb rid;tig aus: „^er König Pon Snglanb perfid)ert,

ba'^ bie (Srl)altung bes ^riebens immer bas gi^I feiner 93e-

mül)ungen geu)efen fei; bas I)at er feit 33eginn feines erfolg-

reid)en biplomatifdjen g^elbjuges immer gefagt, ben er in ber

2lbfict)t gefül)rt ^at, s5>eutfd)Ianb ju ifoüeren, aber es !ann

niemanbem entgel)en, ba% ber Söeltfrieben niemals ernftlic^er

bebroI)t war, als feitbem ber König Pon ©nglanb ibn 5U feftigen

trad)tei"

(^be 32lär5 1909 fe^t ©reinbl auseinanber: bie 33erfaffung ber

(Semüter in (^glanb erinnere an bie in ^ranlreid) wäi^tanb ber 3al)re

1866 bie 1870, bamale l^abc man fid? bered)tigt geglaubt, bie ^erftellung

ber beutfd>en (^inl)eit ju t)inbern. „(Sbenfo bctxaö)Ut man ^eute in Sonbon

bie SBeigerung (©eutfd^lanbs), fid) pertraglid; ^u perpflic^ten, Pon ber

(Snabe (gnglanbs abl)ängig ju bleiben, als einen unfreunblidjen 2l!t unb

eine 35ebroI)ung bes ^riebene."

<S)iefer 6a^ bejog fid; auf (Erörterungen im englifd)en ^Parlament,

U)eld)e bem s^eutfc^en 9teid)e u>ieber nahelegten, feine 9^üftungen 5ur

<See einäufcl)rän!en. Ratten bamals iS)eutfd)e fo gefd>rieben wie 33aron

©reinbl, fo würbe man nld^t nur in Sonbon, fonbern aud; in 23erlin

gefagt Ijaben, bae feieit unperantu)ortlid;e unb ben S^rieben ftörenbe ^e^er,

^k porftel^enben 3itatc aus ben ©efaiibtcnberid>ten finb gerabc an
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Mcfcr «stelle angefül^tt tporben, um ju äeigert; wk jur 3eit, ab ^erc

p. 95et^mann ^olltpeg un!> $err v. ^iberlen-2öaed)ter itjre Erntet antraten;

bae Urteil eines unparteii[d)en ^taatsmannee über bk J)eut|ct)-englijd)en

Sejie^ungen unb über bae Söejen ber grofebritannifcf^en "^Politif tpar,

©er neue 5^eid)6tanäler unb ber 6taat6je!retär baö)kn anbers. 0ie

iperben U)ot)I bie beutfc^-feinblic^e 9lid)tung ber "^olitit ^önig ^buarbs

Derftanben I)aben, aber fie perftanben nid^t, ba^ biefer ^önig'nur ber

Exponent beö SöiUens bes britifd?en Zolles voax unb in I)oI)em 32^afee

über bie ®abc perfügt i^atk, biejen SBillen ju [eljen, ju [tär!en unb

poIiti[cf) ju realijieren. Sn ben lurjen Sauren feiner 9^egierung itat ^önig

(gbuarb eine pöllige politijc^e XlmiPäläung (Europas juftanbe gebrad)t.

3n ben Slugen ber 2DeIt [tieg er pon einer ötufe jur anberen, unb tat-

\äö^l\d^ Pon einem (^folge jum anberen, ^axan tpare gerabe angejicfjts

ber 35er^ältniffe in ©rofebritannien n\d)t 5U ben!en getpefen, ipenn es fid)

um eine lebiglid) „perfönlidje '^oliti!" get)anbelt ^ixtic.

©ie neuen Leiter ber ausiPärtigen '^oiitit bes £S)eutfd)en ^^eidjes

ja^en ba^ mö)t, erEannten jebenfaUö nid)t bie I)o^e 93ebeutung biefer

^atfad)e, glaubten tPol)l auö), ba^ für bie mangelt)aften SBejiet^ungen

perfbnlid)e SJlifeftimmung 5tpifd)en bm 32lonard)en in ^ol)em 3Kafee mit-

tpirlenb getpefen fei. 9lur fo ift ju vcx\ki)cn, ba^ nact) bem Sobe ^önig

Sbuarbö ein großes Slufatmen an ber politifd)en S^nttralftelte bes

J5)eutfd)en 9leid)e6 ftattfanb unb man glaubte, nun beginne eine neue

^ra bes beutfd)-englifc^en 35er^ältniffe6.

^err p. 2$etl)mann ^olltpeg unb ^iberlen-2öaed)ter !amen mit bem

anerEennensiPerten, nicf)t neuen Programm in iljre ^mter, einen 3uftanb

politifd)er 9lul)e unb er^ö|)ter ^riebensfid^erljeit in Europa 5U fc^affen. 2ll6

^auptjiel bdtad)t(itm \k bie 6d)affung eines pertrauenspollen 53er-

t)ältniffes ju ©rofebritannien. 2lud) bie 23e3iel)ungen ju ben beiben be-

nact)barten ^eftlanbmädjten ipollte man auf neue ©runblagen ftellen.

^iberlen-2öaed)ter erblidte für 9^u^lanb bie 2lus[id)t Ijierju in (Sinper-

ftänbniffen über Orientfragen. 3öas ^ranfreid? anlangte, u>ar er ent-

fc^loffeu; bie erfte Gelegenheit 5U benu^en, um bie 92^aro!!ofrage cnbü<^

unb pollftänbig 5U liquibieren. 2luf bie beutfcl)-italienijd)e SBünbnispblitit

follte mel)r SBert gelegt u)erben, unb bas 2:ür!iict)e ^cid} befcl)lofe man nad;

Säften äu ftär!en .unb ju ftü^en, ipas gleid) im 6ommer 1910 burd;

ben 33er!auf jmeier älterer 6d)lacl)tfd?iffe an bie ^onftantinopeler

9?egierung feinen Slnfang naljm. ^urj, es mangelte nid)t an "iPlänen

unb "^Programmen unb ebenfo tpenig mangelte es bem neuen Qtaais-

fe!retttr bes SlusiPärtigen Slmtes an ^at!raft.

©em beut[d)en 6eemad;t8probleme ftanben bie beiben 0taatsmänner

ablet)nenb unb in poller (£inig!eit gegenüber, ^ür fie ipar eine ftarle
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i)eut[d>c 6ccmad)t unb bcfonbcts aud) bcren ^örbcrung Icbiglid) ein

22^omcnt i)cr ^ricbcnsgcfä^rbung. ^crr p. S?iberlcn-9öacd;tcr fc^te bas

bem 33crfaf[cr biefcr 0d)rift u)iebcrI)oIt auscinanbcr: bic bcut[d)c Slrmcc

erl>altc bcn ^rieben; bic beut[d?c flotte gefäljrbc il)n, unb bicfc cntgcgcn-

Qc^ai^itcn 2Bir!ungcn bcibec tPüd)fcn im 2?la^c bcr ^ermcbrung bicjcr

bciben Kategorien ber militarifd)en ©efamtmad)t. £5>er S^anjler unb bec

6taat8fe!retär traten bamit unmittelbar in pringipiellen unb pra!tifd)en

©egenfa^ 5ur 6eemad)t6poIitiE bes ^eutfd)ert S^aifers, toie fie ber

<Staat6[e!retär bes 9teid)5-3}larine-2lmt6, ©ro^abmiral p. Sirpi^, feit bem
ga^re 1897 ju t>eru)irElid)en bemüt)t wat. ^ae> 2öefen ber 6eemad)t tt>ar

^ben beiben Staatsmännern fern unb fremb, unb fie liefen fid) auc^

nid)t angelegen fein, einen <SinbIi<f 5U geu>innen. (^8 tpar eine ber

d)arafterifti[d)en ^igenfd)aften ^errn p. Kiberlen-2öaed)ter6, ba^ er nlö)t

geneigt ipar, neu 3U lernen unb [id) in einen il)m frül)er fremben 0toff

l)inein ju pertiefen. (Sr beftanb, a>ie aud) [onft mit einem eifernen Sigen-

|inn auf [einen 2lnfid)ten unb 2luffa[[ungen, aud; auf benen, tpeldje in

feiner 2öeife burc^ (grfal)rungeu ober 5?enntni[|e bei i{)m funbiert iparen.

Kanzler unb 6taat8feEretär [erlügen bas (Element ber britifd;en ^anbels-

eifer[ud)t gering an unb fd)pben alles Ilnerfreulid)e in ben 93e3iel)ungen

5U ©rofebritannien auf bie beutfd)e ^lottenpolitü. 6ie I)ielten biefe für

um [0 unnü^er, tpeil fie übergeugt tparen, ba^ ber 23au ber beutjc^en

flotte bas 22^ad)tperl)ältni8 jur 0ee nid)t beffern Bönnte, fonbern ba^

bieje8 immer bae gleid)e bliebe, ^as S'wi fönne beshalb nie erreid)t

tperben, man gebe ©etb aus unb gefäl)rbe ben SBeltfrieben burd) (Sd)affung

einer immer [d)led)teren Stimmung in ©rofebritannien.

^üift 23ülou) i}aite fid), iPie gegeigt tporben ift^ l?in|id)tlid) ber

6eemad)t8politi! in Übereinftimmung mit bem Kaifer unb bem 0taat6-

[e!retär bes 9leid)8-92^arine-'2lmtö befunben. ©er Kanzler l)atte begriffen,

ba^ bas 3ißl iP^ct wat, .erftrebt ju tperben, unb ba^ \)kt bie einzige

9Jlpglid)!eit für eine unabl)ängige; babei ben 5^rieg permeibenbe Sufunft

bce» S>eut[d)en 9^eid)e8 lag. ^8 mögen gelegentlid) 3J^einung8Per[d)ieben-

I)eiten 5tt>ifd)en il)m unb bem fieiter bce 9teid)8-92^arine-2(mt8 porl)anben

getpefen fein, ^ae ift um fo u)al)rfd)einlid>er; al8 bie fortfd)reitenbe (Ein-

treifung bes £5)eutfd)en 9teid)e8; ipeld)e ju ^inbern 93üIpip fid> aufeer-

ftanbe geigte^ ber beutfd)en SJlarine im ^inblid auf einen Krieg fteigenb

ungünftigere Slusblide eröffnete, ^ntmer met)r feemädjtige ^taatan

fd)loffen fid) (Großbritannien an, unb bementfpred)enb fat) fiel) bie britifd;e

Slbmiralität in ber Sage, in immer pollftänbigerem Umfange il)re gefamten

Kampfflotten in ben ^eimifd^en ®etpäf;ern mit ber ^ront gegen !$)eutfd)-

lanb jufammen gu 5ie|)en. ^ierburd) tourbc bie für ben urfprünglidjen

bcutfd)en ^^ottenplan maßgebeub getoefene allgemeine 22^acf)tlage im
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Saufe bct 3<i^tc eine ganj anbete unb bie Stnforberungen an i^n ent-

|pred)enb größer. 2(ud) über Sinselfragen mag gelegentlicf) SZ^einungs-

i>er[d>iebent)eit obgetpaltet i^aben, aber in bem ^auptpunfte wat man
fid) einig.

33om Stmtsantritt bes neuen ^anjlers unb bes neuen 6taat6ie!retärö

bes Sluötoärtigen Stmtes an änberte fici) bie[er 3u[tanb, unb es griff ein

immer fd)roffer iperbenber ©egenfa^ '^ia^ jipifdjen ben beiben neuen

Ctaatsmannern unb bem (Staatsfefretär bes 9^eid)8-3Karine-2lmt6 unter

bem ©e|icf)töpun!te ber von beiben vertretenen ^olitif. ©as mar »on

Dom^erein ein beüagenstPerter unb nottpenbigertpeije fd;äblid;er 53or-

gang. SZ^an i;)at es fpäter biöipeilen fo ^ingeftellt, als ob bem Staate-

[etretär bes 9teid)ö-3narine-2tmte8 porjuroerfen fei, ba^ er eine bem 5^an5ler

entgegengefe^te "ipoliti! getrieben ober biejenige bes S^anjlers bekämpft

unb il)r 2öiberftanb geleiftet \)abc, 'i^n 2Bir!Iid)Eeit lagen bie ^inge anbers,

beinalje umge!e^rt, 3ß>blf ^a\)X^ lang mar ber ^urs gefteuert morben,

tpeldjer bienen foUte, um bem ^Deutfdjen 9?eid)e eine feinen U)eltit)irtfd;aft-

Iict>en ^ebürfrtiffen ent|pred)enbe, aus bem ©eban!en bes <Sd)u^e8 unb
ber 33erteibigung cru)ad)fenbe 6eemad)t 5U fd)affen. Xlngeadjtet ber

^e^Ier; bie in ber 2(u8fül)rung gemad)t tourbeU; tpar biefer ^urs ein-

gel)alten tporben, man \>att<i alles auf il)n eingeftellt. ^aö) fd>u)eren

kämpfen unb ausbauernber Slufüärungearbeit toaren bie frütjeren SBiber-

ftänbe bee 9teid)8tage6 unb in ber ©eoölterung übermunben morben.

©ie poIiti)d)e Sage jeigte r>on ^a^t ju ^a)^x mel)r bie Slotioenbig-

feit, bie ©runblage ber 6eerüftung tpeiter ju ftär!en unb il)r ^empo
5U befdjieunigen; bie aufgemanbten JUittel nid)t nur abfolut, fonbern

aud) oer^ältnismä^ig ju ert)öl)en; tpäl>renb ber erften jeljn gal)re ))atU

an 51iitteln me^r gefpart merben muffen, afe fac^bienlid) geipefen mar.

®er 5unel)menbe 2öoI)lftanb in ^eutfd)Ianb legte eine foId)e ^ntroicflung

um fo nä^er. ^as ©egenteil trat pon bem Siugenblide an ein, als ©etl)-

mann ^ollmeg ^leidjsEanjler geioorben mar. Sllle SDiberftänbe; meldte

bisher nid)t in ber Sage gemefen maren, |id) geltenb ju mad)en, fammelten

fid) nunmel)r um ban neuen ^anjler unb ben 0taat8fefretär, bie man
unb mit '3ic&)t als (Segner bes pom ^aifer feiner 3ßit gemiefenen 6ee-

mad)t8!urfe8 an\a\), ^m felben Stugenblide begann ber ^ampf gegen

bm 6taat8fe!retär bes 9teid?8-22larine-2lmts als Präger ber tai[erlid>en

<;poUti!. 32^an mahlte babei aud) bas ^Kittel, ben Stbmiral p. Sirpi^

als mirtenbe ^aupturfadje für bie menig guten unb fo gefäl)rbeten 95e-

jie^ungen jmifc^en ©eutfdjlanb unb (Großbritannien I)inäufteUen. ©er
^anjler unb ber 0taat8fe!retär unb meite politifdje Greife, melcf^e einer

mie ber anbere bas 3öefen ber engUjd^en ^einbfd)aft unb iljre magren
Xtrfad)en pertannten, maren fid> auc^ ^imn einig. 3n ©rofebritannien
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wat man fid? f4)ncU bes ltm[d;u)ungc6 in 5)cutfd)Iant) bcuju^t gcu?ori>cn

unb begann ungc[äumt; bk (Sckgcnljßit ausjunu^cn. 3mParlament unb in

bcr "^rcflc, aud) ausbrüdlid; von feiten ber briti|d;en 9iegierung ging man
Doripiegenb in folgender Söeife vor : t>ie (2tär!e bei* beut[d)en flotte in ©egen-

voaxt un5ab[eI)barer3uEunftu)urbegefli|fentlic|) $u I)od) angefd>Iagen, unter

33enu^ung ipiffentlid; fdjd;ec 3al)len; bie 0tät!e ber englifd)en g^lotte gab

man ju niebrig an. S>ei* öffentlid;e 6d)Iu^ u)urbe gejogen, bas> ©eut[d)e

9teid) [ei im begriffe; ©rofebritannien ju überflügeln^ unb bamit feiner

2tngriff6abfid)t überfül)rt, bmn 33ebürfni6 für eine fo gro^e flotte fei in

JS)eutid)lanb nid)t uorijanben. ©rofeabmiral r>, S^irpi^ fei ein gef4)U>orener

^einb ©rofebritannienS; er ipolle ben ^rieg ju einer ©eutfd;lanb paffenben

6tunbe. SSÖenn S:irpi^ perfd^tPänbe, fo u)ürbe ber ^^ieben gefidjert fein.

sDaju u?urbe nod) ein 32littel angeioenbet, pon bem man fid) befonbers

piel perfpract): nämlid) bie 95erbienfte bes Slbmirals p. Sirpi^ um bie

beutfdje 6eemad)t auf Soften bes 23erbienfte6 bee ^aiferö unb im 35er-

gleid;e ju il)m ju übertreiben. 32^an perfprad) fiel) bapon 6ti>rung bes

95erl)ältniffe6 jtpifdjen bem ©rofeabmiral unb bem ^aifer unb als

Söirlung ^rfd)ütterung ber 6tenung beö erften. Ss ift anjune^meu; ba%

englifd^erfeitö aud) alles gefd)et)en fei, um biefeö Ferment in !S)eutfd)-

lanb tpir!fam ju mad)en.

^ür bctö ^eutfc^e ^eic|> ^anbelte es fid)~nid)t allein um ban immer

ftärEer tperbenben ^md bes ^anjlers unb feiner ©el)ilfen auf bcn 32?arine-

etat, fonbern um ben ^Beginn bes Slbbaues eines 6t)ftem6; beffen ^rüd)te

5U pflüden man nacf) langen fd)tperen 3al)ren nunmehr balb in bie Sage

kommen u)ürbe; wenn gleid)5eitig eine ftar!e unb unab|)ängige; babei

frieblid)e unb Elare spoliti! getrieben rpurbe. 3ti ©rofebritannien t)atte

man an eine ^nberung Pon biefer ©rö^e unb S:iefe Por^er nid)t Q(2baö)t,

fonbern fiel) feufjenb batan geiPöt)nt, bie beutfd;e 6eemad)t6politi! fid)

bur4)fe^en ju laffen. ^er plö^lic^e Hmfc^ipung entfeffelte alle britifc^e

3uperfid;t, S:at!raft unb fiift, unb tpes ©eiftes 5^inb ber neue ^an5ler

ipar, inebefonbere; ba'^ er ausiPärtigen fragen nad) (^rfaljrung unb

Einlage gans fernftanb, Eonnte nid)t perborgen bleiben. <So las man fd)on

balb in ber britifdjen "ipreffe, 93et^mann ^ollu>eg fei n\d)t wie 93ülou),

fonbern pertrauenstpürbig.

iDer ©eban!e einer ftar!en beutfdjen 0ccn\ad^t beruhte, unb ^wat

nottpenbigeru>eife, auf it)rer Slufgabe, 6id)erung unb 6d)u^ aud> gegen

©rofebritannien im ^rieben unb ^rieg 5U bieten, ©afe biefes fdjon im

3a|)re 1900 in ber 23egrünbung jum beutfc^en ^lottengefe^e ausgefprodjen

u)erben mufete, tonnte man an fidj pielleid)t bebauern unb als nadjteilig

empfinben, aber bie 3Zottx)enbig!eit lag Por, ber grofee ©efid)töpunft;

3n)ecf vmb 3i^l mußten geseigt ujerben. ^bcnfo tpenig burfte man bie
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britifd)c (£ifcr[ud)t in i^rcn gcl^äffigcn ^u^crungcn i>crfc^u)cigcn. ®aö
mar vocbct politifd) möglid), noö) auö) angängig, locnn man in ^cutfd?-

lanb bk 'SlotvocnbigUit cincv )tar!cn flotte bQX t)cutfd)cn 23ct>oItcrung

3U [ad)Ii4)er ^rfcnntnis bringen moUtc. !S>ic cngl{|c|)c ©cfaljr tpärc nic^t

gebcf[crt; gcfd)tpcigc öcnn bcfcitigt n?orben, tpcnn man [tili geblieben

tPäre unb ben ^lottenplan ni4)t gefaxt ober aufgegeben I;ätte; im (Gegen-

teil, fie ipäre töblid) imb in ber einen ober ber anberen ^orm unab-

toenbbar geworben. £5>er neue 9teic{)6!an5ler loar anberer Slnfic^t unb

bdxaö^tctc es als Sl^aupinismue unb friebensgefä^rbenbe S^ätigEeit, u>enn

auf ^u^erungen ber britijd;en 0timmung in !$)eutfd)(anb aufmer![am

gemact)t u)urbe. ^r mar ber 2in[icf)t, ba^ allmä^Iid; pon jelbft bie

6pannung in ber gegenfeitigen Stimmung oerjd)U)inben; 33ertrauen

^la^ greifen unb im beutfctjen 35ol!e bie 3lotu)enbig!eit einer ftarten

beut[d)en flotte als nid)t Porl)anben anerkannt mürbe.

^m ämeiten 2lbfcf)nitte mürbe im 5^al)men ber 93aJ!anpoIiti! oom
^otöbamer Stbfommen be6 ^al^res 1910 gefprodjen. ^ier !ann bas

^olgenbe I)in3ugefügt merben. ®ie beiben beut|d)en ©taatömännec

I)ielten bie 33ebeutung bes ^otsbamer StbEommens für ganj au^erorbent-

lid?. ^er 6taat6fe!retär p. ^iberlen-2öaed;ter fteUte es in ^rioatgefprädjen

in 53ergleid) ju SBismarcfe 9?üc!per[id)erungöPertrag. 'ßn bcn berliner

poIiti[d?en Greifen I)errfd;te eine geI)obene (Stimmung unb babei ein

gemiffes freubig erftauntee ©efü|)l: bie Hmgeftaltung bes politifdjen

©efic|>tes Europas ^abc man [id) nidjt jo einfad; Q<ibaö)t 2öa][)r-

jd^einlid) i[t biefe (Stimmung ben 3>ertretern ber anberen 3Käd>tc in

93erlin nid)t entgangen, unb fo machte \iö) gleicl) iljre treffe, I)aupt|äd)lid)

bie franjöfifc^e, laut unb heftig bemertbar, teils mit ftar!em <?Jej|imi8mu6,

alö ob ber franäöfi[d?-ru[|ijd)e Smeibunb niö)tQ me^r mert |ei unb ber

©reiperbanb ebenfo menig. 2:eil6 aber erüärte man, fo 5. ö. im „S^empö",

bie (Sad;e fei gar nid)t fo, mie ber beutfd)e ^an^ler fie ^ingeftellt I)abe.

'31[ian l)abe in 33erUn perfudjt, bcn neuen ruffifc^en 92^inifter 6fafonom

5U übertölpeln, mit iljm allgemeine Hnterl^altungen gepflogen unb bann

öffentlid? fo getan, als ob es fid; um ein 2(b!ommen t)anbele. ^n ber

^at fei eiti 2(b!ommen nur über '^erfien unb bie 33agbabbal)n gefd^loffen

morben. ©ie ^rEIärung bes 5^eid)6!an5ler6 im 9teid)6tage foUe nur bluffen

unb momöglid; bie ruffifd)e *5poIiti! feftlegen. ©as merbe aber ni(^t gelingen.

60 mürbe es aud?, unb ntan erfu()r in 33erlin, bie 33ertreter ber ruffif(^ert

9legierung I)atten ertlärt, ah ber beutf4)e 33otfd)after an fie ^erantrdt,

bafe man nid;t bavan banU, jantt (Sä^e bes S^an^Iers in baö Slblommön

aufäunel)men ober fonft f4)riftli(i> ober burd? bm 32^unb eines 3Kinifter6

auöbrücElid) feftjulegen: „ba^ pon neuem feftgeftellt mürbe, ba^ fic^ beibc

^Regierungen in teinerlei Kombination einlaffen, bie eine aggreffipe 0pi^c
Politifdje Dorgefcfjicfjtc bc3 ©roöen Krieges. |^
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gegen bcn nnbcccn Seil l}abcn Eönntc/* !5)a6 SSott öcö 9Jltnifkrö unb
bcö 3<^tcn müjfe genügen. 9^ad> einigen Seitungserötterungen I)err[d)tc

allgemein bie (Srfenntnis, ba^ ba$ "^otebamer Slbfommcn an bm
32?äd)tegruppen unb il>rec 93ebentung nid)tö geänbert i^abc,

5)er 6taatöfe!cetär bes ^ustpärtigen 2(mte6 glaubte im 0ommer
1911 bie Gelegenheit gekommen, burd> 33efeitigung ber maro!tani|d)en

9?eit)ung6fläd;c mit ^ranlreid) freie 93al)n ju fd;affen. (Er wat ent[d)lo|[en,

[ogleid) mit (Eintritt einer fold)en ©etegen|)eit bie £iqiubierung ber (Srbjdjaft

von Stlgeciras in Singriff ^u nehmen, wenn nötig^ gu erjiringen. 9!öie

«)ieberI)olt errDät)nt rpurbe, tpar auc^ bas ^ebruarabfommen pon 1909

bas 3öerf bee 0taat8fe!retär6 getpefen. ^6 i>att<i feinen S^cd nid)t er-

reid)t, benn bie ^rangofen begnügten fid) nid;t mit ber politi[d>en (^t-

jagung ©eutfdjlanbs in 3Iiarot!o ju il)ren ©imften, fonbem tparen ent-

fd)Ioj[en, bae 2anb ganj ju o!fupieren> tpiberfe^ten fid) aud) |d)roff

unb 5ät)c allen beutfc^en 95erfud)en für eine gemeinfame rt>irt[4)aftlid;e

unb finanjielle 3w|<Jnintenarbeit in 3I^aro!fo. '^n «Ermangelung eines

braud)baren 33oru)anbc6 für einen Sroberungsgug bef4)rän!te man fid;

5unäd;ft auf bas ^erfaljren, n>eld;eö S^iberlen-2öaed)ter bie Sa!ti! bes

Ölfleckes nannte, alfo eine mi?glid)ft unmer!lid;e unb bes^alb urtauf-

I^altfame 2luöbreitung ber fran3ofifd)en ^errfd)aft in 32laro!!o.

3m ^rüt)jal)t 1911 bot fid) bie ©elegent)cit jum großen 6d;lage.

32^an Ijatte fransöfifdjerfeits Unruhen erregt unb gab por, ba^ bie Sage

ber (Europäer in ber maro!!anifct)en ^auptftabt ^es bebrol)t fei. ©arauf-

I)in lie^ bie franäöfifd)e 9^egierung eine Sruppenmad)t auf ^ee jumar-

fd>ieren unb bie 0tabt neljmen. ^as voav eine ^anblung unb ein

93orgef)en, tpeld^es fiel) tpeber burd) bie Sitte pon Sllgeciras berfen lie^,

nod) nacl) bem Slbfommen Pon 1909 5utäffig toar, nod) aud) als eine au^er-

^alb biefer Sitte unb Slbtommen ftel)enbe ^anblung angefe^en roerben

tonnte. Slls ber 3ug auf ^es begann, eru)artete bie fran5öfifd)e 9tegierung

beittfd)e 35orftellungen unb eoentuellen (Einfprud). (Ein fold)er erfolgte

nid)t. ^iberlen-9öaed)ter u>ar ber Sluffaffung unb l)at biefe u)ieberl)olt

geäußert, ba'^ man bie ^ranjofen getPä^ren laffen U)olIe, biö i^re

93erle^ung ber 93erträge ganj offentunbig unb unmoglid) mel)r irgenb-

tpie ju befd)önigen ober tpegjureben fei. 6o u)urbe es auci), unb im

23latte ber beutfcljen 9^egierimg erfcl)ien lebiglid) eine ©emertung,

ba^ ss)eutf4)lanb fid;, u>enn bie ^ranjofen 5^6 genommen Ratten, ben

bi6l)erigen 22^arottoperträgen gegenüber als frei bcttaö^t<t. Sllö bann

biefer Slugenblic! getommen wav, u>urbe bas ^Kanonenboot „'^antt)er",

balb barauf erfe^t burd; ben ^reujer „93erlin", nad^ Slgabir gefanbt.

JDa& rpar ber fogenannte 6tr^id) Pon Slgabir. Söas foUte er bejroecten

unb was erreid;te er?
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0em 3o?^<* iP<ir einjig unb ancin^ biß Siquibicrung bcr 321aro!!o-

fragc anjuba^ncn unb bic franäö[i[d)c 9lcgicrung ju gipingcn; ju „fpred)en".

©er 6taat6fe!rctär u>ar bec 2ln|id)t; ba^ bie[c flagrante 33erlc^ung bcr

35crträgß eine unb wo^i bie le^te ©elegen^eit bebeutete, um bie 2Karot!o-

angelegenljeit pom 6tanbpunEte bes beutfdjen gntereffes öffentfid) ^m
0prad)e ju bringen, ©iefe Slnfdjauung loar ridjtig. Qiis ebenso rid)tig

•mufe man aud? ^eute bie 2luffa[fung anfe^en, ba^ es für bae ©cutfdje

9teid) nid)t möglid) wav, oljne ©nfpruc^ unb ©egentoert jugulaffen; ba^

^ran!reid; o^ne 9^üc!fid?t auf bie 33erträge ^avotto offupierte. 33om
QtanbpuntU bev beutjd^en Söürbe gefe|)en unb ebenfo von bem bes

beutfdjen 3Titercffe6, ^anbelte es fid) um einen t)iel fd)U)ereren ^all,

ab baö frangöfifdje 33orge^en in ^dvoUo vox Stlgecirae, tpeldjeö

95ülou) 5um Slnla^ ber S?aiferfal)rt nad) S^anger genommen ^attc.

^iberlen-2öaec|)ter bad)te in allen fragen ungemein nüdjtem unb toar

frei von jebem politifdjen <;)3atl)06. 2Iber I)ier ipar er von langer ^anb
l)er ber Über5eugurtg, ba^ bie ^ranjofen gejipungen iPerben müßten,

fid) in ber 32?arp!fofrage ju [teilen, imb ba^ bas ^eutfc^e 5teid> nid)t

Tnet)r bie Slugen jubrüden fönnc.

!S>er leitenbe ©eban!e voax a\]o an |id; flar unb einfad). Sin ^inter-

geban!e wat nid>t portjanben, befonbers nidjt eine 2lb[id;t irgenbtpeld)er

2(rt, in 3I?aro!fo ^ufe ju fajfen. ^er innere 0trcit in ^eutjdjlanb jener

S:age um bie 3Ilaro!fpfrage ift längft perftummt, aber es befi^t gleid)-

u)ol)l eine entid>iebene politi[d)e unb ge[d)i4)tlid)e 23ebeutung, biefe

^eftftellung für bie 93orgefc|)id;te bes Krieges nod; einmal ju befraftigen.

©em 6taat6[e!retär lagen berartige "^piäne fern, unb ebenfo bem 5leid)6-

fanjler. 33eibe U)aren bamals [d>on freitoillig auf ban ©eban!en einer

folonialen beutfdjen Sufunft in 32^ittelafrifa, momöglid) mit 2lnipartfd)aft

auf ben belgifc^en ^otigo, feftgelegt. 93eiben u>ar !lar, unb hierin bürften

fie auc^ mit bem 6taat6[e!retär bes 5leid)6marineamte6 übereingeftimmt

^ahcn, ba^ ©rofebritannien eine beutfcfje g=eftfe^ung in SKaroffo niemals

gebulbet l)aben tPürbe, aud> imftanbe wat, berartigee permöge feiner

32?ad)tmittel pon pornljerein ju l)inbern. ©er 6taat6fe!retär ^ielt aber

für äU)edmä^ig, befonbers in nationalen unb allbeutfcfjen greifen, lln-

tlar^eit über feine Siele malten ju laffen. Sr Qcba<^U babei moljt

fid) eine brängenbe öffentlid^e 92kinung ju fdjaffen, auf bie er ben ^tan-

5ofen gegenüber in bcn 35er^anblungen t>intpeifen fonnte. ©er ©ebanEe
tpar rid)tig, bie Slusfüljrung perfet)lt. dt erjä^jlte felbft, ba^ er einem

einflufereidjen 2lllbeutfd)en in einer Xtnterrebung gejagt ^abc, unb 5U>ar

um it>n irre ju führen, aus 9Iiaro!to ipürben mir nid)t mieber l^erausgel^en.

„©er bumme ^erl ^at es geglaubt," fagte ^err Pon ^iberlen, „mir maren
ja aber gar nidjt in 221aro!!o brin, alfo fonnten mir n\<^t I)erauöge^en."

15*
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i5)icfc einjclfjcit foll nur criPä^nt jcin, tpeil fic pom pcrftorbcncn 0taatsr

fcfrctär ^cm 93crfaffcr pcrfönlid; mitgeteilt u>urbe; unb ^wax in einer 2öei[e,

ipelc^e bk (Genugtuung ^errn p, ^iberlen-2öaecf)ter6 über biefe fieijtung

feiner inneren C>ipIomatie 5um Qiuebxud bradjte. 0ie unb ent[precf)enbe

^ufeerungen — ber ^anjler jprac^ fid; im 9^eid)stage ganj ä|)nlic^ au8 —
i^aban in ©eutfd)Ianb aufeerorbentlid; jur 93eripirrung ber öffentlid)en

SJ^einung beigetragen unb aud) im Sluölanbe t»ie 2(uffa[[ung beftärh,

bafe bie beutfd)e 5legierung 5unäcf)ft tat|äd)Iid) bie 2lb[id)t gefjabt Ijabe,

in '3!lavotto ^ufe ju faffen, unb er[t burd; bcn entjd)Ioffenen englifd)-franjö-

[i[d;en 2öiber[tanb bapon abQcbvad)t unb jur ^ompenfationöpoIitiE geführt

«)orben fei. Qn ben pcrfd^iebenen 33orgefc^id)ten bes Krieges, aud; fou>eit

fie pon feinblicf)en unb neutralen 6eiten ftammen, ift ber „6treid? pon

Slgabir" als ein 5l!t beutfcf)er Habgier unb getpalttatiger Söeltpolitif; geftü^t

ouf beutfd;e6 SZ^ac^tpertrauen, auegelegt iporben. 95on allebem tpar nid)t8

porljanben,

93eibe perfannten Pon Porn|)erein ben St>ara!ter unb ©eiftesjuftanb

ber frangöfifdjen Station. 6ie Ratten nid;t begriffen, ba^ ^ranfreic^ es

als felbftperftänblich b(iivaö)tct<i, bae "iproteltorat 3Jlaro!Eo6 o^ne irgenb-

u)eld)e ©egenleiftung ju erhalten, ^as frangöfifdje 6elbftpertrauen unb

ba6 93ertrauen auf bie grofee antibeutfd)e Koalition voax in bem legten

l;alben Sa^rjeljnte geipaltig geu)ad>fen; unb bae 5lnfet)en ©eutfd)lanbe

bei ban ^ranjofen l)atte bementfpred;enb abgenommen,

^or ber ^ntfenbung beö Kanonenbootes äußerte fi4) ber 0taat6-

fctretär auf eine ^rage ba^'m, ba^ er überzeugt fei, ©rofebritannien loerbe

auf ^ran!reid)8 6eite treten, Se mag bat)ingeftellt fein, ob er tro^bem

auf eine anbere als bie tatfäd)lid> eintretenbe Haltung ©ro^britanniens

gered)net; ober ob er bie ©ntfc^loffen^eit bes britifd)en ^ab'mdte, bie

Sl^aroffoangelegen^eit jur Kriegefrage ju machen, unterfdjä^t tjat, ober

aber ob er glaubte, mit ^ran!rei(^ fo fd)nell ju einem Srgebniffe ju

gelangen, ba^ Großbritannien niö^t me^r 3^it jum (Eingreifen l)aben iperbe.

Ober fd)ließtic^, unb baö ift pielfacl) tPot)l mit '3l(iö)t angenommen tporben,

ber 6taat6fe!retär ^ätte beabfid;tigt, es auf bie Kriegsfrage an!ommen

5u laffen, unb U)äre baxan gel>inbert rporben. 28ie bem au(fy fei, fo ^at

ber 93erlauf gegeigt, ba^ alle 23erect)nungen S3et()mann ^oltoegs unb

Kiberlen-28aed)terö in ber 22^aroffoangelegen|)eit irrig toaren unb ba^ bie

auf fie geftü^te ^olitif fef)lfcl)lug. ^iefe "^oliti! tpollte, allee in allem

gefprocljen, 9taum für bauernbe €ntfpannung unb 9tu^e in (^ropa

fd^affen, für 3Jlilberung bes franäöfifd)-beutfcl)en unb bee britifd?-beutfd?en

©egenfa^ee, 0ie fd;uf Pon allem bat» ©egenteil, er|)öf)te Spannung,

SKifetrauen unb $aß, in erfter fiinie aber nidjt nur unmittelbare, fonbern

Pon ba an d^ronifd? loerbenbe, fteigenbe Kr{eg6gefat)r in (^ropa.
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^m fcinblid^cn unb neutralen Stuslanbc, auö) in ©cutfd)Ianb ^at

man immer toieber gefragt, wae bie beutjdje 9^egierung baju i^abs t)er-

anlaffen fonnen, bas Kanonenboot in einen maroftanifd)en ^afen ju

fenbcn. ^an ^abc bod) toiffen müjfen, ba^ eine berartige 3Ka^nat)me

baö größte 2tuffel)en unb 9Ilifetrauen gegen bie beutfc^en 2ü>[id)ten IjertJor-

rufen muffe, ©er 6taat6fetretar beg Slusioärtigen Slmtes ^at bem-

gegenüber gefagt, man ^abe ju einem ftar!en 9J^itteI greifen mü|fen,

um ^ran!reid) ju 35er^anblungen ju 5U>ingen. ^an vokb biefe Sogi! an

unb für fid) anerfennen fönnen, ni(i)t aber bie 2öal)l bes SKittels. ©erabe

bie Sntfenbung eines Kriegsfdjiffeö mu^te unmittelbar ©ro^britannien

auf ben "ipian rufen unb bie offentlidje 9Jieinung oon oorn^erein auf bie

0eite ber 9legierung bringen, ©ie Sntfenbung beö „<ipantl)er" a>ar eine

6ünbe gegen bie alte 2öa(>rbeit; ba^ man nid)t8 broI)en [oU, it>aö man
niö^t ausführen fann. ©as gefd)a^ aber, inbem man fid) bes mari-

timen ©rudmittelö bebiente, ungead)tet ber 0^nmad)t bem feebe-

I^errfd^enben ©rofebritannien gegenüber, ^n biefem 93ud)e ift ber

©efid)töpun!t tpieber^olt Ijert>orgeI)oben iporben, ba^ im staube ber (Ein-

freifung bem 5)eutfc^en 9teid)e jebe au6U?ärtige 9^egung ber beutfc^en

^oliti! unb jebe internationale SJ^einungsoerfc^ieben^eit gleid; 3ur Kricgs-

frage gemacht tourbe. S>a6 \)at fid? feit 1904 au6naI)mölo6 gezeigt,

©ejeigt ^at fic^) ferner 1906, 1907 unb 1908, ba^ bie beutfd)e <;poUtit

in ber 9J^arot!ofrage nachgeben mufete, meil fie es auf einen Krieg nid)t

an!ommen laffen tooUte, ba^ fie bagegen in ber bo6nifcf)en ^eftlanbfrage

jufammen mit Öftcrreic()-Hngarn il)ren Söillen frieblid) burd)fe|en tonnte,

aber nur, weil bamalö 9?u^Ianb nid)t genügenb gerüftet toar.

©ie bamaligen Leiter ber beutfdjen <^oliti! \)ab(2n 1911 im ©runbe

u)oI)I geglaubt, es ujerbe nid)t jur Kriegsfrage fommen. ©a^ Kiberlen*

2öaed)ter perfbniicf) junäd^ft entfct)Ioffen geroefen ift, bie ^orberungen

unter allen Xlmftänben burd)5ufe^en, ift anjunef^men, |ebenfal(6 \)ättc er

|id) bann im !ritifd)en Siugenblide o^ne 9tü<fl)alt gefeljen unb beetjalb

ben Stüdjug antxatm muffen, ^as ift aber eine anbere ^rage. Kanzler

unb (Staatöfefretär mußten naö) allen i>or!)ergegangenen (Srfat>rungen —
barauf !ommt eö in biefem 3ufammenf)ange an — bamit red>nen, ba^

fie einem felbftberou^ten, mit ©ro^britannien eng oerbunbenen ^ranfreic^

gegenüberftel)en mürben, ba^ nidjt nur bie femeilige franjöfifdje 9tegierung,

fonbern bas ganje 35oI! ber Stuffaffung toar, man loerbe 3Karotfo nic^t

U)ieber aus ber ?)anb geben unb nic^t bie beutfd>en 33ertrag6red?te früher

ober fpäter bei (Seite fd^ieben.

3m 9^eid)5tage tourbe bem 0taatöfe!retär nadj^er ber ^Sormurf

gemadjt, er ^abe mit ber (^tfenbung bcs Kanonenbootes ein unoertjdltnis-

mä^ig ftartes32^ittel angetpanbt. ^erro.Kiberlen-^öaec^ter \)at ba& beftritten
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unb mit 9tcd)t. 9ticf)t 5U ftarE tx)ar bas 3JlittcI, aber es u>ar nicf)t ridjtig

an fid). 2öcnn von porntjcrcin angenommen roerben mufete, ba^ ^xantmö)

unb (^glanb 3u|ammenftel)en unb ^ranfreid; nid)t guttpilllg ben 9laui>

I)erau6geben ober für il)n jaulen toerbe, iDenn man ji4> auf bic ^rage bes

Krieges ober ^riebens einrichten mu^te, fo roar es für bie beutfd)e <^r»Iitif

gegeben, ^ranErcic^ o^ne maritime ^emonftration !ategori[(^ t)or bic

92^aro!!ofrage 5U ftellen unb ^um Slusbrucf ju bringen, ba^ man unter

feinen Xlmftänben von bem einmal eingenommenen, genau feftjulegenben

6tanbpunEte abgeben toerbe. 3ur 93efräftigung biefes ^tfd)Iuifeö mären

mannigfad)e 32^ittel 5ur 95erfügung getoefen, u>ie ^rEIärung bes Suftanbcö

ber ^iegsgefaljr u, a. m. S>er llnter[d)ieb pon bem tat[äci)lid> ein-

gefd)lagencn 93erfa|)ren lag in ber 2(uöfd)altung einer gerabe maritimen,

©emonftration, u>eld;e neben ban Qxwä^ntcn 23ebenEen aud) ber grofe-

britannifd)en ^oUti! ben 93oru)anb gab, es feien Sanbungen in 32^aro!fo

beab|id)tigt. ^urj, bie gefamte Sage \^äitc nid>t fo t)eru>irrt unb gefälfdjt

u)crben !bnnen, u)ie ee befonberö mit 35e3ie|)ung auf bie beutfc^en

Slbfic^ten gefd^al).

2lm 1. Suli ^atte bas beutfd)e Kanonenboot oor Stgabir gean!ert.

©rei 2Bod)en fpäter |)ielt ber bamalige grofebritanni[d)e 0d)a^(anäIer,

filopb ©eorge, im Sl^anfion ^ouje eine 9tebe unb gab babei bie folgenbe,

por^er in einem 92lini[terrate feftgelegte SrHärung ab: „(Snglanbe mäd)tiger

Sinflu^ t)at fic^ mancljee ^ai in ber 33ergangenl;eit als un|d)ä^bar für

bie (Sacbe menfd^Iidjer ^rei|)eit eru)iefen unb tann ee aud) t>ieUeid)t in

3u!unft fein, ^s I)at meljr als einmal in ber 95ergangenbeit feftlänbifc^e

Stationen, bie mandjmal nur gu geneigt finb, biefen sDienft ju oergeffen,

au6 erbrüdenbem Hnglüd gerettet unb fogar oor nationaler 55ernic|)tung

betoa^rt. 3<^ glaube, ba^ nur fragen oon ernfter nationaler 33ebeutung

eine Störung ber internationalen 5riebfertig!eit red)tfertigen !önnten.

2öenn uns aber eine Situation aufge5u>ungen toürbe, in u)eld)er ber

triebe nur burd) bas Slufgeben ber großen unb tPot)ltätigen Stellung

erhalten tr>erben !önnte, bie (^nglanb fid) in 5öl)rt)unberten r>on Heroismus

unb Erfolg ertt)orben Ijat, imb nur baburd), ba^ ©ro^britannien in fragen,

bie feine Sebensintereffen berühren, in einer Söeife bel)anbelt tpürbe, als

ob es im State ber Stationen gar nidjt meljr mit5ä|)lte, bann, id> betone

es, «)üvbe ein ^rieben um \cbcn ^reis eine (Srniebrigung fein, bie ein

großes fianb toie bas unfrige nicf)t ertragen !önnte/'

3"! fiidjte ber tatfäd)lic|)en Sage unb ber ebenfalls tatfäcl)lid;en

beutfd)en 2lbfid)ten loar biefe Stebe finnlos. 3u t>crftel)en ift fie nur,

ujenn man berüdfid)tigt, ba^ ©rofebritannien bie tat|äd)licl)e Sage unb

bie tatfäc^lid)en 2lbfid?ten ber beutf4)en Steid)sleitung nid)t jugrunbelegen

Rollte. 6ir (^. ©rep erklärte bamal$ bem beutfcljen 3?otfc^after in Bonbon,
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cc müfic onnc^mcn, ba^ bae ©cutjc^e 9ldd) ah 5ct*2Wahtifd)cn Stufte

QKaroEfoö ^ufe fafjcn ipoUc. ^amit feien brttifd^e . Sebensinteteffen

pcr!nüpft; unb besljalb muffe ©rofebritannien je^t eingreifen, ©aö foUte

angeblid; bie (Srtläntng Slopb ©eorges befagen.

3" 9iöirEIid)!eit i}at ©rep an eine beutfd;e Slbfidjt bat ^ufefaffung

an bat moroffanifdjen ^üfte nid)t geglaubt. Über bic 55er^altmffe in

2(gabir tpirb man in Sonbon gan5 genau unterrid)tet gemefen fein, bavan

ift !ein 3n>cifel mi>glid> Slufeerbem u)ufeten gerabe bie (^glänber bei i^rem

maritimen 93erftänbni6 oljne ipeiteres, ba^, ipenn man an einer ^üftß

^u^ faffen ober lanben tpill, unb ^toar inmitten einer nid)t gerabe freunb-

fd?aftUd)en poIitifd)en 2ltmofpI)äre; ba^ bann ein Kanonenboot ober ein

Heiner Krcujer benfbar ungeeignete 2Ilittel bilben, fd>on u)eil fie fein

fianbungsforps ftellen fönnen.

©ie 9tebe 2lo^b ©eorgeö mit bem fieitmotiO; €nglanb fönne fic^

niö)t be^anbeln laffen, als, ob es nid)t meljr mitjäl^Ie, forbert jum 33ergteid;e

mit bem ^a^re 1905 I;erau6. ^Jamals wat ©elcaff6 über bie 33ertrag6-

rec()te bes ©eutfd^en 9^eid)e6 I)impeggegangen; unb jioar unter ^ül)rung

©rofebritanniens. ©as ©eutfdje 9teid) i^atia fid> gimäc^ft bagegen gewehrt,

bann nachgegeben, tpar nad) Sllgcciras gegangen unb iiattc einen <5papier-

oertrag nad; ^aufe getragen, pon bem man fd)on bamals ipufete, ba^ er

niö^ts ipert loar, fonbern I)öcf)ften6 bcn Übergang 9Karo!fo6 in franjöfifdjed

"^Protettorat um einige 9al>re oerjögern tonne, damals ^atte man tat-

fäd>lid) über bae i$)eutf4)e 9?eid) ^inipegjugel^en oerfudjt, „als ob e6 in

bem 9tate ber 55ölfer nic^t mel^r mitjäljite", unb jtoar in einer beutfc(>en

^ntereffenfrage, beren Legitimität oöUig aufeer 3ö?cifcl ftanb. ©rofe-

britannien bafanb fid; oon Stnfang bis ju ^be entfd)Ioffen auf ber 0eite

bc6 pertrag6bred>enben unb oertragsumgel^enben ^ranfreid? unb fanb

rid)tig unb tooUte, ba^ bas> 5)eutfd;e 9^eid) übergangen tpürbe. 1911 lagen

bie ^inge umgefel)rt. ^ae ©eutfcije 9teid) loanbte fict) bire!t an ^ranEreid;,

ipeil ber franjöfifd^e 93ormarf4) in bae ^er3 SKaroEEos ban Sllgecirasoertrag

jerriffen ^atta, ^in grofebritannifcf^es ^ntereffe ipurbe bort nid;t ge-

fal)rbet; im ©egenteil pfäbierte ©eutfdjlanb mit feinem (Sinfprud)e auci^ bie

britifd)en 92?aro!fointereffen. ^k britifdje 9legierung !onftruierte fid>

eine ©efäl)rbung; erfldrte fid) übergangen unb bro^te mit ^rieg. 0ic

fimulierte ©efenfioe, um ben SInlafe jur Offenfioe 5U ergreifen.

3tac^bem ber beutfc^e 93otfdjafter in fionbon an 6ir €. ©rei) erüärt

i)aita, ba^ von einer ^ufefaffung unb ber 2lbfid>t einer foIcl>en nlö)t bie

9tebe fein fönne, antwortete ©rep, er fönne banad) nic^t mebr annehmen,
ba^ englif4)e ^ntereffen in ben beutfclj-franjöfifcfjen 35er|)anblungen

berüljrt loürben. ^er cru>ünfcl)te (Sinbrucf bes britifd)en Q3erf>alten9

p?ar aber erjielt; lebicjlid) ©ro^britaunien? mäd;tiger ^infprud; l;abc bie
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&cut|4)cn $lnfptücf)c auf bcn 2ttlantijcl;cn 3KarofEo|>afcn mit ^intcrlanb

juntc^te gemacht, ©er cigcntlicf)c ©runb unb 8K>ßcf aber tDar, auf bic

bcutfc^en ^ompcnfationsforbcrungcn ju brücfcn.

3n bcn. 55cr^anblungcn jtpifd^en ©cutfc^Ianb unb ^tantuiö) um
bic ^ompcnfation na^m Großbritannien beftimmenben Slnteil, obiDoI)!

biefe 95erl)anblungen nominell ju)ifd)en 33erlin unb <^ari6 allein gefütjrt

u>urben.

^ibcrIcn-2Öaed;ter [teilte bie boppelte ^orberung: ^icljerung bes

beutfd;en ^anbels unb ber toirtfc^aftlidjen Stellung bes 5>eiitfd;en 9teid)e6

in 2Karot!o burd) einen fpe^ialifierten Vertrag, außerbem eine toloniale

Kompensation in SlfrÜa ale "^reis für ben Übergang Des <^rote!toratö

über ^Haroüo an ^ranfreid), ^cv 0taat6fe!retär forberte bat> fran5ö|ifd)e

5?ongogebiet oon ber Küfte bis jum Sfan^afluffe unb betonte in feiner

erften bie6be5üglid)en (5r!lärung an ben franjöfifc^en 23otfd)after Sambon,

I)ier gäbe es nid)t6 abjul^anbeln, fonbern nur 2lnnat>me ober 2lbtel)nung

(„ä prendre ou ä laisser").

©er fran3b[ifd)e 33otfd)after ließ fid) n\d)t f4)re<!en;Unb balb barauf

las man in berbritifd)en "^preffe; ha^ bie beutfdjen J5ompen[ationöforbe-

rungen an ^ranEreid) gang unerfüllbar feien. ©<i erft fam bie 9?ebe oon

filopb ©eorge I ©ie S^itfo^g^ ä^iö^ 5wnt Hberfluffe, ba^ bie britifd;e 9^egie-

mng in 2öir!lid)leit genau u)ußte, bae ©eutfdje 9^eid) bcnh nid)t an marot-

fanifd)e ^ußfaffung. ©ie 9^ebe £lot)b ©eorges unb bie Haltung ©reps be-

gtoedten mitl)in ganj anberee, als |ie »orgaben, nämlid>, einen entfc^ei-

benben ©rud auf bie beutfd;en Kompenfationeforberungen auö^uüben.

©as gelang. 5^iberlen-2Baed)ter ließ oon feiner ^orberung ab, unb es

fam fd)ließlid> ju ber bekannten Kompensation, roeldje einen 3uEurtftö-

ipert barftellte, aber nur einen feljr fleinen ^eil ber beutfd>en Slnfangs-

forberung bitbete.

©iefe Sufammcn^änge betpeifeU; baß es ber britifdjen <5politi! nid)t

auf ben nominalen ©egenftanb 0I^aro!to unb aud; nid;t auf b<tn folonialen

2luögleid)u>ert anfam, Jonbern barauf, ba^ ^ranfreid; fid) nidjt oeranlaßt

fä^e, mit bem ®eut[d)en 9teid;e [ad;lid> unb allein ju oertjanbeln unb

geredeten beut[d?en ^orberungen ^olge ju geben. Sonbon loollte !ein

in 2öal)r|)eit beutfd;-fran3öfifd)e6 2lb!ommen. ©iefes 9I^oment tritt

um )o fd)ärfer t)eroor, als ^ranlreid) nid)t ben fürjeren gebogen ^aben

u)ürbe, felbft toenn es bie erfte beut[d)e Kongoforberung angenommen
\)(xtte, ©ie britijd)e 9kgierung voat aber umgefebrt entfd)lo[fen, burd;

i|)ren:©ru(! unb \[}vc ©a5U)ifd)en!unft ben gangen beutfd)-fran3o|ifd)cn

^anbel gu einem offenfid)tlic^en, nid)t nur materiellen, fonbern auc^

biplomatifd;en imb politifd;en (Erfolge ^ranfreicbö ju mad;en. ©er Q^cd
tt)urbe erreid;t. ©ic bvitifd;e Kricgi:>broj)ung loar aud; biefee ^al bai>
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probat fic^ cru?cifcnbc ^xttd. 0obaI5 man in ^Berlin crtanntC; ba^ bk
gro^britanni[4)C "^Politif unter Hmftänbcn jum äufeerften cntfd)Io|fcn loar,

i><it\ö)wanb bk eigene ^tfd)Ioffen|>eit, ^iberIen-3Baed)ter burfte niö)t

mebr fagen: „Slnne^men ober ablehnen!", fonbern lie^ mit [\ö) Ijanbeln

unb Ijanbelte monatelang mit bem il)m an ©e[d)icfl{d)Beit überlegenen

(Jambon, ber feine eigene unb bie britifd)e 9tegierung entfd)Iof[en tjinter

fid) tou^te.

Söieber toarf man in ©eutfd)Ianb bas @d)Iagu)ort in bie Öffentlid)Beit,

ob man bann S^rieg „um 321arot!o" füi)ren wölk, unb toieber mu^te biefe

^rage als felbftt>erftänblid) oemeint merben. ©aljinter gleid) ftanb bie

anbere ^rage, toie es benn möglid) getoefen [ei; ba^ bie beutfdje 9tegierung

tro^ i^rer unbebingten ^riebfertigfeit, tro| i^rer au6geiprod)en auf

33er[tänbigung mit (äiglanb jielenben ^oliti! unb tro^ aller bisfjerigen

9?laro!!oerfaIjrungen in ber gefd^ilberten 2Bei[e oorjugel^en für jioedma^ig

gehalten babe.

^u>ägt man I)eute basfelbe, fo ift eine fcl)lüffige Slntioort fd)iDer ju

geben. Sine 9^ei^e üon 9^ed)enfel)lem lourbe bereits angebeutet; unb es

fommt u>enig barauf an, ob fic^ nod) einige metjr fjerausfinben liefen.

®er ^empun!t toar ber alte, ba^ man es unter feinen Zlmftänben auf

bas ^riegörijüo u>ir!Iid) ankommen laffen toollte, babei aber bie SIlaroKo-

frage mit einem Stuftpanb unb mit SHitteln in 6cene je^te, ba^ bae ^riege-

rifüo [lö) unmittelbar auftoerfen mu^te.
3J^iUtari[d) bctvaö)tQt wav es begreiflid); wann bie beutfdje 9?egierung

ben ^ieg oermeiben toollte. ®ie Sage mar nid)t fo günftig toie im 3al)re

1905; loenn fie fc()on ju Sanbe nid)t ungünftig toar. ®ie flotte befanb fid>

noc^ in fel^r unfertigem ^uftanbC; au^erbem toaren bie ^üftenbefeftigungeh

ber Q^orbfee; aud) bie ber ^nfel ^elgolanb nid)t fertig; bas 93erbältni6

ber beutfdjen jur britifd)en 6eemad)t mar feljr ungünftig. 0inb aber biefe

33erl)ältniffe bamals entfdjeibenb ins ©emi4)t gefallen; fo erl)ebt fic^ mieber

bie ^rage, marum man es bann fo meit kommen lie^. 2Boran man fic^

immer mieber erinnern mufe: ber S^(2d ber ganjen beutfdjen Station

mar bie Siquibierung ber 3Jlaro!fofragc ein für allemal unb bie 93efeitigung

ber 9^eibung6fläd>en 3mifd>en !5)eutfd)tanb unb 5ran!reid> unb mittelbar

aud> jmifdjen ©eutfd)lanb unb (gnglanb. Steines biefer S'wk mürbe

erreidjt; im ©egenteil mar feit langen 9<i^;ren noc^ nie ber tja^erfüllte

felbftbemufete 9tationaliömu6 ber ^ranjofen fo flammenb l)en>orgetreten

mie mä^renb ber ^rifis oon 1911 unb nad^ljer. ©as gleid?e mar in

Snglanb ber ^ail.

©rofeen (^inbruc! in ber Öffentlid^feit mad)ten !urj barauf ^nbc 1911

bie (Enthüllungen eines fonferoatioen britifdjen ^^Parlamentariers; bes

captain '^abct. !S>iefer verbreitete fic(> in einer offentlidjen 9^ebe
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unb erklärte, man i)ab<i Me bcutfdje flotte übcrfatlcn ipolkn, urtb es

fei nur bee^aib nid)t b%u ge!ommcn; iDeil bie flotte momentan nid)t

bereit gen>efen fei/aud) I)abc'fie tpegen ber großen S^oblenftreüs nid)t bie

nötigen 93orräte gehabt, ©ie beut[d)e flotte fei il)rem Stufentbaltöort

nacb u)äl)renb ber ^rifis unbeCannt getDefen, bie britifc^e aber in brei

©ruppen aufgeloft, unb fo fei man eine 3ßitiang in ©eforgnis geipefen,

ba^ bie beutfd)e flotte Steile ber britifdjen überfiele unb einjeln uernicbtete.

^iefe ©arftellung tpurbe r>on anbcvcn leiten als imric^tig bejeid^net,

unb es entfpann fic^ ein längere Seit bauernber SJ^einungsftreit in ber

britifdjen "^Preffe. Stuf (Sinjelbeiten !ommt für ben Su)ecf biefer ^etrac()tung

nicfjte an, bagegen iä^t fid) an u)efentlicben fünften bae> ^olgenbe feft-

ftellen:

©ie militärifcben Vorbereitungen ©rofebritanniens finb nic^t nur

Dom captain ^aber bejeid)net u)orben, fonbern ergeben fid) aud)

auö einer großen Slnja^l bamaliger 22^itteihmgcn unb nad)I)eriger in

ber englifcben treffe. 5>anacb laffen ficf) brei S^itpuntte ujäbrenb ber

5}^arofEofrifiö erfennen, in benen politifc^e Spannung unb ^öcbftmafe

ber britifcf)en 33orbereitung unb 23ereitfd)aft ^ufammenfielen.

©ie Sage unb iijre 93eurte{Iung erhält ifyt eigentlid)e6 ©epräge, wmn
man im 2(uge bebält, ba^ bie beutfd)e 2tbfid)t riic^t auf 6pannung, fonbern

auf 33erftänbigung unb 93efeitigung ber 5leibung6fläd;ert binouslief.

£5>ie „Simeö" fd)rieb in einer rüdfd^auenben 33etrad;tung auf bie

92^aroffofrifi6 (inbc SZooember: „Unmittelbar auf bae 93e!annttt)erben ber

beutfcb^i^ ^orberungen in Slfrifa, vok fie im fiaufe ber 33erbanblungen in

93erlin erI)oben toorben ujaren, folgte bie 9tebe fiIoi;b ©eorges am 21.5uli,

ipelcbe bie Haltung ber britifdjen 9tegierung (unbgab. ©ann u>urbe bie

^atfac^e offenbar, ba^ eine europäif(^e S^cifis oorlag." ^anc S^rifis löfte

fid) bis 5U einem getpiffen ©rabe, nad)bem am 24. ^wH ber beutfd)e 93ot-

fd)after ©rep bie 3}litteilung ausrichtete, ba^ bcrartige 9teben ben ^rieben

nur bebroben tonnten, unb jugleid; u)abrfd)einlid) bie (Srmäfeigung ber

beutfcben ^ompenfationsforberungen in Slfrita übermittelte, ^n jenen

^agen fanb fid) bie britifd)e flotte auf bie ^anal^äfen unb bie 9torb-

fpi^e 0))(itlanbe oerteilt, alfo in 35ereitfd)aft6ftelhmgen oor ber flanbrifc^en

^üfte unb am nörblicben Stusgange ber 3Zorbfee. ©ie beutfd)e ^ocbfee-

flotte i^rerfeitö bampfte frieblid) in (Sriebigung i^rer programmäßigen

6ommerreife nad) Qlortpegen. sS)ic englifd)e flotte \^aitc alle i^re 9^eferpe-

formationen auf a!tioen 0tanb crgänjt, bie ber beutfcben flotte lagen

in ben ^äfen.

S^riegsmäfeigc 95en>egungen ober 0d)einmaßnabmen fonnten

bie Urfac^e nid)t bilben, ba^ bie bcutfd;c flotte if)rc t'lbungen
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it>ic im ticfftcn ^rieben fortlegte, aufeerbem, was man nac()träglic^ bei-

nahe als unPorfid)tig bcjeic^ncn mu^, bk eigenen ©etuaffer oerlie^ unb

fid) buxd^ 2(ufcnl()alt an ber noriDegijd?en ^üfte unter llm[tänben einem

2lbge[c^nittenn>erben ausgefegt l^ätta. ©ie britifc(>en 32?a^nal)men laffen

yiö) aljo nur burd) Singriff6ab[id?t erEIären.

2(m 18. Stuguft 1911 trat eine <^aufe von 14 S:agen in bin 93erlirier

32^arof!ot)er^anbIungen ein, unb pielfad) ipurbe ein befinitioes 0d)eitern

befürcfjtet. 6ofort einigte jicf) bie britijci^e 9^egierung mit bi^n jeit 2Doc()en

ftreifenben ^o^lenarbeitern, in ber 23e[orgni6, ba^ fonft bie 5^oI)len-

perforgung ber flotte gefäbrbet werben (pnne. 2tnncit)ernb bie gefamte

J^ampfflotte, ausIchUefeUc^ einer iS)ipifion ber ftärEften 0d>iffe unb gtoeier

^eu3erge[d)U)aber; welcfje fi4> an ber fd)ottifd)en Stufte in ber 93ud)t

pon Sromartp befanb, loar im S^anal pereinigt rporben. ^ie briti|d?e

treffe er3ät)(te naö^^av, biefe [tar!e Slnfammlung ^abe bem 0c^u^e ber

^Truppentransporte nad) bem ^eftlanbe bienen follen. '^n ber ^ad?pre[fe

entfpann fic^ bann nod) ein SKeinungsftreit barüber, ob es wa^t fei,

ba^ bie Slbmiralität bie 33eranttPortung für biefes Unternehmen, jeben-

falle für feine jofortige 2lu6fül)rung, in ber ^efürd)tung pon (Störungen

burc^ bie beutfc^e flotte abgelef>nt fyabc, ^ie 3^itungen erjätjlten, ba^

eine ber Sorpebobooteflottinen, tpelc^e ebenfalls in ber £romartt)bud)t

lag, ban 0onberauftrag gehabt I)abe, fid) mit ber aus 9Zoru)egen jurüc!-

fe^renben beutfdjen flotte felbft ungefe(>en in ^üf)lurig gu fe^en unb i!)r

3U folgen; — mitten im ^rieben!

2Ba()renb ber jtpeiten 6eptemberl)älfte entftanb ipiebcrum eine

(rifenl)afte Spannung, weil bie 93erliner 33erbanblungen ber britifdjen

9?egierung nid)t fc^nell genug gingen.

©amals wat bie beutfdje flotte auf bie (Elbmünbung unb auf bie

u)eftlicf)e Oftfee perteilt, ©ie ^erbftmanboer tparen ju C^be, bie 9^eferpiften

entlajfen, unb bie 9^eferpeperbänbe waxan aufgelöft, alfo ein S^ftanb,

ber ben Siefpun!t ber 93ereitfd)aft loäljrenb bes gansen Ubungsjatjres

be5eid)nete. ©ie britifdje flotte befanb fidj nac^ übereinftimmenben

8eitungsnad)ric()ten in pollftänbig gefedjtsbereitem 0tanbe. ^k lüften

tpurben überipad?t unb fortgefe^t nad? beutfdjen Sorpebobooten abgefud)t.

sS>ie 6d)iffe ber flotten l^aticn i|)re S:orpebofchu^ne^e au6gebrad)t, 23e-

urlaubungen «>urben aufgef)oben, unb bem ^riebensbraud^e entgegen

u>urben grofee ^o^Ienmengen über £anb nad> ber Oftfüfte gebracht.

2ln ber SDeftfeite 0d)ottlanb6 in ber (EIi)bebud;t lag bis jur J^rifis eine

Qinja^l pon 6d)iffen unb 93erbänbcn, unb für bie näd)[tcn S:age tparen

93ootsiPettfaI)rten porgefe^en. ©iefe 6cbiffe erl)ielten ganj pl(>^licb

am 21. September ben 95efeI)I, nad; bem S?anal ju bampfen unb famen

bort in gefed)tsbercitem ^uftanbe an, 5lun waren bie gefamten 0treit»
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formten.

9lod) c^ara!tcrifti[d)cr für tiefe le^te 6pannuns voatcn bk 23efet)Ie,

meldte bie 6treitfrüfte auf aufeer^etmifc^en Stationen erhielten. Stuf

ber ofta|tatifcf)en Station follten bie 6treitttüfte gerabe, unb ^voat ein-

jeln, fed)8U)öd)ige llbungsreifen antreten. ©ra|>tlofe 23efet)Ie um bcn

22. 0eptember Dereinigten alle 6cl)iffe auf ber 9teebe beö englifc^en

@tü|pun!te6 t)on 2Dei-I)ai-u>ei, bort u>urben fofort ^oI)Ien unb 53orräte

eingenommen. (Sin "^PanjerEreujer; ber t>on ^ongfong nad) Slben getjen

foUte, rourbe telegrapbifcf) bort 5urücfgel)alten.

Stuf ber auftralifd)en 6tation erhielten ebenfalls bie 6d)iffe ben 35efel)ly

fid; ju vereinigen unb alle il)re Übungen abjubred^en.

©ie britifd>en 23lätter; tDeld)e biefe intereffanten 9Zad)rid)ten brad)ten>

[agteu; ba'^ bie Sage anwerft ernft getoefen fein muffe, u)enn fie berarti^e

92^a^nal)men ber Stbmiralität jeitigte.

^ie rücfblidenbe ^rage, ob irgenbeine beutfd)e 3Kafenat)me politifdjer

ober militärifd)er Strt jene britifdjen 6d)ritte oerurfac^t ober inbireft

gered>tfertigt l)abe, fann nur unbebingt oerneint toerben. ®6 ift jum
S^riege nid)t gefommen. 35erfd)iebene ©rünbe bafür finb britifd^erfeits

angegeben u)orben: bie 92^obilmad)ung I^abe nidjt fo funltioniert, u>ie ndtig

gemefen fei; bie eripal)nten 9Ileinungöoerfd)iebenI)eiten toegen ber (Sxpc-

bitionsarmee wären ein ^inbernis getDefen. (Be ift loenig roabrfc^einlic^;

ba^ l)ierin bie Hrfadjen ju fud)en tt>aren, fonbern man !ann mit einem fe|)r

l)o^en ©rabe t)on 2öat)rfd>einlid)feit annet)men, ba^ ©ro^britannien

jum Eingriff bereit tt>ar für bm ^all, ba'^ man in 93erlin nid)t meit genug

unb niö)i fd)nell genug bie ^orberungen an ^ranfreid? ermäßigte. sDer

franjöfifc^en 9tegierung tpurbe gerabe in biin tritifd)en 2tugenblic!en

burdj bie britifd)en ^lottenbispofitionen ber 9tüc!en geftär!t.

©ie britifd;e "treffe aber er!lärte bamale unb noc^ lange nad^Ijer,

man l)abe fid) eines beut[d)en Eingriffes oerfel^en muffen unb fei biefer

3??öglid)feit gegenüber 93orfi4»t6ma^regeln gu treffen oerpflid)tet getoefen.

©ie englijd)en 9Jlinifter fteltten nad)her natürlid) |ebe Stngriffsabfic^t in

Slbrebe.

!S)er oerftorbene ^elbmarfdjall fiorb 9iobert6 fdjrieb über biefe ^eriobe

jtpei 3a^re fpäter: „3d> glaube nid)t, ba^ bie Station fd)on toei^; ipie natje

man bem Kriege im Stuguft 1911 mar. Ilnfcre flotte ift nicf)t mit beuten

bemannt, bie für <^anif empfänglich finb, aber oiele ^erbftnäd^te ^inburc^

lag unfere ^eimatflotte in ber 93ud)t oon (Jromartp mit ausgebrachten

Sorpebone^en. Unfere (Sypebitionsarmee tourbe in gleidjer unmittel-

barer 23ereitfcl>aft.get)alten; um jid; na cf> ^laribern einjufdjiffen unb bort

bas ©leicl)geu)id)t ber ^dd)i in ^ropä an iljrcm ^eile aufrecl)t ju balten."
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sDcr alte ^clt>marid;aU wax, als er bog [d;neb, ju e^rlid;; um pon einet

9^ettung bebro^ter belgijcl^ec 3^eutrantät ju jpredjen. Sr I)ielt für jelbjt'

perjtänMic^, bafe man bie (^xpcbitionsarmee nacfy ^lanbern jcI>i((t,C; um
bat „©leid)geipi4>t ber ^\aö)t" in (Europa ju u)a^ren. ^ic ^u^erung bee

britifc^en 9J^arineattac^66 in 23rüffel an bcn belgifd)en ©eneralftaböcl)ef

pom Saläre 1912 entfpric()t ber gleid>en Siuffajfung: bie 23riten wävnn,

auö) o\)nc 93elgien ju fragen, auf |eben ^all in ^lanbern gelanbet.

^k briti[d)e ^auptflotte foUte mit poUer ftrategifd)er ^rei^eit in

ber 3torb[ee operieren, tpomöglid; bie beutfctje flotte pernid?ten unb jur

93(oc!abe ber beutfd)en ^üfte PorgeI)en.

SiUeg in allem ift an ber ^atfaclje ber britifd^en ^riegsporbereitung

bamalö n\<i}t ju ätpeifeln. ^iefe ^Vorbereitungen bienten ni4)t ber Q3er-

teibigung, [onbern bem Singriffe, [ie belogen fiel) in 2BirfHd)(eit nic^t auf

briti|d)e Sntereffen an ber atlantifd)en 32?aro!totü|te unb ebenfott>enig

auf bie angeblicl)e ilbergel)ung unb 9tid?tbead)tung ber briti|d)en 9legierung.

6ie galten, u>ie :£orb 9^obert6 jagte, lebiglid) ber Slufredjter^altung

bes „©leid)getpict)te6 ber ^aö)t" auf bem europäifdjen ^eftlanbe, mit

anberen 3öorten bebeuteten [ie fofortigen (Eintritt in bcn ^rieg gegen

b(X6 ©eutfdje 9leict), jobalb biefee fid; beüommen lie^e, [eine 2in|prüd)e

an ^ran!reid) o^ne Söimpernjuden burcl)äuje^en. ^an barf annel)men,

ba^ bie beutjd)e 9legierung über bie bamaligen ^Vorbereitungen ©rofe-

britanniens genauer unterridjtet geipejen ift als bie ÖffentUd)!eit. 92litl)in

Ratten bie britifd^en ^Vorbereitungen im 3J^aro!tofommer für bie 93etl)-

mannfcl>e "ipoliti! au^crorbentlid; le|>rreid) [ein !önnen unb muffen.

5)er belgifdje ©efanbte in 'jpariö be!annte ]\ö) im 3uli 1911 jur 2luf-

fajjung, ba^ ipeber 5ran!reid> nod) ©eutfdjlanb bcn ^rieg u>olle, unb fagt:

„gm allgemeinen ^abe icl? ein geringeres gutrauen ju bcn frieblic^en

2lbfid)ten ©ro^britanniens, bae nid)t ungern fie^t, ujenn bie anberen

\[d) gegenfeitig per|d)lingen. 2lber in biefem ^alle mürbe es für ©nglanb

fd)ipierig fein, lö^ möd)te beinal^e fagen, unmbglicl), nid>t mit ben SDaffen

einzugreifen. . . . 3öie icf) es pom erften Sage an annat)m, liegt ber 6d)iper-

punft ber 6ituation in Sonbon. 3tur bort !ann fie ernft toerben. ^ie

^tönjofen merben in allen "fünften nad^geben, um ben ^rieben 5U cr-

Ijalten. 3lid?t fo bie ^glänber, bie fid) über geu)iffe ©runbjä^e unb §orbe-

Hingen mö)t pergleidjen tperben."

©ae voax rid)tig gefe^en, tpenn man auö) ben (Einbrud ^at, ba^ ber

©efanbte in ber ©uggeftion ber "^parifer 2ltmojpt)äre ftanb, fo j. 23. tpenn

er, meint, es fei für (Englanb beinal>e unmbglid), nid>t mit ben Söaffen

einzugreifen. 23on 2tnfang, alfo Pom 1. guti 1911 an, unterrichtete bie

franjö|i|cl)e 9iegierung bie britifc^e über jebe (^injel^eit ber 93er^anblungen

mit ©eutjd)lanb, erhielt pon it)r 2öeifungen unb bebiente fiel) bee ^ilfß-
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mitkb; in bcr fran5öf|fd>cn unb in bcr gro^britannifd)en treffe 6timmung
5U mad;ßn, ipic es i^r für bte 93ct|)anMungcn pa^k, in ausgicbigftcm

SJlafec. S>abci mar ämifd)cn 5^ibcrlcn-2öacct)ter unb bcm 23ot[d?aftcr (£ambon

au6gßmad)t iDorbcn, ba^ [trcngc ^iefretion über i^rc 93cfprec^ungen

ju bcobacf>tßn fei. 921an fann fagen, ba^ bie franjöfifd^e 9tegierung allein

leinen Stugenblic! mit Berlin perl)anbelt i^at, unb ba^ (gnglanb nicfjt nur

I)inter ber ^ulifje [tanb, pielme^r bie franjöfifd^e Diplomatie feinen 6d)ritt

tat, oljne in fionbon anjufragen. Die Stellung bee briti[d)en 93otfd>after8

in ^ariö; 0ir ^r. ^ertie, toar eine autoritatipe, unb ber Iangjäl)rige

franjöfifctje 23ot|d)after in Äonbon, ein fel)r fäl)iger 92lann, voat dn trüber

beö 93ot[d)afterö in 23erlin; beibe arbeiteten in engftem (£int>ernel)men.

Der beutfcf)e 0taat6fe!retär unb fein S^anjler I)atten fid), unbele^rt

burcl) bie frü|)eren (Srfaljrungen, |d)n)er geirrt, als fie annaljmen; es fei

überhaupt baran ju benEen, mit ber franjöfijc^en 9tegierung allein per-

I)anbeln ju Tonnen. Die 6olibarität ber beiben ^<xd)te xoax eine abfolute

in allen fragen, bie bas 35er^ältni6 ju Deutjd)lanb angingen, ^ran!-

reict) tpar feit 1904 nid)t mel^r in ber Sage, eine eigene unb unabl)ängige

auetPärtige ^öliti! ju treiben, unb toenn e6 eine folche bem Deul|cl>en

9teicl)e gegenüber getPoUt i^ätta, fo ipürbe ©rofebritannien eö get)inbert

^aben. Die 92^bglid)Eeit baju lag in jebem Slugenblide por. 2tn ber S:t)emfe

bctxaö)tdc man es als fiebenöfrage, bie ^eftlanbftellung ^rantrei4)6

nid)t kleiner tperben unb [eine 2tbt)ängigEeit pon ©rofebritannien nid)t

i)eeinträd)tigen ju laffen> aud) bipfomatifc^ nic^t. ^iberlen-2öaed)ter

[agte eine ^a!btpat)r|)eit; ipenn er meinte, ©ro^britannien iperbe in ber

Slgabirfrifiö ju ^ranEreicI) galten, um nic^t als treulos ju gelten, ^as
bilbete nic^t ben ^auptgrunb. Die Dinge iparen im Saufe ber ^atjre piel

ipeiter gebie|)en unb enttpidelt tporben. 1911 l)anbelte es fid) für bie

britifcl)en Staatsmänner in jeber franjöfifdjen ^eftlanbsfrage birelt

um bie eigene Sac^e, nämlid) um bie britifd)e 93e^errfd)ung bee europäi[d)en

g^eftlanbes. ^as i[t im ^erbft 1914 braftifd) in ber „Dailp 22^ail" jum
Sluöbrucf gelommen als fie f4)rieb: „Calais — bas> ift eine englifd)e

^aö)c l"

Der QSerfaffer biefes ^ud)e6 tjat im 'ßa\)vc 1911 im ©egenfa^e gu

t>ielen feiner politifd)en ©efinnungsgenoffen ben (Qtanbpuntt pertreten,

ba^, perfat)ren tpie bie Dinge einmal voatcn, bie 2lngelegent)eit mbglid)ft

fd)nell aus ber Söelt gefcljafft tPerben müfete. Die XlnPollftänbigEeit ber

beutfd)en 0eerüftungen fpielte babei eine €r^eblicf)e 9^olle. Sinen ^ieg

in ber bamaligen -Sage ju führen, toäre überbies in Deutfdjlanb felbft

f4)tperlid) perftanben tPorben, eben auc^, u)eil man ebm ^axoUo unb

nid)t ^ranfreid) in ben 95orbergrunb geftellt f^atta, Die^rage: Um
9Iiarof!o? lag in ber Suft. Die Hoffnung, ipeld>e man an ben 35organg
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ju fnüpfcn )id) bcrccl)tigt glaubte, wav bk, ba^ ülat\)cit übet ©tofe-

britannien nun enblid) eingetreten fein toürbe,

!S)ie Hauptfrage, n)er rpätjrenb jener ^rifis ben ^rieg tPoUte, unter-

liegt nad) allem !cinerlci Xtn!lart)cit, ®aö s5)eut[c^e 5teid) mollte \\)n niö)t

unb |)atte nid;t im entfernteftcn bie 2lbficl)t, <xud^ unter Xlmftänben gegen

^ranfreid) ^ricg ju füllten, falls es 5. ^. fd)einen follte, als ob ©rofe-

britannien beabjid^tige, beijeite ju ftet)en. ^ie (gnt[d)lo[|enl)eit ©ro^-

britanniens 5um ^iege anberfeits berul)te nidjt auf britifdjen fiebens-

notu>enbig!eiten ober auf fold)cn bes »crbünbeten 5ran!reid)6, aud;

nid)t auf ber ^rage nationaler (S^re einer ber beibcn 3J^äd)te, fonbern

einzig unb allein auf ber ^olitit, bae> ©eutfd)e 9teid) burd) i$)rot)ung

unb ©rucE ju bauernbcr "ipaffioität in feiner austoärtigen "^olitif ju »er-

anlaffen ober ben Söelttrieg gegen basfelbe ju entfejfeln.

6clten ift ein politifd^er ^lan fo gänjlid; unb fo ungcfd)icft gc[cf)eitert,

u)ie bie 2lu6fül)rung bes SeitgebanEcns Herrn 0. 23ett)mann ^0ÜW2Qt>

unb feines 0taatsfe!retärs im ^atjre 1911. s5)abei Bann man gans oon

bem fonfreten Srgebniffe bes 321dro!!ol)anbelö jelbft abfegen. 5)iefe6

l)ätte an fid) i;od> oiel fdjlechter fein fönnen, toenn es fdjon tatfäd)lid>

mö)t gut Wut unb wenn ebenfo ficljer bie toirt|cl)aftlid)e 0ict)erung bes

beutfc^en ^anbcie in 92^aro!!o nur auf bem "Rapier ftanb. ^ie ©röfee

bes 32^ifeerfolges lag im 0d)eitern ber 25ertpir!lid)ung bes politifcl)en

£eitgeban!ens: reinen Sifd) ju mad^en, um batan anfdjlie^enb ^Ser-

[tänbigung mit ^ran!reid) unb ©rofebritannien an3ubat)nen unb bem
labilen ©leicl)gea>id)te bes 2öeltfriebens Stabilität ju geben. Söäre biefes

Ergebnis erreid)t wovbcn, fo l)ätte man tro^ ber 5lad)giebigfeit ^iberlens

in ber ^ompenfationspoliti! mit bem (Ergebniffe bes ©anjen jufrieben

fein unb bie 2lEtion für gelimgen er!lären !önnen. Satfädjlicl) lourbe bas

©egenteü erreid)t.

3m ©eutfd)en 9ieicl)e freiließ i^attcn bas Ergebnis unb ber ganje

33erlauf ber ^rifis aud) eine oorteilljafte ^olge. Slls im 9teid)stage im

0pätf)erbft 1911 bie ^aroüoErijis befprodjen tourbe, fagte ber tonfer-

t)atit)e Slbgeorbnete 0. ^<it)bcbvanb : „3öir u>iffen je^t, too unfer ^einb

fte|)t. Söie ein 93li^ in ber ^aö^t ^aben bieje 53orgänge bem beutfc()en

95olte geseigt, u>o fein ^einb fi^t. sDas beutfd)e 33ol! u)eife |e^t, loenn

es feinen ^id^ an ber ©onne fud)t, tpenn es ben ^la^ fud)t, ber i|)m

pon ber 23eftimmung jugeipiefen ift, wo ber ^taat ift, ber barüber 5U

cntfdjeiben glaubt."

©as toar in ber '^at ber fpringenbe ^un!t in ber ganjen ^att>tio'

Irifis unb mufete es für bie SwEunft in ber beutfdjen "ipolitit unb in ber

93ol!8auffaf|ung fein. (Bin flar blidenber, u>irflic^ fütjrenber Staatsmann

^attc es als feine H<iwptaufgabe angefel^en, in biefem Sinne bie 33e»öl!erung
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aufäutläreu; o^nc Xlm|d?tt)cifc 5U jagen, wk bk Sage wat, un£> bk ^om
jequenjen nac^ jeber 9^id)tung bin ju 3iel)en. 2öeld)et 2lrt Meje ju jcin

Ratten, ^entete ju einem Seile bzt Slbgeorbnete v, ^epbebranb bereits

in jeincr 9tebe an: „5öenn bk Btunba ^er (Sntfdjeibung gefommen i[t,

fp jinb tpit; bae erkläre icf) namens meiner fämtlici)en pplitifdjen ^reunbe,

nid)t nur bereit, Opfer an 23Iut, jonbern aud; Opfer an ©ut ju bringen .

.

^ö) erlläre im Flamen meiner fämtlid?en ^reunbe, ba^ vo'ix bereit finb,

ipenn es bie 6tunbe erforbert unb u>enn es bie ^^re unb bae Slnfe^en

unferes Jßanbeö »erlangt, nid^t nur SBorte ju madjen, fonbern Opfer

5U bringen an ©ut unb 95lut/*

So wax ber richtige politifdje Snftinft für bie (Srforberni||e ber Sage,

ber aus bie[en 2Borten fprac^j: 3ebe britifdje ^ro()ung, jeben 23er[ud> einer

95ergetpaltigung mit einer entfcl^lojfenen 93ermet)rung ber 9iüftungen ju

beanttporten, ©er ^anjler ^ättc biixö^ eine fplcl)e Slnttpprt, bie im redeten

Slugenblide fpmmen mu^te, bae> ganse beut[d)e 33pIE in ber ^anb gej)abt

unb bem Sluslanbe ein 23ilb ber ®inig!eit unb (^tfd)lp[|en^eit gebpten;

es u)äre nid)t pl)ne imppnierenben (Einbrud im Stuslanbe geblieben. 33pn

ipie grp^er 23ebeutung bas gerabe pplitifcl) xoax, liegt auf ber ^anb, vokb

aufeerbem burd) bie ppn ben belgifcfjen ©efanbten berid)teten briti|d)en

Stimmungen rpä^renb ber 9ieid)6tagött)a^len 1906/07 be[tätigt.9lüftungö-

fprberungen als Qintwoxt auf englifc^en ©rud unb englif4)e ©rpl)ung

mußten aud? bienen, um bem beutfd)en 93pKe 3U geigen, u>pran es nod^

fehlte, 5>er 6inn u)äre geu)e|en: ©rp^britannien Ipnnte uns ba6 bieten,

tPeil tpir nic^t genügenb gerüftet finb, unb : ©rp^britannien i[t un[er ^einb

unb iPill burc^ 5^rieg pber ©rud un[ere frieblicfje Sntipidlung l)inbern,

aljp mü|[en tpir ruften unb ben 23riten geigen, ba^ wk i()re Slbjic^ten

ernennen unb entfdjlpffen finb, it)nen ppm beutfdjen 0tanbpun!t aus

9ted)nung gu tragen.

!S)ie gatjre ber SSülPipfcIjen Slmtsfü^rung liefern ben ^eipeis bafür,

ba^ eine fpld)e "^pliti! eine ^riegsgefaljr niemals t^erpprgerufen t)at,

fpnbern ba^ man, u>ie npd> 1908 ppr ber gefdjlpffenen, Pl)ne Debatte

erfplgten 23eipilligung ber 32larinefprberungen burd; bcn 9teid)6tag nur ppn

erf)P^ter Sldjtung gegen bas ©eutfd)e 9ieic^ erfüllt voax,

So mu^ leiber gefagt tperben, bafe in jenen 3^I)ren ppr bem S^riege

bie (5r!enntni6 ber Sage im beutfcf)en 33pl!e eine fe^r geringe tpar. 32^an

erinnert fid), vok ein ^erpprragenber, burd^auö natipnal gericljteter

beutf4)er "Parlamentarier mit 33itter!eit äußerte: u?äl)renb anbere ^äd^tc

grpfee ©ebiete anneftierten, fei für ba& beutfd)e 33pI! ba^ (Ergebnis immer

nur eine neue Slüftungspprlage, S>ie ^at\aö)c beftanb freilid?, aber bie

Spgif u>ar.falfd), aus i|)r einen Säbel abzuleiten, bmn ^5 gab tatfacl)li4)

'^für bas 5S)eutfd)e 9teid> !eine anbere 9J^pglid)feit als Iptifequent fprt-
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^^cfc^tc 9tü)tung, mn buvö) aUmäI)Iid?c (^rt)öl)ung f<>incö (öctpidjtes fid)

[d bei ben anbcrn 3Käd)tcn (5Ictd)bcrcd)tigung 5U crjtpingcn, bcfonbcts

aud>, tpad übcrfccifche unb foloniate 5(u6bct)nung anlangte.

©ie 21gaMr!ri|iö pollcnbe niufetc i>ic legten 3ö>cifcl an bct 2:atfad)c

befeitigen; ba^ bas ^cut\d)c 9lcid) in ©ro^britannicn einen ©egner

bc^a^, ber bie S:iefe bes britifcb-beutfchen ©egenfa^es unb if)ren eigent-

nd>en ©cunb »oll erfaßt batte, weld^em gelegentlid)e 55er[timmungen

unb Streitfragen nur 33or«)anb unb taJtijcheö 32^ittel bebeuteten, ^ie

gegebene "Carole für bas !5>eutid)e 9teid> tpar befonbers nad) Stgabir:

eine ^olilif ber Surüctljaltung unb babei: mit aller 5?raft ju ruften, ^rieg

lag, aud) tpenn man t)on allen fittlid;en unb allgemeinen C^rn^ägungen

abfe|)en tpollte, nid)t im beutfcben Qntereffe.

^er belgifd)e ©efanbte in 23erlin, 23aron ©reinbl, jd)rieb im ©e-

^ember 1911: „jrpifc^en bcn 35öUern beftel)t ebenfoujenig (Sinpernel)men

wk 3U)ifd)en bcn ^Regierungen, ^k (Snglänber fat)ren fort, bie 2lu6bet)nung

$)eut[d)lanb6 mit fc^eelen Slugen ju betrad)ten. ^er 5)eutfd;e wat nod)

»or fed)6 9Ilonaten feinestDegs englanbfeinblid). ^e^t ift er es geu)orben.

^ie 93e3iel>ungen finb alfo nod> nid)t U)ieber auf bem <^untte !üt)ler 5^or-

re!tl)eit angelangt, auf bem fie Por ber ^rifis tparen. 6ie tjaben fid?

perfd)limmert unb, u)ie id) fürd)te, auf lange Seit."

2lud; biefes unparteiifd;e Urteil jeigt, toie bie auf 2lufflärung unb 93er-

ftänbigung gerid;tete <ipoliti! 23etl)mann ^ollmegs unb ^iberlen-2öaed)ter6

gefd)eitert unb n>ie bae ©egenteil bes angeftrebten Srgebniffes ein-

getreten u?ar. 9lur eines u?ar nid)t in pollem Umfange rid)tig: „ber

!S>eutfd>e" war aud> bamab nod) nid)t „englanbfeinblid)" geworben.

(£ö gab allerbings (^glanbfeinbe im «Sinuc bes 23egriffe6 in 5)eutfd)lanb,

aber fe^r wenige. 95iel gröf^er war bie 9}^enge berer, welcbe ©rofe-

britanniens '^Politi! mißtrauten, f ic für eminent beutfd)feinblid> I)ielten unb

in erfter Sinie auf 33efd>leunigung ber beutfcben Seerüftung brängten, auch

bie ^oliti! bes !S)eut|d)en 3Reid;eö ju wirffamer ^eftigfeit aufforberten.

!5>iefe 9tid)tung unb it)re treffe würben bamalö oon bcn 93ertretern

ber ^etl)mann ^ollwegfd^en ^oliti! unb oon il)m felbft als ^e^er unb

Snglanbfeinbc ausgerufen. S>abei waren aud) fie für eine 93erftänbigung

mit ©roßbritannien, mißtrauten aber ber britifd)eii ^olitiC unb t>ielten

ben ©runbfa^ aufredjt, ba^ unter einer ^erftänbigung bie beutfd)e

9tüftung6tätig!eit unb politifd)e llnabl)ängig!eit nid;t leiben bürfe.

S>ie britte, bie umfangrei d)fte Kategorie ber 23et)öl!erung in ©eutfd;-

lanb glaubte nid)t, ba^ Großbritannien fid; bereit finben laffen würbe, gegen

S>eut|d)lanb ^rieg 3U füt)ren. 0ie glaubte aud; nid;t an bcn (Srnft ber

legten S^rifiö oon 1911. ©aju lam, unb bat» war aud; nod; fpätcr ber

^att, jene gcbanicnlofc 6id)erbcit in ben wciteften Greifen bes beutfcben

Polltitcf}e Dorgefdjic^te öcs <5to6en Krieges. jg



242 ^k eiicopäifcI>c <?Jolitif. — 5>cr Ic^tc J^uic-.

33oI!cö: man i^abc ixaö) bcm Cicgc oon 1870/71 md)tö ju befürchten,

imb tk anbeten ^ä<i)tc UJürben fid) ^üten, baQ ®eut[cf)c 9?eict) anju-

grcifen.

3m ^weiten Slbfcijnitt ift ge|d>Ubett iDorben, u>ie im ^erbft beö 'i^a^tcs

1911 Italien feinen Slngriff auf Sripolitanien vorbereitete, ^ür bic

curopäi[d)e £age unb Slnfc^auung bebeutetc biefes Unternehmen eine

tDeitere 22^{nberung ber beiit[d)en 6tenung unb ein fict)tbare5 S^id)ar\,

ba^ bcr i55reibunb einen [dju)eren 6ct)lag erijaiten habe. Hm bie ga^ree-

u)enbe 1912 bereiteten bie (Sntentemäct)te bcn 93alfanbunb por, ber !S>rei-

perbanb arbeitete im 6inne bes großen planes programmäßig ujeiter.

^as großbritanniid)e ^iegsamt aber I)ielt ben Slugenblicf für gegeben,

burd) feinen 2JliIitärattad)e ber belgifcben 9legierung bie obengefcbilberten

(Eröffnungen gu macfjen.

©er ©egenfa^ 5rr>ii4)en ben beutf4)en 33erft(inbigungsträumen unb

tser briti[d)en Offenfiopoliti! !onnte nid)t fraffer gum Sluöbrud fommcn.

t^n Großbritannien K>aren 1911/12 bie 9lic{)tungen; u)elcl)e einen

^ieg nid)t loonten, mit ber Diplomatie bes Kabinette» unsufrieben.

0ie mißbilligten befonbers bie „©el^eimbiplomatie" 6ir S. ©reps unb

feines Vorgängers Sansboton^; «?ic fic burd> bie 3}^arotfofrifi6 ans fiicbt

gefommen toar. Die geheimen 2(rti!el bes fran3bfifd)-britifd)-fpanifd)en

5lb!ommenö über 3JJarof!o ()ätten, fo fagten biefe britifct)en ^olititer,

bie großbritannifc^en Staatsmänner in il)ret ^olitif gebunben, unb biefe

33inbung I)abe fd)fießlid) an bm 9^anb eines großen 5?rieges gefütjrt

i§)erartiges bürfe nid)t toieber »ortommcn, imb es fei ein ^reoel unb ein

35erbred)en gegen bas englifctje 95oI!; ba^ einige u)enige Diplomaten es

berart an ben Slbgrunb Ratten bringen Ibnnen. ^n ber großbritannijdjen

treffe unb fonftigen poIitifd)en Literatur ujurbe biefes ©runbtt)ema

ausgiebig unb mit (^nft bejubelt, ^m 9Zooember 1911 ftellten ber

^ajifift (S. D. 32?oreI unb ^, 320. ^irft ben <;parlamentsmitgliebern

einen offenen Vrief über bie austoärtige <^oIitit 1904 bis 1911 ^u, in bem
CS I)eißt: „imfere Haltung u)urbe ausfdjließlid) beftimmt burcb angeblidjc

Qntereffen ^ran!reid)s, bie in ftiiftem 2öiberfprud)e ftanben jum gntereffe

bes britifd?en ^anbels unb britifc^er Hnternel^mungen. Daraus folgt,

ba^ 93ünbniffc, ja fogar 2(b!ommen poIitifd?er 9Zatur mit ^ontinental-

mäd)ten, bie uns 5u Sdjritten nötigen !önnen, ipelcf)e im gegebenen

Siugenblic! gegen unferc nationalen ^ntereffen finb, permieben n?erbcn

follten." — 3}^orel führte in feinem gleidjjeitigen 93ud)e „SHarolfo in bcr

Diplomatie" biefen 0lad)u>ei8 in unanfed;tbarer 2Dei[e unb ebenfo ben

9lad)meis über bie jeber Sopalität ins ©efid)t f4)Iagenbe perfibe 3Ilaro!(o-

poUti! ©roßbritanniens feit 1904. 9Ilore! fagtc barin u. a.: „6ir ®bu)arb
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(Srcp jcigtc fid) unfähig, bm circulus vitiosus gu i>urd?brcd)cn, in tpcld)cn

Mc briti[d)c unb bic tranjöfifdjc ^oiitit ii<^ 5urd? bic geheimen 9IJanöt>ct

i^tcr 5>ipIom(jtcn pcrftridt l^aticn" —
32lorcI unb [ein ©c[innung6gcno[[c ücrtannten t>cn $auptpun!t,

cbcnfo vok man C6 in ©cutfdjianb tat unb Picifad) bis I)cutc nod) tut.

@ic glaubten, bafe ©cci^ fid) aus Xlngcfd)ic! unb 6d)rpäd)c burd) bic

franjöfijc^c Diplomatie gebunben unb geu)iiferma^en toiber 2BiUen

franjofijd^e 3»^tere[fen im ©egenfa^ ju benen ©ro^britannicns unter-

\iüif)t i)Qh(i, 3n 3Dir!Ud)!eit lag bie 6ac^e anbers. 32^aro!fo unb alles,

tt>a8 bamit ^ufammenbängt, voav für bie britifd^en Staatsmänner

23ora)anb unb ^eitpett; bie ^aupt\aö)(i wav unb blieb ber jiel-

betpufet gegen bas iS)cut|d)e 9^eid) geridjtete S^ure, aud) auf bie ©efal)r

eines Krieges ^in.

3mmer^in wav bie Stimmung jener britifd)en ^eife eine er^eblic()c

^aö)t. 6ie »erlangten nid)t allein bie ©efeitigung ber „©etjeimbiplomatie",

[onbern aucf) b<tn 9^ücftritt ©rei)6, gleicl)fallö in 53erblnbung mit bem
Por^er ertpäljnten Säbel, ber gegen fein Slbfommen mit 9tufelanb pom
3al)re 1907 gerid)tet tpurbe. ©reps Stellung ipar ju feft, er bllbete

fd)on piel ju fe|)r ban ^raftmittelpunft unb bie 2lutorität bes 5?abinett8,

als ba^ feine ^tfernung überhaupt t)ätte in ^etracfjt (ommen
fönnen, es fei benn gugleid) mit bem gefamten S^abinett. 2lnbers ftanb

es in ^ranfreid). Dort war: ber bi&t)erige SJ^inifterpräfibcnt Saillaux

ber allgemeinen mütenben Empörung geu)id)en, u)eil er bin beut|4)en

^orberungen im Sommer unb ^erbft 1911 gu fe^r entgegen gekommen

fei. Der fpätere "^räfibent ber 9tepublit, <ipoincare, erfe^te il)n.

©rep unb bie anberen S^abinettsmitglieber blieben, liefen [lö) aber

bereit finben, im ^ebtuar 1912 ben 5^riegsminifter ^albane äipects 95er-

l>anblungen nad> 93erlin ju fenben.

Der le^te Ilr[prung biefer pielbefprodjenen 32liffion ift boEumentarifcf)

nod) nid)t betannt. .Der bamalige 9leid)sfan5ler, ^crr p. ©etljmann

$ollu?eg, bat im 2luguft 1915 über ben Xlrfprung jener 32^iffion bas

^olgenbe gefagt:

„2lud) bamals voax bas englifd)e 53olf über bie ©efa()ren ber "ipolitif

feiner 9legierung nid)t genau orientiert gett>efen. Denn als es nad> Uber-

ipinbung ber ^ifis erfannte, wk t)aarfd?arf es an bem Slbgrunbe eines

2öelt!rieges porbeigegangen voat, mad^te fiel) in ujeiten Streifen ber englifd?en

Station bie Stimmung geltenb, ein ^erbältnis mit uns I>erftellen ju

u>ollen, bas lritif4)e 93eripic!lungen aus|cblö[fe. 9I^an fdjien an bem ein-

maligen 5litt über ben 93obenfee genug gehabt ju |)aben! So entftanb

bie 9Iii|fion ^albanes im ^rül^ja^r 1912,"

Die 3lorbbeutfcf)e Slllgemeine Scitung fprac() jicf) bei anberer ©e-

16*
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kgcn^eit in folgcnbcr ^orm aus: „bk Stngriffc in bcn ange[ct)en[ten

cngU[d)eii 33Iättcrn nahmen einen fo crnftcn Sljarafter an, ba^ bas eng-

li[d)c Kabinett jid) genötigt fat), (gntgegen!ommen gegen ^eutfd)Ianb an

bin S^ag ju legen. 0o entftonb bie 92^i[[ion fiorb ^albanes."

^er t)on 2otb ^albane infpirierte ^arolb 33egbie fagt in feinem

^ud)e „!5>ie 9ted)tfertigung ©rofebritanniens" bae ^olgenbe: „<it (bet

^mt\(i)c ^aifer) fanbte eine private 93ot)d)aft an einen unferer 32^ini[ter,

nid)t 2ovb ^albane, bmö) einen per[önlid)en ^reunb in (Snglanb, bes

3nl)altö, er (ber ^aifer) [ei burd) bie Söolte beuni*ul)igt; bie fid; über

unferen QBejieljungen gufammengeballt i)ab(2, ©er ^reunb [uggerierte,

ba^ bie beiben S^abinette jufammen hexatcn möd)ten. ©ie 3nitiatit)e

tarn von ©eut[(^lanb. ^err 23aUin; ber ein 32^ann bes ^riebens tpar unb

allen ©runb \)ait(i, es ju fein, fpielte eine Atolle in ber Übermittlung ber

2lnfid)ten bes S^aifers an jenen 92^inifter, unb es tt>ar jebenfallö bis ju

einem gett>iffen ©rabe ein 20er! feines (Sinfluffes unb feines augenfdjein-

lid)en 93emül)en6, ben ^rieg p Dermeiben, tpeld)er, rpie aud) immer bie

(Srgebniffe 5U £anbe fein mochten, untpeigerlid) ^errn 33aUin8 ©ebeil)en

als 9^eeber gerftören mufete, ba^ 6ir (^btparb ©rep mieber Hoffnung

I)egte gute ^e^ieljungen mit" !5)eutfd)Ianb f^eräuftcUen/'

3nu)ieu)eit biefe ©arftellung jutrifft, mufe bal)ingeftellt bleiben.

2luf alle ^älle ift aber, wann fie ber 2öat)rt)eit natje !ommen follte, anju-

nel)men, ba^ ber 9teid)6!an5ler bem ©eutfd)en ^aifer einen berartigen

2öeg geraten l}at, um bie eigentlid; r»orbanbene S^itiatipe bes ^an^lers

ju perfd)leiern unb es fo t)in5uftellen, ab ob ©rofebritannien bie ^nitiatipe

übernommen h<xtt(2, ©as ift um fo u)at)rfd;einlid)er, ale ^err p. 93ett)mann

§ollu)eg in feiner 33erfennung ber unoeränberlidjen ©runbjüge ber gro^-

britannifd)en Spoliti! glaubte, er !önne eine Porüberget)enbe Stimmung
eines Steiles ber britifd)en "treffe gegen ©rep benu^en, um bcn 5?urö

©ro^britanniens in eine anbere 9tid)tung ju len!en. 23etl)mann ^ollweg

unb 5^iberlen-2Baec^ter wavm, vok fie anbauernb fpäter erflärt unb be-

tont t>aben, ber Überjeugung, ba^ 9tufelanb unb ^ranfreid) gegen bas

©eutfd)e 9^eid) nur ^rieg füt)ren toürben, wenn fie ber britifd)en ^ilfe,

unb ^wav einer !riegerifd)en$ilfe, fid)er feien. S>iefe 23ered)nung loar ol)ne

Stt)eifel rid)tig. ©aö ^aEtum lag !lar 5U S^age, unb ^err p. ^etljmann

^ollipeg I)at fpäter rl)etorifd) gefragt, toas man bennanberö unter fold;enllm-

ftänben Ijabe ma4)en !onnen. de braud)te nur barauf geantwortet u)erben,

ba^ eine ^oliti! ber Slnnät^erung an £nglanb an unb für fid; fid;er nid)t

fd)äblic^, fonbern nur nü^lic^ fein fonnte, aber unter 5U>ei 23ebingungen:

ba^ fie nid)t t)erabbrücfenb auf bie9^üftungöpoliti! eintoirEte, unb por allem,

ba^ fie nid)t auf bem 23oben pon ^Hufionen ftänbe. 23etl)mann ^ollu>eg

tpar einer ber ^auptoertreter ber S^ljeorie Pon „Sl^i^perftänbniffen" 3U)ifd>eri
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Großbritannien unb ®cutfd)lanb, nad) bavun 33efcitigung t)ic SBolEcn

pon felb[t fdjtDinöcn tpürbcn.

^icfc bciben 35orauö[c^ungen jugcgcbcn, lag auf 5cr ^anb, ba^

^cfprcd)ungcn mit großbritannifdjen Staatsmännern nid)t [djäMid;,

fonbern nü^Iic^ fein rpürben. Qn 23erlin erhoffte man [id; ©roßes,

nämlic^ baö 3uftant)e!ommen eines beutfdj-britifd^en Sleutralitätsper-

trages; ein 23eipei6, ba^ bat bamalige ^^eidjsfanjler t>ie ganje StEtion

infjeniert ^atte^ um ju biefem Srgebniffe ju gelangen.

^albane ^aitc eine S^it long in 5)eut|d)Ianb ftubiert, fid; mit

beutjdjer Literatur befd)äftigt, 6d)opent)auer6 Söerfe überfe^t unb Per-

fc^iebentUd) bie 23efd)äftigung feiner SIlußeftunben beutfc^em S,<ib(in

unb beutfd)er Literatur getpibmet. (^ genoß besljalb in ©eut[d)Ianb

ben 9tuf eines „©eutfdjenfreunbes" unb bie 2$eliebt^eit; welcfje einem

foIcf)en 92^anne beutfd)e SiteÜeit unb StnerEennungsbebürfnis tjäufig ju

perfd)affen pflegen. Ss braud)t faum gefagt ju toerben, ba^ Um groß-

britannifct)es Kabinett jemals einen politifd; beutfd)freunblid)en 3Kinifter

unb gar um biefer (£igenfd)aft toillen ju toidjtigen ^Hiffionen nad) ^eutfd)-

lanb gefd)i(tt \)ab<in u)ürbe. ^an bebiente fid) ^albanes, weil er bie

®eut[d)en für einen ^glänber gut !annte, beutfd) oerftanb unb fprad)

unb toeil bie ©eutfd)en it)m bas fo I)oc^ anrechneten.

9lad) ber 32laro!!o!rifis oon 1905/06 erl)ielt ^a!bane jum erften ^ak
eine „92li[|ion" nac^ ©eutfd)fanb. 2öie fie juftanbe !am, fd)ilbert 93egbie

fel)r ^übfd) unb gweifellos rid)tig, ba feiner eigenen Stusfage nad) bie

^orre!turbogen biefer Steile feines 23ud)es ^albane oorgelegen ^aben.

^r fagt, ^afbane I)abe bamals als ^riegsminifter fid) ^ag unb 9lad)t

bamit be[d)äftigt, bie britifd)e 2lrmee aus SI)aos unb 0cf)iPäd)e ju retten.

Qx ))<xbc fid) in sDeutfd)lanb 25ele^rung auf miUtärifd)em Gebiete ge-

tr>ünfd)t unb besl)alb nad) ber 3I^arof!oEri[is oerfd)iebene öffentlid)e kleben

über ©eutfd)Ianb unb bie ^eutfd)en in fionbon get)alten. ©as I)abe bie

beutfd)e 2tufmer![am!eit erregt, unb fo fei bann fd)Uepd) feine Steife nacf)

23erHn juftanbe gefommen.

^albane erl)ielt feinem 2öun[d)e gemäß bie erftaunlid)e SrtaubniS; fid)

im beutfd)en ©eneralftabe unb im ^iegsminifterium über bie if)n beid)äfti-

genben militärifc^en fragen eingel)enb ju informieren, „^as (Ergebnis bes

SBefud)es fiorb ^albanes leiftete ©roßbritannien einen tDa^rI)aften ©ienft.

3n erfter Sinie gab er uns ©elegenl)eit, bie briti[d)e Slrmee aus i^rem

6tanbe bes S^aos unb ber <S<i)voä<i)c ju retten, unb er lieferte bem bri-

tifd)en Sibgefanbten perfcf)iebene I)od)ft mertoode ©ebanlen jur Hebung
bes britifd)en ^riegsamtes."

£S)iefer 35e^auptung bes cngli]d)en Tutors Bann nid)t tpiber|prod)en

u?erben. 3n ber ^cd l)at £orb ^albane bamals in Berlin fe^r toertoolk
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Bnformationcn crljaltcn unb fic bcnu|t, um bic 2KängcI abjuftellcn,

ipcldjc jid> in bct ^rifiö t)on 1905/06 gcäcigt |)atten. '^Tdi anbeten 3öotten:

bamalö }^atU man ben ^ian [tubiert, pieUeid)t aud) jum S:eil burd)-

probiert, eine ©xp^bitionsarmee gegen bas ©eutfd)e 9leict) auf bas euro-

päi|d)e ^eftlanb ju |d)affen. Unerfahren unb unfät)ig, wk man auf biefem

©ebiete in (^glanb wax, befd^Iofe man, fid) aus ©eutfdjfanb 9{at ju i^okn,

ein ed)t engUfd)er ©ebantc, ber, vok oft eine ganj gro^e Slnma^ung,

mit (^folg gefront tourbe. .^albane, ein überaus befäf)igter ^ann, ab
Organijal-or vok ab ©iplomat; madjte fid; an bie 9teorgani|ation ber

britifd)en (^x^ebitionsarmec unb nid)t nur il)rer felbft, fonbern an bie

genaue 93orbereitung für jc^nelle ^injcbiffung unb 2lu6fc()iffung; für bic

93ereitftcUung ber nötigen 6d)lffe in fürjefter S'^lt unb, was befonbers

tpicbtig loar, in größter ^eimlid)!eit. 32lan voc'i^, wk polüommen gerabe

biefeö im ^etbft 1914 gelimgen ift. gugleid) nat^men bamafö bie Sllilitär-

perl)anblungen 3U)ifd>en ^vanhcic^, 23elgien unb bem Sonboner 5?riegö-

amte il)ren Slnfang.

©a^ bie beutjd)e 9^egierung bamats Eein ©eben!en trug, fiorb ^albane

in biefer Söeife ©elegent)eit ju |o tpertooller militärifd)er Informierung

5U per[d)affen, !ann fid) politifd) nur äurüc!fül)ren auf bcn Söunfd), ©rofe-

britannien überijaupt entgegen5u!ommen unb, toie man fagt, guten

SBillen ju geigen, in ber üblicl)en 93er!ennung ber eigentrid)en 9tid)tung

ber britifd)en ^olitif. 33on feiten ber militärildjen 23ebörben ift es

nur baburd) ju vct\ki)cn, ba^ ber beutfd)e ©eneralftab bie S:ätigfeit unb

SDirfung aud) einer U)o^Iorgani[ierten britifdjen (Sxpebitionöarmec gering

angefd)Iagen ^at '3Ran mu^ bod> annet)men, bie beut[d)en 3?lilitarbel)örbcn

feien genau barüber unterrid)let getoejen, ba^ Sorb ^albane nid>t nur

allgemein organifatori|cl)e 93ele^rung in 23erlin fud)te, fonbern eben eine

fold)e für 0c^affung einer leiftungefäl^igen (Jjcpebitionsarmee. Slllem

Slnfdjein nad) toar man aber in 93erlin ber Stuffajfung, es tjanble fid) um
eine fo geringe S^ruppenmad)t, ba^ biefe in einem großen 5?riege nid)t

ober toenig in 23etrad)t ftet)en !önne unb man beöl)alb in ber Sage fei,

bcn 2öünid)en ber politifd)en Leitung bes ^eutfd)en 9leid)e8 für bie

93efferung ber gegenfeitigen ^e5iel)ungen o^ne 0d)abeii nad)tommen ju

!önnen. ©ie (^reignifje ^aben fpäter biefer Sluffaffung nid)t red)t ge-

geben, fiorb ^albane l)at bamab feinem Sanbe tat[äd)lid) einen U)efent-

lid)en ©ienft geteiftet unb bem ^eutfd)en 9teicl)e bae ©egenteil eines

s^ienfteö,

3m Sa^re 1908 wav ^aiban^i ein gtoeiteö SHal in 95erlin. Über ben

Sn^alt unb 93erlauf biefes 23efud)e6 ift ©enaues nic^t begannt getoorben-

6ö jcl)eint fid) babei um bie 9tüftung6frage jur 6ee gel)anbelt ju l)aben.

93egbie fül)rt ^kx^u aus, im 3a|)re 1907 i^abc ber ^eut[d)e ^aifer ficf^
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bei feinem 93e[u4)c in (Jnglanb von bat ^riebfertigfeit nnb bct fiopülität

bat britifcl)en ^oliti! überjeugen laffen unb an fic geglaubt, [id^ au<fy

geneigt geseigt, in bec ^lottenfrage ju einer Ubereinhinft mit ©rofe-

britannien ju gelangen, ©arauf^in fei ^albane 1908 nad) 23erlin ge-

fommen, ^abc bort aber eine reränberte 2{tmofpI)äre Dorgefunben. ©er

©eutfd)e ^aifer unb ber ^leidjötanjler \)ätUn ^voax nidjt an Großbritannien

gejipeifelt, nid)t an feinen 2lbfid)ten unb an ber ^ricbfertigfeit feiner ^oUtif,

u)ot)I aber feien fic im Sö>ßifßl getoefen, ob Großbritannien in feiner

55crbinbung mit ^ranfreid) unb 9tußlanb fid) bie llnabl)ängig!eit für

ben S^re feiner ^^Politi! ju u>al)ren imftanbe fein u>erbe. SBenn man
biefe englifdjen eingaben in tatfäd)Ud)c2DaI)ri)eitüberfe^enfönnte; fou>ürbc

biefc u)al)rfd)einlid) ungefäl)r folgenbermaßcn lauten: ^m '^a^xc 1907

fd?en!te man Großbritannien 33ertrauen auf Grunb pon Xlnterrebungen

beö S^aifers mit einer 5lei^e ber erften militärifd;en unb politifdjen "^Per-

fönlid?feiten ©roßbritanniene. 3"^ 3al)re 1908 aber fu^r 5?önig (Sbuarb

nad) 9^eoaI, xxnb bort fanb jene berühmte unb für bie Srt)altung

bes ^riebenö »erl^angnisoolle Hnterrebung mit bem 3ören ^unb beffen

SKiniftern \iait. ^ toäre !ein Söunber geu)efen; wenn ber ^aifer

unb ^anjler baraufl)in in i^rena Glauben an bie britifc^e Sopalität

unb ^riebfertig!eit, u>enn fie fie t)orI;er u)irfUd) gel)egt Ijaben, manfenb

geu)orben toären unb oorgejogen I)ätten, bie beutfctje 9lüftung 5ur 6ee

u>eiter auejugeftalten. ©6 ipirb !ein 3ufall getpefen fein, ba^ ^aibami

gerabe in* bem ^a^re naci) Berlin !am unb über ?^üftungen fpredjen

tPoUte, al6 eine neue ^Iottem>orIage — fie betraf bie ^erabfe^ung ber

Stltersgrenje ber Sinienfdjiffe unb ban ^au pon Itnterfeebooten — ge-

forbert unb beu)iUigt ujurbe. 3"^ gtm^eu perlief mithin ber ^albanefd>e

^efud) pon 1908 ergebnisloe.

gm Februar 1912 ftanben eine ^lottenporlage unb eine ^eeresporlage

in ©eutf(^lanb bepor.

©er ©eutfd;e 9^eid)6£anäler I)atte bax pfi)cI)ologifc{)en 2lugenblic! jur

Einbringung ber fo toie fo brennenb geu?orbencn Stüftungeforberungen

im ^erbft 1911 perfäumt. ©amak fanben bk 9^cid)6tag6tpal)len

um bie ga^resujenbe , ganj !ur5 nad) ber 2KarotEo!rifi6 \tait,

unb mit biefer ^arolc tpürben fie in einem 0inne ausgefallen fein,

ber bem Sluölanbe gegenüber ben!bar porteiII)aft geipefen rpäre.

©er ^anjler ließ biefc Gelegenheit Porübergel)en. Glcid)U)o^l ipar

in politifd)en Streifen bes ^nlanbcö unb bee Sluölanbes bdannt, ba% eine

^lottenporlagc bcporftanb. ©ic britifd)e treffe nu^tc tpic immer !Iug

ben Slugenblic! unb fe^tc auöcinanber, vok bebenüic^ ein folc^er 6d)ritt

für bie guten ©ejie^ungen ber beiben 9Jläc^te fein mürbe, na^bem cban

fo fe^r glü(!licf)cr ^eife eine (Sntfpannung eingetreten fei unb feitbent
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^cL'traucn <^la^ gu gtcifcn beginne, ^cjonbers jum i)eutfd;cn ^anjlcr

I;abe man bucdjaus 93ertrauen. Stuf t>cr anbeten 0eite lie^ bic britifd^e

treffe beutlid? burd?bUc!en, ba^ es in ber ^aupt|ad)e fid; um einen un^eil-

DoIlen 9I^ann nur \)anbcU, ber bas» 23erl)ältniö ber beiben ^äö^tc immer

tt>ieber ju pergiften perftehe, bas fei ber ©ro^abmiral t). Sirpi^. Solange

biejer an feinem ^la^e bleibe unb feine aggrefjiüe ^lottenpolitit immer

ipieber burd)5ufe^en Der[ud;e; tPürben t>orau6fid>tlid; bie ^Bejie^ungen bet

beiben ^äd^te unb rpürbe bamit bie (Srbaltung bes ^riebens ftets be-

broI)t fein.

^k ^lottenporlage ber beut[d)en 92iarinepern?altung \)attc brei

^auptteile: bie ^rl)P^img ber Ilnterieebootöflotte auf einen 93eftanb pon

72 23Poten, bann bie organijatorifd)c Sluögeftaltung ber ^odjfeeflotte

burd) 5}ermel)rung ber ftänbig |d;lagbereiten Sinienfdjiffsgefdjtpaber unb

^reujerperbänbe. S)er 6d)n)erpuntt ber ^orberungen aber lag in ber

2lbfid;t beö 9?eid;6-321arine-2(mte6, ba& )ät)rUd)e 93autempo an großen

^anjerfc^iffen nid)t fin!en ju laffen. 9lad) bem befte^enben ^lane tpäre

baQ biöl^erige 33autempo Pon brei unb Pon Pier großen 'ißanserfd^iffcn

im Sa^re mit bem 3at)re 1912 auf jipei 6d)iffe gefallen^ unb jtpar bis jum
Sa^re 1917 ein[4^liefelid>. 53on 1918 an wäxc nad> ben ge[e^lid;en 23e-

ftimmungen auf ©runb ber ^r[a^pflid)t ber 04^iffe automatifd) unb bauernb

baö 93aut^mpo auf ber ^öl)e Pon brei 2teubauten im 3al)re geblieben.

sS)ie|e Sude für bie ied)6 ^a^re 1912 biö 1917 erfd)ien als anwerft

beben!lid; ange|id)tö ber europäifd)en Sage unb ber britifd)en flotten-

permel^rung, au^erbem aus per[d>iebenen inneren ©rünben. ®er 9veid)6-

fanjler tpiberfe^te fid; ber ^orberung pon fed)ö "fpanjerfd^iffen, auf bie

fed)5 3al)re perteilt, mit aller (Energie unb unter 3ul)ilfenal)me bes 9teid)6-

fd)a|fe!retär6, u)eld;er feine politifdjen tiberseugungen l)irt|id)tlid) einer

beut[c^-'engli[d;en 35erftänbigung teilte. !S>er ^ampf, ber fid? bamals

unter 2(u6fd)lu^ ber Öffentlid)feit polljog, cnbata mit ber Qtiebcrlage beö

6taat6fe!retär6 beö 9teid)ö-9narine-2(mtö. Sllö bie 25orlage bas Sid)t ber

Öffentlid)!eit nod; nid;t einmal erblidt batte, toar bie ^orberung Pon fecbö

^an5erfd)iffen auf brei äufammengefdjrumpft. ®ö perbient alö tat)äd)lid>

feftgelegt 5U roerben, ba^ es [id; in ^eutfd)lanb ni4^t um eine S^onBurrenj

5tpifd)en beti bamaligen ^orberungen ber Slrmeeoertoaltung unb ber

5J^arinepera)altung gel)anbelt ^at, bei ber bie 3}^arine ben fürjeren ge-

jogen l)ätte. ^m ©egenteil beftanb 5U)i|d)en biefen beiben 23el)örben

pon Slnfang an polleö Sinoerftäubniö barüber; ba^ man fid) Pon einer

[old;en ^onlurrenj unter allen Ilmftänben fern l;alten u)olle. 6o ift

cö aud; geipcfen. ^a^ bie beutid;c ^lottenporlage in biefem it)rcm

u>id;tigften S^eile auf bie ^älfte rebusiert lourbe, begrünbete \\ö) lebiglid;

in bem 3öun[d;e bcö ^anjlerö, ©ro^britannien nid)t unangene|)m auf-
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äufaUcti Ulli) feine 35cr|tän5igung6poUti! auf 5cm ^öcgc t>ct 9Zad;gicbig!cit

in 5lüftung6fragcTi 511 föcbcrn.

Bn bicfc Situation tarn 2oxb ^albanc I>incin. (£r \)aitQ, u?ie er

fpätct pcrfönlid) angegeben ^at, ab ^auptauftrag für feinen 23efud): ein

Slbfommen mit iS)eutfd)lanb über bie 0eerüftungen ^uftanbe ju bringen.

Über ben 95erlauf feiner Xlnterbanblungen mit bem S^angler I>ierüber

t>eröffentlid)te im 5rül>jaf)r 1918 ber Sonboner „^aih; Sl^ronicle'^ Steile

aus einer ^epefdje, bie ^aibam Slnfang 3^ebruar 1912 naö) Bonbon

^anbte, um bort laufenb 95eric^t ju erftatten:

95et^mann l^abc il)n gefragt, ob er einige 35emer!ungen über bie

^lottenangelegentjeit mad;en wolle, „^d) fagte, id> mü^te". ^an muffe

ganj offen miteinanber fprecl)en: „wae nü^e es, ein feierlid^es 2tb!ommen

für ^reunbf4>aft unb gegen Eingriffe ein3uget)en, wann ©eutfd;lanb im

gleicben Stugenblict fid) porbereite, feine 0d)lad>tflotte ab ^orfidjts-

maferegel gegen uns 5U pergrögern unb tt>ir bann foIgerid)tig mieber

unfere 6d>Iad>tflotte gegen ©eutfd)Ianb oergrö^ern müßten. S>a6 fei für

I4n6 eine Sebensfrage, ba w'it eine 3nfelmad)t feien" ufip. ^cx ^anjler

jagte, es fei unbebingt nötig, ein brittee ©efd)U)aber friegsbereit 5U |)aben.

^albane anttoortet, ^eutfd)Ianb ^abc geu)i^ bae 9?ed)t baju, aber ber

^folg werbe fein, ba% aud) ©ro^britannien bann bie Slnjal)! feiner ©c-

fd)ö>aber oermet^re. hierauf tut ber ^anjler bie i^rage, ob bas benn ipirüid)

nötig fei, loenn man ein freunbfd)aftlid)e6 (Sinperneljmen I)abe. ^albanc

repliziert: bie Organifierung eines britten ©efdjipaberö fei aud; !eine

^reunbfdjaftöbejeugung beutfd>erfeit6, man i)abc bann feine 2öal)l. 33icl

ernfter als bie O^rage bes ©efd)ipaberö fei aber bie beutfdje 2lbfid;t, bcn

23auplan für bie näd)ften fed)6 galjre um brei ^anjerfd^iffe ju permel)ren.

„©as würbe es uns feljr fd)U)er mad)en, bie öffentlid^e 32leinung in Snglanb

pom Söerte einer 33erftänbigung ju überzeugen. 2öir müßten fid)erlid)

oI)ne Q5er5ug baxan gcl)en, jroei ^iele für jeben neuen beutfd)en ^iel

auf 6tapel ju legen, ^ae werbe ©elb !often unb bie Stimmung erregen".

921an !önne ja bie S^often tragen, aber es fei bod) bebauerlid). — s$)er

^anjler tut I)ierauf bie ^rage, ob eine foId)e britifdje QBaupoliti! wirüid;

büB ^gebnis fein werbe. 2iuf biefe eigentümliche ^rage befräftigt ^albane

feine 23e^auptung. 53om S^an^ler meint er, er i^ätte ben Sinbrud pon il)m

gehabt, ba^ er wünfche entgegenjufommen, unb „id) fd)öpfte Hoffnung

aus ber Strt unb bem 9Tad)bru<fe, mit bem er perfid>erte, ba^ er bie 0ad^c

mit ben 6d;iffen überlegen wolle, aber icb mu^ (hinzufügen, ba^ er weiter

fagte, bie ^rage bes neuen ©efd>waber6 fei eine Lebensfrage unb einige

neue 6d>iffe würben nötig fein. Ob id; irgenb einen 3Beg zeigen !önnc,

benn fie müßten an bem "fpiane eines neuen ©efe^es fefttjalten. ^d) bc-

ntcrtte, es fei nid>t meine 6ac^e, deiner S^Z^^^^^TiS^inen^orfd^lag ju macf)en/
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über eine ^mauö^c()icbung bcr 3^»^ i>^6 neuen *5|3rogramme6 !önnc einen

Hnterfd^ieb mad)en» (^ jagte: ^icneid>t ac^t ober neun Qal^re? 3^ ^t'

roiberte: Ober 5tPölf; u)enn ee nid)t länger |ein tonnte. ®r u>te5erum fagte,

ba^ er biefen ©egenftanb in ernftlicf)e (Srtpägung 5iel)en unb [eine Baö)-

»erftänbigen befragen u>erbe. Steine Sibmirale, [agte er, finb [cf)tt>er 5u

bel)anbeln. — ©aö i[t eine Srfa^rung, ermiberte id), bie tt>ir bistoeilcn

aud) in (Snglanb machten." —
2tm Sage barauf folgte eine Unterrebung mit bem £5)eut[d;en ^aifer,

bem Rangier unb bem 6taat6fefretär beö 9teid)6-32^arine-2tmt6. Sorb

^albane jagte: „^d) bejtanb barauf, ba^ grunblegenbe ^nberungen bes

"jprogrammes notioenbig jeien." ®r ^abii perlangt, ba^ man, u?enn,nid;t

bae neue ©eje^ über()aupt, toenigjtene einen 6d)ifföneubau fallen lajjen

jolle. Stbmiral S^irpi^ bekämpfte biejen ©eban!en, loorauf ^albanc erüärt:

„gut, tonnen toir nid)t bae Sempo perlangjamen?" 2lac^ bem 33 or-

jc^Iage bee (Snglänbers ging man bann por; ber erjte Sleubau u)urbe

anjtatt für 1912 für 1913 bejtimmt, ber jtpeite für 1916, ber britte für

einen unbejtimmten S^ermin, ber nid)t por bem 3al)re 1919 liegen burfte.

00 «?ar bie anfangs beabjid)tigte ^lottenoorlage unter erjt inbiretter

bann biretter britijd)er Sintpirtung pon \(iö)6 0d)iffen innerhalb pon

jec^ö Saljren, auf ^voci 6d)iffe innert)alb Pon Pier 3al)ren — plus einem

britten 6c^iffe niö)t früt)er als nad) <xö)t ^a^tcn — jujammengejdjrumpft.

©er urjprünglid;c 3ß>^ct ber 9leubauPorlage u>ar jomit iUujorifcf) ge-

tporben.

^k]c ©arjtellung Sorb ^albanes ift beutfcljerjeitö nid)t bejtritten

u>orben unb ^at jad)lid) alle 2öa^rjd)einlic^teit für jid). $5)er beutjd)e

.Rangier jpracf) \\ö) in einer 5teid)6tag6rebe am 19. Slugujt 1915 über bie

32^ijjion ^albanes eingel)enb aus unb jagte allgemein baju bas ^olgenbe:

„bebrüctt voax er (^albane) burd; bie bamals bePorjtet)enbe ^lotten-

nopelle bei une. gd; fragte b<^n englijd)en 32^inifter, ob il)m nid)t eine offene

95erjtänbigung mit uns, eine 95erjtänbigung, bie nidjt nur einen beutjd)-

englijd)en ^ieg, jonbern überhaupt jcban 3öelt!rieg au6jd)lie^en u>ürbe,

me|)r mert jei als ein paar beutjd)e S>reabnougl)t6 me^r ober tpeniger.

£orb ^albane fd)ien für feine "ißerjon biefer 2lnjicl)t jujuneigen." — 3n

2öir!licl)teit toar bas 25er|)alten fiorb ^albanes umgete^rt: er legte bm
I)od)jten 2öert auf ein <?^aar beutjd)e ©reobnougbte me^r ober u)eniger

unb mad)te Pon einem entjprecljenben „tpeniger" bk ^rage einer poli-

tijdjen 95erjtänbigung mit S>eutj,d)lanb überhaupt abt)ängig. ©eötjalb

mufete eß auc^ in ber 9^ebe bes ^anslers unb in ban 2lu6fül)rungen bes

offi^^iöjen beutjd;en Organes ein ganj unricfjtiges ©ilb Pon ben ©er-

^anblungen mit ^albane geben, ba^ gerabe bie ^lottenbefprec^ungen

pom ^anjler überljaupt nidjt crtPäbnt ipurben. ®6 ipar ^albane in einer
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jiDcitägigcn (Erörterung gelungen, bae beutfc{)e 9teubauprogramm ju

einer tatfäd)licf> unbeadjtüdjen ©rö^e fjerabjubrüden, unb ir>ie ber ^al-

banef4)e 93etic^t jeigt, wat ber beutfdje ^leidjöEanjlcr burd)au6 bafür,

iDie es ja auc^ feiner "^oliti! cntfprad). 6ein 2tuö[prud): „32?eine Slbmirale

finb fdjipcr 5U bci)anbdn", ift d)ara!t?ri|ti[d?.

€ö ift Ijeute tpie bamab meine ilberjeugung, ba^ es ;^it)ecfmäfeiger

getoefen u>äre, tpenn ber 6taat6fe!retär bes 9teid)6-32^arine-2imtö an-

gefidjtö ber fo gefd)affenen 6ad)Iage bie brei ©rofefdjiffneubauten über-

haupt \)ättc fallen laffen. 6ie tparen auf eine 8ßit von minbeftens aö)t

3at)ren; tPa^rfd?einUc^ eine längere, perteilt, unb ujä^renb ber !ritifd?en

fed)5 '^a\)vc u)aren nur 3U)ei ber 9leubauten auf 0tapel gelegt ruorben,

^as 3Ieubauprogramm gab ber flotte gerabe für bie nädjften je^n

3a|)re, in benen aller 35prau6ficl)t nad) bie Sntfc^eibung über ^ieg unb
^rieben fallen toürbe, fo gut u>ie nid)t6. ^atte ber ©ro^abmiral nacf^

©eu)innung ber Srfenntniö, ba^ an ber Pölligen 53erftümmelung feines

^rogrammes nicl)t$ me^r ju änbern u>ar, bamals auf jene brei ©auten
perjidjtet, fo iDürbe bae _^aller'^33orau6fid)t nac|) in boppelter ^infic^t

3U)ec!mä^ig getpefen fein.

^albane l)atte fict> bann nid)t me()r über 32^angel an maritimem

^tgegen!ommen beflagen unb biefen angeblidjen SJlangel als ^inberniö

für eine politifd)e 33erftänbigung groifdjen bm beiben ^äd^tcn anfüt)ren

!önnen. Söäre tro^fcem nid^ts ^ofitioes bei ber 2lngelegen|)eit I^erauö-

ge!ommen, fo l^äitü alle gute 2lu6fid;t aucf) ^infid)tlid) ber 33ol!6ftimmung

beftanben, bann eine U)irtlic^ entfpred)enbe ^lottenoorlage einjubringen.

9teicl)8fan3ler unb 6taat8fe!relär Ratten mit 33orteil bie ©ebingung

ftellen fönnen, ba^ fie bae, ^allenlaffen ber 3Zeubaut)orlage oon ent-

fprecljenbem pofitioem Sntgegenfommen ©ro^britanniens auf politifct)em

©ebiete abl)ängig mact)ten. Unter jebem ©efid)t6pun!te politifd)er 2:a!ti!

toäre biefes 33crfat)ren ^toedmäfeiger gemefen als bie ^albljeit, wdd)c
ju nid^tö, ju u)eniger als nidjts fül)rte, ol)ne bem ©eutfc^en 9teid)e unb
ber beutfc|»en 9leid)8leitung eine biplomatifd^e ^ofition für fpäter gu geben,

bie fid) t)ätte erreidjen laffen unb bie pon au^erorbentlid>em 33orteile ge-

ipefen märe, naö) innen toie nad) aufeen.

^albane berid^tet aus ber Xlntetljaltung baa 5U)eiten' S^ages pom
tiefen (Jrftaunen bes ©eutfdjen ^aifers über bas englifd)e 3?li^trauen:

„!5>er ^aifer wat fo betroffen pon bem ©eban!en, ba^ bie 2öelt nicf)t an
bie (El)rlid)!eit ber 2lbmad)ung glauben mürbe, ipenn nid)t bas 0cf)iff-

bauprogramm geänbert ipürbe, ba^ er micf> fragte, was iö) raten tPürbe."

!S>er ©eutf4)e ^aifer l)atte mit biefem impulfipen Srftaunen red)t. ^6
tpar nur ^eucl)elei unb 33oru)anb auf ber (Seite bes englifd)ert SJ^inifters.

2008 er tpollte unb u>ar, geigte fid; balb: bie bcutfc^e 0eerüftung unb il^rc
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(SntiDi(flung ju brüctcn, bafür aber Ecin poüti[d;eö 2lbtommcn cinju-

gcl)cn, tt)cId)C6 ©to^britannicn ^u irgenb cttpas aud) nur naö) au^cn

I>m DerpfUd)tcn könnte.

Sorb ^ttlbanc Ijat tpäl)rcnt) fcince ^cfud)C6 aud) gejagt^ ba^

€6 gut für bk 23ß5icl)ungen bcr bcibcn fiänbcr fein it>ürbC; warn bat

6taatö[e!vetät bes 9tcid)6-92^arine-2lmt6 t>on feinem <5poften t>er[c^U)än5e.

©ie 2tb[id;t unb Hoffnung bes banalere u>ar bamab; ein unbebingles

3leutraIität5ab!ommen jwifd^en Großbritannien unb bem ©eutfcben

9leid?e juftanbe ju bringen. 2lm 9Zad)mittage beö 5U)eiten ^efpredjungö-

tages fd)iug ber 9leid)öfan5ler einen 55ertrag folgenber Formulierung oor:

„0oUte einer ber I)o!)en 25ertragfd;Iiefeenben in einen ^rieg mit

einer ober mit mel)reren '3Häö^tcn t)eru)idelt n^erben, [o ü?irb ber anbere

95ertrag[d)Iiefeenbe bem in ben ^rieg t)era>ic!elten ^ertragfd)Iiefeenben

gegenüber jum minbeften tootjlujollenbe 3leutraUtät beobad^ten unb nad)

allen Gräften für bie Sofalifierung bes 5^onflifteö bemüt)t fein."

^ier u>ar bie ^rage bes Slngreifers außer 2td)t gelaufen, bie 9leu-

tralität unb bie ^flid)t 3U it)r toar nad; !einer 0eite I)in bebingt, fonbern

C6 U)urbe befonbere unterftridjen, ba^ bie 9teutralität „minbeftens U)ot)l-

ipollenb" fein unb bie betreffenbe '3R<id}t nad) allen Straften für

Sotalifierung bes ^onfliftes bemütjt fein müjfe. ^aä) ber Eingabe bes

9leid)6fan3ler6 lel)nte ^albanc biegen ^orfd)lag als gu tt>eitge^enb ab.

Großbritannien l)at barauf ben Gegenoorfd)tag gemad;t: „(gnglanb n?irb

feinen unprooojierten Singriff auf £S)eutfd)lanb mad)en unb fid; einer

aggreffioen "^oliti! gegen !S)eutfd)lanb entl)alten. ^in Singriff auf 5)eutfd)-

lanb ift in !einem 33ertrage entt)alten unb in !einer ^Kombination oor-

gefetjen, u)eld)er (Snglanb angetjört, nod; u>irb es jemals einer 2lbmacl)ung

beitreten, tDeld)e bas jum ©egenftanb l)ätte."

S>ie beut[d)e 9tegierung nat)m biefen 33orfd)lag nid)t an, u>eil; toie

bie 9torbbeut[d)e Slllgemeine Leitung mit ^cö)t fagte: „abgefet)en oon

ber ©et)nbar!eit bee ^Begriffes »unpropo^ierter Singriff« fonnte lebiglid)

bae S3erfpred)en; über ben anberen 53ertrag[d)ließenben nid)t grunbloö

I)erfallen unb leine aggreffioe "jpoliti! gegen it)n treiben ju toollen, un-

möglid) bie ©runbtage 5U einem befonberen ^reunbfdjaftsoertrage bilben."

©ie beutfd)e 9^egierung fdjlug bann als ^auptartifel eines Slb-

lommenö oor:

„0ollte einer ber l)0^en 35ertragfd)ließenben in einen ^rieg mit

einer ober mehreren ^ä(i>tcn t)eru>ic!elt loerben, bei vodö^cv man nid)t

fagen !ann, ba^ er ber Singreifer ift, fo vokb \\)\n gegenüber ber anbere

^um minbeften eine u>oI)lu)ollenbe SZeutralität beobad)ten unb für bie

:£otalijierung bes ^onflittes bemül)t fein, ^ie bolzen 33ertragfd)ließenben

perpfUd;ten |icf), fid? gegenseitig über il)re Haltung ju perftänbigen, falb
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einer von if)nen burd; offcnfunbigc <^roPo!ation eincö ©ritten ju einer

5?rieg6er!lttrung gejmungen fein foUte/'

©egen tiefen ^orfd)Iag mürbe entrüfteter britifdjer Söiberfprud)

erI)oben, weil Großbritannien als Snfcl unb oI)ne 33unbe6genoffen burd>

il)n unter allen Xlmftänben gur Qteutralität t)erpflicl)tet; n)ät)renb

bas ©eutfd)e 9^eid) mit feinem 93unbe6genoffen in tpeit freierer Sage

fein tPürbe. ©as ©eutfdje 9tcic^ !5nne 5. 95. bmö) einen feiner 23unbe6-

genoffen einen ^rieg propojieren laffen unb bann feine 33unbe6pflicl)t

für bie eigene S:eilnal)me am Kriege t>orfct)ü^en. fjm ^erbft 1915 fagte

^ierju bie 9Zorbbeutfd)e Slllgemeine S^itung ricl)tig, ba^ ©rofebritannien

burd) bie SBenbung t)om „unpropojierten Singriff" eine gleid)e 92^öglid?!eit

getrabt ^aben U)ürbe, u>enn bie britifd^e 'ipolitit nämlid) nict)t felbft, fonbern

burd) einen il>rer ^reunbe l>ätte propojieren laffen, um bann il)rerfeit8

eingugreifen.

©rei) mad)te barauf ben folgenben 33orfd)lag:

„©a bie beiben 'ifRä(i;}tc gegenfeitig bau Söunfd? t)aben, ^rieben unb

^reunbfd)aft untereinanber fid;er5uftellen, fo erklärt (gnglanb, ba% es

feinen unpropojierten Singriff auf s$)eutfd)lanb mad)ert unb fid; an einem

fold)en aud) nid)t beteiligen rpirb, aud; tpirb es fid) einer aggreffipert

"^oliti! gegen ©eutfcl)lanb entljalten."

©ie beulfd)e 9^egierung trat in eine Erörterung biefes 3}orfd)lageö

eiU; mad)te aber u)eitere 33erl)anblungen von ber (grgängung burd; fol-

genben 3ufa^ abl)ängig:

„Snglanb rnirb bat)er felbftoerftänblid) u>o^lu?ollenbe 9Zeutcalität

beipal^ren, follte ©eutfd;lanb ein ^rieg aufge3U)ungen werben/'

0ir Ebtparb ©rep lel)nte bas ab, tDeil bie oon il)m oorgefd)lagene

Raffung bem Kabinett porgelegen t)abe unb oon biefem gutget)eißen

iporben fei. darüber fönne er nid)t t)inau6gel>en. (5r begrünbete bie Slb-

lel)nung aufeerbem mit ber 23eforgni6, ba^ ©nglanb fonft feine mit anberen

^äd)ten beftet)enben S'reunbf^aften gefäl)rben !önne. ©e6t)alb wolle

bie britifd)e 9?egierung SBorte wie „neutral" unb „Steulralität" nid)t in

bae Slbtommen aufnehmen, ©rei) fagte nad) einem oeröffentlidjten

93erid)te be» bamaligen beutfdjen 33otfd>afterö in Sonbon aud): „(Snglanb

muffe mit ber ^at^aö^a ber ti>ad)fenben 6eemacl)t ©eutfd?lanbö redjnen,

tr)eld)e eben toieber mit ber geplanten ^lottennooelle eine bzbcutcnbc

53erftär!ung crfaljren werbe. Englanb !önne bat>er nid;t feine bistjcrigcn

^eunbfd)aften aufs 6piel fe^en." !S)iefe ^Berufung auf bie flotten-

nooelle war, wie aus bem ©efagten ^eroorgeljt; lebiglid) 95orwanb.

32^an t)älte aber beutfdjerfeitö burd) porläufiges ^allenlaffen ber jwei

®roßfd)iff8bauten biefem 95orwanbe ben ©oben ent5iet)en fönnen. S>a6

©epräge tes ta!tifd)en 53orwanbe5 trugen auc^ bie folgenben 2?egrün-
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bungcn t)C6 Slliniftctö: er ^abc abfolutcö 53crtraucn jum banaler unb fei

5c6l)alb übcracugt, ba^ bk SBe^jte^ungcn jid) bc[[cm unb bafe *6tccit-

ftagen fid? Icid)t beilegen laffen mürben. ®r perbürge [id) für bie ^ort-

fü|)rung ber in feinem 35orfd)Iage fEij^ierten "^olitif; aud; wmn u>egen

ber ^lottennopelle jc^t fein StbEommen ^uftanbe !ommen foUte. ^aUs
aber ein S^anjlertped^fel einträte, fo liege bie 6ac^e gang anberS; unb
bee^alb muffe bie englifd)e 9tegierung barauf feljen, ba^ fie fid> nidjt

erft 5ran!reid)6 g=reunbfd)aft entfrembe unb bann bie beutf4)e ©arantie

oerlöre.

^ie beutfd)e 9tegierung ging, unb bae ift befonbers bemertenstpert,

barauft)in anbertljalb 32?onate nad) bem ^dbanefdjen 23efud)e U)ieber

auf bie ^rage ber i5)urd)fül)rung ber ^lottennopelle ein unb fagte rid^tig,

ba^ ba& Suftanbetommen „einer auf gegenfeitigeö @d)u^ab!ommen
^inauölaufenben, bie englifd)e 9ZeutraIität in u>eitget)enber Söeife fidjer-

fteUenben 33ereinbarung bie abfolute 33orau8fe^ung bafür bilbe, unter

ber allein ber ^teidjsEanjler bei 6einer 92^ajeftät bem 5?aifer einen SSer-

äid)t auf oefentlidje 33eftanbteile ber ^lottennopelle befürrporten unb ber

öffentlid)en 9J?einung in S)eutfd)lanb gegenüber iPürbe red)tfertigen

!önnen."

^ct ^otfd)after perftanb biee fo, als ob ein QSerjid^t auf bie ^ot-

berungen ber ^lottennopeUe pon ber beutfdjen 9tegierung nur ertt>ogen

ü?erbcn !önne, tpenn bie britifdje 9tegierung jenen erften Snttpuif eines

auf bebingungölofer 9Zeutralität berul)enben 35ertrage6 annäljme. ^er

9teid)öfan3ler berid)tigte ben 23otfd)after aber fofort ba|)in, ba^ er nid)t

jenen erften <Sntu)urf gemeint \)abc, fonbern bm Pon fiorb ^albanc

ffijjierten Snttpurf, nur in einer etvoae anberen Raffung. 2(ud) billigte —
u)ir folgen t)ier ber 2Zorbbeutfd)en Slllgemeinen 3^itung — ber ^anjler

ben Söortlaut ber beiben pom 23otfd)after Porgefd)lagenen gufa^formeln

5um englifd^en ^ntipurf: „(Snglanb rpirb bal)er minbeftens iPoI)liPollenbe

Q^eutralität beobad)ten, falls ^eutfdjlanb ein S^rieg aufge5U)ungen u>erben

follte", ober: „(Snglanb vokb batjer felbftperftänblic^ neutral bleiben,

falls sDeutfd)lanb ein ^rieg aufge2U)ungen tpirb'^ Qn biefen beiben

Formeln u>urbe alfo nid>t unbebingte, fonbern bebingte 9teutralität

perlangt. 3"! übrigen, fo lautete bie 9nf^wfti<>n an ben 93otfd)after:

„!omme es ber faiferlid)en 9tegierung nictjt auf ben 3öortlaut an, fonbern

auf ben 3nl)alt ber englifd)en 3ufid)erungen an, ©eutfd;lanb muffe bie

®eu)i^I)eit Ijaben, Pon (Snglanb loeber bireEt nod) in einem i^m Pon britter

0eite aufgejipungenen Kriege angegriffen ju u?erben". ©er 93otfd)after

|)offte, auf biefer ©runblage ju einem Ergebnis ^u gelangen, mufete aber

(utj barauf ein negatioes Ergebnis berichten. Slu^er mit "iportugal por

langen S^it^n ^(^bc bie britifcf)e 9?egierung nod) niemals einen ätjnlicljen
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25crtrag gcjd)Io)jcn. ©er bcutfd)c ^ntrourf Eommc einem SBünbui^e naf^a,

(Sin Slbfommen mit abjoluter 93inbung !önnc pori anberen 2Käd)ten

mi^beutet u?erben unb bie 23e5iel)ungen ^glanbe 5U i^ncn fdjäbigen.

!S>agegen fei bie englifc^c Formel tiax: „Snglanb loirb feinen unpropo-

jierten Singriff machen, nod? [id? an einem fpld)en beteiligen".

©er 93ot[ct)after anttportete^ ba^ es nid)t auf bie ^orm, jonbern

auf ban ^n^^lt anfomme; oenn (^glanb 2Zeutralität meine, fo müffc

bas tiat jum Sluebruc! !ommen. ©esoegen fdjlug ber 23ot[d)after

por, „^nglanb ipirb baljer felbftperftänblid? iPotjltPoUenbe ^Neutralität

beobad)ten, follte ©eutfd)lanb ein ]^rieg aufgejujungen tperben. ©iefer

3ufa^ ent|)alte fein ^ünbnis, u)oI)l aber, u?orauf eö uns allein anfomme,

bcn flaren Slusbrucf bes Söillene jur Sleutralität im ^alle eines Eingriffes

pon britter 0eite, (^6 be|tet)e ein bebeutenber Xtnter|d)ieb jtpifc^jen bem
33erfpred)en, \'iö) nid;t gegenfeitig ju fd)äbigen, unb bem, einanber gegen-

seitig ju l)elfen. Söenn er barauf ^inipeife, ba^ Snglanb ipeber mit^ran!-

reld) nod) mit 9Nufelanb nod? mit irgenbeinem anberen Sanbe 9Zeutralität6-

abfommen abgefd)lofjen t)abe, fo Ijiett id; bem gegenüber, ba^ bie eng-

lifd)e "^Politi! ben S^ranjofen feit einer 9tcil)c Pon 3at)ren feinen 2lnla&

gegeben l;abe, an ber englifd)en 9Zeutralität ju jujeifeln, bagegen aber

ben ©lauben an epentuelle englifd^e Ilnterftü^ung eripedt l^abe".

hiermit enbeten bie 35erl)anblungen über Qleutralitätspertrag unb

^lottenabfommen. Qn ber anfdjeinenb legten Xltaterijaltung bes ©ot-

fdjafters mit ©rep fagte ber SBotfdjafter: bie englifd^e ^ormel genüge

nld^t jur 93ermeibung ber ©efa^r friegerifd?er 33ertt)icflungen, tpie fie

191 1 beftanben Ijätten. 0ie genüge auä) nid)t, um epentuell eine ^nberung

in unferer ^lottennopelle Ppr5unel)men,

„©er SJlinifter bemerfte l^ierju, irgenbein hinausgehen über bas

befte^enbe ^lottengefe^ geftatte ber englifd^en 9^egierung nid)t, in

biefem Slugenblicf ein politifdjes Slbfommen mit uns einjugeljen. Sin

polliges Slufgeben ber ^lottennopellc liege aber iPo|>l nic^t im Serei4)e

ber ©iöfuffion."

3nan mu^ aus biefen offijiös Pon ber beutfcljen 9legierung per-

öffentlicf)ten Eingaben entnel)men, ba^ über bie ^lottennopclle unb bae

befteljenbe grunblegenbe ^lottengefe^ noc^ anbere Unterhaltungen ober

llnterljanblungen ftattgefimben fjaben, bie ber Öffentlidjfeit n\ö)t ju-

ganglid) gemad)t tporben finb. 3Kan PergegeniPärtige fid> ban ©ang
ber ©inge:

©ie ^lottennopelle mit fedjs großen 9leubauten voat fd^on por bem
Eintreffen ^albanes pom ©eutfd)en ^teid^öfanjler im ©ebanfen an bie

geu>ünfd)te 93er|tänbigung, unter bem ©rüde ber britifc|)en treffe, voa\>i'

fcheinlid) aucb unter bem Sinfluffe pripater EJ^itteilungen, — erinnert
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fei an hk 321if[ion ^erni 23aUiTi6 — auf bic ^älftc rebujicrt tporbcn.

^ann voat Siotb ^albane gclommcn; unb feiner llberrcbungöfunft voat

es gelungen, bie brei 0d)iffe anftatt auf fed)ö 'i^a\)te: auf ausbrüdlicf)

minbeftenö aä)t ^a\)xc seitUd) auseinanberjujiel^en unb ju bewirten,

bafe bae erfte 1913, bas zweite erft 1916 auf ©tapel gelegt tt>ürbe, alfo

eine nennen6U)erte ^erftärtmig ber beutfdjen flotte in abfe^barer 3^it

nid)t eintreten !onnte. Stuf bie Salt gerabe tarn es ©rofebritannien an,

benn bie briti[d)en Söerften bauten fd)neUer unb t)attcn bamals eine

fel)r grofee Sln^al)! von 6ct>iffen auf ben Reilingen liegen. Hm bas 3abr

1916 aber foUten 9tu^lanb6 9tüftungen planmäßig fertig fein, unb bann

wollte man, fo rpar 1908 in 9lepal vereinbart ujorben, mit bem 55)eutfd)en

9^eic^e ^ra!tur fpred)en.

^as alles voax erreid;t ujorben oI)ne bie minbefte ©egent)erpflid)tung

©ro^britanniens. ^en ganzen 9leubauteil ber ^lottennopelle, forneit

er ber flotte in abfe^barer B^it gugute kommen fonnte, f)atte ber ^eutfcbe

9teid)ö!an5(er !oftenlo6 ber britifdjen 9tegierung geopfert. 5>arüber laffen

bie beutfd;en offijiijfen SJ^itteilungen ebenfotpenig 3o>ßif^l> o>iß bas tat-

fäd)Iicbe bamalige (Ergebnis. Qlu$> bem 93erid)t bes ©rafen 3I^etternid;

gel)t aber I)eri)or, ba^ man nad)I)er nod) über ein Stufgeben ober eine

33erminberung ber ^lottennovelle bisfutiert bat. 3öie biefe (Erörterungen

im einselnen geu)efen finb, ent5iel)t ficb ber S^enntnis. Hm fo u)id>tiger

für bie 33eurteilung ber gefamten 35erl)anblungen ift bie ^ufeerung ©repe:

man !önne !ein politifdjes S(b!ommen mit ber beutfd)en 9tegierung ein-

gel)en, folange über bas beftel)enbe ^lottengefe^ überl)aupt Ijinausgegangen

ipürbe. ^amit fpracb ber 9I^inifter alfo aus, ba'^ nid)t nur ber Qteubauteil

ber Slooelle aufzugeben fei, fonbern aud) ber organifatorifd;e S'eil unb
bie Xlnterfeebootöforberung. ^albanc l^attc bas nid>t gefagt, fonbern

nur allgemein angebeutet, ba^ man bie ^lottennooelle als ben 2(ngel-

punit anfälje. ^ie gerabe gegen (5nbe ber 35erl>anblungen oeränbertc

Haltung ©reps jeigt, ba^ bie britifd;e 9?egierung erreicht I)atte, was fic

u>oUte, inbem fie bas Sleubauprogramm ber beutfd;en ^lottennooelte

oI)ne irgenbeine ©egengabe aus ben Singein gel)oben l>atte. S>amit

glaubte man oor ber ^anb genug erreid;t ^,u l)aben unb perjidjtete um fo

lieber auf (Erfüllung bee beutfcben 3Bunfcbeö nad) einem ausbrüdlicben

politifd)en Stbtommen.

^ättc ber ^leid^etanjler an Sorb ^albane gleid; bamals in 35erlin

bie Stlternatioe geftellt, bie Dolle, ungelürjte ^lottemjorlage unb bcren

fofortige 3nangriffnal)me abl)ängig ju mad;en pon ber Stnnaljmc ober

Slblel)nung eines unbebingten Sleutralitätsabfommens, fo märe bie Sage

u)enigftens bis ju einem getoiffen ©rabe tlar gemorbcn unb l)ätte, was

bie ^lottent>ermebrung anlangte, jutreffenbenfalls ohne Tt>efentli*en
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3dtücrlu[t ^^>ic^el•I)el'gc[tclIt. tt>crbcu fönncti. Sine c:;au3 anbcrc ^ragc

wav, ob man i'clbft burd? ein imbcMngtce 2ZeutraHtätöab!ommcn mit

(Srofebritannicn cttpas politifd; S^atfäd)lid>c6 geujoimen I)abcn iPücbc.

^eutc, nad)bem eine [o lange 9^cii)c pon 23cipci[cn für bk 2ü)jid)tcn

mit> ben feft unb 5ielbeu)u^t PcranEcctcn 3uf<tTnmcnI)ang bc6 ^reipcr-

banbßö offenbar getoorbcn jinb, mu^ bicfc ^ragc ol)nc tocitercö perncint

ipcrbcn. €0 tpürbc fid> nur um einen 0d;ein gel)anbelt Ijaben. ©er 33er-

fäffer biefer 6d)rift \)at aud; im galjre 1913 bie[er 2tnfid;t 2iu6bru<! gegeben

unb auögefül)rt; ba^ bie ^'^age: Eingriff ober 33erteibigung ? oon ©ro^-

britannien toillüirlid) ausgelegt u)erben tpürbe, unb 5U>ar unter allen

llmftänben gegen bae ©eutfd)e 9teid).

©er 9teic^6!an5ler I)at feine 23emü^ungen um einen fold)en 9Zeu-

tralitätöPertrag oollfommen ernft gemeint, toeil er eben Mn 93erftänbni6

für bie ma^gebenben ©runbäüge ber grofebritannifd^en "fpoliti! unb für

bie britifd;e ^öefensart b(i\a^, (^r \)at in feiner 9^ebe pom 19. Sluguft

1915 mit 23e5iel)ung auf feine pergeblidjen 33erfud)e, eine 33er-

ftänbigung mit ©rofebritannien ^erjufteUen, fid; bagegen pertpal^rt; ba^

bie beutfd)e "^politi! Pom u)a()ren 0tanbc ber ©inge nid)t unterridjtet

gerpefen fei ober il)m gegenüber bie Stugen perfd)Io[jen I)abe. QBeibes

fei nid)t ber ^all getpe[en. „^d; tpeife u)o^I, ba^ es Greife gibt, bie mir

poIitifd)e ^ur5fid)tigteit portoerfen, rpeil id) immer u)ieber per[ud)t I)abe,

eine 33erftänbigung mit (Snglanb anjubaljnen. gd) banh ©ott, meine

Ferren, ba^ id) es getan ^abc, 92^it fo geringen Hoffnungen id) bie 93erjuct)e

immer u)ieber erneuerte: !lar liegt es ju 2:age, ba^ bas 33erl)ängni6 biefes

ungel)euerlid;en menfd)enmorbenben Söeltbranbes |)ätte perJ)inbert

tperben JönneU; ipenn eine aufrid)tige unb auf ^rieben gerid)tete 93er-

ftänbigung 5tpifd)en ©eutfd)lanb unb ©nglanb juftanbe ge!ommen u)äre'^

©^r ^anjler \)abc ein foId)eö 3iel nid)t liegen laffen bürfen, bei ©ott

fei Eein ©ing unmöglid;.

9Iid)t, ba^ 93erftänbigung6Per)ud)e gegenüber Großbritannien ge-

mad)t tpurben, !ann ber ^oliti! bes berjeitigen 9^eid)8!anäler6 porgc-

tporfen unb als ^a^at angered)net tperben, porausgefe^t, ba^ biefe 93e-

mü^ungen im 9lat)men ber 2Bürbe unb ber poIiti[d;en 3tpedmäfeig!eit

blieben, ^äitc SBismarcf, ^ättz aud) ^ürjt 93ülorp in jener Sage 93er-

ftänbigung6Perfud)e unternommen, fo tpürbe man 0id)er^eit bafür ge-

l)abt i)abm, ba'^ fie in grünblid)er unb por allem in nüd)terner Kenntnis

bes "Problems erfolgten, ©ann toäre tPol)l ein 92^angel an (Erfolg möglid)

aud) tpat)rfd)einlid) geblieben, aber fein 0(i}abcn, 93eim 9teid)8!an3ler

p. 93etl)mann ^ollmeg lag es anbers. 9tac^ feiner eigenen 2lu8fage l)offte

er, ba'^ nad) bem 2:obe ^önig (^buarbs „bie Pon mir bereits im Sluguft 1909

aufgenommenen 95erftänbigungöPer^anblungen befferen Fortgang nel)men

Politifäje Potgeirfjtdjte öes ©tofeen Krieges. _ yj
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it>ürbcn". ^kx lag bei ctftc 5ct)Icv, näinltch bor (jiMaubc, ba^ S^önig

($^uar^6 "^polltif ctn>a6 anbetcö fei als Me Söillcnömchmncj i)c6 5^abiuctt$

unb bei* großen ^c\)x\)cit bcö bxiü\d}cn 33oIEc6.

3öenn ^crt ü. 33ctl>manii ^oHiPcg^ wie et iiod;l;cr bef)auptete, fid)

über bcn (£rnft bec Söeltlage, aI[o aud; über bereu 3u[ammenl)änge, über

bie ^eftigfeit ber englifd)-fraii3ö[ifd)en 33erbinbung Hat voav, fo konnte

er voo\)i ben 53er[tänbigung6t)er[ud; mad;en, aber er burfte nid)t glauben,

ba^ ©rofebritauuieu [id> burd) ein 9lb!ommeu biuben la[feu ober gebuubeu

t)alteu la[feu würbe, ©ie einjige 5lu6[id;t, ba^ eiu foId)er OSertrag, ber

natürlid; )^äitc bffeutlid) fein muffen, einen tatfäd)Iid)eu SBert ert)ielte,

I)ätte ein uubebingter SZeutralitätöPertrag geboten, ©a^ ©ro^britannien

einen foId)en nid)t fd;Uefeen n>ürbe, n>ar tlar, bcnn bie britifd^e "^oliti!

bätte fid) fo it)r eigenes Programm jerriffen unb bie ^rgebniffe einer

ad)tjät)rigen unt)ergleid;(id) erfolgreid)en auswärtigen "^Politi! in ^rage

geftellt, wal)rfd)einlid) pernid)tet. (?6 mufete aber, wie ^err o. 35etl)mann

^ollweg in feiner 9^ebe t>ieneid)t aud) anbeuten wollte, ein 33erfud) ge-

maö)t werben, fei es aud; nur, um bcn 92^angel an gutem SöiUen auf

gro^britannifd)er 6eite boEumentarifd; ju befi^en. 2lu6 bem gleid;en

©runbe konnte oI)ne 0d)aben bie, wie gefagt, fd)on t)orI;er perftümmelte

^lottenporlage für einen 33ertrag unbebingter 9Zeutralität angeboten

werben. «Sobalb ber $5)eutfd>e 9teid)6fan3ler aber, unb es fd;eint fel)r

fd)nen gewefen 5u fein, fein erftes Singebot aufgab unb man mit £orb

^albane jur 93efpred)ung oon Formeln bebingter 3ZeutraIität gelangte,

befanb man fid) fc^on auf ber fd)iefen Sbene.

3n ber ^oliti! bes 9teid)ötan5ler6 !amen bie beiben be!annten ©runb-

fet)ler jufammen: bie mit Stbneigung gepaarte ©eringfd)ä^ung ber

beutfd)en 0eemad)t unb bas Hnoerftänbnis für bas 3Befen ber britifd)en

«^Politü. ©iefer 9}^angel an 33erftänbniö war fo gro^, ba^ aud; b(ie> ^el)l-

fd)lagen bes ^albanefd)en 23efuc^e6 unb ber fi4^ an biefen an!nüpfenben

33erl)anblungen jwifcben 92^etternid; unb ©ret) bae 53ertrauen in bie

frieblid)en 2lbficl)ten ber britifd;en "^oliti! nicbt erfd)üttert |)aben. ^err

p. 93ett)mann ^ollweg unb wa^rfd;einlid; aud; ^iberlen-2Baed;tec waren

ber Überjeugung, ba'^ einzig unb allein bie ^eforgnis t)or 33erfcl)led;ter^ng

ber 93eäiel)ungen ©rofebritanniens ju ^ranfreid) unb 9^ufelanb 0k ^bwavb

©rep von bem 2lbfd)luffe eines SlbEommens mit bem ©eutfd;ert 9^eid>e

abgel)alten l)ätte.

©rer) l)atte nacf) bem 6d)eitern ber fionboner 93erl)anblungen bem

beutfd;en ^otfdjafter erElärt, er l)offe, ba% bie 35erftänbigung6Perl)anb-

lungen, befonbere in folonialen ^injelfragen, il;ren Fortgang net)men
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unb Me angebal)ntcn PcrtraucttöDoUcri 33cäiel)ungert ipeiter ausgebaut

tpürbcn. „9lad)bcm über bic porlicgcnbcn g=Iottcnfragcn vokbcx 9^ul)c

cingctcctcn fei, u>crbc ein poliiifc^cö 2lb!ommcn, tpeId)C6 5cn t>ort)anbencn

guten Söillen bei beiben ^Regierungen betoeife, im 33ecein mit einer 33er-

ftänbigung über !oIoniale ^t^gen feine günftige 2öir!ung auf bie öffentlid)e

3?^einung in beiben Sänbern nid)t perfel;len unb, tt>ie er l^offe, bann aud)

inbireft bie 9Rüftungsfrage beeinfluffen."

53on biefen ^olonialfragen ftanb eine 2ibmad)ung über bie Sutunft

ber portugiefifd)en ^efi^ungen in 2lfri!a im 93orbergrunbe, baju !am

ein 9a{)r fpäter eine gro^e ^Regelung ber gefamten ^ifenbal)nperl)ältni[fe

imb (£ifenbal)npläne in ber Sürfei unter ^Beteiligung ber beutfd)en, ber

britifd)en, ber frangöfifcben unb ber tür!ifd)en ^Regierung.

©er 9Ieigung ju einer !oIoniaIen 55erftänbigung mit bem !S)eutjd;en

9ieid)e lag ber folgenbe ©ebanfe ju ©runbe; er ift bamals in ber briti[d)en

treffe pufig unb au6füt)rlid) bargelegt tporben: sS)eut[d)lanb [trebc

nad) Sluöbe^nung feines S^olonialbefi^ee, man !önne bae perftel)en unb

aud) pra!tifd) otjne 0d)aben bis ju einem geu)iffen ©rabe u)ürbigen.

SHan tönnc fogar auf biefe 3Beife eine Slblenfung ber beutfd)en ^oUti!

unb 2Birtfd)aft6poUtiE in unfd?äbüd)e 93al)nen erzielen, 2öenn man ben

©eutfd)en Hoffnung auf (gntgegen!ommen in folonialer ^infid)t mad>e,

fo werbe baburd) fd>c>n ein Slbneljmen ber 6timmung für 2öeiter-

t)ermel)rung ber beutfd>en flotte erreid)t, u>eil man fid) bie britifd)e

0timmung nid)t U)erbe perberben tooUen. (Eine anbere 5^ategorie

argumentierte: toenn man bie ©eutfd)en nid)t nur mit 35erfpred)ungen

I)int)ielte, fonbern i^nen Buti>ad)6 il)re6 ^olonialbefi^es erwirEte, fo

tPürben fie fet)r bebeutenbe ©elbmittel in bie S^olonien t)ineinfteden

muffen, ©as i>ffentlid)e ^ri^^i^^ff^ für ben neuen ^olonialbefi^ u>ürbe

grofe fein, ©ie ©eutfd)en müßten bann aud> an bie ^erteibigung ber

Kolonien ben!en unb iDürben aller 2öat>rfd)einlid)!eit nad) eine fold)e

mel>r loEaler 9latur beporjugen unb bie l;eimifd)e 6eemad)t pernad)-

läffigen. Sin 23latt brüdte fid) aus: bie beutfd)e 93erteibigung6linie jur

6ee werbe piel länger werben, bie 33erteibigung felbft infolgebeffen

fd)tPäd)er. ©ie bamalige Stimmung in ben mafegebenben beutfd)en

Reifen würbe biefer 23ered)nung ber 33riten tatfäd)lid) entfprodjen, be-

fonbere aud) in b<in tolonialen Steifen ein fold)e6 "^Programm pielfad)

93egeifterung ^erporgerufen I)aben. ^an glaubte, ba'^ bae englifcf)e

2öot)lwollen eine ftar!e flotte crfe^en würbe.

®er 5Reid)ö!an5ler unb ber 0taat8fe!retär p. 5^iberlen-2öaed)ter erblidten

pon Pornt)erein in ben !olonialen 33erl)anblungen mit Sonbon eine ^ort-

fe^ung it)rer afri!anifd;en ^olitiE, wenn aud; 5unäd)ft nad} einer anbeten

9lic^tung, als fie in ben Hnterl)anblungen mit ^ranfreicl) 1911 angeftrebt

17*
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l)attcn. 23cit)c glaubten aUgcmcin, vok bct '3lzid}6ianikx aud) iDicbcr^olt

geäußert i)ai, ba^ ein politi[d)e6 Sujammenarbeiten mit ©rofebritannien,

jei ee aud; nur in kolonialen fragen, bae gegenjeitige 92^ifetrauen oer-

|d)tpinben lafjen vnb fdjlie^Uct) aud) bk ^lottenrüftungcn ab ^olge biejer

Stimmung gegenseitigen 33ertrauen6 fid) oerminbem toürben. ^efonbere

hoffte eö bie beut[d?e 9tegierung mit 93ertrauen auf bas, was ©tep (Snbe

2looember 1911 im Xlnte>:|)aufe gefagt t)atte: „©estjalb finb toir, wmn
S>eutfd)lanb mit anbeten fiänbern freunb[d)aftlid)e 93ereinbacungen in

23c5ug auf Slfrifa treffen will, nicl)t beftrebt, il)m unb ben anbcvcn Äänbem
in ben 2Beg 5U treten*', ©rei) toufete gut genug, ba^ mdn oon ^ranfreid)

unb eben[o oon 33elgien in 22^ittelafriEa {einerlei Sntgegenfommen gu

ertoarten tjaben toürbe. Söas aber bie fonft noc^ verfügbaren ©ebiete

in Stfrüa anlangte, fo konnten nur bie portugiefifdjen in ^etrac^t !ommen.

^ier beftanb nocl) immer bas 2lb!ommen jujifdjen Großbritannien unb bem
i$)eutfd)en 9teid)e von 1898, ber fogenannte ©elagoa-^Sertrag, ber [olange

alö Sodoogel gebient unb bejfen 23ertpir!lid)ung 5^önig (Sbuarb unb feine

6taat6männer burd) finanjielle Xlnterftü^ung ^ortugalö r)ert)inbert t)atten.

S>iefe 33ert)anblungen fül)rten im 3at)re 1913 ju bem rtid)t öffentlid)

geu)orbenen ^gebniffe, ba^ Großbritannien bem ^eutfd)en 9?eid)e freie

^anb für ganj Slngola gab unb auf ber oftafrifanifc^en 6eite nörblid)

00m 0ambefi-5lu|fe. 3tt>ii4>^Ti ben beiben ^Regierungen mar ausgemacht

vocxbcn, ba^ man fid) allmä^lid) mit tpirtfd)aftlid)er ^urd)bringung unb

^apitalöinoeftierung betätigen müfje. gm Saufe biefer ^Betätigung loerbe

eö bann früher ober fpäter ju llmu^en fommen, beren "jßortugal allein

nid)t ^err u)erben !önne; unb bann tPürbe jid) bae> SBeitere fc|)on Don felbft

ergeben.

2ln unb für fid) voax ein fold)e8 "^rojelt beutfcl)erfeit8 nur ju begrüßen,

©as 23eben!en lag bamalö, foioeit man bie ©inge überfel)en Eonnte,

im ^olgenben: (Be wat tt)al)rfd)einlic^ unb ift, loie man ^eute fagen Eann,

aucl) tpo^l fo getoefen, ba^ bas Slnerbieten, fei es birett, fei es inbireft;

pon Großbritannien ausgegangen roav, ^k britifd)e '^oliti! ift nic^t

geiool)nt; umfonft 3tiÖ^ftänbniffe 5U mad)en, aud) bann nid)t, toenn fie,

toie in biefem ^alle, entfpred;enb ban spreffeäußerungen get)offt l)ätte,

ba^ beutfd)er ^olonialertoerb auf S^often ber beutfd)en ^od)feeflotten-

politif get)en toürbe. 2ln b^^n maßgebenben 93erliner 6tellen vokb man

fid) aber too^l barüber flar getoefen fein, loie aud) aus einem im 'ßa\}xc

1913 erfd)ienenen 93ud)e: „!S>eut[d)e SBeltpolitif unb !ein 5?rieg" l)erpor-

ging; biefe 6d)rift gab bie 2lnficl)ten ^errn p. 93etl)mann ^olttoegs, aud)

beö 0taat6fe!retär5 bes 9Reid)ö-^olonialamte6 loieber. 6ie fül)rt ben

^cbanUn aue>, ba^ $5>eutfd)lanb ber ^jcpanfion unb eines Haren (^xpan-

fionsjieles bebürfe unb ju biefem 3icle nid)t burd) 5^rieg; fonbern burd)
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Diplomatie gelangen muffe. 23iöl)er I)abe man, abgefe{)en t)on ber Orient-

politü, überijaupt !ein üares Si^I gcl)abt; biefe fei aber !oftfpieIig unb aus-

fid)t6loö, bringe uns aufeerbem in u)ad)fenben ©egenfa^ ju ©roßbritannien

unb ^canfreid). ®6 bliebe nur Sl^ittelafrüa^ unb fjier tt>ürbe Deutfd)lanb

bie 3uftimmung ©ro^britanniens auf feiner (Seite Ijaben. ©er ^er-

faffer !am allgemein politifd? ^um ^gebniffe, ba^ eine neue^ freunbUdje

^ra ber beutfdj-britifdjen 33ejiel)ungen begonnen i)abc unb ©eutfc()Ianb

im befonberen feine (Sjcpanfionepoliti! oom Orient ab^umenben i)abc,

„J^onjentrieren »ir bagegen unfere Gräfte auf eine überfeeifd)e kolonial-

politi! unb Sjrpanfionspoliti!, fo Ijaben vok eine Sinmifdjung (^tglanbs

in feftlänbifdje fragen nid^t ju be[orgen. Slber natürlicf) ift bie ©runbfrage,

wo toir bae ^elb für eine SjcpanfionspoHti! fud)en follen unb ob vok bort

nid)t mit britifdjen Sebensintereffen jufammenfto^en".

Xlnbebingt unrid)tig in biefen 0ä^en ift bie ©eljauptung^ ba^ burd)

eine foId)e überfeeifdje Syp^nfion S>eutfd)Ianb6 eine (Sinmifdjung (£ng-

lanbö auf bem ^eftlanbe aufeer 23etrad)t geftellt fein tpürbe. '^m

übrigen jeigen fie, ba^ bem 33erfaffer unb ber I)inter if)m ftel)enben

9tegierung bie überfeeifdje 2lbt)ängig!eit entging, in toeldjc bae ©eutfdje

9teid> Bommen mufete, loenn es einerfeits fein (^xp^infionsintereffe unb

alle Gräfte auf 9KitteIafrifa fonjentrierte unb anberfeits bae (Stabjiel

ber 93erftänbigungöpoliti! mit Großbritannien in einer 93erminberung

ber 0eerüftung erblidte.

Die 23eb{ngungen (Snglanbs fd)einen mitt)in zweierlei geu>efen ju

fein: ^Serjidjt auf eine o^ne englifd)e6 (^inoerftänbniö getriebene Orient-

politi! unb aUmäI)lid)er Stbbau ber beutfd^en ^lottenpolitü.

S>a6 35ertrauen, in «)eld;em fid) bie beutfd)e ^oUti! belegte, Ijaben

u>ir fd)on in ber 93efpred)ung ber 23aIfanpoIiti!, inebefonbere ber beiben

33altan!riege, gefennjeidjnet. Sinen d)ara!teriftifd)en SBetoeis liefert bie

im belgifdjen ©raubudje (9tr. II) berid)tetc Unterhaltung, toelc^e ber

neue 0taat6fe!retär bes Siuötoärtigen Stmtes, ^err o. Sagoto, mit bem
franjöfifd)en ^otfd^after (S^ambon im 2lpril 1914 geljabt t)at. Sagou)

madjte bem 33otfd)after bcn 33orfd)lag eines tlberein^ommens 5tDifd)en

©eutfd)lanb, ^ranfreid) unb ©roßbritannien, auf 5?often ^Belgiens bcn

belgifd)en ^ongo burd> (Sifenbatjnen unb anbere Hnternel)mungen aus-

zubeuten. Sagott) entiüidelte bie S:t)eorie, ba^ nur bie europäifdjen ©roß-

mäc^te in ber Sage feien, ju ?oIonifieren. C>ie !leinen europäifdjen ^äö)ic

tonnten ba^ nid)t unb feien beftimmt, ju t)erfcf)U)inben ober 5ur einen

ober anberen ©roßmad)t l)in ju graoiticren. ©er 23otfd?after antiportete,

bie Slnfic^ten ^ranEreid)6 unb Snglanbs feien gan^ anberer SIrt, unb iDenn

man fid) über bie 2tu6nü^ung Stfrifas einig merben toolle, fo muffe man
bas> auf ganj anbere SBeife mad)en« Sagoto l)abe, fid) I)ierauf beeilt ju
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bemcr!en, es I)anbclc [id) nur um eine perfönUd)c 2tnfid)t. ©er bamaügc
bclgi[d)c ©efanbtc in SBcrlin^ 23aron 23et)cn8, wdd)cm Sambon biefc

Xlntcrl)altung [ofort ct^ä^iU, bcmcrüc baju:

„^crr (S^ambon mifet bcn 2ln[id)ten ^errn p. ^agomö, u)eld)e bicfcr

5U cntI)üUcn fid; nid)t gcfc^eut ^at, eine jet)r ernftc SBcbcutung bei. (&:

I)at gebad)t; es fei in unserem Bntereffe, bie ^läne ju fennen, u)eld>e

t)er Seiter ber auötpärtigen t)eut)d)en 'jpoliti! ^infic^tlid) ber lleinen ^<X(^t(i

unb il)rer 5?olonien I)egt/'

^ür Sambon U)ar eö naturgemäß ein „gefunbenes ^reffen"; bic

gagou)fd;en Sinterungen gu benu^en, um $afe unb 5urd)t in 33elgien

S>eutfd)Ianb gegenüber ju fc^üren unb bie beiben 2öe[tmäd)te als bie

6d)ü^er ^Belgiens ^ingufteUen.

2tbge[el)en I)iert)on geigt biefe Unterhaltung^ beren 9^id)tigEeit

beutfc|)er[eit8 nie in Stbrebe gestellt tporben i[t, in meldten ^Uufionen

|id) bie ^oliti! 23etl)mann ^oUioegö unb 3<JS«>^6 gerabe I>in[id)tüd) ber

3öe[tmä(^te beu)egte. (Erinnern u>ir uns baran, vok ftarE bie Span-

nung gerabe um jene Seit gtpifdpen bem ^eut[d)en 9teid)e unb ^ranfreicf)

u)ar. (^ö tpar bie <^eriobe nad} €infül)rung ber breijäl^rigen 5>ien[t5eit

in ^ranfreid); als ein 3ö>^d)ßnfaU ban anberen ablöfte unb bem ©c-

fanbten ^Belgiens in "ißariö ein ^od)geftenter Diplomat fagte: „tpenn

fid) je^t plö^lid) ein ernfter 3ö)i[d)enfaU gtpifdjen ^ran!reid) unb sS)eutfd)-

tanb ereignet; [o u)erben bie Staatsmänner beiber £änber fid; bemühen

muffen, il)m innerhalb ber näd)ften brei Sage eine frieblid)e fiöfung gu

geben, ober es gibt ^rieg'^ S>er ®i\anhic fäl)rt bann fort, nadjbem er

auf bie Siegesguperfic^t bes fran5öfifd)en 35oIfe6 ©eutfd;lanb gegenüber

I)ingea)iefen \^at: „eines ber gefät)rlid)ften 92^omente in ber augenblicflid)en

£age ift bie 'Slüdhi^t ^ran!reid)6 gum ©efe^e ber brei|äl)rigen ^ienftjeit.

6ie tourbe t>on ber 23^ilitärpartei leid)tfertig burcbgefe^t, aber bae Sanb

fann fie nid)t ertragen. 3nnerf)alb r»on gtoei 3al)ren loirb man auf fie

pergic^ten ober ^rieg füt)ren muffen".

3n biefe I)od)gefpannte unb gefät)rlid)e <^eriobe glaubte ^err t). 3<iÖ<>ii>

feine Slnregung an ^errn (Sambon legen gu follen. ^olitifd) ein aud)

l)eute nod) unbegreiflid;e8 Unterfangen, befonbers oon feiten eines fo

nü(^ternen unb f!eptifd)en Staatsmannes xx>k ^err o. 3<19po?.

9tid)t ot)ne Sntereffe ift bie 33emer!ung bes *^arifer ©efanbten 23elgiens

im SIlai 1914: „fd;ließlid) l;ört (Snglanb nid)t auf, mit £5)eutfd>lanb gu

tofettieren (!)" S>er ©efanbte meinte bamit bie ermähnte beutfd)-eng-

lifd;e 5?olonialangelegent)eit, u>ar alfo bor 3lnfic^t, ba^ fie oou englifd)er

Seite nid)t ernft gemeint toar. 33lictt man jurücf, fo liegt große 2öal)r-

fd;einlid)!eit für bie 9innal)me oor, Sir @bu>arb ©rep t)abe ebenfo wie

fein^orgänger im i5at)re 1898 bas 5lbtommen über bie portugiefifd;en
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Kolonien nid)t crn[t gemeint unb voüvbc perftanben t)aben; einer ^er-

u)ir!Iid)ung ^in&erni[|e in ben 2öeg ju legen.

Bn ©eut[c^lan& \)at man für bie ^Beurteilung ber Stellung (£nglanb6

jum 2öelt!riege bie 2lngoIa-33ert)anbIungen unb bae> aus il)nen t)en)or-

gcgangene 2Ib!ommen als einen befonberö jd?Iü|)igen 95eu)ci6 für bie

britifdje ^riebensliebe unb 2tufrid)tig!eit £5)eut|d)lttnb gegenüber ins ^elb

gefüljrt. 0tid)I)aUig ift bae nid)t. Großbritannien fonnte biefe auf eine

il)m genel)me 21blen!ung ber beut[d)en <^oliti! unb tiuf (£infd)Iafen ber

beut[d)en 0eerüftung gerid)tete <^oIiti! burd)au6 mit [einen Si'^kn ber

(Sinfreifung unb toomöglid; S^nebelung S5)eut|d)lanb6 pereinbaren. ©ag
eö in (Snglanb Strömungen unb I^erporragenbe ';perfönlid)!eiten gab,

u)eld;e einem ^iege mit !5>eut)d)lanb red)t abgeneigt iparen, ift nid)t

ju beftreiten, aber aud; biefe unb gerabe biefe erroarteten pon ber Er-

teilung britifd;er Erlaubnis ju beutfd;er S^olonialpoliti! eine mel)r ober

minber aUmät)lid;e Stuflöfung ber beutfdjen ^lottenpolitü.

Xlnter einer u)ad)famen, ftar!en unb bes SBefens ber großbritannifc^en

'^oUtif !unbigen Leitung bes ^eutfdjen 9^eic^e6 tpärc eine Erfcf)ließung

2lngola5 burd; beutfd)e6 S^apital unb beutfd)e Söirtfc^aft unb Unter-

net)mung mit fpäterer Slngüeberung 5U begrüßen geu>efen, immer unter

ber 35ebingung, ba'i^ bie ^lottenrüftungspoliti! bie gleid)e geblieben tpäre.

Hnrid)tig unb gleid)fam in ber Einlage perfel)lt aber toar ber ©runbgeban!e

bes J^anjlers, baß burd) biefe tolonialen 53erl)anblungcn bae 2öefen bes

35erl)ältniffe6 pon Großbritannien 5um ^eutfd)en 9teid)e fid; peränbern

fönne.

^err p. 33ctl)mann ^oUu>eg ^atte aud; barin eine jur Siusübung

ber praEtifd;en <5poIitiE ipcnig geeignete Sluffaffung, benn er erblic!te in

bem immer anmaßenber tperbenben brilifc^en 3^orbern naö) beutfd)er

9?üftung6einfd)rän!ung nid;t6, voae ber Söürbe unb bem S'itereffe ber

beutfc^en ^legierung unb bes 9^eid)C6 entgegen fei. Slnberfeits wat er

aud; in biefem "^punfte Pon Qinfang an poU 53ertraucn für Großbritannien.

^ur5 nad) feinem Amtsantritte, im ©ejember 1910, fprad; er über biefe

englifd;en 95emül>ungen unb fagte, bie britifd)e 9tegierung i)abi^ u)ieberf»olt

bem ©eban!en Slusbrud gegeben, ba'^ eine oertragsmäßige ^eftlegung

ber 51ottenftäv!e ber 9näd>te 5U einer tt)efentlid)en 33erul)igung in bcn

internationalen 93e5iet)ungen beitragen u>ürbc. ^ae fei jebod; gefd;et?en

„oI;ne Einträge ju ftellen, bie für uns ben Einlaß ju einer pofitioen Slnnatjme

ober ju einer pofitioen 2lblel)nung hätten geben tonnen. ,,9iud) wk be-

gegnen uns mit Englanb im 2öunfd)e, 9\ipalitäten in 23e3ief)ung auf

9^üftungen ju permeiben, I;aben aber in ben ab unb ju ftattge()abten

unpcrbinblid;en, Pon gegcnfeitigcm frcunbf«.taftlid)em Geifte getragenen

9iü<lfprad)en ftets ben Gebauten PorangefteUt, ba'^ eine offene Pertrauens-
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DoUc 2(u6[prac()c unb barauf folgcnbe 33erftänbic5ung über bic beiber-

fettigen iDictfcI)aftUd)cn unb poUtifd)cn ^^^^^^ff^^i i><^^ jid)erftc 33littcl jur

23c[citigung |eglid)cn Ql^ifetraucns iDcgcn bc6 gcgenfcitigcn ^räftcpcc-

I)ältniffe8 ju Söaffcr unb ju Sanbc fei/' 0ö)on bic ^«^'^t^öuer cincö

ätpanglofcn unb ocrtraucnsPoUcn ©ebanEcnaustaufdjcö über alle mit

biefen fingen 3u[ammenl)ängenben ^rögen fei eine ©arantie für bie

freunbfd)aftlid)e 2lbfid)t auf beiben 6eiten unb bürfte allmäljlid) aber

fidler jur 93efeitigung bes 32lifetrauenö fül)ren, „bas> nid)l bei ben 91c-

gierungeu; tpoljl aber in ber öffenllid)en Slleinung fid) leiber t)ietfad)

geltenb mac^t".

9J^an fiel)t; ba'^ bamalö bae 95^oment bes 33ertrauen6 unb bae 55er-

trauen auf 53ertrauen eine bebeutenbe^^olle in ben politifd)en93ered)nungen

bes 9leid;6!an3ler6 fpielte. ^ie britifd)e 9tegierung toar gerabe im ^in-

blicB auf bie 9tüftungöfragen Eeinestpegs pertrauenswürbig» 6o ^atU

fie im 3at)re 1909 über bie 6tär!e ber beutfc^en flotte amtlid) falfc^e

Siffern angegeben unb agitatorifc^ »erbreitet; tro^bem ^ürft ^üloo)

unb Slbmiral t). Sirpi^ fie unmittelbar nact)l)er alö falfd; bejeic^neten

unb rid)tig ftellten, na^m bie britifd)e 9^egierung fie ni^t jurücf

unb \)kit bie £üge ^voc'i 3<i|>te lang aufred)t, um ba$> 3ißl ber ^lotten-

propaganba im eigenen Sanbe ju erreid)en. s5>iefe ^errn p. SBettjmann

^olltpeg be!annte S^atfadje bilbete it)m aber Bein ^inbernis in feinem

g3ertrauen jur gro^britannifd)en 9tegierung. !5>arüber hinaus I)ätte

er aud) u>iffen muffen, ba^ bie britifd^en 0taatömänner ungemein tpeit

bat>on entfernt voax<in, bem ©eutfd;en 9teid)e 53ertrauen 5u fd)enfen.

3t)r 33ertrauen ju ^errn p. 23etl)mann ^ollu)eg perfönlid; beJunbeten

fie öffenttid) nur, um fein 33ertrauen ju ftär!en unb tpeil fie it)n als (Segner

ber ^lottenpoliti! bes 5?aifer6 unb bes Slbmirals r>, S^lrpi^ Bannten.

®6 toar ungemein d)ara!teriftifd;, als gerabe u)äl)renb bes ^albanefdjen

^efud)e6 in Berlin ber ^rfte fiorb ber britifdjen Slbmiralität; (Sl)urd)ill,

in feiner 9tebe fagte, für ©ro^britannien fei eine übermäd)tige flotte

eine £eben6nottt)enbig!eit, für bas ®eutfd)e 9^eid) bebeute eine ftarEe

flotte einen Su^us.

®er beutfd)e 9teid)ö!an5ler lie^ fid) n>eber l)ierburd; unb ebenfou)enig

burd) baö völlige ©c^eitern feineö planes cineö 9kutralitätör)ertrageö mit

©rofebritannien in feinem Vertrauen beirren, ^n biefer erftaunlid)en

S^atfadje liegt bic SntiPidtung ber bcutfd)cn <^oliti! im 9va^mcn ber

curopäifd)en Sage bis jum 4. 2(uguft 1914 bcgrünbct. ^cr Verlauf ber

€pifobc ^albanc unb il^rcr ^ortfc^ung in ben Hnterl)altungcn 3U)ifd;cn

(Srci) unb 9}^ettermd) t)ättc trolj il)rer (JrgcbrtiölofigEcit, ja eben burd)

bicfc'eine t)eilfamc Scl;rc für bin Dotl)cr »ertraucnöPollcn .^anjlcr bilben

fpllcn unb !pimcn. Serie ^ertjanblungcii finb erft u>äl)reiib be& ^ricge$
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t)cröffcntUd;t wotbm, unb man tocife md)t; ob bk ^Veröffentlichungen

als einigermaßen »oüftänbig angefejjen tperben fönnen. ^oUtifdjen

Reifen tpar Jamale nur be!annt, ba^ ^albane eine ^eru?af[erung 5er

^lottenporlage erreid)t i^aba unb es ju einem 3leutralität6Pertrage nid)t

gefommen fei. 2Der u>ie ber 9?eid)6!anäler unb feine ©e^ilfen ben

gefamten 33erlauf ber 23efpred)ungen Bannte, mußte, fo )^ättc man
benfen follen, über bie 9lid)tung ber britifd)en <;poIitif unb über bie Xlnper-

änberlid)!eit biefer 9tic{)tung im üaren fein. 5>er ^^eidjsfan^Ier \)at bie

£e^re nid)t begriffen, gefd)tpeige benn bel^er^igt unb roar besljalb ebenfo

tpie feine "^politiB unvorbereitet, überrafd^t unb Dolüg erfd)rocfen, als am
4. Sluguft 1914 ber britifd)e 33ot|d>after bae Ultimatum überreid)te. ^ättc

fid) bie beutfd)e <^oIiti! feit ber (Spifobe ^albane barauf eingerid)tet,

ba^ in einem beut[d)en ^eftlanbEriege mit feinen beiben 9tac^barn, einerlei

wie biefer ^rieg entftünbe, Snglanb gegen bae ©eutfd;e 9leid) unter allen

Xlmftänben eingreifen toürbe, bann voäxc bie <^olitif ^errn t). 35etl)mann

^olltDegs ätoeifelloö eine anbere getpefen, ber^rieg tpäre möglid^ertoeife

t>ermieben iporben, auf alle ^älle l)ätte er unter politifd) unb biplomatifd)

günftigeren Hmftanben feinen Slnfang genommen.

3öä^renb bes Krieges äußerte (S:i>urd)ill in einer 9tebe: „3d> !am

in bie Slbmiralität im ^a^vc 1911, nad)bem bie 2lgabirEri|i6 uns beinat)e

in einen ^rieg üertpidelt \)ättc, ^ö) ert)ielt ben Sluftrag, es als meine

gan5 befonbere 2lufgabe ju betradjten, bie flotte in einen 0tanb fofortiger

unb ftänbiger S^riegsbereitfdjaft ju fe^en für ben ^all, ba^ wk x>on ©eutfd)-

lanb angegriffen U)ürben. . . . ©iefe Satire t)aben bie toid^tigfte ^eriobe

unferer maritimen ©efd)id)te gebilbet, eine <;)3eriobe ber 2Bad;fam!eit

unb 92lobilijierung unb eine "^eriobe tat)äd)lid)en Krieges unter 93e-

bingungen, pon tpeld)en niemanb fid; eine 33orftellung gemad)t I)ätte." —
93on fiorb ^albane fagte er: „33ei jeber ©elegenl>eit wä\)tmb ber legten

lieben 3al)re, feitbem id) im $?abinett voav, \)at Sorb ^albane aus feiner

tiefen S^enntnis bes beutfdjen 9tcgierung6fr)ftem8 l)erau6 uns getparnt,

auf unferer ^ut ju fein gegen bie ©efal)ren biefes 6i)ftem6. (^r ift es

getoefen, meldjer jene fd)toierigen 2lbmad)ungen mit ^ranfreid) getroffen

\)at, bie unfere Slrmee inftanb festen, gerabe im rid)tigen Slugenblid unb

fd)nell auf bem 6d)aupla^e ju erfd)einen."

(£t)urd)ill U)ie ^albanc ipußten gut genug, ba^ ein Eingriff oon ©eutfdj-

lanb nid)t ju erwarten unb ber ©eban!e an einen fold)en unjinnig war.

3m felben Qaljre, 1912, rid)tete ber 6e!retär bes Stuswärtigen,

0ir abwarb ©rei), ba6 folgenbe 6d)reibcn an ben franjöfifd^en 93ot-

fdjafter in Sonbon, "^aul (^ambon: „5}^ein lieber 23otfc^after ! 5!öät)renb

ber legten 3al)re t)aben franäö|ifd;e unb britifdje ^Harine- unb 9J^ilitär-

6ad)oer[tänbige miteinanber beraten, ^s tjat fic^ immer perftanben,



266 5>ic curopätfd)e "^poUtit — ©er Ic^tc S^uts.

bafe eine foId)c 93ctatung bic 5reif)cit Icincr hex baibcn ^Regierungen

beeintrad)tigen bürfe, 5U irgendeinem gufünftigen 3eitpun!te fid) gu

enlfd)eiben, ob fie beipaffneten 33eiftanb ^u leiben ))abQ ober nid)t. 2öir

[inb übereinge!ommen, ba'^ bie ^Beratung 5U>ifd;en 0ad)t)er[tänbigen

nid)t ab eine 33erpflid)tung anäu[el)en fei unb nid)t angefel)en toerben

folle, ipeld)e bie eine unb bie anbete ber beiben ^Regierungen 5ur Qittion

t)erpflid;te in einer Sage, u>eld)e nod; nid)t eingetreten ift unb niemals

eintreten möge. 3wni $5eifplel i[t bie 53erteilung ber fran5ö[ifd)en unb

britifdjen flotten im gegenu)ärtigen Stugenblic! nid)t auf ein gegen-

seitiges ilberein!ommen !riegeri[d)en 3ufammenir>irten6 gegrünbet.

,,0ie I)aben gleid)U)ohI fe[tge[teUt; ba^, u)enn eine ber beiben 9legie-

rungen fd)tt)ertt)iegenbe ©rünbe I)ätte, einen unpropojierten Singriff

burd) eine britte '3Raö)t gu cxwaxtcu, es bann U)efentlid) fein tPürbe,

ob fie bei Eintritt biefes (Sreigniffes auf ben bewaffneten 33eiftanb ber

anberen 9Ila(i)i toürbe re(^nen Eönnen.

;,94> ^i" bamit einoerftanben, ba^, wenn eine ber beiben ^Regierungen

fd;u?eru)iegenbe ©rünbe i}at, einen unpropojierten Singriff burct) eine

britte Sllacbt ober irgenb etipae 5U ertoarten, voüö ben allgemeinen ^rieben

bebrot)t, fie bann fofort mit ber anberen in Erörterung eintreten foll,

ob beibe ^Regierungen gemeinfd)aftlid) l)anbetn follen; um bem Singriff

oorgubeugen unb ben 3^rieben 5U erl)alten, unb toenn fo, u)eld;e SHa^-

na^men gu ergreifen fie bereit fein würben unb gtoar gemeinfam. 2öenn

biefe S21a^nat)men !riegerifd)e Station einfdjtöffen^ fo würben bie "^läne

ber beiben ©eneralftäbe unmittelbar in 25etrad)t gebogen werben; unb

bie beiben ^Regierungen würben bann einen Cgntfd)lufe faffen, was fie

auf ©runb biefer "^piäne tun wollten/^

^er 23otfd;after Cambon beftätigte 0ir (£ ©rei) am folgenben ^age

feinen 93rief:

„5$)urd; 3t)ten 23rief 00m geftrigen Sage, bem 22. Stooember, l)aben

0ie mid) bavan erinnert, ba^ wät)renb biefer legten S^il^t^ bie militärifd;en

unb maritimen Slutoritäten ^ranfreid)6 unb ©ro^britanniens fid) von

Seit 5U S^'it beraten tjätten; ba^ es fid; immer oerftanben i)abc, ba^ biefe

Beratungen bie ^reil;eit für )ebe ^Regierung nid)t einfd;ränfen, fid; in

Su!unft barüber fd)lüffig ju werben, ob fie einer ber anberen bie ^ilfe

it)rer bewaffneten 97lad;t leil)en würbe; ba^ von beiben Seiten biefe

93eratungen oon 0peäialiften nid;t bctrad;tct würben unb nid;t betrad;tet

werben bürften als binbenbe 33erpflid;tungcn unferer ^Regierungen, in

gewiffen fällen gu l;anbeln; b(X^ id; 0ic gleid)Wol;l barauf aufmerffam

gemad;t l;ätte, ba^, wenn bie eine ober bie anbere 9Regierung fd;wer-

loiegenbe (fminbc i)ätk, einen ni4>t prooojierten Singriff oon feiten

einer britten ^\ad}t gu beforgen, es wefentlid) fein xmxbc, ju wiffen,
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ob jic auf t>cn bewaffneten 23eiftanb ber anbeten red)nen !önnc, 3t)t

33rief anttportet auf biefe 23emerfung; unb id) bin autorifiert, 5I)nen ju

erüäreU; ba^ im ^alle, voo eine unferer ^Regierungen fd)a)eru)iegenben

©runb 3UC 33efürd)tung biat, [ei es eines Eingriffes einer britten

^ad^t ober eines bcn allgemeinen ^rieben bebroljenben Eingriffes; bieje

9tegierung fofort mit ber anberen prüfen u>ürbe; ob bie beiben ^Regierungen

oereint I)anbeln müßten, um bem Eingriff suoorgufommen ober bcn ^^rieben

5u erl)alten. 3" biefem ^alle toürben bie beiben ^Regierungen bie 9?lafe-

nat)men in (£ru)ägung sieben, toelc^e fie gemeinfam gu ergreifen geu)i(lt

wären; wenn biefe 3}]a^na^men eine !riegerifd)e El!tion mit [lö) brächten;

[o würben bie beiben ^Regierungen fofort bie '^piäne ibrer ©eneralftäbe

in Erwägung 5iel)en unb fid) I4>lüffig werben, weld>e ^otge man biefen

"planen ju geben \)ab(i" —
©iefe ©ofumente finb nad) Eingabe ber beutjd)en ^Regierung it)r

im E2^ärj 1913 oon feiten eines biptomatifd;en Vertreters befanntgegeben

worben. 6eit bem ^erbft 1912 tobte ber 23al!anErieg, unb befonbers

im 9Rot)ember jenes 3at>re6 !onnte ber triebe Suropas als bebrobt

gelten, (^s fei an bie Darlegungen im jweiten Elbfd)nitt erinnert, an bie

9Reife bes (Er5t)er5og-S:bronfolgers nad; 33erlin unb an ben in biefem

3u|ammen^ange berid)teten Elus[prud> bes $S)eutfd;en ^aifers an ben

S^ronfolger: „33or allem !eine Dummt)eiten/' ^Das war auc^ bie[elbe

Seit, als ber ©eutfc^e 9Reid)sfanäler mit tiefer Genugtuung oon ber oer-

trauensoollen Sujammenarbeit mit ber gro^britannifd>en 9Regierung

fprac^. Elm 2. Dejember 1912 fagte ^err o. ^iberlen-'3öaed)ter im 9Reid)s-

tage: „Diefe ^u^erungen finb mir ein willkommener Einlaß, aus5ufpred)en,

ba^ wäbrenb ber gansen legten ^rife unfere 33e3iet)ungen ju (^nglanb

befonbers oertrauensooll waren. Die offene, pon pollem 33ertrauen

getragene Elusfprad;e 5wi|d;en Sonbon unb uns wäbrenb aller "^^afeti

biefer ^rifis b^it nid;t nur eine erfreulid;e Intimität unferer 33e3iet)ungen

beroorgerufen, fonbern fie \)at aud) einer 33erftänbigung aller '3üä<i)tc

gute !5)ienfte geleiftet. '^d) möd)te bie beftimmtc (Erwartung ausfpred;en,

ba'^ fie bas aud; weiter tun wirb."

©ie 3ronie bes gleid^jeitigen E3riefwed)fels gwifcben ^ambon unb

©rep tann bemgegenüber nur als t)ernid)tenb be5eid;net werben. Über

ben Einlaß bes E3riefwed)fels ift begreiflid)erweife nie etwas per!ünbet

worben, au^er einigen 3öorten, wektc ©rep in feiner großen ^Icbc oom
5. Eluguft 1914 im llnterbaufe fagtc, unb ^war als Einleitung jur unooll-

ftänbigen E3erlefung feines 33riefes an (^ambon. ©rei) fagte, ba^ bie

llrfprünge biefes 33riefes fid> auf bie El^arolfolvifis von 1906 5urüdfüt)rten.

!$>amat6 t^abc man ibii gefragt, ob Crnglanb im Stalle ber (^ntwidlung

ber ^rifis ju einem Kriege jwifd^en g=ranfreid; unb 5)eut)d;lanb einfd;reiten
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mütbt. Sr \)abc gefagt, er !önnc !ctncr anbeten '^ad)t 95crfpred)ungen

geben, au^er, toenn er bcv 5ffentlid)en 32^einung im £anbe jid)er fei.

€r glaube aber, bafe in jenet ^rage bie öffentlid)e 32^einung in Snglanb

für eine tatfädjUc^e Xlnter[tü^ung g=ranfreid)6 fein toerbe. ©arauf ^abc

il)m bie fran3öfifd)e 9^egierung gefagt: „^mn ©u es für möglid) \}äit\t,

ba^ bie öffentlid)e 9Ileinung in ©rofebritannien im ^alle einer plö^Iidjen

^rifiö ^l(^ 5U einer bewaffneten Hnterftü^ung ^ranEreid)6, bie ®u im
porauö nid)t perfpred)en !annft; üeranlaffen !önnte, fo toirft ©u boö),

o^ne ba'^ bie miUtärifd)en unb maritimen 6ad)Derftänbigen fid) por^ev

perftänbigt t)aben; nid)t imftanbe fein, eine foId)e llnterftü^ung ju ge-

tPäi)ren." ©rep fügte in feiner 9^ebe I)ier I)inäu, er I)abe augeftimmt unb

foldje 23efpred)ungen unter ber 23ebingung autorifiert, bafe fie bie 9te-

gierung nid)t politifcl) binben foUten. Qu ber ^olge ^aba er ficb mit bem
bamaligen 9J^inifterpräfibenten (^ampbeU-93annerman, mit fiorb ^albanc

unb mit StöquitI) bctatcn, aud) beren Siutorifation erljalten. gn ber Slgabir-

^rifiö i)abc er ben gleid>en ©tanbpunft eingenommen. „93alb barauf,

im Sö^te 1912, nad} einer 23efpred)ung ber politifd)en Sage im 5?abinett

cntfd)ieben tt)ir uns ba|)in, ba^ mit eine befinitipe fd>riftlid)e 2tbmad)ung

Ijaben foUten, obgleid) foId)e 2tbmad)ung nur in ber ^orm eines unoffi-

jiellen ^Briefes beftanb." S>a6 Ergebnis tpar ber 93riefrt>ed)fel mit Sambon.
'^ad) biefer eigenen ^arftellung ©re^s u)irft fid) gleid) bie ^rage

auf, u)arum er unb u)arum bas britifd)e 5?abinett bamals im ^erbft 1912

gerabe ben Stugenblid für eine „befinitipe fd)riftlid)e^bma4)ung'^ gekommen
meinten. 'Süit ber ein »oUes '^a\)t gurüdliegenben Stgabir-^rifis !onnte

in 2öir!Iid)Eeit biefer plö^Iic^e ®ntfd)tu^ bes S^abinetts nicb^s ju tun I)aben,

fonbern fid) t)öd)ftenö in ber burd) ban 93alfanfrieg t)erPorgerufenen

europäifd)en ^rifis unb ^riegögefal)r begrünben, unbefd)abet ber tief-

gefüi)Iten Überzeugung ber beutfd)en 9tegierung, ba^ man gerabe mit

bem fionboner Kabinett in t)oIIem 95ertrauen unb mit gemeinfamem

3iele arbeite. (£6 ergibt fid) barauö, ba^ ©ro^britannien bereit unb unter

gewiffen Hmftänben gum Kriege getDiUt mar. 2öeld)e6 n?aren biefe ge-

U)iffen Hmftänbe, tt)eld)e tonnten es fein? ^k SInttoort I)ierauf liegt nai)e

genug. '3Ilan red)nete mit ber 92^öglid)!eit, ba^ Öfterreid)-Xtngarn bie

ferbifc^e ^rage mit ©ewalt löfen tPoUe. ^ür biefen ^all unb ber bamit

oerbunbenen beutfd)en 93ünbni6bitfe toollte man mit ^ranfreid) vereint

gegen S>eutfd)Ianb 5?rieg führen unb mit bli^artiger 6d)nellig!eit eingreifen.

®ie beutfd)e 9tegierung \)at Öfterreid;-llngarn bamals oon entfd)eibenben

6d)ritten gegen 0erbien 3urü(!gei)alten. 2luf alle ^älle ftel)t feft, ba^

auf 2lnregung ©ret)ö bae britifd)e Kabinett jenes befinitioe 2(bfommen

für nötig l)ielt unb ungefäumt in bie ^at umfe^en liefe, als ©rofebritannien

mit bem !Deutfd)en 9^eicl)e in einem entfpannten, nad; beutfd)er 2tnfid)t
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Dcrtraucnspolkn 93crl)ältni6 mit gcmcinjamcn 3ißlßn \ianb, 32^erE-

iPürbigcrtDcifc nimmt in bcn i)ccpffcntUd;ten 93crid)tcn bcr t)cutfd>c

£)ipIomati|d)c 53crtrctct auf bicfc äcitlid)cn 3u[öTnmcnl)änge {einerlei

^e^ug.

3m übrigen ift bemerEenstpert, ba^ nact) ©rei)ö eigenen eingaben

über [eine 2ibmaci)ung mit 5ran!reid) 1906 er bie ^eranttoortung auf

jic^ nabm, o^ne tas Kabinett ju fragen, tpeil gerabe ein 2öai)lfelbjug

ftattfanb. 3?^an ^at ©rep fpäter unb befonbers auf beut[d)er 6eite als

einen fcf)rpad)en, entfd)lufeIofen, pon fran3P[ifc^en ^iplpmaten geleiteten

3Kann Ijingeftellt» 6d)pn t)iernad) geigt er fid) als bas ©egenteil, näm-

lid) als ein ^ann, ber bie jdjtperfte 33erantipprtlid)feit niö)t fd)eute, fdjnell

unb entfd)lp[fen I)anbelte.

9öa6 nun jene militärifc^en unb maritimen 2lbmad)ungen anlangte,

fo ift es ebenfp be!annt tpie !lar, ba'^ berartige ^onpentipnen nur jipifdjen

6taatömännern unb Staaten eingegangen iperben, bie bereits entid)lp[fen

jinb, eintretenbenfallö jufammen gu fämpfen. 32^ilitär- unb 22iarine-5?pn-

pentipnen stpifd^en grpei 32^äcl)ten geben jeber ppn il)nen einen fo tiefen

(Sinblid in bie tpict)tigften unb get)eimften ©inge, ba'^ man fie nur bei

ppllftem gegenfeitigen 33ertrauen fcl)liefet. 3lid)t nur bie 32^ac^tpert)ättni[fe

an fid?; fpnbem aud; ber 9I^Pbilmad)ung8apparat; ber 2lufmarfcl)plan uftp.

iperben ber anberen '3Il<xd}t auf biefe Söeife be!annt, ebenfp tpie bie in-

buftriellen 32^pglid)Eeiten, bie ber 93erpflegung, fdjliefelid) bie S^ck uftp,

i5)ie ppn ©rep gur S^it bes S^riegsauebrucbeö unb nad)()er immer u)ieber-

l;plte ©el)auptung, (Srp^britannien t)abe gleid;u)pl)l ppllige ^ntfd^eibungs-

freitjeit gehabt, ift lebiglid> für ben grpfebritannifct)en Hausgebrauch beftimmt.

^6 bebeutet biefes ein fprmales Opfer, tpaö bem grp^britannifdjen ^etifd;

ber Slutprität bes "Parlamentes gebracl)t tpirb. S>as "Parlament barf

nid)t pl)ne fein Söijfen gebunben [ein, geheim eingegangene 35erpflid)tungen

anberen Säubern gegenüber finb perfaffungsmäfeig unb für bas pplitifd>e

(gmpfinben^^^bes 93riten ein Hnbing.

©rep imb bie anberen 33ertreter ber grpfebritannifdjen 9^egierung

finb im Saufe ber ^a^tc l)äufig im Parlamente gefragt ujprben, Pb irgenb-

ipeldje binbenbe 93erpflid)tung ^ranfreid) unb fpäter 9tufelanb gegenüber

pprläge« ©as ift jebesmal mit ^eftimmtljeit in Slbrebe geftellt mprben.

3n feiner 9^ebe ppm 3. 2lugu[t 1914 las ©rei) feinen 23rief an (lambx>n

ppm ^erbft 1912 fpgar als SBerpeis bafür ppr, ba^ feine ppliti[cl)e 23inbung

unb !eine ^flid)t jur ^ilfeleiftung an ^rantreid) mit ban 2öaffen pprläge.

(Ss ftanb ja in bem 93riefe ausbrüdlid) gefd)rieben, ba'^ bie militärifd>e

unb maritime ^pnpentipn nidjt gu entjpredjenbem pplitijcf)en ^anbeln

verpflichteten. 33pr bem 3al)re 1912 t)atte ©rep eine fpld)e jd)riftlid)e

iS>ectung nid)t für npttpenbig gel)alten. ^ie Slgabir-^ifis Ijatte it>n anberer
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2tnjid)t gcmad)t; tt)al)r[d)einnd) u>cil |id) nad) i\)t jene eru)ä()nte I>cttigc

^xltit gegen il)n unb feine biöl)erige ©eI)eimMpIomatie mit ^ran!reic{>

geregt t)atte. 9Zun glaubte er für t>en näd)[ten ^all, ber u)at)r[d)einUd;

ber Kriegsfall fein tperbe; eine formale Unterlage für "^parlamentsgebraud;

fid) befd^affen ju muffen» ©er fran5öfifd)e 33otfd)after <jpaul (^ambon

ipar piel ju Itug, um ben ©runb biefes plö^lid)en 93ebürfniffe6 nid)t fofort

ju Derfte^en. ^r befd)einigte ©rei) gern, ba^ burd? bie ^Vereinbarungen

ber ©eneralftäbe bie ^Regierungen politifd) nid)t gebunben feien. 23eibe

6taat6männer perftanben einanber »iet ju gut^ um an ber Söenbung Dom
„n\d)t propojierten Singriff" einer britten 9Kad>t ober einer anberen bro^en-

ban ^riebensftörung irgenbtt>ie Slnfto^ ju nel)men. ^n ©eutfc^lanb Ijat

man u>ä^renb ber erften 3^it bee Krieges an biefen 95riefu)ed)fel fd^arf-

finnige (Erörterungen über bcn (l\)ataUet 6ir Sbmarb ©rer)6 gefnüpft,

im befonberen aus il)m gefolgert, ba^ ©rep fid; oon ber fran5öfifd)en

Diplomatie in raffinierter 9öeife l)abe einfangen laffen. Der biplomatifd;e

beutfd)e 33ertreter; ber im S'rül)ial)r 1913 ben 23rieftped)fel feiner ^Regierung

übermittelte; wat aud) biefer 2lnfid)t, Die formelle 2lblel)nung einer 35er-

pflid)tung ©ro^britanniens ju betoaffneter ^ilfeleiftung nennt er eine

feine 95erecl)nung ber britifdjeU 22lentalität. „Da^ fid; aber burd; biefe

33ereinbarungen in 33erbinbung mit ban getroffenen militärifd)en 2lb-

mad)ungen Snglanb de facto b^n fran5öfifd)en 9tet)and)egeban!en bereits

rettungslos t)erfd)rieben i}<xt, bebarf !aum einer befonberen 2lusfül)rung.

Die englifd;e ^Regierung fpielt ein gefät)rlid)es 0piel. 6ie tjat burd; it)re

^oliti! in ber bosnifd)en imb in ber marotfanifd)en ^rage Krifen t)en>or-

gerufen, bie Europa äu>eimal an ben '3lanb eines Krieges brad;ten. Die

(Ermutigung, bie fie bire!t ober inbirett anbauernb bem franjöfifcljen

Sl)aut>inismus ^uteil toerben lä^t, fann eines S^ages ju einer Kataftropl)e

führen, bei ber englifd)e toie fran3öfifd)e 6olbaten auf franjöfifdjen 6cl)lad;t-

felbern englifd)e (Einheifungspoliti! mit il)rem 93lute begatjlen follen.

Die 0aat, bie König (Ebuarb gefät l)at, get)t auf."

Der le^te S^eil biefer ^u^erungen ift unbebingt rid)tig. (Er ftel)t aber

im 2öiberfprucl)e mit ber 93etonung ber paffioen 9tolle ber englifcf)en

0taat6!imft, u)eld)e in ben erftangefü^rten 6ä^en betont toirb. Derfelbe

Diplomat fagt furj »ortjer, ba^ bie britifd>e <ipoliti! fid) 1914 als ein „ebenfo

tritiflofes toie gefügiges Söerfgeug ber fran3öfifd)en <=politit" erliefen ^abe.

Die Slftioität, bas 3i^lt><^tou^tfein unb bie ©efd)icflid)!eit ber franäöfif4^en

^oliti! follen feinestoegs in Slbrebe geftellt loerben. 0d)liefelid) ftanb

fie aber feit 1904 auf ben 0cl>ultern ber grofebritannifd;en «ipolitif.

Diefe \>at immer geuju^t, toas fie UJollte, unb es lä^t fid) im befonberen

aus ber franäöfifd)-britifd)en ©efd)id)te feit 1903 aud) bei forgfältiger

"Prüfung tpat)rlic^ nid)t nad)tt)eifen, ba^ 2ovb Sansbou>ne unb ©ret)
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32iämicv ijciDcfen ipärcii, Mc \\d) l;ätteii ciiuvid'clii luih iti6 6d>'cpptau

Md;nicn Ui[fcn. ®ic äufecrlid)c Siifü(!I;ültung, vocMk man in bcn bipic-

mat\\d)cn ^iu^crungeii ©iei)6, ben öffcntlid)cn unt) ^cn [pätcf »eröffcnt-

Hd;tcii, benicrtt, i[t fein 3cicl;en von ^affipität imb Xlnfelbftänbigteit,

fonberri S:a!tit, einmal unter ^em ©e[id)t6puntt ber eigenen Stellung

bem Parlament gegenüber, bann tpegen beö ta!tifd;en 33orteil6 bes 6d)ein6

unb ber <;po)e, als ber 3u[timmenbe unb ©ebenbe b%u\k^cn, u>eld)et

eigentUd) nid)t nötig I)abe, berartige 33creinbarungen 3u )d)lie^en. ©reps

93er^alten erf4>cint nid)t als 33er[tridtl;eit in fran5ö[i)d)en Stehen, fonbern

als äufeerft tatkräftig, gefd)ic!t unb u>eitblidenb. (Seine 9?ed)tfertigung

üor bem Parlament am 3, 2tugu[t unb bie ^vt, vok er auf ber ©runblage

jener ^Vereinbarungen bie biplomatifd)en 93erl)anblungen wä^vcnb ber

legten 5?ri[i6 mit g=reunb unb ^einb fül^rte; jeugen von DoUenbeter ©efd)id-

Iict)teit unb 5ielfid)erer ^nitiatipe, tpetd)e gu perIjüUen \\)m taEtifd; ridjtig

fc{)ien,

$5)er 3nI)aU jener militärifd)en unb maritimen Konventionen lä^t

fid) in großen Sügen mit jiemlidjer 0id>erl)eit vermuten unb ift ju einem

2:eite bereits be|)anbelt u)orben. ^ae wax bie ^ilfeleiftung ©ro^britannienö

auf bem g=eftlanbe. 2öie jid) biefe ^läne unb bie 33orbereitungen für il>re

^urd)fül)rung entiPicEelt ^abm, ift in ber 0d;iIberung ber ^reigniffe,

befonbers ber 3J^aro!!opoliti!; gum Stusbrud gefommen, beginnenb mit

ben (gntl)üllungen ^elcaffes unb bem 'ipiane einer Sanbung ber britifd)en

^ypebitionsarmee an ber Küfte fjütlanbö. 1906 !amen bie britifd;-belgifd)en

Zlnter^anblungen, unb es !ann ab au^er 3tt>eifel ftel;enb angefet)en

u>erben, ba^ 33erl)anblungen biefer beiben 92^äd)tc gleidjgeitig mit g=rant-

reid; ftattfanben, OI)ne ebenfo intime frangöfifdje Beteiligung finb bie

britifd)-belgifd;en Hnterl>anblungen überhaupt nid)t ben!bar.

3m g^rüt)[ommer 1908; alfo Burg vor ber 93al!anfrifi6 unb n\<i)t lange

nadf ber 53eröffentlid)ung bes ru[fifd)-englifd)en SlbEommens, am 33or-

abenb ber 9teife König (^buarbö nad) 9^et)al unb bee fran3öfifd)en <^räfi-

benten jum 3arent)ofe, \tatMe ber ^räfibent bem König pon (^nglanb

einen Be[ud> ab, 23ei biefer Gelegenheit fd)eint, ipie aud) ber belgifd)e

(^a\anbtQ, 23aron ©reinbl, er!lärt, ein <^lan entftanben ju fein, bie 33er-

binbung ber ^äö^U beö ^reiperbanbes enger ju geftalten. 3öie bie

9torbbeutfd;e Slllgemeine 3eitung feftftellte, gaben bie 2:rin!fprüd;e —
ber König fprad? Pon einer bauernben ©ntente, ber «ipräfibent Pon einer

neubefeftigten — ber englifd)en unb fran5öfifcl)en <;preffe Slnlafe, bie ^ragc
3U beljanbeln, ob bie Umtpanblung ber (Entente in ein 23ünbni6 ratfam

fei. ©er bamals in auötpärtigen ©ingen offijiöfe „^Temps" fül^rte aus,

ba^ man fid) ju einer fefteren ©eftaltung ber (Sntente nur würbe ant-

fd)lie^en !önnen, falls ©rofebritannien eine ^eeresreform im 6inne
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bei: allgemeinen ^ienftpflid)t eintreten lie^e, um fid) fo in ben 0tanb ju

fe|en; ^vanhaiö) auf bem ^eftlanbe genügenbe ^ilfe leifteii gu fönnen.

33eiläufig bemerEt, begann getabe in jener Seit bei' ^elbmar[d;all fiorb

9lobert6 [eine fel)r einbrucfsPoUe '^propaganba für Sinfüt)rung ber all-

gemeinen f5)ienftpflict)t. . gm übrigen »erhielt [id; bie britifc|)e "^prejfe

bamalö ablel)nenb. 93aron ©reinbl meint, ber S^empö l)abe biefe ^orberung

aufgeftellt; um gum 2lu6bruc!e ju bringen, ba^ ^ranfreid) fid) nid;t von

(Snglanb in einen S^rieg leiten la[[en rpolle, aus bem bae Snfelreid; fid)

leben Slugenblid I)erau63iet)en fönne, nad)bem ee bie beutjd)en S^olonien

erobert, bie beutfc^e Kriegs- unb ^anbebflotte pernid)tet ^ahc, 0o ift

es u>ol)l geu)e[en; immert)in auc^ nid;t gerabe ein SBeoeie für bie 2luf-

fajfung, ba^ bie britifd)e ^oliti! von ber franäöfifct)en geleitet iporben fei»

Slbgeje^en von bem genannten ©runbe, ift für bie fran5ö[ifd)e ^orberung

jebenfallö aud) ma^gebenb geipefen, ba^ 9^u^lanb bamals pon militärifd)et

^ereitfct)aft nod) fe^r rpeit entfernt tpar>

©efd)icl)tlid) intere[fant an biefer (Epifobe ift bie S'eftftellung eines

bamaligen englifd)en 2öun[d)e6, jebenfalle aud) bes S^önigs (Sbuarb

felbft, ber Sriple-^ntente eine feftere ^orm gu geben unb außbrücf-

lid)ere 23inbungen eintreten gu laffen.

gm Sa^re 1914, alö ^önig ©eorg in <^ari8 toeilte, ftellte fid; bie 0ad)c

umgefe^rt bar. damals U)urbe in ber fran3P[i)d)en *5preffe lebhaft erörtert,

ob ee nid)t gegeben unb an ber 3^it f^i; bie Entente in ein 33ünbni6 aud)

formell um^ugeftalten, tpeld)e8 fie tatfäc^lid) unb inl)altlid) bereits bebeutete,

©iefeemal lehnte bie britifd)e "treffe ab, unb jioar mit ber 23egrünbung,

einmal fei es nid)t nötig, unb bann fd)löffe ©rofebritannien überl)aupt

leine europäifd)en 93ünbni[fe. ©er 53erfaffer biefer 0d)rift l)at bamals

in ber "^preffe bebauert, ba^ es nid)t ju einem formellen 23ünbni|fe 5U)i[d)en

ben (£ntentemäd)ten lam. Söäre bas ge[d)et)en, fo toürbe bie S^lart)eit

über bas 33er|)ältnis ©rofebritanniens unb feine "^politif in ©eut[d)lanb

eine toefentlid) größere geroefen fein, ^err v, 93etl)mann ^ollvoeg unb

feine politifd)e ©efolgfd)aft, U)elcl)e „^erftänbigung" mit Snglanb auf

i|)re 5al)ne gefcl)rieben I)atten, toürben bann bod) u)ot)l !aum in il)ren

SUufionen ^aben toeiter leben fönnen, jebenfalls nid)t in bem 3J^a^e, wk
es gefcl)el)en ift.

©er Stugenblic! unb ber ©runb jenes 2öed)fels in bcn englifd)en

2öünfd)en, erft ein 93ünbnis Poräufd)lagen unb einige '^^a^vc fpäter es ab-

5ulel)nen, ift bisher autt)entifd) nod) nid)t feftftellbar. Stuf alle ^älle

entfprad) bie Slble^nung eines ausgefprod)en formellen 93ünbnif[es ber

britifd)en ilberlieferung. 'i^m übrigen l^aitc fid) bie europäifd)e 22^acf)t-

lage in|ofern ert)eblid) peränbert, als bie ru|jifd)e Slrmee im ^rül)jal)r

1914 ein ^aEtor »on ungle<d) größerem ©eu)ict)te toar als 1908.
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^ic maritimen Slbmadjimgcn 3tpifd>cn ben bcibcii 92^äd)tcn in bcn

3al)rcn 1905 bis 1914 [inb cbcnfaUs buvd) mand)c <^^afen I)inburd)gcgangcn.

Hm bae> crftgcnannte fjat)c lag ber 0d;tpcrpun!t bei* briti)d)en flotte

nod) im 92^itteUänbi)d)en 9}?eere. 9^ad)^er griff bie gro^e 9Ieuorganifation

unb 3Zeubi6lo!ation 'ipia^, unb im Saufe ber bann folgenben ^ai^xc

fon^entrierte fid) beinaf)e bie ganje injtpifd^en mit aller Slnftrengung

geftärfte britijdje flotte in ben gro^britannijd)en ^äfen ber 9Zorb|ee unb

bes nörblid?en Seiles bes ^rmeüanals. 3n ben Satiren 1912 unb 1915

tDurbe in ber briti[d)en unb fran5öiifd)en treffe ber gemeinfame <^lan

ber maritimen unb militärifd^en Slutoritäten Iebt>aft erörtert, ba^ bie

britifc^e flotte bie atlanti[d;en unb ^analEüften 5ran!reid)ö [d;ü^en,

unb bie fran3ö[i[d)e flotte bafür „bie "^oligei" im 9JlitteUänbifd?en 9I^eere

ausüben folle. ^n ^ranfreid) mad;ten fid; fel)r geu?id)tige 6timmen ba-'

gegen geltenb, aber unter ^elcaifes SlufpiäieU; ber bamals 22^arinemini[ter

geworben mar, tpurbe tatfäd^lid; biegejamte ©ro^id)ifflotte ^ran!reid>5

ins 9IlitteUänbiid)e 92^eer gelegt. 9tur Ieid;te 0treitfräfte, obrneljmlid)

Xlnterfeeboote unb Sorpeboboote, blieben an bcn atlanti[d;en Stuften

unb auf ber franäö[i)d)en ^analjeite. ^er genannte biplomati|c|)e 33er'

treter bes ©eutfct)en 9^eid;eö erl)ielt ^ierju, ebenfalls im ^äv^ 1915, bie

folgenbe, im toefentlidjen rid)tige Information:

„S>ie engli[d)e flotte übernimmt bcn 6d;u^ ber 9lorbfee, bes Kanals

unb bee Sltlantifdjen Ojeans, um ^ranfreid; bie 3Ilöglid>feit ju geben,

feine 6eeftreit!räfte im u)eftlid)en 23af)in bee 3J^ittellänbi)cl)en Sl^eeres

3U Bonsentrieren, toobei iljm als 6tü^punft für bie flotte ^aita gur 33er-

fügung geftellt w'ixb, ©ie (^injelt^eiten bejietjen fid) auf bie 93eru)enbung

t>on franjöfifdjen S^orpebobootsflottillen unb Hnterfeebooten im ^anal

unb bes englifc^en 92^ittelmeergefd)U)aber6, bae bei Slusbrud) bee S^rieges

bem franäöjifd>en Slbmiral unterftellt voixbJ' -

Söas bcn legten 6a^ anlangt, fo ift es nid;t ol)ne ^ntereffe, an

einen 3ö>i[cl)enfall ju erinnern, ber im ^ai^xa 1912 befonbers in ^ollanb

2lufmer!famfeit unb 23eforgni6 erregte. ®er inaftioe franäöfifd)e Slbmiral

©erminet fc^rieb in einem S^itungeartÜel, ba^ in einem S^riege

mit ^eutfchlanb ©rofebritannien unb ^ranfreid; gemeinfam bcn ^rmel-

fanal als ein il^rer ^üftent)ol)eit unterfte^enbes ©eu)ä|fer beljanbeln

unb il)n burd; 32^inen unb Hnterfeeboote fperren toürben. ^ollänbifdje

9^ed)töautoritäten erl^oben lauten (ginfprud), unb ber Slbmiral xouxbc

»on feiner 9^egierung besapouiert, aber bie 0a(^c voixb tootjl nid)t t>\)nc

tatfad)lid?en ^intergrunb gemefen fein, ^ättc ber 6ee!rieg 1914 fid) anbers

enttoidelt, als es toiber €rn?arten ber ^all tpar, fo würbe bie (^tente fid)er

nid>t gezögert \}abcn, bcn ^rmel!anal ju fd)liefeen, tpenn bie Kriegführung

es jioedmä^ig t)ätte erfd)einen laffen. 9Tad)l)er ift es als ^olge bes Xlnter-

PolitiI(f)e Dotgcfd)i({)te öes (Broten Krieges. jg
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fcijbootefricgcö urib äiir Slusübunö bcö ^ungcrfricgcö tat|äd)lid) aud) \o

gcfommcn.

6ir (Ebtoarb (Scei) fagt in [einer 9tebe Pont 3. Stuguft 1914: „5)le

ftanjöfifd^c flotte i[t je^t im 9}^ittelmeer, unb bie nöcblid;en unb ipeftlid)en

Stuften 'i^vanhdd)6 jinb PoIlEommen unperteibigt. 9lad)bem bie fcanäö[ii"cl>c

flotte im 3?litteUänbifd)en 92ieere Bonjentciert i\t, ift bie Sage von bec

fon[t übUd;en aufeerorbentlid) perfd)ieben, unb ^wat, tpeil bie 5U)i[d;en uns

unb ^rantreid; gefdjloffene ^reunbfd;aft ben ^cangofen bie 6id)erl)eit

gibt, ba^ [ie pon uns nidjts gu für4)ten fjaben, ^ie fran5öfi[d)en Stuften

[inb ab[olut ungefd;ü^t. ^k franäö|ifd)e g=lotte ift im 52^ittellänbi|d)en

9}]eer Jonjentriert infolge bes 33erti:auen6 unb ber ^reunbjdjaft, u>eld)e

5U)i[d)en unferen beiben £änbem beftel)t/'

* ©cep fagte nid)t, voa6 jebec 92Ien[d) in (Snglanb U)u^te, bal^ bie[e

93erteilung nid)t eine ^olge ber 5reunb[d)aft an jid; wax, fonbern ber

[orgfältig burd)bad)ten 93ereinbarungen unb 93orarbeiten ber maritimen

Stutoritäten, unb ba^ bie (Sntblöfeung ber atlantifdjen ^ü[te 5ran!reid;6

nid;t ein gufäUigeö Sreigniö, [onbern ein militärijd) planmäßiger 2lft voax,

(Srep [teilt es im 33crlaufe jener 9tebe [o bar, als ob Snglanb aus 2ln[tanb

unb Sbelmut es nid;t mitan[el)en könnte, wenn beut[d)e 5?rieg6[d)iffe

bie unge[d?ü^te franäö[i[d)e 5^ü[te be[d?ö[[en, unb ^voax ah Singreifer gegen

bas un[d)ulbige ^ranfreid).

^er eigentlid;e ©runb jur 95erlegung ber fran5ö[i[d;en ^auptflotte

in bai 92littellänbi[d)e 92^eer ift u)ot)l bae> (^ntlaftungöbebürfnis ber britifd)en

flotte eben bort gewefen. 33ollftänbig gelang f
ie nid;t, benn ©roßbritannien

^ielt nod) ein ®efd;u)aber im 3?iittellänbifd)en 92^eere, aber in ber ^aupt-

fad)e u>urbe ber 3it>ßcE erreid;t. ^k britifd)e 2tbmiralität u)ollte möglid)ft

bie ganse gefammelte maritime ^raft gegen bie beut[d;e flotte beifammen

unb bereit \)ahm, 'Mt maßgebenb ift jebenfalls aud; ber geringe ©rab

an 2ld)tung geu>efen, toeld^en man in ber britifd)en 22^arinefad;u)elt

ber fran5ö[i[d)en flotte entgegenbrad;te. ^ie 33ela[[ung eines britifd)en

©e[d)tpaber6 im 32]ittellänbifd)en 92leere [prid;t ebenfalls bafür.

©ie Sage im SJ^ittelmeer [d)ien [id; um bas 3at)r 1912 unb aud) nod;

1913 änbern ju rpollen. 8u Slnfang 1912, alfo tpätjrenb bes 3:ripolita-

ni[d)en Krieges, fanben ftar!e unb augenblidsujeife erbitterte 9^eibungen

5U)i[d)en ^ranEreid; unb ^^alien \iatt ^k Italiener ujurben gleid; per-

ftimmt, als ^xanhdd) fic^ jujei ber beften tripolitani[c^en Oafen genommen

i)atte. ©ie ^ranjofen il^rerfeits tparen beforgt, ba^ \i)X 5um größten ^Teile

Pon Italienern bepölfertes S:unis burd; bie imperiali[ti[d)e Stimmung

beeinflußt toürbe, u)eld)e bamals unter allen Italienern ^err[d)te. ^a^u

tarnen 33efd)lagnat)men fran5ö[ifd)er ©ampfer burd) italienifc^e S^riegs-

[d)iffe, U)eil [ie 23anntpare Pon SJ^arfeille nad) S:uni& gebrad^t Ratten,
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Mc poii boxt über S,anb jur llntcrftü^ung bat Surfen unb 0enufji nad)

SripoUtanien Qebvaö)t tperben [oüte. ^ie 23efd;IagnaI)men erregten großen

3orn in ber franäöfi[d)en 'greife, ^er neue 2J^mi[terpräfibent; "ipoincare,

I)ielt broI)enbe ^^eben, unb gerate Damals mürbe bk gesamte franjöjifd^e

flotte ins 9}UtteImeer gelegt unter auöbrücflld)er 93etonung, ba6 ge[d)et)e

um ^talieuö tpillen, 3n ber franjöfifd^en Kammer erflärte ber 33erid)t-

erftatter für ben 3?larmeetat, ba^ bie fran5öfi[d;e flotte \ktö an Ort unb

6telle [tar! genug fein muffe, um bie italienifd)e innerl^alb eines 8^it-

raumes von 40 92^inuten jufammenfdjiefeen gu !önnen. !5>ie 9I^i^ftimmung

bauerte nic^t lange,

^ie inneren ©rünbe biefer (Jpifobe finb nod) nid)t gan^ tlar, aber

ber S^cd fdjeint @infd)üd;terung 3^<ili^i^ö geujefen ju fein. 6ie wäre

gelungen gewefen. 3n Italien Ijielt man baö englifd)-fran3öfifct)e Über-

geu>id)t jur 6ee für unu>iberfte|)lid). ©erabe in ben 'i^a^^vcn 1912 unb

1913 fd;ien es bamals aber, als ob jur 6ee fid; eine tjoffnungspolle ^nberung

ber italienifd)en ^oliti! anbal)nen follte. ©er 92linifter bes Slustoärtigen,

6an ©iuliano, er!lärte ju Slnfang bes 3al)re6 1913 in ber italienifcfjeg

Kammer: „Italien unb Öfterreid;-Xlngarn finb in ilbereinftimmunn

barüber, ba^ ber gegenipärtige Suftanb in ber Slbria unb im 9Kittellänbifd)en

Sl^eere erl>alten u)erbe. ^eine ^aö^t barf je^t ober in Sufunft bas 5}leer

„mare nostro" nennen. ®6 mu^ Dielmet)r bae freie, allen Ovationen gemein-

fame ^elb bleiben. 93ei 33eränberungen mu^ Italien gefragt toerben."

^aö^ ben (^rfat)rungen bes S^rieges fann man in 3tt>^ifßt f^in,

U)eld)e6 ber ^intergebanfe biefer ^u^erungen getpefen ift, unb ob befonbers

it>r le^ter Seil fid; nid;t auf Sllbanien belogen unb eine leife ©rot)ung

an ben öfterreid;ifd)-ungarifd)en 33unbe6genoffen bebeutet Ijabe. damals
legte man es als bae ©egenteil aus unb glaubte fid) um fo me^r bagu

bered)tigt, als 0an ©iuliano tt)iebert)olt betont tjatte, Öfterreid)-llngarns

unb Italiens gntereffen im unb am 2(briatifd;en 321eere feien bie gleid)en,

eine abriatifdje '^vaQc fei nid)t t)or^anben. ^n bemfelben Satire ift

allem Slnfdjeine nad; oon ber beutfd)en 6eite aus t)erfud)t tporben, eine

maritime 2lnnät)erung tpomöglid; in ©eftalt einer ^ont)ention jipifdjen

Italien unb Öfterreid;-Xlngarn anjuba^nen. Öfterreid;-llngam pert)ielt

fic^ mifetrauifd) unb ablet)nenb unb t)at, toie bie ^olge gezeigt Ijat, 9{QÖ)t

bet)alten. Sluf ber beutfd;en 6eite glaubte man ©runb ju größerem

55ertrauen benn je gu Italien 5U t)aben, unb bie Italiener Ijaben auf alle

g^älle il)re 9lolle ausge5eid)net gefpielt. ^m 3at)re 1913 nat)m ber italienifd)e

Slbmiral, ber ^erjog ber Slbrnj^en, an ben beutfd)en S'lottenmanöoern

teil, unb ber italienifd^e ©encralftabsdjef, ©eneral "^pollio, foll fid? für

ben ^all eines 5?rieges ju a!tiper ^ilfeleiftung gegen ^tanheid) bereit

er!lärt t)aben. ©r ftarb nid)t lange t)or bem Kriege, unb es ift müfeig, 5U

18*
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erörtern, ob fonft bk Snt[d;eibung ^tallene anbers ausgefallen tPäre.

9I^an barf ha& taum annet)men. ^
23etl)niann ^olltoeg unb ^iberlen-2Baed)ter legten be[onberen^3öert

auf Me Pflege t»er 33e5iel)ungen gu gtaüen unb rpurben barin pcn bem
fpäteren €3taat6[e!retär; bem bamaligen 33ot[d)after v, 3agoa>, perftänbnis-

PoU untevftü^t. ^ie[e ^olitiE tpar ricl)tig unb jeitigte, roie gefagt, aud>

(Erfolge. Ob biefe aud) bamals nur fd)einbarer 2trt rparen, lä^t fic^ nid)t

feftftelleu; überl)aupt rul)t ein 6d)leier über hcn bamaligen 23eäiel)ungen

unb ber Slrbeit an iljrer Sluegeftaltung. 2llö im ^rül))al)r 1912 ber ^eut[d>e

^aifer in 33enebig mit 33i!tor Smanuel gufammentraf; »erlief biefer 23e[ucl)

mit einer Intimität, ipie nod; nie guDor, unb anlä^lid) eines 93efuc^e6 beö

beut|4)en ^ronprinjen beim 5?önig t)on Stauen foll ber 5^önig biejem

mit 3Zad)bruc! erElärt i)(xbm, i>a^ man im S^riegsfalle bie italienifd;e SBünb-

ni6pflid>t feljr ernft ne|)men tperbe, ^er (Sinbruc! befonbere pertrauene-

PoUer Intimität ber beiben 32^ittelmäd)te mit ^^olicn würbe baburd)

ert)ö|)t, ba'^ ber ©reibunbpertrag an\tatt 1914, u)ie es terminmäfeig getpefen

tPäre, im ^ejember 1912 erneuert tpurbe. C>er eigentlidje SiJ^cc! ber

italieniid)ert 9tegierung tpar tPot)l, eine getpiffe ©arantie für bcn 23efi^-

titel S^ripolitaniens gu ert)alten. 'SRan i^attc erft einen fleinen 2:eil bes

©ebietes erobert, unb ber tpeitere 55erlauf ber tatfäd)lid;en 23e[i^na^mc

bro|)te fid) unenblid? t)in5U3ie^en. ^k italieni[d)e 9tegi(£rung l^attc aber

bie Stnglieberung fd)on längft auöge[prod)en unb u)ünfd)te um fo mel)r

9tüc!l)alt an i^ren beiben SBunbesgenoffen. ^eutfcf)erjeit6 ift bamals mit

^{(iö^t bestritten tporben, ba^ eine formale (Sinbejie^ung S^ripolitaniene in

b<^n ^Dteibunbpertrag erfolgt [ei, aber man i}at rpa^rfd)einlid) entjpredjenbe

3ujid)erungen aufeer^alb beö 93ünbni6Pertrage8 gegeben» Italien legte

befonberen 3öert auf biefen "^unft, unb bie beiben 3}littelmäd)te u)ünfd)ten

eine frühere unb bemonftratioe Erneuerung bes ©reibunbpertrages,

benn eine folc^e erfd)ien i^nen angejid)t6 ber 2öeltlage 3U)edmä^ig, (gru)ägt

man im ganjen bie bamaligen 93erl)ältniffe, fo u)eit fie begannt geworben

finb, fo fällt es tro| allebem fd)tper, gu glauben, ba^ man in 9^om lebiglid)

6piegelfed)terei getrieben t>abe» ^ie bünbnigfreunblicl)en S^unbgebungen

5U)ifd)en bem ©eutfcl)en 9^eicl> imb ^töli^n toaren in jener S^it get)äufter

benn je, tPäl)renb man in Stallen unb Ö[terreicl)-Hngarn im Sluöbrucfe

beö alten gegenfeitigen paffes ebenfotpcnig ipie frül>er jurüd^jielt, 3n

33erlin tPar man pon ber 2lufrid)tigleit ber italienifd^en 23unbeötreue

über5eugt unb baute, tpie gefag', befonbers auf ben bamaligen (E|)ef

beö ©eneralftabeö, ©eneral ^ollio. SBie weit bae gvif^mmenarbeiten

ber beiben ©eneralftäbe gegangen ift, toiffen wir nicl)t, jebenfallö t)anbelte

C6 fi4) um eine ganj auffallenbe, Por^er nid)t bagewefene Intimität.

Es ift faum an5unel)men, ba^ bie Seiter Staliens I)ierbei nur an erl)ö|)te



©cjic^ungcn ©cutfc^Ianbs ju gtaltcn. 277

32loglid)(cit eines erfoIgrcid)cn 33ecrate6 gebad)t hätten, wenn frcilid)

nid)t in Qtbxebc geftellt ipcrbcn foll, bafe man nad)I)cr, alfo feit bcm

Sluguft 1914, bte bamals erroorbene militärifd)e unb poIitifd)e Söiffen-

^ö)a^t für ben 35errat benu^t f)abe. ^oIiti[d)e iinb bipIomati|d)c

sDreibimbgeljeimniffe finb in 9^om übrigens immer fd)led)t auf-

gef)oben gemefen. Stiles in allem mu^ bie 2l!tion ber (Sntentc

[lö) eben bod) u>ir!famer als bie beutfd)e eru>iefen l)aben. ©ic

boppette 3tatur bes italienifdjen 6piels im altgemeinen tpar trabitionell

unb mu^ als [old)e eigentlid) aud) ber bertiner 9^egierung befannt gc-

tuefen fein. 0ie l)offte ben 3öeftmäd)tert ben 9tang abzulaufen; glaubte

bie tripolitanifd)e Stffäre ba5u benu^en ju !önnen unb irrte fid>, ebenfp

wie ber 33erfaffer biefes 33ud>es bamals bie Söege ber itütienifdjen "^olitiE

anbers eingefd)ä^t i^at, als fie maren. ^mmer^in ift ein 93orfall, tpetd^er

ber Öffentlid)Eeit erft tpäl)renb bes S^ieges mitgeteilt worben ift, ber

beutfcl)en 9tegieruiig bamals beEaiint gemefen unb fjätte fie beben!lict?,

auö) mi^trauifd) unb t)orfid;tig mad)en muffen.

9m ©ejember 1914 las ber itatienifdje 9Ilinifterpräfibent ©iotitti

in ber S^ammer einen ®epefd)enu)ed)fet por, ber 5U)ifd)en il)m unb bem
bamaügen Stufeertminifter <San ©iuliano im 6ommer 1913 ftattgefunben

l>atte. ©er SHinifterpräfibent t)atte feinem 921inifter u. a. bie ©epefdjc

gefanbt: „©el)t Öfterreid) gegen Serbien vct, fo ift er>ibent, ba'^ ber

93ünbnisfall nid?t porlieat. tiefes U)ürbe pielmet)r eine 2t!tion auf eigene

5led)nung fein, ba es fid) nicbt um 33erteibigung banbelt unb niemanb

baran ben!t Öfterreid) anzugreifen, '^ö) t)alte für nottoenbig, biefes in

formellfter 5öeife Öfterreid) gegenüber jum Stusbrud ju bringen, ^offent-

tid) gelingt es ©eutfc^lanb, Öfterreid) pon biefem ^öd)ft gefäl)rtid;en

Stbenteuer abzubringen."

©iefe Eingaben l)aben ben bamaligen ^atfacben entfprod)en. €s

l)anbelte fic^ barum, ba^ Öfterreid)-llngarn ben ferbifd)en Söiberftanb,

bas albartifd)e ©ebiet ju räumen, benu^en tt>ollte, um ein für allemal

bie ferbifd)e ^rage zu erlebigen, aud) alten ferbifd)en 2tnfprüd)en auf einen

^afen am 2tbriatifd)en SJleer ein ^be zu mad)cn. ©ie ofterreid)ifd)-

ungarifd)e 9?egierung t)at fid) bamals offenbar an bie 23unbesgenoffen

mit bem Stnfinnen geu)anbt, aus bem beabfid)tigten llntemel)men gegen

Serbien eine gemeinfame 6acf)e bes S>reibunbes zu mad)en. TRan t)ielt ben

Stugenblid für günftig, hoffte tPot)t aud), unb mit 9ted)t, auf ftarfe €>i)m'

patl)ien bei 33ulgarien, glaubte, ba^ bie (intente rul)ig bleiben unb im be-

fonberen ©rofebritannien burd) bos ©eutfd)e 9^eid) in ber 3teutratität gel)altert

toerben toürbe. ^m übrigen ift ber @d)leier, ber über jenen 53orgängen liegt,

nod) nid)t gelüftet morben, unb man mu^ fid) auf bie t)on ©iolitti an-

gegebenen Satfac|)en befd)rän!en. ©ie beutfct)e (Sammlung ber belgifc()eu
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©e[anbtcnberid)tc gibt Qcxabc über bic[c tpid)tigc (Spijobc feinen 2tuf-

fd)Iu^, 6ic^er i[t; ba^ bk t)eut[d)e "^Politi! bamala für bas ö[terreid)ifd)-

ungarifd)e Slbenteuer nid)t 5U I)aben tDor, bas gebt aud) aus ber £S)epefd;e

©iolittiö I)erPor. ©ie beutfd)e "^oliti! I)at bis 1913 einfd)lie^lid; berartigen

ö[terreid;ifd;-ungarifd)en 3öün[ct)en Söiberftanb gelei[tet. ^n 2öien ging

man t>on ber 2(uffa[[ung aus, ba^ es ein 2l!t t>orbeugenber 6elb[tt>er-

teibigung fei, bae burd; bie 23al!an!riege an ^ad)t unb Slngrifföluft fo

geit)ad)[ene Serbien aus Stlbanien mit ©emalt ju vertreiben unb es

gleid)3eitig nieber5u[d)Iagen. 5)ie[er ©eban!e u>ar bis ju einem gemiffen

(Srabe begreiflich, aber unbegreiflid?, tpie man glauben fonnte, Italien

unb gerabe bamalö aud) ^eutfd)Ianb für ben ©ebanfen ju geu>innen,

S>ie italienifd)e 2lb[age, vok fie aus ber ^epefd)e ©iolittiö I)erporge^t;

tpar t>om italienifdjen 0tanbpunEte aus lorreEt unb aud) im 6inne

bes 33ünbni8Pertrageö; fomeit er begannt i[t; fad)lid) gutreffenb.

55om 0tanbpun!te ber 93orgefd)id)te bee S^rieges gefel)en, ift jiDeierlei

in bem 35organge von 23ebeutung, alö 2:atfad)e unb ale ^rage. ^ie ^at-

fad)e voax bae in ber ©efd)id)te bes S>reibunbe6 tPO^I oI)ne 93organg

baftel)enbe (Sreigniö, ba^ ein ©lieb bes ^reibunbee ju gemeinfamer

!riegeri[d;er 9i!tion aufgeforbert unb ein anberes fid; „in formellfter

28eife" bem Zlnternel)men perfagt \)attc, Unb biefes Ereignis begab fid;

5U einer S^'it, gerabe alö ber £5)reibimb gefeftigtcr benn je jupor erfd)ien.

^reilid) mu^ I)ier bemerft tperben, ba'^ bie Entente in il)rer "^Prejfe fid)

über bie auffallenbe ^^timität bes ©reibunbeö im 3af)re 1913 nid)t

beforgt geigte, fonbern oielfad) jid) pon ber Intimität ber beut[d)-

italienifd)en 25eäiet)ungen eine SintPirEung in friebenerl)altenbem

0inne auf Öfterreid)-'Xlngarn perfprad). 23ei ben nid)t eben ^rieben er-

I)altenben S^enbengen ber (Entente ift pieUeid)t angunel^men, ba% biefe

*^^rafe nur ein ^edmantel für bie ©enugtuung tpar, ba'^ bae italienifd)-

beutfd)e 33erl)ä(tniö ban 2öeftmäd)ten bie ©elegenl)eit gab, über bie <^oIiti!

ber 321ittelmäc^te ftetö genau unterrid)tet ju tPerben. ©aö bebeutenbe

Sreigniö aber voax bk italienifd)e Stbfage an ben ^reibunb. 3it>ßifßII^ö

ift fie ben 5?abinettert in fionbon unb in "^aris be!annt gerporben unb mufete

it)nen für bie ^olge ungemein tpertpoll fein, ^an tpu^te nun, ba^ Italien

unter feinen Hmftänben mit feinen ^unbesgenoffen gel;en tpürbe, u?enn

ein ^onflüt auf ber S8alfanl)albinfel Stniafe gu einem großen Kriege gäbe,
^

unb, ba es bann auf bie ©auer nid)t neutral bleiben !önnte, an bie 6eite

ber (Entente gang Pon felbft gegiPungen iperben tPürbe.

3m gleid)eia 3ufammenl)ang ift baran gu erinnern, ba^ aud) im

6ommer 1913 eine fran5ö[ifd)e 32^ilitärmif[ion mit bem ©eneralftabs-

d)ef ©eneral goffre an ber (Spi^e nad) Petersburg gefd)idt tpar, um
bort ben 6tanb ber ruffifd;en 9tüftungen unb bie SBereitfd;aft ber ruffifd;en
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Slrmcc ju prüfen. Ss !)ant)cltc fid) babci nid)t nur um Me Strmcc jclbft,

[ontcrn aud; bcfonbcrö um bin Slusbau t)C6 [tratcgi[d)cn ®ifenbal)nnc^c6

in "jpolcn, ipeld;c8 für eine ruffifd)c Offcnfipc g<iQ<in ©eut|d)tanb ju bicncn

bcftimmt u)ar. (£bm bamit vombc bk SBcMngung einer neuen ruf[i[d)en

21nleif)e in "^Pariö per!nüpft 9tufelanb fügte fid) ber fran5öfifd)en 93e-

bingung, unb nod) im 6pät|)erbft bes gleicf)en '^ali^xcs tpurbe bie 2lnleif)e

burd) ben rufiifd)en 9Ilini[terpräfibenten ^otow^ow jum 2lbfd)Iu^ gebrad)t.

S>ie ^rage; tpeldje fid; aus jener ©cpefcbe bes italienifd)en 3Ilinifter-

präfibenten ©iolitti ergibt, ift: 2öie !onntc man im 3<^I)re 1914 aud)

nur einen ^iugenblicf mit italienifd)er 23unbeöl)ilfe ober aud; nur 9^eu-

tralität in bem ©ro^en 5?riege red)nen? ©ie Stbfage ^^aliens im

^od)iommer 1915 i^ätt': eine Söamung ernftefter 2trt für Öfterreic^-

Ilngarn bilben müfien, feine ferbifd)e '^Politif entfpred;enb ein5urid;ten,

für bas ^eutfd;e 9^eid), feine Intimität mit ^töHen gemiffe (£in-

fd^ränfungen erfatjren ju laffen, au^erbem auf bie öfterreid)ifd;-ungarifd;e

23aI{anpoIiti! ein tpad)fame6 2(uge ju bef)alten unb fid> felbft nid)t in

3u>ang6lagen bringen ju laffen. ^ie rpmifd)en Staatsmänner iperben

fid; über bie 33ebeutung \i)vcx 2ü>fage an ban ^reibunb im ^oc^fommer 1913

t)oU!ommen !lar geujefen fein, über bie praftifd;e, wie bie grunb|ä^Ii4)e.

6ie uufeten unb fa^en, mit u>eld)em ^od;bruc! unb 3i^I^^ß)ufet[ein bie

S^rirleentente ben S^rieg gegen bie 9J^ittelmäd;te porbereitete, fie I)atten,

K>ie im porigen 2ü>fd;nitt erörtert u?orben ift, i()re 35a(fanpoIiti! auf ber

«Seite unb im 0inne ber Söeftmäc^te unb 9?u^lanb6 gefül)rt, fie I)ielten

bie ^ad^t ber S^ripleentente für überlegen, ipu^ten, ba^ fie bie alten

Biele Italiens : bae S^rentino, S'cieft, 0übalbanien begünftigen o^ürbe,

unb bereiteten burct) jene Slbfage an b<in ©reibunb wa^rfdjeinlic^ jiel-

bou)ufet bm fpäteren 35errat por. ©iefe Spifobe bilbet mithin einen feljr

ipid)tigen '^untt in ber 33orgefd;id?te bes 5?riege6.

^err p. 93etl)mann ^ollweg unb bie übrigen beutfd)en Btaatsmanncv

bauten tro^ ber immer brol)cnber unb fd)U)üler u)erbenben Sage in (Europa

immer nod) feft auf bie freunbfd?aftlid>e ©efinnung unb bie Sopalität

v5ir (?bu)arb ©retjs. (Einen geu)i[fen öto^ erl>ielt biefer ©laube allerbings

um bie 3at)reötpenbe 1913/14. ©amals fd;icfte bie beut)d;e 9tegierung

im ^c^cmbct eine 92^ilitärmif[ion unter ^üfjrung bes ©enerals £iman
i>on 6anber6 nad> S^onftantinopel. ^er Urfprung biefer 92lifjion tpar ber

'-.'yunjd; ber 2:ürtei, nad) ben 95al!an!riegen bie Slrmee neu ju organifieren

unb auf bie crforberlid;e ^öl)e 5U bringen. S>ie QZeuorganifation ber

tür!ifd;en 'i^lottc lag in ben ^änben eines englifct)en Slbmirals, unb bae

bal)inge^enbe SlbEommen ber Slürfei mit ©rofebritannien würbe wefentlic^

Imö) 53erträge mit einer großen engliid;en 0d;iffbaufirma erweitert,

loelc^e bie fämtlid;eii türfi)d)ert ^äfen unb 3öerften für einen langen
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Zeitraum pachtete, fo bie Surfet tcd)nif4> öh ©rofebritanntcn auelicfcrt'j

unb i)cm britifd)cn (Elemente übcrijaupt bk ticfftcn (Sintpirfungcn gcftattetc.

©aö i$)cut[cf)e 9leid) unb Ö[terrcic^-Xlngam tocnbctcn dagegen nid)t6 ein,

obgleid) bie '3laä)tcik unb ©efa|)ren für bie HnabI)ängigEeit bec 2:ürfei

auf ber ^anb lagen, dagegen erI)ob fic^ eine lärmenbe ^trü[tung bes

J5)reit>erbanbeö über bie beutfd)e 32lilitärmiffit>n, in6be[onbere barüber,

ba^ ©eneral £iman von 6anber6 S^ommanbeur bes I. tür!i[d)en Sirmee-

forps in ^onftantinopel tperben, fomit ^ommanbogett>aIt erlpalten [oUte.

J5>ie riiffifd)c "treffe begann eine ^e^e t)on !aum bagetoefener ^eftigfeit

unb erflärte, 9tufelanb fönne nid)t bulben, ba^ S>eut[d;(anb in ^onftan-

tinopel eine berartige 6teUung einnäljme unb bie türfifdjen 9J^eerengen

bef)errfd)e. ©erabe bieder 95etpei6grunb tpar fad)lid) um fo ungutreffenber,

als bie britifd)e 9Ilarinemiffion bas türEifdje Sdjitfsmaterial, bie ^äfen

unb bie 02^eerengen getpifferma^en unmittelbar bel)errfd)te. (Se blieb

aber nic^t beim S^itungsBriege; fonbern bie ruffi[d)e 9tegierung erf)ob

ernften (Sinfprud) in ^onftantinopel, bie fran^öfifdje [cl)to^ fid) [elbft-

perftänblid) an. darüber tDunberte man fid) in 33erlin nid)t, tt)ol)l aber

erregte es peintid)[te liberrafd)ung; als 6ir @. ©rei) bem 6d)ritte

9tu^lanb8 unb ^ranfreid)6 in S^onftantinopel beitrat. gn ben

beutfd;en Greifen, meldte an bie DertrauensDolle 95er[tänbigung mit

©rofebritannien glaubten, voav bie ®nttäu[d)ung 5iemlid) allgemein,

man lie^ fid) aber com ©lauben an bie Erfüllung beö alten 2Bunfd)e6

nid)t abbringen unb erblidte in bem Ereignis ein 8ßicl)^n ber 2lbl)ängig!eit

ber englifd)en "^oliti! von ber ruf[ifd)en. 9Zun tpar 5tu^lanb ^voat ber

Söortfü^rer unb fa^ fid) als bcn 9tad)ftbeteiligten an, u)eil ber ru|[ifd)e

Stnfprud) auf 5?onftantinopel unb bie Slleerengen gefd)id)tlid) unb [elbft-

perftänblid) fei. Slu^erbem u)ud)6 bae> ruf[ifd)e 9Ilad)tbett)u^tfein von 3al)r

5U 3al)r mit bem ^ortfd)ritt ber 2Zeuorganifation unb ber 95erftär!ung

ber ruffifd)en Slrmee. ©ie fogenannte ^robemobilmad)ung «>äl)renb ber

33alfan!riege l)atte biefes 6elbftbetr>ufetfein befe[tigt, jie bat im ©runbe

tat[äd)lid) eine überlegte Vorbereitung ber ©efamtmobilmad)ung im ^erbft

1914 gebilbet unb follte bie ^robe für ben ©ro^en 5?rieg bilben, beffen

Sluöbrud) man für 1916 annal)m, jebenfallö tt)ünfd)te.

^ie beutfd)e 9tegierung i>erl)ielt fid; tPäljrenb ber £iman!rifi6 in einer

Söeife, bie man ab tppifd) be5eid)rten mu^. ^k beutfchen Staats-

männer I)atten bem ruffifd)en 9Hinifterpräfibenten ^otcw^ovo, alö er

auf feiner 2lrtleil)ereife nad; ^aris SBerlin berührte, bie 2lbmad)ung mit

ber Sürfei I)infid)tlid) ber Sllilitärmiffion mitgeteilt, b. l). angebeutet,

il)n aber anfd)einenb nid)t »ollftänbig aufgegärt. 2luf bie Slnbeutungen

^irt ^atte ber ruffifd)e 921inifter, fo tpurbe er3äl)lt, feinen ernftlid)cn Sinwanb

geäußert. Slls nun bie '^at\ad)c, vok fie voav, begannt tPurbe, geriet nid)t
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nur bcr 3})iniftcr, fonbcm bk gefamtc ru[[ifd)c ÖffcntUd)!cit in

2lufrcgung. ^6 iPifb [d)on rid)tig fciri, ipaö ^ürft £id)noit)s!r) crjäljlt,

t)afe ©rep ifjm über Mcruf[ifd)c Stimmung gcfagt Ijat: „3d) I)abc fic (t)ic

9tu[fcn) nicmalö fo aufgeregt gcfel)cn". Söeitcr fd;rcibt ^ürft S,i<i)nowet^

frcilid); ©rei) fei auf Söunfd) 33ctl)mann ^oUtPcgs gut Vermittlung in

"Petersburg bereit getpefen unb \)abe nid)t tpenig baju beigetragen, „bie

2(ngelegenf)eit 5U ebnen", ^ae ift nid)t richtig, tpenn man nic^t bae beutfdje

9lad)geben in ber £iman-2(ngelegenf)eit ale ^olge einer „Vermittlung"

(Sreps anfel>en tpilL Siu^erbem ftimmt baju bas 33eri)alten ©rei)6 in

^onftantinopel u)al)rt)aftig tiid)t.

!$>ie beutfd)e ^tegierung gab um bie 3al)re6tt)enbe 1914 nad): ©eneral

pon Siman ert^ielt !eine S^ommanbogemalt, fonbern tpurbe ©eneral-

infpefteur obne |oId)e ©etpalt, mitbin feine «Stellung eine gang anbere.

0ein ©njug erfolgte im 3<Ji<^ßn einer tpeit fid)tbaren beutfd)en 0d)lappc.

^k 0d)roffl)eit ber ©egen[ät;e 5tpi[d)en bem ©eutfdjen 9?eid)e allein

unb bem gefamten i5)reit)erbanbe in ^onftantinopel voax in einer Hnoer-

l)üllt^eit hervorgetreten, ipeldje bie ^rieg6gefal)r beutlid) jum Slusbruc!

bxad^tc.

^ie ruffifc^en 0taat6männer, insbefonbere S^ofotojott), 6fafonott)

unb ber neue 93otfcbafter in 23erlin, rparen befoubers gereijt, toeil fie

glaubten, man i)abe fie in 33erlin übertölpeln toollen. Vielleidjt ift baö

auö) bie 2lb[ict)t geu>e[en, pielleid)t wollte man bae, Slbfommen über

bie 92^iffion mit ber S^ürfei erft ganj perfeft baben unb |id) bann auf ben

6tanbpun!t ftellen, nun !önne 9tu^lanb mad)en, voae ee tpolle, man o?ürbe

feft bleiben, ^as tPäre ein vertretbarer 6tanbpun!t getoefen. Slnftatt

beffen tpurbe nac^ altem Vraud)e erft aufgetrumpft unb bann nad;-

gegeben, tpoburd) bie 3Ilifeftimmung in 9tu^lanb unb bei 9tufe-

lanbö ^reunben nic^t geringer ipurbe, fonbern man im ©egenteit fagte,

©eutfd)lanb fei nid)t »ertrauensmürbig, meiere aber jurüc!, wenn man
feft auftrete. 2öat)rfd)einlid) ift bie ^errn p. 23et^mann ^olltpeg unertpartete

Haltung (Unglaube entfd)eibenb für fein 9Zad)geben getoefen. ^as änbert

aber nid;t6 an ber S^atfad)e, ba^ man in 95erlin gunäcbft, aud) nod) nad)

ber ^eilna^me ©repö an bem ^onftantinopler 0d)ritte, entfd)loffen tpar

feftjubleiben. Über 2öeil)nad)ten !am auf einmal ber ©egenentfd^lufe,

nid)t feft gu bleiben, ©ie^'^oliti! tuar mitt)in in jebem 0inne imrid)tig:

man I)ätte enttpeber gleid> ^errn ^ctow^ow reinen 2öein einfd)en!en,

aud) Snglanb unterrichten unb bann, loenn man es auf biefe ©egner-

fd)aft nid)t an!ommen laffen mollte, ben ^lan ftill begraben follen. Ober

aber man mu^te einfad) burd)l)alten. ^er 92^ittelri>eg u>ar gioecftpibrig,

fd)ärfte bie ©egenfä^e unb ergab 92^i^erfolg in jeber ^infic^t. C>amal8

trat 5um erftenmal in fold)er 0d)ärfe ber fanatifd)e ^a^ bes ruffifd)en
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•^anflatpismuö gegen ©eutferlaub unb bk t)eutfd;e Orientpoütif int

befonbeten öffentlid; I)erpor. 3" ^^^ mafegebenben beut[d)en Greifen

wat man aber nid;t geneigt, ben ^rnft biefeö paffes unb ben großen

Sinflu^ berjenigen ru[ji|d)en Greife, tpeld)e feine S^rägec waren; jn

ernennen unb rid;tig gu wetten, ^er beutfc^e 23ot[d)after in "Peters-

burg, ©raf "^ourtaleö, bad)te gering t)on ber ru|[ifci)en ^aä)t uni)

93ereitfd)aft unb \)at, u>ie porgreifenb bemerEt fei, aud) in ben cni-

fd;eibenben 2öod)en bee 3a|)re6 1914 gering bat>on Qcbaö^t, (£r tpar,

tPieberum ein tt)pijd;er S^ig ^er meiften Sluelanbüertreter beutfd)er

•ipolitü, nid)t unterrid)tet.

3u allem !am bas 33ertrauen ber beut[c|)en 9tegierung, aud) bes

®eut[d)en ^aifers, auf ben 35erlauf unb bie permeintUd)en folgen ber

porjäljrigen 3ufammen!unft 5U 25aItijc^port im 6ommer 1912. 93ci

biefer 3ufammenEunft tparen ^err 0. 33etl)mann ^oUu)eg unb ^eir

^oEotpjou) im ©efotge iljrer 921onard)en. '3Ilan mafe ben Xlnterrebungcn

öffentlid) eine ungemeine 23ebeutung bei, unb auf beiben 6eiten ipurbe

alles getan, um biefen ©nbrucE ju »erftärfen. 6d)on bie bei fold)en ©c-

legenl)eiten üblid;en Kommuniques ber beiben ^Regierungen voaven

ungeu)öl)nlid) bemer!enstt)ert. S>ie 9Torbbeutfd)e 5tllgemeine Leitung

fagte: „^ie 3u[ammenfunft l)at auf beiben 6eiten ben Söillen befeftigt,

bauernbe g=ül)tung 3tt)ifd)en ©eutfd)lanb unb 9Ru^lanb in ben großen

S^agesfragen gur 2öal)rung bes eurc»päi[d)en ^riebens 5U untert)alten.

$5>as ruffifd)e Organ fagte: „^er ©ebanEenaustaufd) ergab aufs neue ben

feften ®ntfd)lu^, bie 3U)ifd;en beiben Säubern beftel)enben altet)ru)ürbigen

Überlieferungen l)od)5ul)allen. ^ie Begegnung foll Eeine ^nberung in. bor

(Gruppierung ber europäifd)en 'Sllciö^te l)erbeifü^ren, beren Söert für bie

2lufred)terl)altung bes ©leid)geu)id)ts unb bes g=riebens fid) erprobt l)at.

6ie bezeigt aber einerfeits bie fefte unb bauernbe ^reunbfd)aft 5tt)ifd)cn

C>eutfd)lanb unb 9Rufelanb; anberfeits ift fie ein berebter 9lusbrucf bor

frieblid^en ©runbrid)tung, u>eld)e bie 'ipoliti! beiber 9teid)e gleid)mäßig

beftimmt".

!S)as waten ftarfe 3öorte. 33efonber5 muf5te auffallen, ba^ bie

ruffifd)e 321itteilung feftftellte: ber Söert aud) ber 2:ripleentente für bie

2lufred)tert)altung bes ©leid)getDid)ts unb bes g=riebens i)abe fid) erprott.

©erartige Kommuniques u)crben »on beiben beteiligten 9kgierungon

gebilligt; ^err p. 93ett)mann ^ollu)eg beging alfo ben ^ei}iet, ber STriple-

entente eine g=rieben er^altenbe 2öirfung öffentlich unb amtlid; suerEenncn

5U laffen, wä\)tenb er unb bie 3Belt bas ©egenteil wußten. 6ein 5e()ler

u>urbe in ber <5preffe ber Kntente fofort eifrig ausgebeutet unb bie beutfct)

»

^Regierung barauf feftgelegt: nunmet)r fönne fie nid)t me\)t von Kin-

freifung unb ^l)nlid)em fpred)en, ^Der 6taatsfe!retär i>.5?iberlen-2Baed)tcr
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voat 5U ^au[c geblieben, tpie er \aQie, auf ben 2öunfcf) bes S^anglers,

tpeldjec befonberen 28ert barauf legte, bei berartigen ©elegenl)eiten

allein bie auetpärtigen 2ligelegenl)eiten bes ^eutfd^en 9teid)e6 ju be-

ftimmen unb ju repräfentieren. S>er 6taat6[e!retär wat au^er fic^ über

bie dommuniques unb vcx\pottetc fie bitter. <St t)ielt bie 2lufmad)ung

jener 3ufammenEunft burd) bie runifd)en 0taat6männer für einen 23luff

unb eine 3rrefül)rung unb fürd)tete 0ö)ab<in in ©eftalt üon beutfdjen

gllufionen. (Ss ift aud; I)eute intereffant, feftjuftellen, ba^ au^er bem

6taatöfefretär in ©eut[d)lanb gerabe ber 2tllbeutfd;e ^erbaab einbringlid;

auf ben 33etrug pon 33altifd)port an ber ^anb feiner in 9^ufelanb befinb-

lidjen 93ertrauen6männer binipies unb öffentlid) tparnte, bie U)ad)fenbe

ruffifd)e S'^inbfd^aft gegen ©eutjd)lartb 5U »erEennen. 9" ^^^ ^<^i l>cit

es fiel) um eine S^refübrung beö iS)eutfd>en ^aifers unb be5 tpie immer

blinb pertrauenben ^anglers ge^anbelt.

^6 voav nalürlid;, ba^ tro^ mand)er unliebfamer (£rfal)rungen man
in $S)eutfd)lanb, aud) in ber ^rejfe, fon>eit fie nid?t aus innerpolitifc^en

©rünben gegen ban „3ari6mu6" rujfenfeinblid) tuar, immer U)ieber

nad) 5?räften per[ud;te, auf ein freunblid;e6 5}erl)ältni6 5U)ifd)en ben

beiben feftlänbifd;en 9Zad)barmäd;ten |)in3UU)ir!en. ^ud> ber ^erfaffer

l)at biejer 9tid)lung angeljört, unb es ift natürlid;, ba'^ ^u^erungen, U)ie

bie von 33altifd)port; bienen mußten, um ber beutfd)en Öffentlid;feit

bie Hoffnung wad) 3U tjalten, es u)erbe fid; bod> t)ielleid?t einmal ein

realeres ^er^ältnis t)erftellen laffen. 3^^ 2IBirflid)!eit ift es ju fpät bafür

geu)efen, ber allgemeine, nid)t an be[timmten Termin gebunbene 5^rieg6-

plan ber britifd} geleiteten Koalition u>ar fertig unb in 9^ufelanb »olfs-

tümlid), bie ruffifd)e "Carole voat: über 23erlin nadj Söien unb naö^ 5?on-

ftantinopel. 93eben!t man bas, fo tritt bie ^linbl)eit beö beutfd;en 9tei4)6-

fanjlerö im Sßalfanfriege unb in ber Stngelegentjeit ber 3Ililitärfpmmi[fion

in S^onftantinopel u)ieber in Ijelles £id)t.

©er 3u[ammenEunft von 93altif4)port folgte ein 35e[ud; bes bamaligen

franäi?[ifd;en Sl^inifterpräfibenten *5|3oincare in Petersburg. ®r l)atte

u>eit realere Svocde unb (Srgebnijfe. g=olgerid)tig ftellte bie ru[fifd)e "treffe

biefen 93efud) als bebeutungslos bar.

Söieberum lurj barauf fd)idte bie japanifd>e 9legierung einen Staats-

mann, S'ürft S^at[ura, naö) <5Petersburg, um über oftafiatifd;es 53orget)en

mit ber 6pi^e gegen ^ina ein gemein[ames (Sint>erftänbnis 5U erzielen.

9Ran l)offte in ©eutfd;lanb t>ielfad>, ba^ fid; (hieraus ein ruffifd)-japani|d)er

©egenfa^ gegen ©ro^britannien ergeben werbe unb in tpeiterer ^olge

x)ielleid)t eine beut[d)-ru[[ifd)-)apani[d)e 2lnnät)erung.
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S>ic ltnfrud)tbarfcit tax beut[d)-japanifd)en "ipoUtiE i[t [d)on t)or

bem Kriege in !S)cutfd)Ianb ein ©egcnftaab bce ^cbauans unb ber

35crtt>unbcrung gemcfcn. ©icfcs Kapitel i[t, Icbenfalls in [einen neueren

€in5elt)eiten, nod; red)t unbe!annt. 33on feiten ber beulfdjen <^oIitif

unb S»ipIomatie lag aud) wenig Slnlafe vot, e6 aufjul^ellen. 2öic tpollen

gIeid;tPot)I »er[ud)en, einen ungefätjren XlberblicE 5U getpinnen.

3m 3<i|)J^^ 1895 griff bas !5)eut|d)e 9teid) pereint mit ^ranfreid)

unb 9tu^lanb in Oftafien gegen 'f^apan ein, nad)bem ee cban im Stampfe

gegen <li}ina fiegreid; gemefen war. ^er ©rucE biefer brei ^Xix<i)tz brad)te

3apan um ben größten S^eil ber ^rüc^te feiner 6iege. '5>ie S^P^n^r

I)aben bem iS>eutfd)en ?teid)e biefen (gingriff niemalö pergeffen. (£r tpar

i()nen um fo empfinblid)er unb überrafd)enber, als ^apan bis ba\)in mit

©eutfchlanb nid)t allein politifd; in guten QBe^ie^ungen gelebt t)atte,

fonbern tpeil fid) aud) eine ungeu)5t)nlid) enge ^üt)lung mit lebl)aften

unb freunblid)en 93e5iel)ungen burd) bie S^ätigEeit ber beutfc^en 32lilitär-

inftruEtoren in ^apan, burd) bie in !5)eutfd)lanb u>eilenben ja^lreidjen

japanifd)en Offiziere unb Ctubenten entwicfelt I)atte.

S>er alte SBiemarcE mißbilligte bas beutfd)e Sluftreten gegen ^cipan

unb glaubte, ba'^ bie beutfd)e "^PolitiE rid)tiger gel)anbelt Ijaben tpüvbe;

ipenn fie fid) jurüdge^alten t)ätte. !S)eutfd)e 2l!tipität im fernen Often fei

nid)t nottpenbig gewefen. ^er große 6taatömann wies außerbem barauf

t)in, ba^ bie 92^ißftimmung Japans fd)tt>erer ins ©erpid)t fallen werbe

als bie 33orteile, ipeld)e £5)eutfd)lanb burd) jene SlEtion ert)ielte. !5)iefe

Sluffaffung t)at fid) leiber als rid)tig bewährt, ©ie ©rünbe, tpeld)e für

ben 6d)ritt ber beutfd)en ^olitiE maßgebenb waren, bürften per-

fd)iebcner 9lrt gewefen fein: in erfter fiinie ftanb bie 33eforgni6, ba'^

gapan einen ju großen ©nfluß politifd)er unb wirtfd)aftlid)er Statur

auf (EI)ina xmb bie c^inefifd)en 2lngelegenl)eiten gewinnen fönne. ^ie

leitenben Streife in ©eutfd)lanb legten ben größten 5Bert auf €rl)altung

ber 5reil)eit beö d)inefifd)en 32lar!tgebieteß. S>ie wirtfc^aftspolitifd)en 'ipiäne,

weld)e in biefer 9tid;tung lagen, finb pielleid)t maßgebenb gewefen. 8uc

ilberfd)ä^ung 3^P^>iö <^Iö wirtfd)aftlid)en S^onEurrenten in (£l)ina Eam bie

llnterfd)ät3ung feiner (gntwicElung6fäl)igEeit als ^a<i)t. Ob bamalö fd)on

ber (^cbavtc an eine pa(^tweife ^ußfaffung an ber d)inefifd)en ^üfte por-

fd)webte, ift mir nic^t beEannt geworben. 92^öglid) bleibt es immert)in,

unb man glaubte aud) l)ier im 93erein mit 9lußlanb am beften jum 3i^I^

gelangen gu Eönnen.

©ie 23efe^ung unb '5pad)tung bes ©ebietes pon 5^iautfc^ou

war pon gapan aus gefetjen eine unfreunblid)e ^anblung. tiefer

SinbrucE mußte fcf)on burd) bie 2(rt ber <5)5ad)tung t)erporgerufen werben:

fie erfolgte auf ber ©runblage bee beutf^-ruffifd)en Sufammeu-
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gc^cns in Oftajicn. 9Ui^larib abcv crfd)icu bereits damals bm Japanern

unb wat es and), afö bei* Sobfeitxb, ipe(d)er burd; [eine Sjcpanfion in

bat 9llanb\(^mci, in ^orea unb auf ber ^albinfel ^ipantung ju fianbe

unb an ben 5^ü[ten I)erc[d)en, B^P^n auf bie 9toUe einer 9Zurin[elmad;t

be[d)rän!en loollte. 3citHd) ging bie '^ad)tung pon S^iautfc^ou ber 95e-

fc^ung von "^ortStrt^ur poraus, unb fo mat and) nad; aufeen I;in ber

(Sinbrud beftimmenb, ba'^ bie ^nitiatipe ju einer 23eeinträd)tigung S^panö

auf bem o[ia[iatifd)en ^eftlanbc gerabe pom ©eutfc^en 9^eid)e auegegangen

fei. Unnötig i[t 5U fagen, ba^ man Pon ©ro^britannien aus bas Srforber-

Iid)e getan bat unb ebenfo Pon ben 35ereinigten 0taaicn au6, um 'i^apan

gegen $)eutfd)Ianb 5U be^en unb bie beut[d)e "jpoliti! in ge|>äjfigem <Sinne

3U fd;ilbern.

^iaut[d)ou vonxbc nid;t ab [tar!e 0eefe[tung unb Sanbfeftung aus-

gebaut, [onbern als ^anbelsplat., 93^an mag bie ^rage juerft, picUeid^t

and) fpäter ncd) erörtert I)aben, ob es nid?t bod) rid)tig fei; S^iautfd)ou

5U einem „jtpeiten "^ort Qitt1)nv" ju mad)en. ^er ©eban!e lag na^c,

unb bie ©efä()rbung bes pon ©eutjd)Ianb aus n\d)t im minbeften gu

jdjü^enben "^pia^es lag auf ber $anb. 92lan i)at Pom 93efe[tigungsplane

2(b[tanb genommen, \id) auf ein ganj geringes ^a^ befd)rän!t unb bamit

pieUeid)t bas 9^id)tige getan. 6d)on ber 2(!t einer ^efeftigung im

großen 0tile rpürbe bie japani[d)e Stimmung aufs äu^er[te erregt t)aben;

imb es i[t u>a^r[c^einHct), ba^ '(^apan unb Großbritannien eine joId>c

93efeitigung unb Slusgeftaltung gar nid;t gebulbet i)abcn ipürben. 6ie

l;atten es in ber ^anb. 9}ian tonnte im ©egenteil baran 5tpeifeln, ob

CS nld)i bejfer gemefen iPäre, 5^iautfd;ou übertjaupt ol^nc 93efe[tigungen

5U kljen unb es ^öd)[tens gegen $anb)treid)e bei ettpaigen Unruhen in

(£()ina gu jid;ern. ®as jinb politifct) I)eute müßige 93etrad)tungen; aber

vieUeidjt in[ofern k^wald), als fie geigen Eönnten, ba^ es in fold;en fällen

mit ber „ridjtigen Sl^ittelUnie" ]dt<2n ettoas rpirElid) 9tid)tiges auf fid)

bat. Stuf ber anberen 0eite läßt fid) nid)t perEennen ba^ man in !5)eut[d)-

lanb nac^ Eintritt S^iP^ns in ben ^ieg ber beutfd)en 9tegierung jum
fd>iperen 93oriPurf gemad)t I)aben würbe, 5?iaut|d)ou gar nid)t befeftigt

5U t)aben. ^ortpürfe [inb tat[äd)lid) erf)oben worben, ba^ bie 33efe[tigung

n\d)t ftärfer unb umfangreid;er geu)efen fei. Söäre bas ber ^all geipefen,

fo u)ürbe bie japanifd^e 23elagerung ent[pred)enb länger gebauert t)aben,

aber bas toäre alles getoefen.

^iaut[d)ou tpar außerl^alb jeber 92^öglid)feit beut[d)en 6d)u^e6 bei

internationalen 93ertPic!lungen. 60 voav, um eine ^ataftrop|)e 5U pec-

I)üten, einmal ber SBeg geu)iefen, ben "-pia^ möglic^ft toenig jum 6tein

bes Stnftoßes für anbere ^&d)t(i ju machen, ^n einer ©ejie^ung mar unb

blieb bas aber ausgefd)lo[)en. ^iaut[d)Ou [ollte ein (Sinfalbtor bes
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bcutfd)cn ^ani)cl6 nad; i)cm d)iue[i[d)en 32]ai1te UJcrbcU; baö u)ar öcu 3ii>ßcE

ber '^ad)tung; bcr cin^iöc aud;, t)cr bcn 0d)ritt rcd)tfcrtigcn Jonnte. S>cr

d)inc[i[d)c ^axtt aber btibcte glcid)5eitig bae S^ci bat 3Birtjd)aft6pontiE unb

fecö ^anbclö pon Sapari; üoii ©rofebritaimien; »on bcn 33ereinigtcn 0taatcn

unt) pon ^canErcid), nid)t ju rcben pon bax '3ücid}tcTcpan\\on6poiiiit 9lufe-

lanbe, tpeldje freilid) aud), mart braud)t nut an bcn ^afcn pon ©alni gu

erinnern, derartige "ipiöne perfolgte. 25etPät)rte jid; 5?iaut[d)ou für ben

t)eutfd)en ^anbel, fo mufetc in ebenfo entfprec^enbem 2öad)fen bie ^anbels-

eiferfud)t ber genannten '31[läd)tc etnfe^en. Hnb bae wat aud) ber ^all,

^iautfd)ou tpurbe als ^anbel6t)afen unb afö tPirtfdjaftUc^e (^infallspforte

nad) St)ma muftergültig ausgebaut; unb ber ^anbel beu)egte fid; in bauernb

auffteigenber fiinie. ^nfofern ftimmten alle beutfd;en SBered)nungen;

tpud;6 aber aud) bie ©efal)r für ben 'ipia^, 0ie ftieg nod; mel>r; nad)bem

Sapan burd; b<in 6ieg über 9tu^lanD jur uneinge[d;rän!ten 35el)err[d>erin

ber o[tafiati[d)en ©etpäffer geiporben tpar. ^ie )apanifd;e 0timmung
ipurbe bamalö aus nod) einem ©runbe gegen ©cut[d)lanb erbittert.

S5>ie Japaner I)atten tro^ if)re6 fiegreid)en S^ampfes gegen bie 9lu[[cn

im ^rieben6fd)tu^ pon "^portömoutl; feine 5^rieg6ent[d)äbigung erhalten,

obgleid) baö bamalö arme £anb auf bas bringenbfte einer foId)en be-

burfte. ©ie 95ereinigten 0iaatcn unb Snglanb Ratten es perbinbert,

aber ber ameri!artifd)e "^Präfibent l)atte gefd)ic!t perftanben bae ^eut[d)e

'Siaiö), im befonberen bcn ^eut[d)en 5^aifer, por5ufd)ieben unb es fo

I)in3u[teUen, als ob es ben 33emül)ungen bes S>eutfd)en ^aifers guju-

[d)reiben getoefen fei, ba^ ^apan gegipungefi tporben tPäre, [einen fieg-

reid;en ^elbjug in ber 9Ilanb|d)urei ab5ubred)en unb 5riebenöperl)anb-

lungen einguleiten. daneben erinnerte man fid) ipieber an bae beutfd)e

(Eingreifen im 9af)re 1895. ©ie [päteren Sntentemäd;te unb bie 33er-

einigten 6taateri liefen aud) feine ©e(egenl)eit unbenu^t, auf baö

pom ^eut[d)en 5^aifer um 1900 entiporfene 23ilb mit ber Xtnterfd)rift

:

„35i>lEer Europas! tpal)ret eure I)eiligften ©üter" I)in5UU)eifen. tiefes

93ilb geigte in aI(egorifd)er ^arfteUung; tpie bas> ^eut[d)e 9teid) blc

übrigen europäifd)en ^ädi)te auf bie „gelbe ©efal)r" I)intpie6 unb gu

it)rer 35efämpfung aufforberte.

Hm ^iautfd)OU ju t)alten, gab es für bas $Deutfd;e 9teid) nur ein

cinjiges 92^ittel: bae wav eine Überein!unft ober ein 2lbfommen
mit 5öP<in. ©ann tpäre 5^iautfd)0U gefid)ert gerpefen. 9Zatürlid) tpirft

fid) I)ier bie O^rage auf, ob ein foId)e5 5ibfommen im 93ereid) ber 52]öglid)-

teit ftanb. ^as mag in ben per[d;iebenen 'ißerioben tpä()renb ber anbert-

\}alb 3a^r3el)nte por bem S^riege perfd)ieben getoefen fein. 2(n eine

llnmöglid)!eit ju glauben, fällt aber fd)tper.

3n ^apan l)a^te man feit bem 5lbfd)lu^ bes Krieges gegen 9^u^lanb bie
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93crcuugten Staaten, 6ie, an bcv ©piljc bct ^rä[it)ciit 9?oo|ePclt, I;attcn bei

bcii 53crI;anMungeii Mc rujfifd;c ^oliti! cntfcbicbcn imb ö^14^i<i^ uutcrftü^t,

unb bk aTiieriEanifci)c '^Pceffc I)attc fein ^c^l öU6 bcm ©nmi)[a^e geinad)t,

man mü[fc unter aUeti Ilmftänbcn t>ednnbern; ba^ ^apan „ju \z\)t jiege".

3apan [ei tec 5uEünftige ^einb bct ^bereinigten Staaten auf bcm 0tiUen

Ojean unb beni ofta[iatif4^en ^axttc, unb bie )apanii"cf)e ©ntpanberung

auf bem amerifanifd^en S^ontinent fei eine Sutunftsgefafjr. ©crabe

bieiem ^einbe 3^P<i"ö aber per|ud>te ©eut|d)Ianb fid) mit u)ad)jenber

23eflii[enl>e{t anjunäljern.

(£6 i[t i?er[tänblid), ba'^ man in ^apan bie beut|d;e "^olitiE aud; injofern

mit 9?lifetrauen bctr:ad)tQtc, augerbem tat[äd;(id; geglaubt ^ai, bae ^eutfd;e

9^eid; per[ud)e bie angel|ä4^|ifd;ea ^ä&>tQ: ju einem 3u)ammengel)en

gegen fJ^P^^^ 5^ peranlaffen, lebenfalls eine berartige ^oliti! na4^ 92log-

Iid)!eit porjubereiten. darüber, ba^ Großbritannien von berartigen

<5piänen ^>immelu)eit entfernt tpar, gab man fid) Eeinem gtueifel bin,

regiftrierte aber bie S^enben§ ber beut[d;en <5)3oIitit ^n ben 3<^l^r^n 1^07

unb 1908 tDurbe biefe.3 ©efüf)I in ^apan nod; geftärft burd; bie QSer-

5ffentli4>ung bes i5>aili) S^elegrapI; über Minderungen bes ^eutj'd)en

S^aijers, u>eld)e r>erfud;ten, bie britijd^en Gtaatsmänner auf ein Qu-

fammengel)en ber beut[d;en unb ber englifd;en flotte im fernen Often,

alfo gegen '^apan, I)in5uu)cifen. Sin peröffentlid)ter 93rief bes S^aifers

aa ben bamaligen (^rften 5orb ber 2(bmiralität, £orb S^weebmoutl),

f4>lug basfclbe S;l)ema an, tpenn aud> nur in allgemeinen Söenbungen,

S>ie 93erül)rimg6punfte jtpifd)en ©eutfd)Ianb unb S^pan, bie t>or 1895

10 I)offnunggebenb gewefen loarcn; n)urben im Saufe ber 3^t)re immer

fpärlid;er !S>ie S^P^'^^t \ai}cn ^eut[d)lanb immer auf ber 6eite i|)rer

(Segner: junäd^ft mit 9?ufe(anb unb ^ran!reid;, '^apan um ben 6iege8-

preiö bes Krieges gegen (^t)ina bringenb, bann im 93oxerfriege in

enger 2lnlet)nung an 9^ußlanb imb in I;äufig Ijerportretenbem ©egen-

|a| 5U S^P^"« ^i^ bamalige internationale Station um bie 'i^a\)v-

I)unbertu)enbe auf bem d)ine[i[d;en ^eftlanbe ftanb unter beutfd^er

5ül)rung, unb fo U)urbe biefc für ben ^apanax ^um <SinnbiIb ber euro-

päi[4)en Sinmi[d;ung in a[iati[d;e 5)inge, u)eld;e 3apan als feine eigene

Domäne, iebenfalb als bie feiner Sufunft, betrad;tet ipiffen u)ollte. 3n
ber ^at war aud) bie 9ted)nung einfad;: je ftär!er baö europäifd)e (Seu>id)t

in Oftafien, befto leid)ter u)urbe eben bort baö )apanifd)e. ^^ürft ^ülou?

\^attc unter beutüd)er 93e3ie|>ung auf bas d)inefifd)e 9^eid) bas 2öort

t)om „Steilen bee S?ud)en6" gefprod;en, 5a{)Ireid)e beutfd)e stimmen
1i>aitcn fid; in äl)nlid;em 0inne ausgebrüht unb ber 5Iuffaffung Stuöbruc!

gegeben, ba^ bae> SI;inefifd)e 9^eid) auöeinanberfallen unb bann in eine

5ln5a[)l von ^ntereffengebieten ber 9I^äc^tc jerlegt u)erben tpürbe. '3laö)



^em 93oxct!rtcge jcigtc [id), ba^ Me Hoffnung iiid)t in (Erfüllung ging.

i5)agcgen cntftanb bas japani[d;-cngli[d;e 23ünbni6 un^ unter 33prtcltt

ber briti[d)cn '^Politi! eine 9lc\i)C internationaler Slbbmnien, tt^eid;e bic

Integrität bes d;ine|i|d)en ©ebietes ab 93erpflid;tung erEIärten. 5>aö

JS)eut[d)c 9^eid) aber Derfünbete burd) ben 32^unb bes ^anjlerö; ba^ C6 bie

32lanbfd)urei nict)t mit 311 „^{)ina" red;ne unb {einerlei ^nterejje baxan

))abe, voae 9tufelanb mit ber 921anb[d)urei mad)e. 9lu^tanb tt>ar bamals

bie broI)enbe ©efat)r unb ber Sobfeinb für S^pant

9tad)bem ber ^rieg beenbet wax unb [ein Stusgang bie o[tafiati[d)en

53erl)ältni[[e DöUig peränbert \)att<i, änberte |id) aud) bie beutfdje 'ipoHti!

unb trat mit fteigenbem 9Zad)bruct für bie Ilnperle^Ud)!eit Spinae

ein, mit ber Ieid;t erkennbaren 0pi^e gegen ^apan als bcn 23ebroI)er ber

d;ine[ifd)en llnabIjängigEeit unb Integrität, ^ier war bie SiniPirfung

ber ^bereinigten 0taatcn in 23erlin gerabe in biefem 0inne eine ftarfe,

gelegentlid) eine beftimmenbe, 2öie an anberer 6telle geseigt u)orben

i[t, perjdjärfte unb fpannte fid) ba$ ameri!ani[d)-)apaniid;e 95erI)äUni6

in ben 3a|)ren nad) bem ru[)i[d)-|apanifd)en S^riege, ©ie )apani[d)e (Sin-

ipanberungsfrage fü|)rte mel)rere 92^ale ju fd^arfen ^rifen, unb bie gro^e

^lottenfat)rt ber amerifanifd)en ©e[d;tpaber um 6übameri!a I)erum im

3a{)re 1908 rparf tro^ bes nad)I)er erfolgenben Status quo-Stbfommens

ein [ct)arfe6 Sid)t auf bas 33erl)ältni6 ber beiben 321äd)te. 2lk einige ^a\}tc

fpät^r ^apan unb ^^ufelanb grofee (£i[enbat)npläne in (EI>ina burd;fül)ren

unb bie 92lanb[4^urei in geu)ijfem 6inne neutralijieren mollten, traten

bie 93ereinigten 0taatm iljnen entgegen, unb bas i5>eut[c^e 9teid) ftanb auf

ber ameriEanifd)en 6eite.

Xlnoeränbert ftanb beut[d)erfeitö bie Hoffnung auf u>ad;[enbeö (Ein-

bringen bee beut[d)cn ^anbels in ban d)ine[ifd)en 3Jlar!t. 92Un faf) [id;

in biefem 23eftreben eine mit bcn bereinigten Staaten unb glaubte,

auf eine „gemeinfame S^onEurrenj" fei gemeinfames 93orge|)en aud)

poiitijd) unb finanziell ju grünben. SHan badete, hierfür bie ^eretpigung

beö ©egenfa^es ju 'i^apan mit in 5^auf netjmen 5U müjfen unb ju fönnen.

©ie 33ereinigten Staaten waren befonbers jufrieben, einen berartigen

35orfpann 5U ^aben, unb [ie unterließen niemals, bie S^räger ber beutfd;cn

"ippliti! unb 3öirt[cl)aft barauf aufmer!fam ju mad;en, von u>ie ungcl)eurer

9öid)tigfeit bie Integrität Sljinae für bae !$>eutfd)e 9ieid) fei unb wie

groß bie ©efat)r, weldje abcn biefer Integrität pon ^apan btc^c, 3n

biefem 6inne l;at be[pnber6 ber bekannte ^Zetpporler 23anfmann ^afob

0d)iff geiPirft, weld^er in 23erlin, gumal aud) bsim ä5)eut[d)en 5?ai|er,

fiel) grijfeten 95ertrauen8 erfreute. (Es ift pt)ne weiteres perftänblid;, wie

piel bcn 93ereinigten Staaten bavan liegen mußte, ^apan unb ba& ©eutfd)c

9teid) auseinanber ju galten, ^an ernannte in 3Ba[f)ington, voae in 93erlin
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Iclbcr nict)t crfannt tporöcn \)t, wk )cl)c im ©rutibc gerabc gapau imb bae>

$)eut)d)c 9\cid) aufcinanber angcu>ie[en iparcn.

3öie alle poIiti[d;cii unb u)irtfd?aft(icl;en 93erl)ältnif[c unb 25c3ic()ungeu

fid) legten (inbce gcograp!)ifd; bcgcünbcn, fo ift es aud) f)icr bcr ^aU.

$>ic [ecfaljrcnbc 3^Gftlanbmad>t ®cut|d)Ianb unb bie übcrfeci|d;c 3n[cl-

inad)t 3^pan (hätten cinanbcr bcinal)c in allen midjtigcn ^^c^ic^ungcn

crgänjt. 31)^^ Einigung im o[tafiatifd;cn 33ercid)c it>ärc cbenfo natürüd;

gctpefcn vok bic über bie europäi[d)e '^olitü. ^ic beiben 'SHää^td iparen

für eine gegenfeitige 9^üc!enbectung präbeftiniert. ^iefe tPäre mit bem
Stugenblide automatif(^ eingetreten unb bauernb »erlauben geu>efen.

wo '^apan unb bas ©eut[d;e 9^eid) ju einem StbEommen gelangten. 60
gefel)en, Ijatte ^apan bas größte ^nterejfe an einer [tar!en beutjc^en

flotte unb einem 2öad)fen ber beutfcl)en 0ccmad)t überljaupt. 3"^

gleid)en 33la^e toürbe bie japanifdje 2lbI)ängigEeit von ©rofebritannien

abgenommen l)aben unb bie japanifd)e Stellung bcn 33ereinigten Biaatan

gegenüber [tärEer geworben fein.

©erartige Überlegungen mußten fid> befonbers aufbrängen, nad)bem

3apan pon ben beiben angelfäd)fifd)en ^äö)Un im 5rieben6fd)lufe bes

japanifd)-ruffiid;en Krieges nid;t nur um bie ^rieg6entf(^äbigung gebrad)t

iDorben tDar, fonbern als ein 95erbünbeter ©rofebritanniens angefel)en

u>urbe, bem gegenüber eine ^oliti! angezeigt erfd^ien, bie barauf gerid)tet

toar, il)n nieberjuljalten unb nid>t aus ber ©elbforge t)erau6!ommen

5U laffen. 5>ie pereinte angelfäd)|ifd)e <^oliti! ging aufeerbem folgerid)tig

barauf aue, eine gemeinfame politifdje ^ront ^apan gegenüber ^er-

juftellen. s$)er entfdjeibenbe 0d)ritt ()ierju iDurbe 1912 burd> bie 3leu-

geftaltung bes britiid)-japanifd;en 23ünbniöPertrage6 getan, ©arin u>ar

feftgelegt toorben, ba^ ber U)icl)tigfte Seil ber 33ünbni6pflid;t; nämlid)

bie 2öaffenl)ilfe, fortfiel, fofern ber anbere 23unbe6genoffe mit bem ^einbe

bes einen im ^er^ältniö eines 6d)ieb6Pertrages ftänbe. (Großbritannien

unb bie 33ereinigten Staaten aber l)atten eben porljer einen (Sdjiebs*

pertrag miteinanber gefd>lofien, folglid) bebeutete bie 9tepifion bes britifd)-

japanifd)en SBünbniöPertrageS; ba^ 'i^apan in einem Stampfe mit bcn

35ereinigten 0taaUx\ feine 33ünbni8l)ilfe pon feiten bes britifdjen

93unbe6genoffen ju gewärtigen t)abe. 0d)on por ber 35ertragöänberung

ftanb freilid) de facto außer Swd^d, ba^ im ^alle eines japanifc^-

amerifanifd)en 5?onfli!tes ©roßbritannien unter feinen Hmftänben auf

Japans 6cite ftel>en tPürbe. SSeit U)al)rfd)einlid)er tPäre geiPefen, ba^

bie angelfädjfifcbert ^ädftc fid) bann gemeinfam auf ben japanifcl)eri

9^ebcnbul)ler im fernen Cften geworfen l)ätten, um il)m ein für allemal

bcn ©araus 5U machen, ^k britifd)e "^olitif |a^ flugertpeife aber einen

fold)en S^onflift als etwas wenn irgenb möglid; ju 95ermeibenbe6 an,

Politifdje Potgeläjidjte öes ©rofeen Krieges. \g
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|d)on t>er curopäifd)cn 35cr(?ältnifjc iDcgeti. 2luJ5crbcm foimte ©ro^bri-

tannicn ^apan, \o lange C6 ein gefügiger 23unbe6genoffe wav, aud; [o

gut braud)en unb gegenüber ^en 93ereinigten 6taaten gelegentlid; aus-

fpielen, 5)ie briti[d;e ^oliti! f)anbelte alfo rid;tig mit i^rem "Programm:

mit ^apan Derbünbet, mit ^en 33ereinigten 0taat<in intim befreunbet

unb eng perbunben unb immer folibarifdjer tperbenb, eine 9^oUe bcr 53er-'

mittlung unb bes Slusgleic^eö burd)5ufül>ren. 9lid)t6 lann anfd)aund;er

macfjen, u)ie fel)r Sapan in jenen 3^I)ren oon ©rofebritannien ab|)ängig

wciv, als bie ^at\ad)c, ba^ es [id; bie 93ertragöänberung oI)ne u)eitere6

gefallen lie^, obgleich) biefe gerabe für 'i^apan bcn 2Bert bes 23ünbni6-

pertragee mit einem 6cf)lage geringwertig mad)te. ©ie Japaner fallen

\'iö) einer ge[c|)loffenen angel|äcf)fif4»en ^ront gegenüber.

Stiles in allem tpar banad? bie Sage fo getporben, ba^ ein beutfd;-

)apani[d)e8 (Sinperftänbnis fojufagen in ber Suft lag. ^n beiben Säubern

mad)ten jid> aud) teils in ber öffentlichen 92^einung, teils in privaten

93emül)ungen; in ^eutfd)Ianb befonbers burd) Kenner unb ^reunbe

'i^apanü, 9^egungen bemer!bar, bie auf eine 2lnnäl)erung ber beiben

Stationen ausgingen. 95iele in s$)eutfd)Ianb lebenbe '^apancv u>aren

pon biefem ©eban!en aufricf)tig eingenommen, ^as galt aber nid)t nur

pon i^nen, fonbern aud? pon ber amtlid)en 93ertretung B<iP<iTis in 93erlin.

!5>er berjeitige 33otfc|)after, ^err <Sugimura, lie^ fid) befonbers an-

gelegen fein, eine beutfd)-japanifd)e 2tnnä!)erung 5U förbern, amtlid) unb

nidjtamtlid). 0eit bem 5al)re 1913 befanb ic^ mid), unb 5U>ar auf feine

Snitiatipe; in Regierungen 5U il)m unb tann bas ^olgcnbe für bie gcfdjic^t-

Iid;e unb politifdje ^Beurteilung bes beutfd?en 33erl)altens pielleid)t nid)t

Xlnu)id)tige berid)ten:

^err 0ugimura erklärte mir in jenem 3at)re o^ne ^üdi^alt, ba^ er eine

gegcnfeitige 2tnnäl)erung ber beiben '3R(xd)tc nid)t nur für nü^lid), fonbern

für ein ©ebot i^rer beiberfeitigen Sebensintereffen I)alte. 'SRan muffe,

tpenn irgenb moglid;, 5U einem SlbEommen, jebenfalls ju einem (£in-

perftänbnis gelangen, ^r fei nidjt fid)er, wk man in ber 3IDiII)elmftrafee

baju ftel)e. ^er 23otfd)after bai mid?, 5U fonbieren, unb id; erl)ielt bei

einer kompetenten '5perfönlid)feit bcn prioaten 25cfd)eib, fie, biefe "^er-

fönlid)!eit, fei fel)r bafür, aber es beftänben anbere ^inberniffe unb Söiber-

ftänbe unb Slbneigungen, u?eld;e fd)tper ju überipinben fein tpürben.

3mmerl)in möge $err 0ugimura feine 3löünfct)e unb Slnregungen por-

bringen. 34) teilte bi^fes bem 23otfd)after mit. ^m Saufe ber bann

folgenben 5I^onate befpracljen er, ein burdjreifenber japanifcljer Sotfctjafts-

rat, einige japanifd^e 3'^urnaliften unb id) ben ^lan einer beutfd;-

japanifcf)en S^orrefponbenj, toelclje bk Kenntnis ber beiberfeitigen "^preffc

über ben Ojean Permitteln follte. ^er ©fer ber Japaner, il)r ^ntereffc
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unb il)cc ^rcubc im ^inblic! auf bk ^oQild^Mt, pcaftifd? an einer 2ln-

nä()erung gmifd^en t)en beibert 32Iäd)tcn unb 35ölfem arbeiten 5U fonnen,

ipar au^erorbentlid) unb auffaUenb. ^er 93ot[chafter felbft unterliefe

bei feinem 3iifömmen[ein, fid) in gleid)er rüdfjaltlofer SSeife über bie

6d)atten[citen bes )apanifd)-briti)d)en 93ünbni||e6 ausäulaffen unb immer

tpieber 3U betonen, mie tpünfd;en6tr>ert ein 2ib!ommen mit bem S>eut|d)en

9tei4)e toäre. ©ie begeidjnete "^Perfbnüdjfeit im 33erliner 2(u6U)ärtigen

2tml erüärte mir tpieberI)olt, jie gbeifle nid;t baran, ba'^ vok ein Sibtommen

mit S^pan I>aben fönnten, ipenn tt>ir es u)ollten.

3m ^rül)[c>mmer 1914 perabfd)iebete icf> micl) por einer 9^eifc t>om

23ot|d?after ^errn 6ugimura. Sr u>ar bebrücft unb ertlärte, er iPäre im

93egriff, 33er(in 5U perlaf[en, unb ^voax nid>t ipie bie S^itungen melben

tpürben, um mieberjuEommen, fonbern für immer. 2öer \^n erfe^en

tDürbe, iDiffe er nod> nid;t, aber feine 92^iffion, ein bcut^d)'}apa-'

niid)e6 (Einpernel)men juftanbe ^u bringen, fei gefd)eitert,

ipeil bie beutfc^e 5tegierung nid;t gesollt l^aha.

5)er 23otfd)after, bie anbcren japanifd;en Diplomaten unb Souc-

naliften ^attan feinerici ©runb, it)re Haltung ju I)eud)eln. 32lit einer

^ombbie folcfjer 2lrt l^ätU hin benfbarer poIitifd;er S^^^ oerbunben

fein fönnen, ^m ©egenteil, f^ält man bie bamalige politi|d;e Sage Japans

einerfeitö, bes Deut[d)en 5teid)e5 anberfeits unb im 9^al)men ber gefamten

Slöeltlage nebeneinanber, fo beftel;t, and) abgefel;en von ber perit>nlid)en

93ertraucn6U?ürbigfeit bes QSotfdjafters unb ber 3uoerläffigfeit bes Sin-

brudö, 6id)erl>eit, ba^ bie Söeftrebungen bes 33otfd)after6 aufrid)tig unb

feine 2Borte toa^r tparen. Deut[d)erfeit6 i)at man Slnlafe unb ©elegent)eit

nid)t benu^t, aber oielleid^t fed)6 3öod)en fpäter, als ba6 japanifd)c

Ultimatum fam, baxan gebad)t. Sine grofee Gelegenheit u)urbe

oerpafet.

5?iautfd)ou voav nur burd) bie 9^üdenbedung S^pans ju Ijalten,

unb biefe 9^üctenbecEung tonnte ee aller 2öat)rfd)einlid;feit nac^ be-

kommen. 33ielleid;t gegen einen geu)ijfen ^reis, u)ie ftets bei politifd)en

Slbfommen, unb befonbers f)ier, ba allem Slnfc^ein nad) in einem ©el)eim-

artifel bee reoibierten japani[d)-britifd)en 35ertrage6 bae ©ebiet oon

S^iautfdjou für ben ^all eines ^onfUftes mit bem ©eutfdjen 9?eid)e '(^apan

gugefagt morben u>ar. 2luf feinen ^all aber märe biefer "^reis annäljernb

fo t)od^ geipefen, ipie ber nad;l)er tatfäd)lich gejaljUe, nämlid> bie getpalt-

|ame 5ortnat)mc oon ^iautfdjou unb beutfc^em 3n[elbeji^, aufeerbem

Japans ^einbfd^aft für bie ^riegsbauer unb feine fe^r toertt>olle ^ilfe-

leiftung an bie ^nUnh unb Slmerifa.

Die Integrität (Et)inaö fcl)eint ber beutf4)en "ipoUtif u)ä^renb bes

19*
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legten t)alben 3al)r3el>nte6 t)or bem S^ricgc gur fixen 3bcc geu)orben

3U fein, iinb jtpar burd) Mc omcnfanifd)C 93t:iUc gcfchcn. $S)cr 6tanbpun!t

tpirb [ad;Ud) um [o fd)tpercr perftäuMid), ab gcrabc bas ^cutfd;e 9^eid),

tpie bic bcutfd)cn ©taatsmänncr fid; fagen mußten, in Oftaficn immer

nur auf fremben S^rüden geljen fonnte unb babei nad) alter ©rfat)rung

ebenfo au6naI)m6lo6 pon ben angelfäd)fifd;en ^ä(i^tcn qcqcw 3apan

nid)t allein, fonbern aud? gegen Sljina ausgefpielt tpurbe. ^ür ^ie 33er-

cinigten 0taaicn bebeutete bie ^Titegrität Sl^inas ba» 6d)Iagu)ort, U)eld?e5

il)ren Stampf gegen 'i^apan im ^^^^^tt Often perfd)Ieiern follte, gegen

3apan, bcn S^onfurrenten ber ©egentpart unb, vok man überjeugt tpar,

ben S^obfeitib ber Sufunft, ^ür bae> 5)eutfd;e 9?eid) lagen bie ^inge

im ©runbe ganj anbers. 9öoUte man fid; ^en ^all porftellen, ba^ 'i^apan

in ber '^at in bei einen ober anberen ^orm fd)on tPäljrenb t>er ^riebene-

jeit.^ie Integrität (^t)inaö gefäl)rbet ober aufget)oben )^<xttc, fo rpürbc

bae> 3unäd)ft einige u>irtfd)aftlid)e 9Zad)teile mit fid; gebrad)t \)abcn, aber

C6 t)ätte nid)t im Verhältnis ju bcn 95orteiIen geftanben, bie fid) gerabe

in einer foId)en ^rifis au6 einer tpo^ltpollenben Haltung bes ^eutfd;en

9^eid)e8 g^pan gegenüber ergeben I)aben tpürben. ©ie Integrität Sl)ina6

!onnte unb burfte für bae ^eutfd)e 9^eid; !ein Heiligtum bebeuten. (Se

\tanb ja nid)t allein 2öirtfd)aft6politiE auf bem Spiele, Söäre bae> aber

felbft ber 'i^aii getoefen, fo beftanb bie S:atfad)e, ba^ ^apan nid)t annä^ernb

imftanbe fein toürbe, ben d)inefifd)en ^aüt ausäufüUen unb !Deutfct)Ianb

pon it)m 5U perbrängen. Xtmgetel)rt: blieb bie Integrität d^^inas erl)alten,

fo bürgte bem ^eutfcl)en 9^eid)e nid)tö unb niemanb bafür, ba^ nict)t

Großbritannien; 3apan unb Slmerifa in Oftafien tpirtfdjaftlid; unb gelblid)

gegen ^eutfd)lanb äufammenftanben.

©ae politifd)e (Clement übertoog rid;tig gefe()en für bas> ^eutfdje 9^eid;

bei tpeitem bae u>irtfd)aftlid)e, $S)ie <ipolitif ^errn p. 23etbmann ^olla)eg6, ftetc^

unter ber 6uggeftion ber ©rringung angelfäd^fifcber ^reimbfd;aft fteljenb,

fürd)tete unb permieb, eine näl)ere 93erül)rung mit ^apan anguftreben

unb ben japanifc^en Steigungen unb ^ütjlern entgegenguEommen, aus

33eforgni6, bae 92lifefaUen ©rofebritanniens unb ber 33ercinigten Staaten

5U erregen, tiefes 3J^ißfaUen unb getoiß ein fel>r ftarBes toäre jujeifcboljne

bie ^olge einer foId>en beutfdjen '^PoIitiE getpefen. ^err p. 95etl)mann

^oltoeg ftrebte, toie an anberer 0teUe gefd)ilbert rporben ift, nac^ einem

3ZeutraIitätöabfommen mit ©rofebritannien, unb als es bamit nichts

getporben ipar, nac^ ©inselabfommen, beren Voben er aUmäI)lid; ju

perbreitern hoffte» 2lnberfcitö ftrebte bie beutfd)e 9legierung im 6inne

eines Steiles ber beutfd)en ^inanjtpelt nad) 33erbinbung mit ben

53ereinigten Staaten unb beren 9Zu^barmad)ung gerabe in Oftafien,

mitbin gegen B<Jp<»n; ö" wnb für [\d) ein nal)eliegenber ©ebanfe.
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^r tonnte aber nid?t poütifd) bctrad?tct vo<^xbcn, fonbcrn nur im

9tal)mcn bat großen poUtifd)cn 3ufammenl)änc5c unb in SBcjicIjung gu

il)ncn. 00 aber tt>urbe bie 2öirtfd>aft6polit{f jur ^effel für bie ©efamt-

politif unb im befonberen für eine "^Politi! ber 93ünbni[|e ober ber Qlh-

fommen. (Ss toar nid)t bas erfte 22^al unb aud) nid)t bas le^te, ba^ bie 3^ül)rer

ber beut|d)en <^oIiti! burd) ipirtfd)aftlid)e S^cle, beren 53eripir!lid)ung

bae ©anje perl^ältnismä^ig wenig anging, bie ©efamtpoliti! jmangs-

läufig werben liefen»

(Snglanb Ijatte in Oftafien ben großen 35orteiI; juerft ge!ommen ju

fein, ^ongtong ift unb toar fd)on lange ein briti[d)er ^anbelöpla^ erften

9tange6 unb ein 9teprä)entant britifd)er 33ebeutung an ber oftafiatifdjen

^üfte nid)t allein fonbern in ganj Oftafien. ^k grofee ortIid)e Entfernung

ber britifd)en ^nfeln t)om fernen Cften würbe überbrüdt unb eine un-

bebingt fid)ere 33erbinbung I)erge[teUt burd) bie meerbel)errfd)enbc

britifd)e flotte, in 33erbinbung mit bem erbumfpannenben 6t)ftem oon

0tü^punften, ^äfen unb ©ebieten, toeldje bcn britifdjen 6d)iffen ge-

ftatteten, bie Ojeane auf jebem Söege ju burd)queren, oI?ne einen

fremben ^afen anjulaufen. Überall ftanben il)nen entweber eigene

^afen ober fold?e ber britifd)en Kolonien jur Verfügung. 23a6

2lmeri!a anlangte, fo i)atUn bie ^bereinigten <QtaaUn auf bem SBege

naö) Oftafien nur ben stillen Ojean ju burdjmejfen, unb auf feiner 5läd;c

ftanben il)nen bie ^awaigruppe unb bie <5pi)ilippinen jur 35erfügung.

55)aö t)or^er gefd)ilberte 0t)ftem britifd)-amerifanifd)er 9tücfenbecfung

burd) bie britifd)e flotte ergänjte bie 6id)erung unb gcftattete ben 33er-

einigten Staaten ftets eine auf ^(xd>t geftü^tc 53ertretung it)rer 3ißl<2

unb ^ntereffen im fernen Often.

©anj anbers \ianb es mit bem ©eutfd)en 9^eid)e. (£6 oerfügte über

!eine 0tü^- unb (Btappanpuntte auf unb an ben Ozeanen, feiner Bleinen

flotte beburfte es unbebingt in ben I)eimifd)en ©etoäffern, es mu^te

feinen oftafiatifd)en ^anbel unb feine bortl)in gericl)tete Söirtfc^aftspoliti!

oI)ne eine birett ^ur ©eltung gu bringenbe 92^ad)tgrunblage treiben.

0eine 33erbinbung mit bem fernen Often war oom guten SSitlen ©rofe-

britanniens unb feiner ^reunbe abl)angig. «Sic waren, unb jwar alle,

wirtfd)aftlid)e 9^ebenbul)ler unb politifd)e ^einbe. S>iefe (£r!enntnis ber

I)ilflofen beutfc|)en 2tbt)angig!eit im fernen Often l)atte bie beutfd)e

<5Politi! <Snbe ber 90er 3al)rc oeranla^t, mit 9tu^lanb bort fonform ju

get)en. Stile biefc "^läne würben burd) ban Slusgang bes ofta)iatifd)en

Sieges über ben Raufen geworfen. 9^u^lanb würbe gefcl)lagen, aus

bem fernen Often oerbrängt, unb im Saufe ber folgenben '^a\)vc

trieb ^apan bie <^oliti! bee Siegers, ber fid) mit Erfolg unb ©c-

|c^idlid)!eit angelegen fein lä^t, \iö) mit bem 23efiegten buvö) 2lb-



!ommcn ju »crbinben. 9Iebent)er ging fcic ru[[ifd)-cngnfd?c 93er[tänbi-

gung. ^ie "^ofition ©eutfd)Iant>ö, feinen o[tajiati[d)cn Sielen gegenüber,

t)atte tamxt wieber einen \ö)vocxm 0d)lag erhalten. 32^an ipar pöllig

ifoliert; unb ^iaut[d)Ou \ianb „in ber Suft", ©abei gebiel) ber :$ant)el6pla^

immer bef[er, unb bie 2{ufmer![amfeit ber Söelt tpanbte fid) il)m [teigenb

5U. ©ö toar feine nebevolle 2tufmerf[am!eit.

(^6 i[t nid)t begannt getporben, wk man fid) t>or bem Kriege in 23erUn

bie Swfunft S?iautfd)0U6 in einem internationalen ^onflüte qcbaö^t ^at

5>er trübfcUge 33erlauf ber ^inge im ©rofeen Kriege fd)eint gu betoeifen,

ba^ man fid; fel;r toenig Qcbad>t \}at, offenbar toeil man im 6inne ber

fonftigen "ipoliti! ^errn v, 33ett)mann ^oUtoegs an bie 92^öglid)feit eineö

großen S^onfliftee nid?t glaubte unb pon ber oerbängniePoUen 2(uffaffung

ausging, ba'i^ jcbc porbeugenbe, einen fold)en ^onflüt ins Sluge faffenbe

^oliti! eine ^riebensbebroljung bebeute.

®ie gefät)rbete Sage 5^iautfd)0U6 perlangte fad;lid) bctxaö)M ge-

bieterifd) eine aftipe ^oliti! ber 0ic^erung. ^cv. ^la^ porljer freitPiUig

aufzugeben, toäre nid)t ju perantroorten getoefen, benn alle 2tu6fid)ten

in rpirtfd)aftlid)er ^infid^t tparen günftig, unb ert)eblid)e 6ummen tparen

im Saufe ber 9al;re ^umMuebau t)ineingeftec!t u)orben; baju tPäre ber

•^reftigeperluft ge!ommen. S^iautfd)ou tpar nid)t Oftafien für $5)eutfd)Ianb,

tpennfd)on ein tpid)tiger Seil bapon. (Sine rid)tige ^iautfd)oupoIitiE bcdtc

fid) I)ier mit einer richtigen Cftafienpoütü, benn aud) biefc I)ing in ber

Suft, fie konnte nid)t burd) eine entfpred)enbe eigene 9Raö)t geftü^t u)erben.

^k 6teUung Qapane in Oftafien, u>ie überl)aupt in ber 2Belt unb

im bcfonberen bem 2(ngelfad)fentum gegenüber, u)äre burd) eine 2ln-

näf)erung, burd) ein SlbEommen mit bem ^eutfd)en 9teic|)e tpefentlic^

ftärfer, fieserer unb bequemer getporben; ^apan \}ättc größere 33etpegung6-

freil)eit in Oftafien erl)alten unb nid)t met)r nötig get)abt, feine gefamtc

^oliti! unter bie SBeforgnis Por ber 32?öglid)!eit einee S^onfüftes mit bcn

angelfäd)fifd)en 32^äd)ten gu ftellen. ^iefe 23eforgni8 ftanb unb mufetc

ftet)en im 3ßi<^ßn ber britifd)en 0eemad)t, bire!t unb burd) bie britifd)e

9tüdenbedung für bie 33ereinigtert Staaten, 0cbalb aber bas $$)eutfd)e

9?eid) als 9^üc!enbedung 3<ip<in6 für biefen ^all PorI)anben geroefen

u)äre, lagen mit einem 6d)Iage bie S>inge gang anbers» ©ann banb bae

^eutfd)e '3{dö) mit feiner erftarfenben, ganj in ber 9lorbfee jufammen-

gegogenen 0(icmad)t bei u>eitem ben größten S^cil ber britifd)en, unb es

tpar mel)r aie 5U>eifelI)aft, ob bie 93ereinigten «Staaten felbft bei it)nen pein-

Iid)en Streitfragen bas 9tifi!o gemagt l)abcn tpürben. ^e ift gejeigt iporben,

ba^ foId)e ©ebanfen nid)t in bae> 9^eid) ber Utopie oertpiefen u>erben !5nnen.

®ie ^ufeerungen unb 33eftrebungen Sugimuras liefern bafür ebenfo

ben 33erpei$ wie eine nüd)terne 93etrad;tung ber Sage unb bie in ben
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3al)rcn 1913/14 bei ^cr[önHd)!citcn im Stusmärtigcn Qlmt, bk es u)i|fcn

mufetctt; t>or^ant)cncn Sluffaffungcn. 5)afe ^cipan, wann cö in ©cut[d)Ianb

fein Sntgcgcnfommen fanb unb befonbcrs bei 5em legten 23ot|d)after

in ^ctio, ©rafen '3{cx, auf »oUige 33er[tänbniöIo[ig!eit unb 2tblel)nung

biö unmittelbar por bem Ultimatum an baö ©eutfdje 9teid) [tie^, nicf)t

anbete I)anbeln !onnte, fid; feft' an bie Entente an[d)Iiefeen unb bann

natürlid) alle 25orteiIe auf 5^o[ten beö iS)eutfd)en 9^ejd)e6 jie^en mu^te —
bae alles i[t felbftperffänblid).

^ür ba5 ^eutfd)e 9teid) u?äre, aud; abgefel)en von Oftafien, Sapan

eine 0id)erung erften 9tange6 geu?efen. i5>ie 33ereinigung tDürbe; ebenfalls

»on ^eutid^lanb aus ge[el)en, einen 5öelt!onfli!t jiemlid) au6ge[d)loffen

I)aben. Söie im 3öelt!riege nad)l)ec tat[äd)lid) bie Sage tpurbe, tpac 'i^apan

bcn beiben angelfäd)[ifd)en il)m perbünbeten Sl^äc^ten gegenüber beengt

unb gefäl)rbet. ^ie japanifdjen 0taat6männer mußten beftänbig Don ber

SriDägung au6gel)en, ba^ ^apan im ^alle beö Sieges ber ^einbe ©eutfd)-

lanbö mit biefem alfo tatfttd)lid) ber gangen Söelt ifoliert unb unterlegen

,

gegenüber ftel)en toürbe. Slnbers rpäre bk Sage getpefen^ loenn 'i^apan

an ber 0eite bes ^eutfdjen 9teic^e6 gegen bie angel[äd)fi[d)en ^äö;)te

in ben ^rieg eingegriffen t)ätte. ^ann fonnte eö unter Sßenu^ung aud>

^iaut[d)0U6 auf bas d)inefifd)e ^eftlanb übergreiten, ben ^glänbern

^ong!ong netjmen, ^nbien bebroljen, ol)ne ba^ bk briti[d)e flotte in ber

Sage gemefen tPäre, mit bca6)t<int>wettcn Streitkräften im fernen 0[ten

aufjutreten. Slber freilid) mußten foldje Kombinationen oon langer ^anb

vorbereitet toerben; unb unter Hmftänben I)ätte bae ©eut[c{)e ^dd) [id>

auö) bie ^aö)<i dwae !o[ten laffen muffen. 0elbft Kiautfd)ou als *^rei6

u>äre nid)t ju t)od) getDefen^ einerlei in tpel4)er ^orm man i^n ge5al)lt

l^ätU, fei eö alö 9tü(!gabe an (l^ina ober alö Übertragung an Sapan.

'Slaö) bem ^alle pon Sfingtau foll ber japanifc^e ©eneral^ ber Ober-

befe^löl)aber 5^amino, bem beutfdjen ©ouperneur gefagt t)aben; ba^

pielleid)t in Sufunft fic^ bod) nod) ein 8ufammengel)en Qapanö mit bem
i5>eutfd)en 9^eid)e in d^ina ben!en lie^e, namlid) burd) Seilung (^l)inaö

in gmei grofee ^ntereffengebiete. (^ö !ann bal)ingeftellt bleiben; ob biefe

^arftellung autljentifcb ift, aber man erinnert fid) babei an bas alte ©ogma
ber beutfd)en "ipoliti! pon ber ^eilig!eit ber Ö"ißÖt:ität (S^inaö. ^apand

^olitiE mu^te, ob offen, ob bireft ober inbireft, gegen bie Integrität

Sl)inaö gerid)tet fein, '^mn bae s$)eutfd)e 9teic^ ben entgegengefe^ten

^tanbpunli pertrat, fo betoies bas nur bie 2lbt)ängig!eit ber beutfd)en

^oliti! pon berjenigen ©rofebritanniene unb ber bereinigten 0taatcn

unb bie ^ppnofe eines Sufammenge^ens mit il)nen.

^aö 93ünbniö mit (Großbritannien unb bie il)m baraus ermad^fenben

'^fUd)tcn tPürben ^apan nicht Ijabcn l)inbern fönneU; ein enges 53er()ältni6
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unb ein SibEommcn mit bcm ©cutfdjcn 9^cic^ cin5ugcl)cn. ^urd) gcl)cimc

StrtiEcl I)ättc \iö) nad) au^en I)in formale 2(nft5^ig!eit »ermeiben laffen.

S^atfäcI)Ud> tDürben ©ro^britannien unb bie 93eceinigten Staaten bcffen

ungead)tet t>on einer foId)en 2lnnäf)erung fd)tt)er getroffen getoefen jein.

^as ift es voo^i mit geroefen^ was bie 23etl>mann[d)e <5poIiti! nidjt ipollte,

it>ie it)r überl)aupt bamalö, befonbers in ber Seit bes Söerbens um bie

33er[tänbigung mit ©rofebritannien, alles barauf anEam^ bie b ortige Staate-

mannfd)aft unb offentUdje SJ^einung nid)t 3U „reiben", ^ie Söirfung

U)äre aber gerabe für bae beutfd)-britifd)e ^erl)ältni6 eine »orjüglid^e

getpefen. i5)eutfd)Ianb I)ätte in ber Söeltpolitt! nid)t mel)r ifoliert^ wk
b\6i)cx bcn angelfäd)fi[d)en 92läd)ten gegenüber, geftanben, fonbern mit

Sapan an bcn beiben (Snben bes ii)eItpoIitifd)en S>oppeII)ebel6 gefejjen.

0ein 2tnfel)en toäre beträd^tlid) geftiegen, unb bie t)iel berufene 33er-

ftänbigung bee S>eutfd)en 9leid)e6 mit ©ro^britannien u)äre u)a^rfd)einnd)

oI)ne toeiteree erreid;t u)orben, !S>ann ^ätta nämlid) bie britifd)e "^oliti!

biefer 53erftänbigung beburft, u)äl)renb fie il>rer, toie in einem oorigen

S^apitel gezeigt wuvbc, nid)t beburfte, folange baö ^eutfc^e 9leid> feiner

überfeeifd)en ^Hac^t 5um minbeften nal)eftanb.

2öie bk ©inge bann tatfäd)lid) im 0ommer 1914 lagen, Ijatte 'i^apan

Eeinerlei 35eranla[fung an ber 33ermeibung bes S^onflüteö. ^iautfc^ou

toar il)m oon" (Großbritannien 5uge[id)ert toorben, unb bie miUtärifd;en

Stutoritäten ipußten genau, ba^ fid) ber ^la^ mit geringem SlufiPanbe

nel)men laffen loürbe. ©aju !amen alle anberen 93orteile, bie fid) ergeben

mußten, folange Großbritannien mit feinen 53erbünbeten in (Europa

PöUig in 2(nfprud) genommen toar.

^er 3BeltErieg ift in nid)tö ein 9^a|fen!ampf feinem Ilrfprung

nad) gemefen, unb in bcn iljm ooraufgegangenen 3^!)^5^|)nt^n maren

tatfad)Iid)e 9taffengegenfä^e lebenfalb in irgenbtoie tpefentlic{)em ©rabe

nic^t oort)anben. Se voav ein cd)t beutfd;er 'i^ci}kt, eine Japani[d;e ©efa^r",

bie, toenn überljaupt benfbar, in ber ^erne liegen mußte, als maßgeblid)en

politifd)en ^aftor angufetjen unb 5U betjanbeln. ©n Organ u>ie bie S^ranE-

furter S^itung fonnte fd)tt)erlicf) im ^erbad)te fteljen, ba^ it)m tatfäd)lid; bie

„gelbe ©efal)r" irgenbu)ie maßgeblid) ober überl)aupt oerftänblid) getoefen

u>äre. ^ier tparen oielme^r rein politifd)e unb finan5pol{tifd>e SruJägungen

maßgebcnb unb entfd)eibenb, bie buxö) bcn 3öunfd) eines beutfd;-ameri-

Eanifcljen 3uföTnmenget)en6 genügenb ge!enn3eid)net toerben. (Blnc

große 9I?enge ^eut[d>er, aber aud) fold)er, bie politifd; tätig, teile t)ielleid>t

auö) politifd; beamtet toaren, glaubte allen (^rnftes an bie gelbe ©efa^r,

unb mit bemfelben ^rnft, bas ®eutjd;e 9teid; ^abe bie Slufgabe, ©roß-

britannien jur Sluffaffung ju befel>ren, ba^ es fid) oon 'i^apan ab- unb bem

S>eutfc^en 9teid;e sutpenben muffe, um fo eine einl)eitlid;e ^''^ont gegen
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'^apan gu bitöcn. (So wat Um 3!öunbcr, ba^ bk '^^apamt bei ibrcm

nationalen Stolpe ob bieder Sluffaffung unb iljrer 33ctätigung poll €mp-
finblid)fcit iparcn unb bic iljncn cntgcgcnarbcitcnbc '^Poüti! bcs ^cut-

[d;cn 9teid)C6 nod) toeit unfrcunblid)cr beurteilten; ale C8 [onft bcr ^ail

gctpcfcn [ein toürbe«

00 bietet bie beut[d;e ^apanpoliti! Dor bem Kriege ein unerfceulid;e6

^eifpiel nicf)t allein »erpa^ter ©elegenl)eiten, fonbern einet DoUfommen
icregebenben ©runbrid)tun0 unb 2(nfd)auung. ^er t)orf)er angetpanbte

Sluebrud, S?iaut[d)ou t)abe in ber £uft geftanben, trifft auf bie ganje

beutfd)e Uberfeepoliti! gu. (Sine tatfäd)Iid)e Xtberfeepoliti! !onnte bas

iS>eutfd)e 9teid) nur nac^ unb in Cftafien treiben unb mu^te es nad) 3Ilafe-

nal)me feiner u)eltir>irtfcbaftlid)en 33ebürfniffe. ©aju braud)te man, unb

jtpar gang unbebingt, Sufammenge^en mit einer anberen 32^ac^t unb

gegenfeitige Slnle^nung mit il)r. ^ie gegebene '3Ilad)t t)ierfür wat ^apan,

benn bas |apanifd)e ^ebürfnis wav bae gleid;e. 2öir I)aben gefel)en,

tpie fd)U)ierig bie Sage bes ^eutfd)en 9teid)e6 toäi^renb beö legten Qaljr-

^c^ntce por bem Kriege toar unb por allem, toie gebunben unb beengt

bie 3Köglid;!eiten feiner au6U)ärtigen "^olitü. ^eber fleinfte 6d)ritt ftie^

auf SBiberftanb aller '3Iläö)tc mit Snglanb an ber 0pi^e, unb fofort bancben

lag bie ^riegsfrage. i$>er 6d)ritt ju 'i^apan tvixtc ein 6d)ritt ine g^reie

getPefen, ber 6d)ritt eines pofitio fd;affenben 0taat$>mann<iB, Seiber

ift ein foldjer nid)t Port)anben geu)efen, unb bie Sl^änner, bie an feiner

0telle ftanben, fanben nid)t bie ^raft, biefen 6cbritt ^u tun unb mit 33or-

urteilen unb sS)oftrinen aufzuräumen.

3m ^rü^fommer 1914, por ber (Srmorbung bes öfterreid)ifd)-

ungarifc^en S:l)ronfolger6, fragte ber 95erfaffer mit einiger 33eforgni6

einen ^ol)en 23eamten bes auötpärtigen ©ienftes um feine 32leinung über

bie Sage. (Sr anttportete, er \)abc gerabe por einigen Sagen bem 5?ron-

prinsen in ber gleid)en Stngclegenbeit 35ortrag gel)alten unb ausgefütjrt,

ba^ bie 22^äd)te ber (Sntente alle einen unget)euren 9tefpett Por ber beutfd)en

^a(^t Ratten unb nic^t bavan bäd)ten, une anzugreifen, ba^ alle nur

ben ^rieben rpollten unb frot) voäxcn, nid)t angegriffen zu «)erben. ^as
war: um biefclbe 3ßit, als ber ©efanbte Belgiens in "^Paris, 23aron

©uillaume, fd^rieb : „Xlnftreitig ift bie franjöfifd)e Ovation in biefen legten

^onatan d)aupiniftifd)er unb felbftbeu)ufeter geworben, ©iefelben be-

rufenen unb fad)perftänbigen ^erfönlid)feiten, ipeldje por zu)ei ga^ren

fet)r lebljafte ^efürd)tungen bei ber bloßen (SrtPäl)nung möglictjer Bö^vok-

rigfeiten ätpifd)en ^ranBreid) unb ©eutfcljlanb äußerten, ftimmen je^t

einen anberen S!on an; fie bet^auptcn, bes 0iegeö gerpi^ ju fein, mad>en
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t)icl 2(ufl)ebcnö t>on bcn übrigens tat[äd)Ud) porI)anbencn^crtfd)tittcn,

U)cld;c bic fvan5ö[ifd)c 2trmee gcmad)t \)at, unb bcF)auptcrt fid?cr genug

5U \m\, bae> i)mt]ö)c ^ccr jum minbcftcn lange genugjn 6d)ad) ju I)alten

um 9^u^Ianb 3eit ju laffen, mobU5umad)en, S^ruppen jufammenju-

5iel;en unb [idt> auf feinen tpeftUdjen 9lad)bar ju ftürjen/'

©er ©efanbte meint vodUt, ba^ bie 9tüc!!e^r g=ranfreid;ö jum
©efe^ ber brei)äl)rigen ©ienftjeit eines ber gefäi)rlid)en 2?^omente in ber

bamaligen Sage bilbe. „3nnerl)alb von jipei ^ai^van wkb man auf fie

t)er3id)len ober ^rieg füt)ren muffen."

®as ©efe^ ber breijä^rigen ©ienftjeit in ^ranEreic|) würbe nac^

au^en {)in als Qiniwoxt auf bie beut[d;e ^eeresporlage von 1913

bejeidjnet Qn 3!Bir!lid)feit wat fie fd)on vorbereitet unb befc^Iojfen

iporben, beoor bie beutfd)e 33orIage oeröffentIid)t roar, ja bepor

man fid; 5U il)r entfd;Io[[en \}attc, gm tooI)Ioerftanbenen ^ntereffe

bes ©eut[d)en 9teid)e6 unb ber ^rl;altung bes f^'riebens ^ätte fie, roie

cinfid>tige Greife in ©eutfd)Ianb, an erfter 0tdk ber beutfd)e Söe^rverein,

»erlangten, 'i^ai;}tc vox^ct eingebrad)t unb betPiUigt toerben muffen, ©egen
bcn 3Biberftanb bes beutfd)en S^anjlers, aud) bes bamaligen ^riegs-

minifters, tourbe bie 93orIage fd)lie^lid) im 3a{)re 1913 eingebrad)t, mit

ber ^egrünbung, ba'^ bie flatoifc^e ©efal)r naö) bsn 93altan!riegen eine

neue gefäl)rlid)e ^ront für bie 2Iiittelmäd)te gefd)affen ^aba. Öfterreid;-

Xlngarns 5^raft toerbe »on je^t an in vki f)öl)erem SJ^afee als früher auf ber

93alfanl)albinfel in Stnfprud) genommen loerben unb infolgebejfen bao

S>eutfd)e 9teid) entfprcd)enb mel)r auf feine eigenen Gräfte in einem

Kampfe gegen 9tu^(anb angetoiefen fein. $S>em lag 2öal)res jugrunbe.

©ie alte SI)eorie, tpie fie aud} für bie beui[d)e 9tüftung bis bal>in

mafegebenb getoefen toar, bie SI)eorie bes 8u)eifrontentrieges, toar

oeraltet, unb foIgerid)tig mufete aud) ber 9tüftungsplan ein anberer

«werben, ^n ben porigen Slbfd^nitten ift gejeigt vooxbcn, mie bie engli[d;e

unb ruf[ijc|)e ^olitü, il)re6 S'wk^ Hat beuju^t, biefe neue gegen bie 92^ittel-

mäd)te gerid)tete 93aIEanfront fd)ufen imb loie bie italienifd)e Laitan-

politit fid) getoifferma^en anglieberte.

Slöie gefagt, u>ar bie beutfd)e 93el)auptung pom (£ntfte!>en einer

neuen ^ront rid)tig; aber biefes SIrgument erfd)öpfte bie Sage unb bie

immer größer loerbenbe, bie 3Ilittelmäd)te pon allen Seiten umbroljenbe

©efal)r nid)t annä^ernb. ^m 3rtl)te 1913 n>urbe in SKu^Ianb bie iDurd)-

fül)rung einer neuen riejigen ^eeresporlage befd;lof[en. 0ie allein ^attc

ausgereid)t, um bas iDeutfd)e 9teid; ju bcn größten 2tnftrengungen ju

peranlajfen, aber in ©eut|d)Ianb, aud; in ben meiften beutfdjen 9KiIitär-

freifen, «)urbe ber ruffifdjc ^a!tor unterfd)ä^t. ©aju ^ättc aber in erfter

filnie noc|> ber ©ebanfe an bie 53er[tärtung ber SÖeftfront burd; ©ro^-
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britannicn !ommcn muffen. 3Sir i^abm gefel>cn; mie feit bcm 3a()rc 1906

bct bntifcf)c ^lan fcftlag, unter allen Hmftänben unb mit bli^artiger

(Sd)nelligfeit eine Slrmee auf bae g=e[tlanb ju fd>icfen; fie tpomöglid) in

9>elgien aufmarfcl)ieren gu laffen, im 3wfammenn>ir!en mit t>em Un!en

g=lügel ber franjöfifdjen unb mit bet belgifc^en Sirmee. ©elanntlicf)

glaubte ^err p. 35etl)mann ^olltüeg tPäljrenb jener Saljre, ja, bis jum
4, Sluguft 1914 feft, ba^ „ber S:raum feineö Gebens'', eine freunblid)C

53crftänbigung mit Großbritannien; erreidjt tuerben ipürbe; tro^ beö

6d;eiternö feiner 23emül)ungen um ein Slbfommen mit ©roßbritannien

I)offte er; ba^ ©roßbritannien in einem ^eftlanblriege neutral bleiben

tDerbe.

sS>ie fran3öfifd)e Stimmung bem ^eutfd)en 9^eid)e gegenüber ift

u)äl)renb ber legten 30 3ai)re in i5>eutfd)lanb fel>r ungleid)mäßig beurteilt

iDorben. 95alb glaubte man, ^rantreid) l)abe b<in 9?ac^egeban!en t)er-

geffen, balb fogar, bie ^'ranjofen ir)ünfd)ten freunbfd^aftÜdje 33er-

ftänbigung; balb fal) man ben 9?ad)egebanEen tpieber u>eitt)in fict)tbar

auflobern. i^ürft 2\d)nt>voetr) mad)t fid? in feiner 6cl)rift bie 2ln-

fdjauung feineö dfterreicl)ifd;-ungarifd;en S^ollegen ju eigen: ^ebesmal;

menn bie ^ranjofen ban '3{a<i)CQcbanUn t>ergeffen tPoUteU; l^abc man
fie in 23erlin mit fräftigen S:ritten bavan erinnert, ^iefe 2lnfict>t ift

unrid)tig; wenn aud) nid)t in Slbrebe gcftellt tperben Bann, ba^ bie beutfdjc

^olitif aud) ^ranfreid; gegenüber entfernt voav, auf ber ^öl)e ju ftel)en.

^ür ^ranfreid? galt bis jum legten 9J^oment bie von SBismard geäußerte

2(nfid)t: ^rartfreid) iperbe gegen ®eutfd)lanb S^rieg fül)ren; fobalb ee ber

Hberjeugung fei, fiegen ju !önnen. ®urd) bas, le^te 9}^enfd)enalter Ijinburd)

läßt fid) bie 9tid)tigfeit biefer 2lnfid)t burd)a>eg betpeiferi. Qe ftärfer bie von

Großbritannien organifierte Koalition tpurbe, befto aggreffiper jeigte fid)

ber ©eift in ^ran!reid;. ^ie Snglänber unb ^ranjofen l)aben befonbers

nad) 1911 bk 3Belt glauben mad)en ujolleu; ba^ ber fogenannte „neue

©eift" in ^^r^Ttfreid; ^olge beutfd^er 23rutalität unb ^ergemaltigungsfudjt

getoefen fei. sDer Sefer; ipeld)er bis bierl^er unfere ©ebanfengänge unb

6d)ilberungen Perfolgt \;}at, u>eiß, ba^ bem nid)t fo ift, fonbern ba^ jene

le^te 32larof!oepifobe lebiglid) bcn ungefc^idten beutfd)en 35erfuc^

bebeutete; ein ätpeifellofes beutfdjes 33ertrag8red)t nad> ebenfo jtpeifel*

lofem fran5öfifd)em 53ertragöbrud)e in befd^eibencm 92^aße nu^bar ju

madjen unb burd) 35efeitigung ber 9teibung6flä4>e in gute QBejieljungen

5U ^ranfreid? ju gelangen. 3Iein, bie frangöfifd^e (Stimmung ridjtete

fid) au5fd)ließlid) nad; ber fran3öfifd)en Sßeurteilung ber 2J^ad>tfrage.

0ie ipurbe in bem Siugenblide aggreffip, als man glaubte, jufammen
mit ben 93erbünbeten einen erfolgreidjen Slngriffstrieg gegen iS)eutfd)tanb

führen ju fönnen. 3öie biefe ©timmung u)uct)5; getjt llar aus ben
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unpartcti[d;cn 23crid)ten bat bclgifdjcn ©cfanbtcn, bcfonbcrs tt)ät)rcnb

bcr 3al)rc 1913 unt) 1914, Ipcrpor. 25cmcr!cnöU)crt i[t bic 9Ilit-

teitung bcs ^arifer ©cfanbtcn t)om ^cbruar 1913, ba^ bct bamaligc

frangofifd^e 92]{ni[tcr bc6 2lu6tt>ärtigen bic bcut[d)c ^ccrc6t)orIage jenes

9al>rc6 !cine6tpcgö als fcinbnd)en Qitt gegen ^''^anlreid; auffaßte, [onbern

als ^orfid)t6ma^regel für bie 3ufunft. 0o [d)reibt am 19. ^ebcuac 1913

ber ©efanbte 23elgien6 in ^av\6 über ben fran3Ö[ifd)en ®nt[d)lufe jur

brei)ät)rigen ^»ienftjeit: „^ie g^ittingen, poc allem ber „S^emps", [inb

übrigens im Xlnred^t, tpenn fie bei 33efpred;ung ber '^läne ber franjöfifd^en

9?egierung biefelben als Qintwott auf bie beutfdjerfeitö ergriffenen 2na^-

naljmen barffeilen; piele finb nur bae (Ergebnis feit langer S^it getriebener

6tubien." ^erfelbe fd)reibt ^wd Sage fpäter über bie 23erufung ^elcaf[es

auf ban Petersburger 23otfd?afterpoften, fie I)abe tpie eine 23ombe ein-

gefd)lagen. S>er ©efanbte glaubt bie Ernennung als eine beut[d?feinb-

lidje S^unbgebung nid)t unbebingt anfel)en ju mü[[en, betont aber bie

in d)aupiniftifd)em 0inne u)ir!enbe S^ätigteit bes "ißräfibenten ber

9tepublif, ^errn <^oincare5: „6inb bod) unter feinem 9}?inifterium bie

militariftildjcn unb etujas d)aupini[tifd)en ^nftinfte bes fran3ö[i[d)en

35olte6 eru)ad;t. ^n biefem Hmfc^rpung roar feine ^anb erfennbar."

©erfelbe fd)reibt 32^itte Januar 1914: „gd; Ijatte fd)on bie (£l)re, 3()nen

5U berid)ten; ba^ es bie Ferren "^oincare, ©elcaffe, 92lilleranb unb iljre

f^reunbe gewefen finb, bie bie nationali[ti|d)e, militariftifdje unb d)au-

r>inifti[d)e <!|3olitt! erfunben unb befolgt l)aben, beren 2öieberfel)en toir

feftgeftellt I)aben. <Sie bilbet eine ©efal)r für (Suropa unb für 93elgien.

^arin erbliche id) bie größte (5efal)r, bie I)eute ban ^rieben Europas

bebrofjt, nid)t als ob id? ju ber 2lnnal)me bcred)tigt märe, ba'^ bie fran-

5öfifd)e 9tegierung porfä^lid) bcn ^rieben ftören rnill — id) glaube el)er

bas (Segenteil —, fonbern u>eil bie Haltung bes 5?abinetts 23artI)OU

meiner 5Injid)t nad) bas 2ln[d)U)ellen militariftifdjer Steigungen in

S>eutfd?lanb I)ert)orgerufen I)at."

3öieber einige 92^onate fpäter, im 92lai 1914, fdjrieb ber ©efanbte

jene SBorte über ben u>ad)fenben (S^Ijaupinismus in ^ran!reic^ unb ftellte

babei bas unbebingte 33ertrauen ber ^ranjofen auf il)re Slrmee feft.

Itnb im Suni 1914 äußerte er bie 2tnfid>t, ^ran!reid> iperbe von

9tu^lanb 5ur breijät)rigen 5)ienftäeit gebrängt; es fei benfbar, bie

ruffifd)e 9tegierung u>i[fe, ba'^ bie breijäl)rige ^ienft^eit ben ^ranjofen

auf bie S>aucr unerträglid) fein tperbe. 6oUte fid> baljer t)ielleid)t bie

Haltung bes Petersburger S^abinetts auf bie Überj-eugung grünben,

ba'^ bie (Ereigni[|e nal)e genug bet>orfte^en, um |id> bes Söerfjeugs

bebienen 5U tönn<^n, bas es feinen ^erbünbeten in bie ^anb geben tpill?"'

gugleid) jctjreibt ber belgifcl)e ©efanbte in Sonbon: 'Man fei bort
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t>cr 2ln|icl)t, ba^ nur bk QinwmbunQ bes (Scfc^es über b'ic {)rcijät)rigc

^ien[t3cit bk 9^cpubli! in bk 2aQc pcrfe^cn tann, bcn 33erpfUd;tungcn,

bk \k an iljrcn 23crbünt)ctcn 9^ufelanb ober an i^ren ^rcunb (Snglanb

binben, ju genügen. £$>er burd)au6 nicf)t beutf(^freunbUd)e — rpie

aud> fein [päteres 33ud> geseigt \fat — ©efanbte 33elgien6 in 93erlin,

93aron SBepens^ pertritt ju gleid>er 3ßit in einem 93erid)te bie 2lnfid)t,

ba^ bk beutfd)e 9^egierung bie ^eeresporlage von 1915 nur aus 35er-

teibigungerücffid^ten eingebrad)t )^ab(^, iinb jrpar infolge ber 23alfan-

ereigniffe. 3^ [elben 35erid>te erüärt 23aron SBepens unter SBejugnabme

auf bie rufji|d)en ^eeresoermeljrungen, ba^ 9^ufelanb. „oI)ne oon ©eutfd;^

lanb bebroI)t ju tperben, feine 9^üftungen in beängftigenbem 32^a^e

oerme^rt".

Qleben^er ging in ben legten 3öt)ren oor allem bie ^ätigfeit ^oin-

careö ab SJ^inifterpräfibent unb fpäter als "^räfibent ber 9^epubli!. ^er

^räfibent tourbe in feiner auf Kriegs- unb 9tad>eftimmung arbeitenben

^ropaganba burd; ben 92linifterpräfibenten ^axti)ou, burd; 92lilleranb

unb anbere auf bae lebljaftefte unterftü^t, nid)t ju rebcn pon ©elcaffe,

beffen Sebensäiel nad; u>ie oor ber S^oalitionsfrieg gegen bas S>eutfd)e

9leid) voat. Unter fold)en Xlmftänben lag auf ber ^anb, ba'^ bk bcutfdje

^eeresDorlage benu^t tourbe, um bem fran5öfifd;en 33ol!e beutfd)e Slngriffs-

pläne oorjulügen. ©as ©eutfdje 9teid) ftanb biefem treiben madjtlos

gegenüber.

Söenn in jenen 3al)ren ein gebier auf ber beutfdjen 0eite unb ins-

befonberc in ber beutfdjen Öffentlicb!eit gemad)t toorben ift, fo wax es

eine äiemlid) toeit greifenbe Slgitation gegen bie fran5öfifd)e ^remben-

legion; man forberte bie 2lbfd)affung biefer (Sinrid)tung unb erregte

bamit gro^e (Erbitterung in ^ran!reid). ^k ®inricl)tung ber ^remben-

legiort toar ficberlid) an unb für fid; barbarifd), unb ber ^ang oon ^remben,

befonbers aud) oon beutfd)en 9^e!ruten; bebeutete eine 9^eit)e oon Über-

griffen, aud> bann, wenn jene ^eutfdjen, toie es oft gefd)al), frei-

toillig in bie fiegion eintraten. 5>ie beutfdje Slgitation ging aber über

bie guläffigen ©renken binaus, mar aufeerbem au6fid)t6lo6 unb t)ermel)rte

ben Sünbftoff äU)ifd;en ben beiben 33ölEern.

2Bic l)a^erfüllt in ^ranfreid) bie Sttmofpljäre toar, jeigte fid> oer-

fd)iebentlicb in 3ö>ifc{)enfällen, befonbero aucb, als ein beutfd;e6 £uft-

fd)iff unb ein beutfd)C6 S'Iugäeug infolge oon 0cbiffal)rt6fel>lern bie

fratt5öfifd)e ©ren^e überflogen bitten unb auf fran3i?fifd;em SBoben lanben

mußten. 5>ie ^älle toaren burd;au6 tlar; ber eine toie ber anbere mufetc

ber beutfdjen 9^egierung ebenfo toie ber ^Inuee äu^erft peinlid) fein.

SBenn man in ^ranfreic^ bem gegenüber oon bcutfdpen Übergriffen

fpracb, fo tonnte nur bie 2lbfid)t bes ^e^ens bie Sr?lärung geben. Ebenfo
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aggrcffb wax bk in alle (£in5c(I)citcn gct)cnbe Xlntcrfudjung bct Scd)ni!

Des bcutfc^cn £uft[d;iffc6 t)urc^ fcanjöjildjc Offiäiete unb Ingenieure,

33ol!8auf(äufe, 0d)mä^ungen unb Steigung 5U 9}lifel)an5Iungen .^ ber

S>eut[d)en traten nid)t nur in tiefen fällen, jonbern bei jeber ©elegen-

Ijeit I)erPor, fo in ^anct), ' wo es jid) una I)armlofe t)eut[d)e 5^auf-

leute I)anbelte. ^n ben frangöfifdjen statten U)urt)en d)aupiniftifd)c

6tü(fe gefpielt, tt)eld)e ben 9^ad)e!rieg t>erl)errlid)ten, ben ^eut[d)en;

t)or allem bcn beutfd)en Offisier, ^erabfe^ten unb befdjimpften. 2(I(eö

in allem; ber alte ^afe unb ber niemals ruljenbe 9tad)egeban!e txatcn

t>on 2Zlonat ju 32Jonat bro^enber in bie öffentlicl;e (Er[cl)einung, ^ie

fran3bfi[d)en ^ojialiften unter ber ^üljrung 3<iureö' per[ud)ten ein ©egen-

gerpicl)t gu bilben, permodjten es aber niö)t, ebenfotpenig vok ein großer

S^eil ber franäöjijdjen ^inang, als beren ^auptfäd)lid;er politifd)er 33er-

treter (Jaillaujc 5U gelten l)atte. ©iefer 0taat6mann ^atta bereits u)ät)renb

ber legten 92^arolEoangelegenl)eit eine 93er[tänbigung mit ©eut[cl)lanb

»ertreten unb tpar an ber ©etpalt bes nationali[tifd)en beut[d)feinb-

Uc^en ®elftes gefcl)eitert. 3ß>i[cl)^n b<in ^al^xcn 1912 unb 1914 l)offte

unb arbeitete er Dergebens, um toieber jur ^ciö)t gu gelangen. @6

tpäre 6acl)e einer @onberunter[ud;ung, bie Derfdjiebenen Strömungen

unb Stimmungen in ^^^anfreid) gu analpfieren. ^as (Ergebnis voüxbc

bas gleid)e fein, nämlid) bie S'ßftftellung, ba^ bas alte franjöfifclje Seit-

motip bas alte geblieben voax unb fid) entfpred;enb bem u>ad)fenben

92]ad)tbebürfniö äußerte unb pertpirflid)en tpollte. .©iefes Seitmotip

ü?ar nicljt nur ber ©eban!e an (Slfa^-Sott)ringen, fonbern an bk 33er^

nid)tung bes ^eutfd)en 9^eid;e6. darüber l>inaus gab es por bem S^riege

piele ^rangofen, wcld^a bae U)ad)fenbe ©eu)id;t bes S5)eutfd)en 5^eid)e6 in

tpirtfc^aftlict)er ^infid)t; ben u)acl)fenben 9^eid)tum unb bie ipad)fenbe

©epölEerungsja^l als fd)U)ere 33ebrot)ung anfa|)en. tiefes fransöfifd^e

©efü^l konnte begriffen U)erben; jumal angefic|)tö ber finEenben 93e-

PölJerungsja^l in '^xantxcidt^, bes finfenben u)irtfd)<iftlid)en Hnter-

neljmungsgeiftes, furj bes (5efül)l6, ba^ bie franjofifclje Station fid) auf

bem abfteigenben Slfte befinbe. ^iefe Sluffaffung tpurbe bamals in Suropa

jiemlid) allgemein geteilt, aud) in (Snglanb unb 9^u^lanb. 3n biefen

beiben fiänbern fürd)tete man, ba^ bie beutfd)e ^nbuftrie ben fran-

Söfifdjen 3?iür!t allmät)lid; burd;bringen unb ausfüllen tperbe, ungead;tet

beffen, ba^ bie franäöfifd)e 9tegierung fid) aus äljnlidjen ©rünben !onfequent

U)eigerte, beutfct)e SDerte auf bem franjbfif^jen ©elbmartte jugulaffen.

00 unterblieb 5. 33. aucl) ein an unb für fid? für ^ranfreid) PorteilI)aft

geu)efenes Sufammenge^en ^eutfd)lanbs unb ^ran^reidjs im Orient,

insbefonbere für bas Xlnternel)men ber 23agbabba|)n.

©as beutf4>e Söac^fen auf allen ©ebieten u?ar (ein geu^altfamer
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Jitib [ubjcftiü bvi?I)cnbev, fonbcvn ein natürUd;cr unb fcicMidjcc 95organg,

um0cfct)rt galt bae ©Icid?c von bcm ^üdgangc ^vanhcid)6, 3Bici)crum

mu^ \)kx fcftgeitellt vocvbcn, wk tönd;t es gctpcfen ipäre, tpcnn bae

i$)cutfd)c 9\cid; angcfid;tö bicfcs 93organgeö unb bic[cr Sntroicflung für

tid)tig gcljalten I)ättc, aUcs burd) ^crbeifül)rung eines europäifd;en

5^riegc6 aufs 6piel gu fe^en. liefen 0tanbpunU \)at ber 33ei*fafier aud;

t)oc bem 5?riege nid)t nur geteilt, fonbern aud; pertreten, öffentUd) in

ber S<^\t ber SJIarpüoErifis pon 1911 unb nad?I)er, im ©egenfa^ jum

aUbeut[d)en 93erbanbe unb 3U benjenigen, meldje bamals für einen

^rieg waren.

3n 5>eut|d;Ianb fat) man bie jid) immer meljr fteigernbe unb er-

Iji^enbe Stimmung ber ^ranjofen mit einer getpiffen Xlnrul)e unb mit 23e-

forgnis, eben u>eil man b^n ^rieg nic^t ipollte, tpeil man tpal;rnal)m; u)ie

bie ruffifdje 6timmimg immer me^r gum S^riege neigte, tpie ber 25al!an-

branb ben 92littelmäd)ten eine neue gefäI)rUd;e S'i^ont gebrad;t i^attc

unb u>ie für alle, bie feljen tPoUten, bie 6tellung ©rofebritanniens auf

leiten ber franfo-ru[fi)d?en ©ruppe mit jebem 3al)re tiarer unb fefter

tpurbe.

Slud) bie 9^id)tungen in S>eut[d?lanb, bie u?äl)renb bes S^rieges pon

it)ren pplitijd^en ©egnern meift ju llnred)t als allbeutfd)e be5eid;net

u>prben finb, u)ünfd)ten, nadjbem bie 3}^arpt!p!rifi6 pprbei tpar, an unb

für fid) feinen ^rieg mit ^ranfreid;. 0ie [tanben im ©egenteil unter bem
^tudc ber 6prge, ba^ ein gegen S>eutfd)lanb geridjteter ^eftlanbsangriff

uns nid)t genügcnb gerüftet finben merbe, 2lud> biefe Greife !pnnten alfp

felbjt einen ^rieg nid)t tPünfd>en, um fp iPeniger im ^inblid auf bie unge-

tjeuren rufjifd;en 9^üftungen. Slnberfeitö u>ar es nur felbftperftänblic^,

ba^ bie gefamte natipnale "^refje in ^eut[d)lanb gegen fran3P[ifd?e ^e-

leibigungen unb Slusfälle Stellung nat>m, unb in bie[en gegenfeitigen

2lu6einanberfe^ungen [d^arfe 2ÖPrte fielen, ^k Seit ober, tpp man an

einen 33prbeugung6!rieg t)ätte benfen tonnen, fpweit man einen fpld)en nid)t

grunbfä^lid) perurteilte, u>ar pprbei. ®rpberungsabfid)ten auf frart3Pfif4)e$

©ebiet voaxcn nid)t ppr^anben. ©urd)[tet)enb ujar in ^eut[d)lanb trp^ allem

immer ein S^q ber 0r)mpat^ie für ^rantreid> unb bie ^t^näpfen unb bei

fel)r pielen ber nid)t ausjurpttenbe ©laube, bafe ber u)eftlid;e 9Zad)bar

bpd) fd)liefelicl) einmal feinen ^ag unb ben 9^ac|)egebanten pergejfen

tperbe. liefen ©ebanten ^at ber 33erfaffer feit ber 92^arpttptri[i5 ppn

1904/05 für unrid)tig gel^alten, ippI^I aber get)pfft, ba^ bei längeret ^-
l;altung bes ^riebens bae beutfd)e ©etpid)t auf natürlid)em Söege ftart

genug rperben ipürbe, um ben fran3Pfiic|)en 'Slad^e^abantQn als au6-

fid)t6lP6 aud) in ^rantreid? er[d)einen ju lajfen. 5>aö Xlmgete|)rte wav bie

SBefprgniö ber ^ranjpfen, bas [teigerte il)ren ^afe unb perpielfad)te it)re
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notional gerid;tetc S^atfraft in bctpunbernstpertci* 9öci[e. ^in öto^cc

2reil öcc ^cutfcl;cn öffentUd)en 92^cinimg ging aber in feinen 23etrad)tungen

unb Kombinationen gerabe ^ranfreid; gegenüber »iel u>eiter. 9?^an

recf^nete bcn ^ran3o[en öffentlid; por, ba^ i|)r 2infd)Iu^ an Großbritannien

eigentUd) ein 5e|)ler jei, unb fie piel beffer täten, fid; mit bem ©cutfd)en

9^eid)e gu perbinben. ^an geigte ben ^ranjofen ein gönnerhaft ge-

färbtes f)9potI)eti|d?e6 3BoI)Iu>oUen unb erl)öl)te bamit nur ben ^aß
unb bie 2lblel)nung. 3öie unter foId?en Hmftänben bie au6u>ärtige

"«Politif bes 5)eutfd)en 9^eid)e6 in ^ran!reid) beurteilt tperben mußte,

liegt auf ber ^anb* ^ie S^rangofcn erblidten nur 0d}voäö^(i unb bauten

barauf mit il)re Hoffnung für bie Sufunft. 8iel)t man ben unaufijörlidjen

2öed)fel ber ^abinctic in ^ran!reid) in 23etrad)t, fo perbient bie 6tetig!eit

unb Sielfid)erl)eit ber aueiPärtigen <^oIiti! ^ran!reid;ö eine mit 9leib

gemifd)te beutfd)e 23eu)unberung.

Überbüdt man aud> nur bie legten anbertl)alb '(^ai^v^ai^ntc por bem
Kriege, fo Hegt !Iar Por Slugen, ba^ perfe^rte 9Jlett)oben unb Ilngefd;i(!-

lid)!eiten genug ^ranfreid) gegenüber ju Perjeic^nen finb unb b<x^

bie beutfd;e ^oliti! fid> immer im 9tad)teil befanb, tPeil bie franjofifdjen

Seiter tpußten, voat> fie iPoUten, unb taten, u>a8 fie tPoUten, U)ät)renb bae

auf ber beutfd)en 6eite nid)t ber ^all tpar. ©aju !amen ungefd)icfte

3öerbungen, aud) bie perfeljiten 33erfud;e bes ^eutfdjen Kaifers, burd;

perfönüdje £ieben6n)ürbigfeit politifd) auf bie S^rangofen einäuu)irfen,

furj, cö ift eine lange ^eit)e pon politifdjen ^e|)lern gu perjeid^nen, aber

niemals eine ^olitiE getrieben rporben ober beabfid)tigt getpefen, bie

eine ^ran!reid> feinblid^e S^enbenj gel)abt \}<xtt<i, Söäre bas ber ^ali

getpefen, fo ipürbe has beutfd)e 33er^alten u)äl)renb ber 3}]arotfo!rifen

ein erl)eblid) anberes, ja in pielen Spim!ten entgegengefe^tes gea)efen fein.

(Sine c^ara!teriftifd)e (Erfd^einung u>ar bie U)ad)fenbe g^Perfic^t

ber ^rangofen im 3ufammenl)ange mit il)ren SBünbniffen unb

5reunbfd)aften. 0ie iparen fid)er, ba^ ber ©eift bes Eingriffes gegen

bas S»eutfd)e 9^eid) fou>oI)l bie ruffi|d;e iPie bie britifd;e ^olitif erfüUte>

fie fal)en unb tannten bie Zlnäuperläffig!eit S^^^li^ns, bk 6d;u)äc^e unb

bie inneren ©egenfä^e Öfterreid)-Xlngarns. 6ie täufci)ten fid; !einen

Siugenblid über ben mit burd? fie herbeigeführten llmfd;ipung ber ©inge

auf ber SBalfan^albinfeU ®ie $auptfad)e iljres 33ertrauens auf bie Sage

unb auf einen balbigen Slusbrud) bes Krieges aber fdjöpften fie aus ber

großbritannifd)en ^olitü, befonbers feit ber 32laro!fo!rifis Pon 1912.

2öir fommen barauf nod) ju fpred)en. ^ier brau4)t nur bavan erinnert

5U tPerben, vok befUffen man in ©nglanb u>ar, fofort perfid)ernb unb er-

mutigenb einjutreten, tpenn ^ranjofen, befonbers g^inanä^reife, 8u>eifel

an einer tatfäd)Iid)en unb tatträftigen (Solibarität ©roßbritanniens aus-
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[prad?en. 23ei einer foldjen ®elegenl)eit fonntc 2(nfang Februar 1914 5ec

Sonbpner 33ertreter einer tranjöfijdjen 3^itung ber ÖffentUd;teit ^ran!-

reic|)6 bic folgcnben €rtlärungen t»e6 britifdjen Slbmirab ^remantle

übermitteln:

„€ö i[t unbebingt nötig, bafe man in ^ranlreic^ tpijfe — tt)eld;eö

bie perfönlicbert 92^einungen, u)eld;e 92^itglieber unferer 9^egiermig au6-

[prectjen, aucf) immer fein mögen— bafe ^ran!reid) im ^alle eines S^rieges

mit ^eut[d)Ianb auf bie @^rlid)!eit (Snglanbs ^ai)kn tann, bie 55erpflid)-

tungen gu erfüllen, bie (Großbritannien ^infid)tlid) ^ranfreidjs unb

SBelgienö eingegangen ift. Um il)re Sanböleute pöllig 5U berul)igen unb

ein 2öieberauftaucl)en äl)nlid;er 23efürd)tungen ju permeiben, vodö)c bie

^ari[er <^rejfe nad) ben (£r!lärungen unferes ^inansminifters jum Stuebruc!

bradjte, !önnen 6ie i|)nen bie 2öorte u)ieberI)oIen; bie mir einer ber ein-

flußreid^ften Sllänner ©roßbritannienö fagte, toeldjer ganj genau tPeiß,

was im 3I^ini[terrat unb in bau S3erl)anblungen bes Sanbesperteibigungs-

au6fcl)uffe6 porge|)t: »3I^an i}at unvcö^t, fid) in ^ranfreid) ju beunruljigen,

benn bie von (Jnglanb eingegangenen 33erpflid?tungen [inb piel tpid)tiger,

ab man geu)öl)nlid; annimmt,«"

S(nbertl)alb 9J^onate fpäter äußerte jid) bie franäöjijdje 3ii^^^fi<1>^

auf einen balbigen S^rieg im frangöfifcljen "^Parlament burd) eine ^cbc

bes Stbgeorbneten Sod)in, tiefer fpracl) über bie neue ruffifdje „"^Probe*

mpbilmad)ung" unb meinte, es fei ja möglid), baß fie ftattfinbe, um 9^uß-

lanb für bk !ommenben ^anbelspertragsper^anblungen mit ©eutfd)tanb

ben nötigen 9Zad)bruc! gu perleil^en, aber es fönne aud) anbere S^^^^
t)aben.

3m 3uni beö gleichen ^a^vas voav ber (Sbef bes ruffifdjen Slbmiralftabes

in ^ariö, ^aö fran3öfifd)e ^Regierungsblatt, ber „Semps", fd^rieb baju,

es ^anbele fid) nid)t um neue 33erl)anblungen, benn bas gufammen*
ipirten ber beiben S'Iotten fei burd) SlbEommen t)on 1912 (gelegentlich)

ber 9Reife "^Poincares nad) Petersburg) feftgefe^t rporben,. Se^t ^anbck

es fiel) um bie fragen bes 8ufammenu>ir!ens, unb ba fei pon befonberer

©ebeutung bie ruffifd)e Oftfeeflotte, „benn fie u)ürbe im Kriegsfälle bie

!räftigen Slnftrengungen ber Slrmee ju unterftü^en I)aben".

2lls 22^itte ^uli ber ^räfibent ber 9Republit, ^oincar^, mit bem
331inifterprafibenten 53ipiani nad) "^Petersburg reifte, fd)rieb ber „SJ^atin",

tt)ol)lgemerft als ©eleitu>ort für biefen 93efud): „2luf bie 93ermel)rung

ber beutf4)en 2lrmee i}at ^ranfreid) mit bem !S)reija^regefe^ unb 9Rußlanb

mit einer 53erme^rung feiner 93eftänbe geantiportet, bie it)m Stnfang 1916

eine nieberfct)metternbe liberlegenl)eit über alle europäifcl)eii ^eere per-

lei|)en ipirb, 6eit einigen 22^onaten bereits fprict)t bie ruffifcl)e Diplo-

matie in einem neuen £on mit ber beutfd)en Diplomatie. ^rül)er voat

PoUtifrf)e Dorgefi^irfjte 5es ©xoften Krieges. 20
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S^ricgsminiftcriumö aber fdjricb, 9^ufelanb ipiffe: „ba^ in bcv 0tunbc

bcö furd)tl)arcn Kampfes jtpci 92Iäc^tc t)urd) einmütige 2(nftrengungen

von Often uni) 2Seften ben feinMid)en SBiUen bred^en tperben, bem Stampfe

neue Lorbeeren für ^ranfreid? un£> ^tu^Ianb entreißen, if)ren Sänbern

boö '3{<^<i)t auf <ii}vc, 2(ibm unb ©lücE erlangen unb jenen ^elbengeift

nic^t enteljren tperben, ber au6 ^ranfreid; herbeigeeilt ift; um bie fünftigen

l^ampfgenoffen gu befudjen. 3^ür uns unb eud) gibt es nur eine gemein-

fame ^eilige Hoffnung''.

SDenben rpir uns jur 0timmung in 9^u^lanb, fo ^aben bie porljer-

gegangenen 2lbfd)nitte bae meifte bereits t)ora>eg genommen. 6eitbem

bie u)eitblic!enbe britifdje ^taatemannslunft fid; 9tu^Ianb »erbunben

unb bie ruffifd)e ^ront pom fernen nad) bem 9lal)en Oftett umge-

bre{)t I)atte, wat ber ruffifctjen ^oHti! nid)t ollein., fonbern aud) bem

ruffifct)en 2tu6bel)nung6brange ber 5öeg geu)iefen. 2luf ber 9^et>aler

3ufammen!unft im 6ommer 1908 tpurbe bie ©urd)fül)rung bes großen

rujfifc^en ^tüftungsprogramme um bae ^a^t 1916 pereinbart. 3c

mel)r 9?ufelanb fid) biefem S^ermin nätjerte, befto juperlic^tüdjer unb bro-

Ijenber tPurbe bie ru[fifc^e 0prac^e, ganj befonbers <xuö) nac^bem ber

5U)eite ^alfan!rieg ein getpaltig pergrofeertee 6erbien; ein nieber-

gefc^mettertee ^Bulgarien unb ein fid) immer met)r 9^ufelanb unb ^rantreid)

annäl)ernbeö 9^umänien gebracht \}att(2, ©rofee 3uperfict)t fe^te man
auct) auf bcn Slusbau ber ruffifd)en flotte in ber Oftfee, eine

€rfd)einung, tpelc^e befonbere in 0c|)tpeben fteigenb beunru()igte,

9Ilan glaubte bort, 9^u^Ianb beabfid)tige, fid) bcn ^eg über bie ffan-

binapifcf)e ^albinfel nad) bem 2ltlantijd)en Ojean, insbcfonbere nad)

bem noriPegifd)en ^afen 9tarpi!, gu bal)nen. 93al)nbauten in ^innlanb

tonnten geeignet fein, folcbe 33efürd)tungen ju ftärfen, unb es mag fein,

ba^ man in "^Petersburg für eine fpätere 3wfunft mit foId)en planen

gefpielt iiat ^n ber $auptfad)e aber backte man tpo^l, fid) in g^innlanb

unb an be[fen Stuften ftrategifc^ u>ot)nIid) einjurid^ten unb jugleic() mit

23e^errfc^ung bes 93ottnifd)en ^J^eerbufens, Eurj ber nörbUd;en Oftfee

0d)tpeben ina 93erein mit ber im 2$au befinbUd)en neuen flotte über-

tPältigenb im €>ö)ad) ju f)alten,

^as tparen aber alles 3lebengefid)t6pun!tc. ©eiPife bebeutete ber

ruffifd)e ^lottenbau in ber Oftfee ein ^öerfjeug für ben ^rieg gegen

i5)eutfc^lanb, aber bie ^rüd)te, bie man fid) in Petersburg pon biefem

5?riege erl)offte, lagen toeniger im 9Zorben als im 6üben. (Sie pereinigten

fid) alle in bem Söorte: S^onftantinopel.

3m Suni 1914 pcröffentlic^te ber ru|fifc^e <^rofeffor 0Kitrofanoff

In ben ^reu^ifd)en 3«I>tbüd)ern einen Slrtüel, ber oiel 2(uffel)en erregte.
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SKitcofanoff cxUäxtQ, ba^ bk t»cutjd)c ^oUti! 3lufelanb jum Kriege bringen

WQvbQ, unb fagtc u, a, bae ^olgcnbc: „^m '^a^vc 1913 crfc^icn bk
[(aipi[d)c ruffifd)e 3bcc i^rec 35cru>ir!lid)utig ganj nal)c : bk S^ürfcn tPucbcn

aufö ^aupt gejcl)lagcn, Me [icgrcid^en 6üt»flatt)cn brangcn bis nad?

©alcniEi unb 5^onftantinopel; nod) einen üeinen 9^uc!; unb bie <Sa(^ii

wax fertig. Siber tpieber i[t Ö[terreid) bajmiidjen getreten, es [tanb broI)enb

im Sauden ber 01atpen, entriß 6!utari bcn 92^ontenegrinern unb fteUte

enblid) ein Ultimatum über bie Sjciftenj eines felbftänbigen albanifc^en

0taatc6, 33ei biefer ©elegenljeit blieb 9teid)6beut)cl)lanb u>ieber ber

treue ©unbesgenojfe Öfterreid>ö unb unterftü^te es bei ber 23ilbung

bes imaginären albani[d;en €>taatiie, beffen 9tegent natürlid)ertpei[e ein

beut[d)er "^Prinj tourbe. (^6 i[t bcn 9^uj)en )e|t !lar getoorben: ^znn alles

fo perbleibt, wk es je^t 'i\i, gel)t ber 2öeg nac^ 5?onftantinopel burd) 33erlin.

2öien ift eigentlid) eine fefunbäre ^rage. ©ie S>eutfd)en wollen n\ö)t

einfeljeU; ba^ bas je^ige 9tu^lanb pom ^a^te 1914 nid)t metjr bae 9^u^lanb

pom 3at)re 1904 [ei. ©ie Söunben bes japanifdjen Krieges unb ber 5^e-

polution finb get)eilt; bae I)eutige 9lufelanb forbert Sldjtung für feine

(S^re unb 23erücE|icl)tigung feiner ^ntereffen. 2öir finb Pom S^ommenben

übergeugt, ba^ $§)eutfd)lanb fern bapon ift, bire!te aggre[|ipe Senbenjen

ju ^obeu; aber tpir fül)len uns pon allen leiten, pon bcn ^laufen in ber

SürEei, in 0cl)tpeben, in Öfterreid) burd) ben beutfd)en ©rang eingeengt

unb eingefperrt, tpir finben Eeine 2lner!ermung unferer je|igen Sage,

fein 9ted)nen mit unferer je^igen 0tärfe unb ipir finb entfdjlojfen, bie

uns gebüljrenbe 6telle uns ju perfd)affen. ©ott gebe, bafe es frieblicl)

auslaufe; es ift ber aufrid)tigfte SDunfd) eines jeben el)rlid)en rufjifd^en

^Patrioten. 5)er ^ieg mit ©eut[d)lanb toäre ein Xlnglüd; aber man ent-

gleist fid) fogar einer bitteren 3Iotu)eabig!eit nic^t, menn es ipirüid) notr

ujenbig tpirb. Ss ift bie €>aö^c ber ^eut\ö)cn, ben einen ober ben anberen

2öeg einjuferlagen; pon itjrem fünftigen 23enel)men 5lu^lanb gegenüber

^ängt ber ^rieg ober ber ^rieben ab"
©er Stuffa^ ift ipoI)1 aud) unter bem (Sinbrucf bes Streites um bie

beutfd)e 92^ilitärmiffion gu ^onftantinopel perfafet tporben. ©er 33er-

faffer tpar aufridjtig. Söas er Pom ©eutfdjen 9teid)e perlangte, voat

freie ^anb für 9Uifelanb auf ber SBalfanI)albinfel unb ber Würfel

gegenüber.

9m großen unb ganzen toaren im bamaligen 9lufelanb jwei ^iegs-

parteien ju unterfdjeiben. ©ie eine, bie im Seidjen bes 0laipentum6

^ianb unb in feinem SZamen arbeitete; über fie ift im erften unb jtpeiten

2lbfd?nitt ge[prod)en toorben. ©ie gnjeite S^riegspartei fe^te fid) aus

friegsluftigen eljrgeijigen ©eneralen unb <^olitifern jufammen, aufeerbem

— pielfad) auc^ mit i^nen — aus fold)en, tpeldje bie nad) i^rer 32leinung

20*
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[tcigent>c ©cfal)r einer geu)altfamcn inncven llmrpäljung turd) einen

|iegreicf)en SroberungsEtieg bcfeitigen iPoUten. ^afe ^ie|e Reiben ^iegs-

Parteien mit iljren Der[d)ict)enen S^ategorien pielfac^ ineinanber über-

griffen, i[t felb[tt)erftonMid> (£ine befon^ere S^ategorie bilbete pieneid)t

eine ©ruppe rufji[d)er Staatsmänner unb Diplomaten, tt)elc|)e burd)

per[önnd)en (£t)rgei5 getrieben tpurben. ^ier ftet)t in erfter £inie 5)err

». Sötpplöü, befjen 2Zame ale austPärtiger 32linifter guerft in ber ^oenifd^en

^rifiö t)erPortrat. Ss tpurbe Sörpolsfi fogar na4)ge[agt, bafe er feine

ent|d?loffcn öfterreicl)- unb beutfd)feinblid)e ^olitiE in erfter Sinie aus

perfpnlid)er ^a(i>c gegen bie Staatömänner ber 22^ittelmäd;te getrieben

\}abc, vo<>\{ bie 93o6nijd;e ^rifis mit ber 2tieberlage für i\in ab\ö)io^. Das

ift tt)ol)l übertrieben, benn QsK't'Iöfi «>ot J?pn Pornt)erein ententefreunblict)

orientiert. 22^itgefpielt l)at aber aucl) tae perfönlidje 2Jloment, ^ae gebt

im übrigen aus einer 23emer!ung bes belgi[d)en ©efanbten 5U 93erlin,

93aron SBepenö, I)erPor {Wfläv^ 1913):

„Sn einem mitteilfamen 9}^oment )^at mir ber frangöjifdje 93otfd)after

in ©erlin nid)t per^el)lt, loie fdjtper es [ei, auf bie I)od)begabten aber

ipanlelmütigen ^olitifer, bie bas mit ^ran!reic^ perbünbete ^ai[erreid)

leiten, ju 5äI)Ien, benn fie fpielen aud) mit it)m ein boppeltes Spiel, ^err

^ambon i}at ficf) inebefonbere über ben €influfe betlagt, bcn ^err fjötpolsti

bel)alten \;}at, ber fich perfönlid? an Ö|terreid)-Ilngarn räd)en tPill unb fid)

2I^ü|)e gibt, bae Spiel ju perberben, toenn es ben Stnfdjein i^at, ba^ jeneö

bie Spartie geioinnt/'

ginige SZ^onate früt)er fpridjt berfelbe Diplomat pon ben rufjifdjen'

Sluelanbspertretern unb fagt, ba^ in if)rcr Ztnbijäiplinierttjeit unb per-

föiind)en "^olitiE bie größte ©efat)r für bie grl)altung bes ^riebens liege.

„Sie finb faft alle glü^enbe "iPanflatPiften, unb i^nen mu^ man ^um großen

S:eil bie 23erantiPortung für bie augenblidlic^en (£reigniffe aufbürben".

Der 9lad)folger Setpolsfiö, SfajonoiP, berfelbe, ber bas "^otsbamer

Slbfommen mit ©et^mann ^ollu>eg unb ^iberlen-2öaec|)ter abfd^lofe/

tpar perjönlicl) !ein ^anflatoift, aucl) nic^t friegsluftig. 3n 93erlin I>ielt

man 3unäd)ft grofee Stüde auf i^n unb bebauerte [djmerjlid), als er lange

Seit fet)r fdjioer trän! ipar. 9Zact)^er mu^te man Pon 3at)r ju ^ai}X met>r

bie Srfa^rung mad)en, ba^ Sfafonou? naö) anfänglichem Söiberftanb

fiel) Pon ben genannten J^riegeparteien leiten liefe. 3^^^nf<Jliö a>ar er nict)t

ber 921ann, um gegen biefe fet)r tätigen unb einflufereid)en Gräfte eine

SPolitit beö g=rieben6 burcl)5ufe^en. SsiPolöti, bamalö 23ot[d)after in ^ariö,

arbeitete mit ©eu)anbt^eit unb Sifer auf bm 5?rieg l)in unb bemjufolge

auf immer engeren 3ufammenfc^lufe ber ^(xd)tc bes Dreioerbanbee.

3mmer()in ipar SfafonotP, aucl) nacl) feinen öffentlicl)en ^ufeerungen,

cttpa [eit bem 3al;re 1913 tein ©egner bee Krieges mebr, unb ber 9?eft
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pon 33crttaucn jtpijd^cn Scrlin unb Petersburg war fdjon bamdö
bai)\n.

'^aö) einem SIrtifel ber „^olnifd)en 3^itiinö" ^^"^ ^rü^jafjr 1914,

iöelcf)er auf bie ru'fifcfjen 9tü[tungen unb beren angriffüdjen S{)ara{ter

tjiniPieS; erflärte 61'afoncu) meljrfad? bireft unb burd) offijiofc Organe:

9^u^Ianb wolle gtpar feinen ^rieg, aber es fei [tarE unb t>ergr5^ere [ein

^eer, um „auf btefe 2öeife ben ^rieben ju erjtpingen". 23einai)e in jcber

berartigen ^u^erung 6el)rte ber ^intpeiö auf bie im Satjre 1917 5U er-

neuemben ^anbelsüerträge mit ®eutfd)Ianb tpieber unb bie oer[tecfte

5S)rol)ung, bas bann ftarfe 9tufelanb toerbe fid) nid)t rpieber einen unpor-

teill)aften ^anbelstjertrag aufätpingen la[[en, fonbern aus ben toirt^d^aftlid)-

bipIomatijd)en 33erl)anblungen eine 92?ad)t-unb bamit bie ^riegsfrage madjen.

Xlm bie gleid>c ^dt liefe ber ruf[i)cf)e ^riegsminifter, ber toegen

feines ^rojeffes fpäter pielgenannte ©eneral 6ud)omIinou>, in ber

„^Petersburger QBorfenjeitung" einen Slrtifel beutUd)erer Tonart folgen:

9^ufelanb braud)e Beine ©rot)ungen me|)r ju fürd>ten; \}ahc ba6 oolle

23eu)ufet[ein feiner ^ad^t, feine 9lüftungen feien balb beenbet. ^ann
fommt bie bejeidjnenbe ^emerJung: „33is()er \)aitcn bie ruffifc^en Ope-
rationspläne befenfioen (^t)ara!ter, Ijeute u)iffen a>ir, ba^ bie Sirmee eine

gegenteilige, eine a!tit)e (alfo offenfit)e. ^. 33.) Atolle fpielen tt>irb".

Einige Söodjen oor^er, im Februar 1914, äußerte fic^ 93aron 9^ofen,

ein frül)erer ruffifd)er ©otfdjafter, über bie Sage folgenbermafeen: ^ie

beiben 9IJäd^tegruppen rüfteten für einen 3ufammenftofe, u>eld)er frül)er

ober fpäter !ommen toerbe. 93aron"9^ofen fürd)tete biefen Sufammen-

ftofe unb toollte i^n Dermieben toiffen, mar aber t)on feinem (Eintreffen

überzeugt unb U)ünfd)te nur, ba^ in jenem entfd)eibenben Slugenblicfe

bas ruffifd)e 25ol! ficb in ber rid)tigen Stimmung befinben möd)te. „<£s

fragt fid) nun, mann man ben beginn ber enbgültigen 5^ifis unb mit

i^r bie blutige Stuflofung bes europäifcl)en ©ramas ermarten !ann. 9tie-

manbem ift es gegeben, in bie 3u!unft ju fet)en, bod) bie (Srljebung einer

3IJilliarbenfteuer oom 93olfe für bie 9^üftung eines 35olfes meift barauf

|>in, ba^ biefer Slugenblic! nid>t mel)r^fern ift".

©erartige 6timmen liefen fid) in bas Xtngemeffene oerme^ren.

S>ie allgemeine Stimmung ber ruffifd;en 25et)ölferung, fotoeit fie über-

I>aupt Sntereffe in biefen 9?id)tungen batte, entfprad) ber jum 5?riege

brängenben, jebenfalls bem 5?riege nid)t abgeneigten ^oiiüt ber be-

5eid)neten Greife, ©er ^afe gegen ben ©eutfc^en mar in 9?ufelanb t)olfs-

tümlid). 9Ilan fat) in il)m überlegene S^ultur unb gioilifation unb über-

legene 3öirtfd)aftsEraft. ©em 93ol!e mar eingebilbet morben, ba^ 5tufelanb

1904 von ben 5>eutfd)en im ^anbelsDertrage in fc^äblid)fter SDeife über-

Dorteilt morben fei, unb infolgebeffen mürbe jebe Steuerung unb mürben.
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bk tt)irtfd;aftUd)cn 23cfd)tt?cr&cn bcr pcr[cf)icbenen 93oIf6Haf[cn jut ^ß^c

gegen Me S>eut[d)en benu^t. '3Ilan brauste bie ^eutfd)en füt bas auf-

ftrebenbe tpirlfc^aftUd)e unb gefd)äftlid)e fiebert in 9?ufelanb, anberfeits

überall, fei es de ^edjnifer ober als 93ert»alter ober als !aufmännijd)e

23eraler, ^md) bae ©efü^l biefeö SBebürfniffes erl)ö{)te fid) ber ^a^

unb ber ©laube an bie fiegenbe, 9^ufelanb toerbe buxd) bk ^eutfdjen

auögefogen. ^llterbings barf nid)t unertPäbnt bleiben, ba^ ber ©eutfd)e

in 9lu^Ianb t)ielfad) mit bem '^ubcn ibentifijiert tourbe, eine Salfad^e

übrigens, ber man aud> im Orient begegnete, roeil bie meiften Quben

unmittelbar ober mittelbar aus ^eut|cl)lanb gefommen, ber beutfc^en

0pvaö)c mäd>tig toaren unb 9lamen trugen, bie ber beutfcben 0pracl)e

entnommen toaren, s5>er ru[jifcl)e $a^ gegen bie ^eutjdjen füljrte fid)

H)efentli4) mit auf biefe Sbentifisierung jurücB.

^ae Stufelanb iPäljrenb ber legten ^riegsja^re ftanb ganj im 3eid)en

eines geu)altigen u)irtfc^aftlicl)en Siuffdjujunges, nid;t jum u)enigften

5>an! einer !lugen ^inanjiDirtfcbaft« S>a5U Bam eine ungel)eure jät)rlid)e

93ol!st)ermel>nmg t)on über jmei 92lillionen köpfen im ^a^u, Sin un-

gemein fät)iger £anbu)irtfd)aftsminifter, ^riu)ofd)ein, nal)m bie Söfung

ber alten Slgrarfrage im größten 6tile in bie ^anb unb ©erbanb bamit

ebenfo grofee 0ieblungspläne in ben baltifd)en ^rooingen, ^ort follten

ruffifd)e 93auern in 22laffen angefiebelt toerben, bas fianb ausfüllen unb

fo t>öllig ruffifd) mad)en, bie baltifc^en (Elemente mitl)in »erbrängen

unb eine u)ad)fenbe ©efat)r für ben beutfd?en 9laö)bai: bilben. ©ie ©röfee

biefer <Sefal)r toar in ber ^at md}t ju per!ennen unb mufete angefid)t8

ber 93ol!6t)ermel>rung mit jebem 3al)re ftärfere borgen l)erporrufen.

©as ruffifd)e 35olE tjatte 5et)n 3al)re früt)er bem S^riege gegen ^apan

ol)ne 93erftänbnis unb 5um großen Seil ablel)nenb gegenüber geftanben.

52^it einem Kriege gegen bie 92littelmäd)te voax es anbers. 6ie bilbeten,

xx>k "^rofeffor 22^itrofanoff fd)rieb, bas ^inbernis auf bem Söege nacl)

^onftantinopel, fie toaren aud) bie ^einbe ber 33al!anmäd;te in i^rer

(Sypanfionspolitü, ber flatpifdjen trüber, u>eld)e 2lnfprud) auf ruffifd)en

<Q<^ui^ ^aben, ^n ben breiten 32laffen bes ruffifdjen 35ol!es !amen auc^

religiöfe 93orftelIungen l)in5U, bie von ben t)errfd)enben <Sd)id)ten mit

6orgfalt genäl)rt u>urben: ber alte ©ebanfe bes S^ampfes gegen bie

Surfen, alfo bie „Ungläubigen" unb il)rer 93erbrängung t)om ©olbenen

^orn, aufeerbem ber bem 95ol!e eingeimpfte ©laube, bm wk erft

u?ät)renb bes ©rofeen Krieges in feiner 0tärEe !ennen gelernt t)aben: bie

$>eutfd)en u)ollten ben 9?uffen il)re red>tgläubige 9^eligion neljmen unb

fie mit Gewalt proteftantifd; mac^jen.

Sluf ber anberen 0eite waren zweifellos nod> Strömungen im

2^uffifd?en 9leid;e »or^anben, weldje nid;t geneigt waren, 9^u^lanb gan$
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von (Snglanb unb 5ran!rcid> politifcf) abl^angig ju feiert; ünb bk gcu>ünf4)t

Ratten, auf irgcnbcincm ©ebictc bcr *5politi! eine ©emcinfamJcit unb ein

^inperftänbniö mit bem $S)eut[d)en 9^eid)e ^erjufteUen» ^ür biefes lag

bie grofee 6d)it)iengfeit immer in ben beiben "^unEten: Ö[terreid)-Hngarn

unb SürEei. SSoIlte man, fonnte man f)ier ban 9^uj)en leine 3uge[tänb-

niffe mad)en; \o voat alles üetgeblid); unb 9lufelanb ging bie Slöege, bie i^m

von 2onbon aus feit bem 3a()re 1905 Porge5eid)net iparen. ©er beutfd)e

95ot|d>aftec in Petersburg, ©raf ^ourtales, tDar feinem <^often in feiner

Söeife geu)ad)fen, ber ruf[ifd)en 0prad)e nid;t mad)tig, au^erbem fo taub,

ba^ bie ruffifd)en !S>iplomaten über il)n fd^erjten: 0obalb man fid) mit

bem beut[d)en 93otfc|iafter perftänbigen wolle, [ei gleid) ein 9}^ifeDerftänbni5

bie S^olge.

3m 6c>mmer 1914 befudjte ^önig (Seorg von €nglanb ^ariö. Sr

tpar begleitet pon bem 0taatöfe!rctär bes 21uöU)ärtigen, 6ir (^boarb

©ret). ^6 u?ar auffallenb, mie biefer 23e|ud) fofort bie 2(ufmerffam!eit

ber gefamten politifdjen Söelt im l)öd)ften ©rabe erregte. Sin 5al)r Por^er,

alö ber ^önig t)on (Sngtanb unb ber ruffifdje S^^t unb oiele anbere dürften

in 93erlin jur ^ocb^eitefeier ber ^eut[d)en ^aifertod>ter jufammen-

!amen, ging man jiemlid) gleicbgültig baran vorbei unb betrad)tete

es als ein ^amilienfeft o^ne politi[cbe ^ebeutung. ©ae u?ar ee

aucb tatfäd;Iid;, aber ber i5)eut)d;e ^ai[er ^attc biefer 3ufammen-
fünft aud) eine t)ot)e politifd;e 23ebeutung beigelegt, unb ^voat im 6inne

ber (Srt)altung bea europäifcben ^riebens. ^^benfalls wat jener 33efud;

geeignet, bie allgemeine Stimmung in ^eutfd)lanb ü?ieber in i^rer üblid)en

0orglo[igfeit 5U beftärfen.

©ans anberö war ee im Stpril 1914 gu <>pari6. ©ie S:ifd)reben maren

l)armlo6, aber furj nad> bem 23e[ud;e brangen ipid>tige 2luf)d;lüffe in

bie Öffentlid)feit. (£in ungenannter beutfd)er Diplomat berid)tete im 22^ai

unb 3uni 1914 ausfübrlid) barüber nad) 23erlin; Seile bie[er feiner ^erid)te

|inb ^tpäljrenb bes Krieges von ber beut|d)en 9tegierung peröffentlic^t

u)orben. (Es bcmbelte fid; im u?efentlid;en um bas g^olgenbe:

iDer ruffi|d)e SBot[d)after ^err v, '^ewohti i)attc ben <^lan gefafet>

bie „g^eftftimmung" u)ät)renb bcs ^arifer S?önig6be[ud)e6 aum 3uftanbe-

bringen eines neuen 5)reibunbe6 anstatt bc6 bisberigen fogenannten ©rei-

perbanbes ju benU^en. 2i)ie ber alte 5)reibunb, fo follten tiad) SöwoIöüö

uTib ber ^'fiinäolen 2öüufd>en 9?u^lanb, ^ranfreid; unb ©lo^britannien

burd; feftc 33ünbni6»erträgc cbenfo \>ng u>ic offenfid;tlid) äufammeu-

ge}d)loffcn werben, ©rei) babe jid? biefem ©cbanfcn gegenüber vorläufig

ablebnenb t>erl)alten, mit ber befaimten 23egrünbung, ba^ bae engli[d;e
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35ol! bm 2tb[c^Iufe fdrmUc^cr 93ünbni8t)cr^ältni[[c mit anbeten 9Jläc()ten

nic^t toünfdjc, ^a^u tarn bei ©rci) unb feinen Kollegen bie praEtijd)-

taftifc|)e Scmägung, bafe es jmecfmäfeiger jei; baö förmliche 23ünbnid ju

j)ermeiben unb es beim fa!tifd>en 93ünbniffe, tDie ee ja beftanb, 5U laffen.

$Il8 bamalö biefe ^ünbniöfrage in ber beutfd)en treffe erörtert

tpurbe, i^abc iä) ben 0tanbpunft üertreten, ba^ man als ©eutfd)er ben

2(b[d)lufe unb bie 33ern)anblung bes C>reit)erbanbe6 in einen ©rcibunb

nur tpünfc^en !5nne; bertn bann toürbe ^lar^eit über bie briti[d)e "^politif

gefd)affen xoavbcn, unb foldje ^lar^eit fei für ba^ ^eutfd)e 9teid) unter

allen Hmftänben auf bas I)öd)fte 5U tt)ünfc^en. ^d; oar bamals überzeugt,

ba^ in einem großen ^eftlanbsfriege ©ro^britannien entu>eber fofort

ober in einem gelegenen StugenblicE gegen ©eutfd)Ianb eingreifen u>ürbe.

^er !S)eut[d)e ^teid^sfangler hoffte auf bie britifd)e 9leutralität unb glaubte

beöl^alb an fie. ^ie beinahe allgemeine Stimmung in ^eutfd)Ianb u>ar,

ba^ man einer <^eriobe ber ^reunbfd^aft unb ftänbig tpadjfenben 55er-

trauens mit ©ro^britannien entgegengehe, $§)iefe ^Kufionen n>ürben

mit einem 0d)lage jerftört morben fein, u)enn bamals ein neuer

©reibunb juftanbe gefommen märe. §auptfäd)Ud) mit aus biefem

©runbe ift bae britifd)e Kabinett bamalö nid;t barauf eingegangen,

benn e6 mufete für ©rej) von großem Söert fein, bae> 33ertrauen beß

sS>eutfd)en 9teid)6!an3ler6 auf je^ige ^reunbfdjaft unb fpätere 9^eutralität

ungefd>U)äd)t unb blinb ju erl)alten. ©rep faf), ba^ es in ^eutfd)Ianb

Strömungen gab, tpelct)e feiner "^politi! unb feinen Si^^^n mißtrauten.

(£r führte bie eru)ä^nten 95erl)anblungen mit ber ©eutfdjen 9tegierung

über bie portugiefifd)en 5?oIonien unb bie .93agbabbal)n unb tjatte alleö

Sntereffe baran, ba'^ man biefe 93er^anblungen unb il)re (Hrgebniffe in

iS)eutfd)Ianb ganj ernft na\)m, 5>a5 war: nid>t möglid), u>enn bie beutfd;e

9tegierung nid)t in ii)rem ©lauben erl)alten tpurbe, ©rofebritannien tperbe

j)prau6fid)tlid; in einem großen ^eftlanbö!riege neutral, unb gwar auf-

ricljtig, u)ir!lid) neutral bleiben.

^as britifcl)e Kabinett t^atte alfo ©runb genug, bie franjöfifd;-

ruffifd)en 93eftrebungen, ben ©reioerbanb jum S>reibunbe ju mad)en,

ab5ulet)nen. ^ie fran5öfifd)en unb rufjifd)en 0taat6männer begriffen

biefen ©efid)t6pun!t, aud; im ^inblicf auf bie ©egnerfd)aft, meiere ©rep

feit ber 92^aro!!oangelegent>eit im eigenen 2anbc unter ben ^asififten

l>atte. Söie jener imgenannte beutfd;e !S>iplomat in feinen 33eric^ten

ausführt, u>aren ^ötooföü unb bie franjöfifdjen Diplomaten aber ber

2(nfid)t, ba^ ©ret) fid) auf bie Dauer feiner 3uftimmung jur 6d>affung

unb (Ertlärung eines britifd)-fran5öfifd)-ruffifd;en 93ünbniffe6 bod) nic^t

loerbe ent5iel)en tonnen, man muffe il)m nur gcit laffen. 9üan bef4)loß,

bie ^aftiJ langfamen f4)rittu>cifcn ^orgetjens. Der erfte große 0(^viti
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wat bic amtlich von tut franaöfifc^cn 9tcgicrung ausgc^cnbe SInregurtg

an ©rcp: „©ic bcffcljcnbcn bc[onbcrcn militärpoIiti|d)cn 2ü>mad)ungcn

jiDifdjen ^ranfrcicf) unb (Snglanb burd) analoge SIbmadjungcn gmifd^cn

(Snqlanb unb 9tu^Ianb ju crgänjcn, 6ir ^bmarb ©rcp i^at bcn ©cbanfcn

fpmpat^ifd) aufgenommen; ficf) aber aufeerftanbe erüätt, o^ne 93efragen

beö englifdjen Kabinetts irgenbeine 93inbung gu übemel)mcn"»

^ ift tpieber bie alte unb betpäf)rte Sa!ti! ©rei)6: formelle 23mbungen

abjule^nen; um bie tat[äd)lic^en ^inbungen, oI)ne bie 93efürcf)tung,

besaDOuiert 5U UJerben, öffentüd) ableugnen ju !önnen,

3Bie immer ging ©rei) in pollem 33eti)ufetfein ber S^ragtpeite unb mit

folgeridjtigem SDillen auf bie Sinregung ein, ebenfo wk im ^a^re 1906

mit ^ranfreid). ®6 blieb aud) nid)t bei Söorten; t>ielntel)r begannen bie

93ert)anblungen jtoifdjen bem rufjifdjen 3I^arine-2lttad)e unb ber bri-

tifcljen Slbmiralität in fionbon fofort. gm guni 1914 melbete ber unge-

nannte beutfc^e ©iplomat, bie 93efpred)ungen t)ätten bereits begonnen.

®ie ^ranjofen fonnten aber, wk fo oft, nid)t reinen 32^unb t)alten,

unb balb wu^tc bie Öffentlid)!eit um bie ^auptfac^e. ©ie ^olge u>ar, ba^

bie 9tegierung im britifd^en Unterlaufe gefragt tourbe, toie es mit einem

britifdj-ruffifc^en 5I^arineab!ommen ober bieöbegüglicljen 93ert)anblungen

fte^e. ©ret) anttoortete, vok früher fd)on auf äf)nlid)e fragen, es feien

leine ^Vereinbarungen unüeröffentlicbter 2lrt r)orl)anben noc^ im ©ange,

u)eld)e im Kriegsfälle bie freie (^ntfd)lie^ung ber 9^egierung ober bes

Parlaments barüber, ob (Großbritannien an einem Kriege teilneljmen

folle ober nidjt, einengen ober l)emmen mürben, ^iefe (Erklärungen toaren

toie ftets foptjiftifd) irrefül)renb unb fd)einbar !orre!t. g^r (Sebanfen-

gang prägte ben 0ad)t>ert)alt um: (Srep ftellte in ^Ibrebe^ ba'^ man 33er-

einbarungen getroffen t)abe ober treffen merbe, u)eld;e (Großbritannien

im Kriegsfalle ber €ntfd)eibutigsfreil)eit berauben a)ürben. gn 2öir!lid)!eit

waren biefe ^Vereinbarungen getroffen u>orben, weil bas britifd;e Kabinett

feft entfd)loffen toar, bei Slusbrud; eines Krieges auf feiten 9^ußlanbs

unb ^ran!reid)6 gu lämpfen. 9lur burfte bem £anbe unb „ber Söelt"

gegenüber nid)t als (Srunb für biefes (Singreifen angefüt)rt loerben:

man l^abc ya binbenbe ^Vereinbarungen mit ^ran!reid) unb 9?ußlanb

getroffen.

9öeber in (Snglanb nod; anbersmo fd)enfte man (Greps ®r!lärungen

red)ten ©lauben. (Sin großer S:eil ber briti[d)en *5|3ref)e fd)tt>ieg, ein tleiner

äußerte |id) mit 23ebauern, ein britter mit gemad)ter ^efriebigung. (Srep

felbft ließ t>ertraulid) mel?rfad) nod) auf bas ausbrüdlidjfte t>erfid;em,

„ba^ feinerlei 2lbmad)ungen militärifd)er ober maritimer 9tatur jtpifc^en

€nglanb unb ^ranfreid; beftünben, obwohl ber 2öun|d> nacl> fold)en

auf fran3i>fi|d)er 6eitc it)ieberl)olt funbgegeben u?orben fei. Söas bas
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cngUfc^c Kabinett '^tanhdö) abgcfd)Iagen ^abc, rpcrbc C6 9lu^Ianb nid;t

gctpäl)rcn. ®6 fei feine ^Iotten!onpention mit 9tufelanb ge[d)lD[fen iDorben

urtb es tperbe aud) leine gefdjioffen toerben'^ 2lud) bie bem 92lini[ter

ergebene „Söeftminfter ©ajette" bxad^tc nod) ein nad)brüc!lid)e6 Dementi:

„®6 beftel)t !ein ^lottenabfommen; unb es jd)tDeben !eine 33erl>anblungen

über ein ^Iottenab!ommen 3tpifd)en ©rtx^britannien unb 9tu^lanb;

9Ziemanb ber ben (^i)ara!ter unb bie 2JletI)oben 6ir ^btuarbs ®rei)6 fenne,

toerbe aud) nur einen Slugenblid annehmen, ba^ bie t)on il)m abgegebene

Srflärung be5tpec!en !önnen, bie 2öa^r^eit gu t)er[d)Ieiern".

3n jener <^eriobe fprad) id) mit einem engli[d)en S^itungeforre-

fponbenten in 23erlin unb bt:(xd}tc il)m meine Bw^^if^I ^n ber 9tid)tigfeit

ber ©rei)fd;en (Srüärungen jum Slusbrud, ^r mad;te ben (^ntrüfteten

unb fagte, ©rep fei ein ©entleman, unb u>enn er ettpas fage^ bann Derl)alte

es fid) aud) fo. ^n SöirHid^feit waten bie Slbleugnungen ©rei)6 unb

feiner treffe reine 3U)ectbeti)ufete Sügen. ©6 rief in ^ariö unb Peters-

burg grofee (Erleid)terung i)cvvov, ba^ bie öffentlid)e 22^einung in Groß-

britannien bie (Erüärungen ©reps „fo bereitwillig algeptiert l^abc", ^ie

^ta\)i^k^cv ber 2t!tion Ijatten fd)on befürd)tet, bafe ber fd)öne S^raum

bee neuen ©reibunbes ausgeträumt fei. ^n bem parlamentarifd)en

(gnglanb fd;u)eigt jebermann, wenn ein 9?linifter in fo offen!unbiger Söeife

bie eigene Partei; bie 93ol!6t)ertretung unb bie öffentlid;e 92^einung bes

gangen :£anbeö irre gu füi>ren t)erfud)t. 2öaö bvaö^ic nid)t alles (Sngtanb

feiner ©ermanopI)obie jum Opfert

(Sin anberer beutfd)er Diplomat, ebenfalb ungenannt, berid)tet im

felben ^wni 1914 anfd)einenb aus "^Petersburg; er l>abe pon einer beutfd)-

freunblid)en ruffifd)en Seite Stufgeid^nungen über bie erfte S^onferenj

ber ruffifd)en unb englifd)en 3}larinefad)leute über bie 32larine!ont>ention

ert^alten. ^er ©ett)äl)rsmann äußerte „fel)r ernfte 33eforgniffe über bie

^örberung; vodd)c ber ruffifdje 2lationalismus erfaljren toerbe, u>cnn

bas 2lb!ommen wirHid; guftanbe !omme. 0ei man bes 32^itget)ens Snglanbs

erft getoiß, fo loürben bie be!annten panflau)iftifd)en ^e^er nid)t jögern,

bie erfte fid; bietenbe ©elegenl;eit gu benu^en, um es jum Kriege gu

bringen".

^ier \)at man loieber ein fet)r U)ertt)olles unb einu>anbfreies Sßugnis:

^en britifd)en Staatsmännern, insbefonbere aud) 0ir (£bu>arb ©rep,

voavcn bie ruffifd;en Stimnmngen, il)rc Xlrfad;en, il)re 3i^It' i^"b ibre

93ebingungeu nid)t nur begannt, fonbern fie waren feit langen ^^l^J-'^'n

von it)nen geleitet unb beeinflufjt u>orben. ©rei) uub feine S^ollegen

ipußten genau, u?eld)en ©inbruct unb (Sinfluf^ ber Slbfcbluß eines ertglifcb-

ruffifd)en ^'It^ttcnabtommens, \a [dmi bie 3'»t"igi-*'ff'wl)mc cntfpvcd;enber

^erl)anblungen ^auf bie ruffifd;e Stimmung ausüben werbe, ^or allem
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mit aus biefcm poütifdjcn ©runbc unb aus i)cm mcitercri; bic ru[fifdjc

^olili! 5u blnbcn unb jcbc 2lnnäl)crung an ©cutfd)Ianb von PornI)crcm

unmögücf) 5U maö)cn, I^at ©rci) fi4) auf jenes 2tb!ommcn cingclaffcn.

93iclkid)t i}at er es fogar inbireü mit ^erbeigefül)rt unb fid) nad) britifd)ec

2(rt nad)I)er als ben ©efüf>rten au&qcban laffen. 2luf alle ^älle voax gerabc

für (^gtanb ber pc»niifd)e Söert bes QlbEommens t)iel größer afö bec mili-

tärifd)e. ilber ben miUtäcifd)en ^n^alt erful)r ber beutfd^e Diplomat

im großen bae ^olgertbe: ^as StMommen foUte bic 23e5ief)ungen 5U)i[c^en

bm ruffifdjen unb englifd)en 6eeftreitfräften bis in alle €in5ell>eiten

hinein regeln, bie öignalfpfteme follten gegenfeitig mitgeteilt, al\o eine

©emeinfam!eit ^erbeigefütjrt toerben, tpie |ie nur bei intimften poIitifd>ert

©e3ie()ungen möglid) i[t. 9tegelmä^iger S^^einungsaustaufd) jipifdjen

ben ^e!)örben würbe pereinbart, unb es per[tanb [id), ba^ ©rofe-

britannien bie ^üf^rung unb I)errfd)enbe SBeeinflujfung gegenüber

ber ru[[ifd)en 3Karine in ber ^anb \)abcn u>ürbe. ©ie Se[pred)ungen

unb 2lbmad)ungen für bie 5?riegfül)rung jelbft follten fid; auf jipei ge-

trennte 6d)auplä^e erftreden: bas 22^ittelmeer unb bie Oftfee. ^ntereffant

ift, ba^ bamalö, alfo im ^rüljfommer 1914, bie ru[[ifd?-engnfd)e ^onpention

bereits Operationen in bcm ©ebiet ber türfi)d;en SJ^eerengen ins Sluge

fafete, m\ti)in aud) eine fofortige 35crgeu)altigung ber S^ürEei. ^irtfict)tlid;

ber Oftfee lautete bie Information bes beutfdjen Diplomaten folgenber-

mafeen

:

„Die ruffifd>en 3utere[fen in ber Oftfee verlangen, ba^ (Snglanb

einen möglidjft großen 2:eil ber beutfd^en flotte in ber 9torbfee feftljält,

©aburd) mirb bie erbrücEenbe Übermad)t ber beutfd>en flotte über bie

rujfi[cf)e aufget)oben unb t)ielleid;t eine ru|fifd?e Sanbung in "ipommem
möglid) roerben. hierbei !bnnte bie englifd)e 9tegierung einen mefentlidjen

J5>ienft leiften, U)enn fie oor 33eginn ber ^riegsoperationen eine fo gro^e

3al)l pon ^anbel6fd)iffen in bie baltifd)en ^äfen fd;idte, ba^ ber 3I^angel

an ruffifdjen S:ran6port[d)iffen ausgeglidjen mirb."

®ö fommt toenig barauf an, ba^ ober ob bie 9}larine!om)ention

itt>ifd;en ben beiben ^ä<!^tm nid)t bis aum formalen 2lbfd;lu^ gelangt ift.

6ie u)ürbe ämeifellos in jebem 0inne fertig geu)orben \(iin, wenn niö)t

ber 5?rieg mit feinem äußeren Slnlajfe ba3U>ifd)en ge!ommen u)äre.

©ie militärifd)e 23ebeutung einer fold?en ^onoention t)ätte fid> erft nad>

einiger Qcit jeigcn können, loenn nämlid? bie beiben ^äö)te in ber Sage

toaren, bie gegenfeitigen 33erpflid>lungen ber ^onoention aud> tatfäd>lid)

au63ufül)ren unb ^wav in (5e|talt »on 33orbereitungen. Den offenfipen

€:i)ara!ter ber S^onoention jeigt befonbers il)r "^programmpunBt : bie cng-

lifd)e 5^egierung l)abe oor 23eginn ber ^riegsopcrationen eine genügenb

gro^e Slnja^l pon ^anbelöfd;iffen in bie Oftfee ju [(Riefen, um rujfifcfje
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^mppcnianbungan an bct pommcrfd)cn ^üftc ju erm5glicf)cn. ©cn
rufji|d)cn tpic bcn cngnfd)cn 92^arincautorttätcn wat natüxüö) hatannt,

^a^ C6 unmittelbar t)or S^ricgsauöbrud) unmöglich) gctpc^cn toärc, 92lcngcn

t>on ^anbcl6fd)iffcn gcrabc in bic Cft[cc ju jd)idcn, wo fic bic banifc^cn

unb bic bcutfcijcn ©ctDäffcr pafficrcn mußten, unb ^voat untct bcn bcut[d)cn

Stugcn. 92löglid) tDar eine foId)e 92^a^nal>me nur i>on langer §anb I)er

unb anmäJ)nc^. ©ie6 berüc!fid)tigt, ergibt alfO; ba^ gerabc
engn[d)erfeitö bie ^on»entionl ba^ g3orf)anbenjein ber

briti[d)en 2(bfic|)t jeigt, baö ©eutfc()c 9lcid), äufeerlid)

unter 33orfc^ic!ung 9tu^Ianb6 ^unb^^ran!reid)S; bei erster

©elegent)eit anzugreifen.

Über bie ^riebensUebe (Srei)6 unb feiner Sl^inifterfoIIegen ift t)iel

0d)öne6 unb 9tüt)renbe6 ge[d)rieben it>orben, befonbers oom dürften

£id)nott)ö!r). 21(6 95etDei6 fü^rt man nid)t allein im Sluslanbe; [onbern

fogar in ©eutj'djianb immer feine 33erl)anblungen in ber 2lngelegenl)eit

ber 35agbabbal)n unb ber portugiefifdjen Kolonien an, ^er belgifc^e

©efanbte in 33erlin nannte biefe ^erljanblungen, meiere in ©eutfd)Ianb

fo tief crnft genommen würben: „(Sin 5?o!ettieren ©ro^britanniens mit

bem !S)eutfd)en 9teic^e". ^n 9öir!li(^Eeit ift es aud) nid)t6 anberes gemefen,

toenn man unter kokettieren in biefem ^alte auö) bcn 95egriff ber 3tre-

füljrung unb ber 93inbung mit einfd>Iie^t. '^n ber '^at geu>ann

©eutfd)lanb nid)t an '3Ila<!i)t, aud) w^nn jene beiben 2tb!ommen mit

^nglanb in 3}^efopotamien unb in 9ZlitteIafrifa jur 35era)irtUc^ung

gelangt tpdren. 3öot)I aber ertt>ud)fen bem ©eutfd)en 9teid)e 93inbungen

politifd)er unb tt)irtfd)aftlid)er ^rt ©rofebritannien gegenüber unb, toie

Dorljer Hargelegt würbe, aud> 3^t:fplitterung ber Gräfte. ^a$ wat bie

2ibfid)t ber politifd)en £eiter ©ro^britanniens.

gn bm gal)ren 1913 unb 1914 betonten englifc^e 9?iinifter einmal

über bae anbere, u>ie unt)ergleid)lid) bie 33e5iel)ungen jum S>eutfd)en

9leic^e fid) gebeffert t)ättert. ©iefe 9teben floffen teilmeife über Don Siebenö-

u)ürbig!eit unb ^reunbfdjaft, unb in S>eutfd)lanb glaubte man baran.

2öie man bie S>inge bamale fal; unb feben mu^te, u>ar es aud^ taum

möglid) angunel^men, ba^ (Großbritannien bereit unb getoillt mar, ben

erften Qinla^ jum Kriege gu benu^en. ©ic beutfd>e 9^egierung freilid),

wdd)c bcn 33riefa)ed)fel oort 1912 5U)ifd>en (Srep unb Sambon Bannte,

^äita oernünftigermeife anbers urteilen muffen, ganj abgefel^en aud)

t)on bem britifd)ert ^erljaltcn wä^renb ber 32^arc!Eofrifi6 bes galjres 1911.

0elbft bie britifd)'ruffifd;en 53er^anblungen über bie ^lotten!om)ention

unb \\)vc 53orgänge l)aben aber bem ^eutfc^en S^anjlcr bae 53ertrauen

5U Großbritannien nid)t rauben fßnncn. (5leid>ir>ol)l beftanb jroifd^cn

biefcr offenfioen ^oaütionspolitiE 6ir (Jbtparb ©reps gegen ^eutfd)lanb
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unb feiner SBirtfdjafts- unb ^olonialpoliti! mit ^eut[d?lanb ein unüter-

btüdbauv innerer 2öit)cr[prud>, tpenn man n\ö)t jene fogenannte 53er-

ftänbigungspoliti! 5)eut[d?Ianö gegenüber lebiglid? als ein 35er[d)leierung6-

mittel bcr ©ntentepoUti! einfd^ä^en wollte, 5>aö i[t jie in t>er ^at aud)

getpe[en, jumal ja ©rep ipu^te unb bcel^alb t>eabfict)tigte, ba^ feine

^onpentionspoliti! mit 9lwfelanb t»ie S^riegsluft in 3Bir!lid?!eit maßgebender

panflatt)iftifd)er Streife noc^ me^r erregen iPürbe.

SDie grpßbritannifd)e ^oliti! ift geippl)nt, mit me|)reren (Sifen im

^euer gu arbeiten. 6ie |)at ferner immer prattifcf) unb überlegt ben

©rimbfa^ »erfolgt; auf bem biUigften imb einfacbften Söege i^re S^^lß;

ipenn mi)glid) ju erreictjen, nämlict) auf bem frieblic^en Söege unb, fotpeit

anbere 9IIäd?te in 23etrad)t lamen, buvö) fiocfung unb SBinbung, burd)

93erfpred)en unb burd> iS>roI)ung; '^I^xq europäifd^e ^oalitionspolitif

feit bem 3al)re 1903 I)atte S^pnig ©buarb unb ben brififcf)en «Staats-

männern eine ungeheure ^aö)t in bie 9)anb gegeben. 0ie tparen ent-

fd)lpffen, biefe ^ad^t gegen $S>eutfd)Ianb frieblid) jur ©eltung 5U bringen,

fo lange es i^nen ausreii^enb erfdjien, fpnft fricgerifc^. 9laä) außen burfte

ber !riegerif4)e Seil bes ^rpgramme nid^t b^^^^J^treten pber gegeigt

iperben. ©rpßbritannien voax ja bie ertjabene Hüterin bes Söeltfriebens,

ber ©ered)tigfeit unb ber 93illigfeit. ^esljalb würbe jur ^ledjtfertigung

ber britifd)en 9lüftungen unb ber (^tenteppüti! bie §abel in bie 2Bclt

gefegt ppn ber beutfc^en Slbfic^t: SBenn man fertig fei, ©rpßbritannien

pber ^anfreid) pber alle beibe anzugreifen, pber ^PÜanb pber

23elgien ju perfdjlucfen pber (^^ina ju erpbern pber 23rafilien fid^

anzueignen. J5)iefe rpeit ausblidenbe britifdje ^rppaganba, befpnbers

u)ä()rcnb bes 3a^r3el)nte6 ppr bem Kriege, rvat eigentlid) fdjpn britifd>e

S^riegfül^rung gegen ©eutfdjlanb; fie ertpedtc bas 3J^ißtrauen ber

ganjen SÖelt, bie 23efprgni8 unb 2lbneigung ber tleinen 0taakn gegen

iS)eulfct)lanb, nic^t jum u)enigften aud) im beutfd)en 33pl!e felbft 22^iß-

trauen unb SZ^ißbilligung. ©ie ©eutfd^en finb, es ift leiber beinahe über-

flüffig, bas gu fagen, immer bereitwillig getpefen, biefe antibeutfd)e "^Prppa-

ganba für cä^t 3U galten, iljr gu glauben unb ben britifcl)en 6tanbpuntt

gegenüber ber beutfdjen 9^egierung gu Pertreten.

93pn ©rpßbritannien unb von ber britifd)en ^rppaganba gingen

in bm Sauren PPr bem S^riege immer lauter bie ©eufger über Kriegs-

gefahr, Zlnfid?er|)eit unb 9^üftungsbelaftungen aus. Sn ^eutfd?lanb

tpurbe ppru)urf8PPll mitgefeufjt unb gemurrt, unb ber g5pru>urf galt

ber beutfdjen 9^egierung, bem „©pftem" unb bem fpgenannten 5Kili-

tarismuö.

93pr einigen Sauren ift mir ppu ^rpfeffpr Onden ber 93pro?urf gemacht

tt)prben, id) \fättc bie englifc^e (5egnerfd)aft gegen ^eutfd)lanb auf eine
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5U cinfact)c ^ormel gcbrad)t; C6 l^abc in ©ro^bdtannicn !cinc cirxt)cit-

tic^c 0timmung t)em !5)cut[d)cn 9^cid;c gegenüber beftanben. ^as i[t

ricl)tig; aber ebenfo, toie bie 9tefultante bilMid? bie ein^eitnd;e 2öir!ung

i)er[d)iei)en gerid>teter Strafte barftellt, fo gibt bk cinfad)e Snbformel,

beren id) mid? in meiner (5efc^id>te ber Stuötpärtigen "^PoUti! bes ^mt\ö)cn

9^eid)e5 bebient I)abe, bie 9tid)tung unb bamit bie ^ennjeid^nung ber

2lu6U>ärtigen "^Politi! bes 3nfelreid)es. 2öir braud)en ^ier bie[e nid)t

burc^ ^a^iv^ci^ntc ^inburd) ju »erfolgen, fonbern nur voäi}tcnb ber testen

5el)n Sa^re t>or bem Kriege, damals wanht<i fie fid; gegen bas ©eutfd)e

9teid) unb ging äielbetpufet auf bie Organifierung ber 2öelt!oaUtion aus,

obgleid) eine ©cfaf)r pom S>eutfd)en 9teid)e feiner 32^ad)t bro^te, am aller-

tpenigften ©ro^britannien. «Seit jenen erften 'i^a\)vcn bes neuen Qaljr-

I)unbertö ift bie S^oalitions- unb (ginfreifungspoliti! ©rofebritatiniens fic^

bis 3um Kriege gleid> geblieben, ^er Übergang ber 9legierung6geu)alt von

ber unioni[tij'd)en "^Partei an bie liberale änberte nid)tö. 0ir ^bu)arb ©rep

fc^tc bie ^oliti! feines 33prgänger6; bes im Kriege piel genannten Sorb

Sanebotpne, gerablinig fort, ^er einzige Xlnter[d)ieb toar nur, ba^ ber

neue "ipremierminifter ^ampbell-^annerman mit einem ftarten Slufgebot

an ^I)rafen t>erfud)te, ©eutfd)(anb gu einer 2ü)rü[tung gur 6ee gu bringen,

3m übrigen liefe er fic^ befonbers angelegen fein, bie ^anbe mit 9tufelanb

5U ftärlen unb in 9tufelanb ©egnerfdjaft gegen baö ^eutfd)e '3idö) ju

erregen.

^önig (Ebuarb oon ^nglarib tourbe in ^eut[d)lanb als bie 0eele

unb treibenbe ^raft ber (Sin!reifung angefe^en. ^er neue ^eutfdje 9teid)6-

fanjler, ^err pon 33et^mann ^olttoeg, eru)artete nac^ feinem ^obe eine

neue ^ra ber beutfc^-britifd)en 93e5ie^ungen unb glaubte, nun fei ber

Slugenblic! gekommen, bie oielberufene 93erftänbigung I>er5uftellen. ^n

2öir!lid)!eit blieb ber S:ob ©buarbs VII. ot)ne ^influfe auf bie 9?id)tung

ber grofebritannifd)en '^politü. 6ie u>ar cbm in il)rer offenfioen ©egner-

fd)aft gegen bas S)eutfd)e 9teic^ ber britifdjen 23ei>ölferung im gangen

aus ber @eele gefprod)en.

0d)on feit ban neunziger 3<t|)t:en bes »ergangenen ^(J^r^viTibertö

toar man im 33ol!e ©rofebritanniens burd)U)eg überjeugt, ba^ ber nä4>fte

grofee ^rieg ber 95ernid)tung bes ^eutfd)en 9^eid;e6 gu gelten I)aben

toerbe. $5>eut[d)e ^aufleute, ^rgte ufu?., u)eld>e in ©rofebritannien ober

über 6ee in britifd)en Kolonien ober ^influfegebieten lebten, H)ufeten über-

einftimmenb oon ber tiefen, t)afeerfüllten ^einbfd)aft ber ^glänber gegen

bas ^eutfd)e 9teicl) ju er5äl)len; iool)lgemer!t, gegen bae JS>eutfd)e 9teid?,

burd^auö nid)t immer gegen ben einjelnen ©eutfdjen. 3m ©egenteile traben

5toifd)en ^eutfdjen unb Snglänbern in oielen, toenn aucl) nid)t allen

0d)id)ten unb ^erufslreifen bie jum Kriege rege geiftige 93eäiel>ungen,
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auct) intime ^rcunbfd)aftcn be)tant>cn, 5ti)i[d;cn '^olitücrn^ ^ünftlent; ^auf-

(cutcn, ©elcl>rtcn, Offiaicren. 3n ^cut[d)lanb beging man i)en p[9d)o-

Iogi[c^en ^el^Iet; biefe perfönlid)en Sinjelbejieljungen politifd; ju per-

allgemeinern. 9JJan glaubte, ba% fie auf bie 9tid)tung bes ©an^en mafe-

gebenben (Sinflu^ ausüben tpürben, ba^ bie Sin5eIJ9mpatI)ien 3U>ifd)en

(gnglänbern unb ©eutfd)en ben 5?ur6 ber ^olitiE ©ro^britannienö unb bamit

bie ^e5iel)ungen ^tpifc^en bcn beiben Säubern als [old^en mefentUd;

beftimmen föunten. 5)et ^enEfeI)Iec u)ac in ber 25eurteilung bes britifc^en

(^{)ara!ter6 entf>attert. ©er 23rite lä^t [id} niemals burd) perfönlid)e

23e5iel)ungen mit Slusläubem in feiner politifdjeu 2tn[ic^t unb 9^id)tung

beeinfluffen. ©er Sluölänber, alfo ber 91ichtangelfad))e, i[t itjm von t)orn-

I)erein, ob einjelu ober als 33ol! unb als €)iaat, ein imtergeorbnetes Söefen

unb besljalb jur Unterorbnung unter baa Stngeljadjfentum oon ber 95or-

fe^ung beftimmt. ©er britifd;e ©efd^äftsmann unb (Selel)rte mag nod>

fo freunblid; unb intim mit beutfd^en SBerufsgenoffen pertel)rt \)aben, fic

maxcn it)m bod; immer nur frembartige Sx^mplare einer untergeorbneten

©attung, über bie man im Stugenblide, too unb falls bie britifd)e •^Politif

es für angezeigt l)alten follte, PoUfommen !ül)I I>intpegfd?reitet. ©iefe

britifd)e "^PolitiE voax aber aud> oor bem Kriege bie ber 9iöeltbet>errfd;ung,

unb jtoar einer tatfäd)lid)en 23et)errfd;ung. 2luf bie ^orm legt ber 23rite

in folcf>en ©ingen feinen Söert.

^s geljörte nur ju ban alten englifdjen 3Jletl)oben, vo'ic fie ban biegen
©ro^britanniens immer vorausgegangen toaren, oom !ünftigen ©egner

3U bel>aupten, er ftrebe nad) 2öelt^crr[d;aft. ©er beutfd^e Imperialismus,

bie 3öeltt)err[d)aftspläne bes ©eutfcl)en S^aifers mürben burd) bi^n britifd>en

^ropaganba-Stpparat ju 0d;lagü?orten in ber ganzen 2öelt unb in

©eutfd^tanb felbft geglaubt, i)aupt[äc^lid> oon ban "^Parteien unb 0d)id)ten

ber ^ojialbemofraten unb bes linls gerichteten Liberalismus.

2öir l)aben in biefem 25ud>e bie legten 5el)n bis jtpölf Qoljre der

beutfd)en <^oliti! oor bem Kriege perfotgt. 6ie jeigen piel Xlngefd)ic!lic^!cit

unb 6c^u)äd;e, toenig 3i^lt>ßw>ufetfein unb ^olgerid)tigBeit. Stber aud? nur

toirüidje Slnfä^e 3U einer imperialiftifdjen unb auf 2öeltf)errfd)aft gerid)teten

*=Politi! nac^5uu)eifen, ift eine Xlnmöglid)!eit. ^aijer Söill^etm II. I)at in ber

ausioärtigen "^oliti! bes ©eutfd)en 3^eid)es tr)äl>renb feiner ^tegierungsjeit

eine ftarfe unb meift mafegebenbe 9loUe gefpielt. ©er ^aifer befafe, befonbers

U)ät)renb ber erften ^älfte feiner 9tegierung, ein unbegrenjtes 93ertrauen

5U feinen Gräften unb ^äl)igfeiten, glaubte aud), burct) bie bire!te ©in-



\

520 ©te cutopäifct)<j '^JoUtü, — ©er Ic^tc S?uc6.

u)ir!ung feiner <iper[önUd)fcit allcö crrcid)en ju tönncri; tPUö fonft nur

alö (Ergebnis grünt)Ud)cr unb gct>ulbiger Slrbcit unb nüd)tcrner (Sin-

fdjä^ung bcr ^ingc bcm Staatsmann jutcil rpirb« ilbcr bic (^tlajfung

93iömarcf6 i[t fcl)r üiel gc[cf)ricbcn tporbcn unb wirb es noc^, St)'^^

©cfd)id)tc !ann uns t)icr nicf)t bc[d)äftigcn, ^k 'Zat\aö)(i ber Sntlajjung

bleibt in allem ^ür unb 2Biber ber grofee, grunblegenbe, folgenfc^tpere

^el>ler ber 9legierung bes S^aifers. Seine folgen 3iel)en fid) pom 3al)re

1890 biö 5um Kriege Ijinburd); immer von neuem unI)eiIppUe ®iat-

tpidelungen gebärenb. ©as 0d)U)er[trpiegenbe in jener unfeligen Qin-

gelegentjeit ipar bie S'atfad)e, ba^ ber bamals junge 5^ai[er glaubte, er

tperbe 23i6mar(J erfe^en fönnen, ben größten Staatsmann bes 3al)r-

l)unbert6. Sluf ber ilberfc^ä^ung feiner eigenen ^ä^igfeiten berut)t legten

(gnbes bie gefamte abtpärts fül)renbe ^ttpicflung big jum fcl)mäl)licl)en

^be im 3a^re 1918.

2luf ber gleid)en St>araltereigenfc^aft t)er!e^rter 6elbftelnfc(>ä^ung

berut)te es, ba^ ber ^aifer bis 5um ga^re 1908 jenes Piel angefod)tene „per-

fbnliclje 9legiment" ausübte ober auszuüben perfu4)te. ^aifer 3öill)elm

fonnte leine feften unb gefd)toffenen S|)ara!tere in feiner 9lät>e unb in ben

meiften ^ot)en Stmtsftellen fe^en, unb wo er fie t>orfanb ober too fie fid)

gegen fein (Jrroarten jeigten, ba entfernte er fie. (^s lag in ber 9^atur ber

^inge, ba^ fid) biefe Sluslefe nad) ^t)arafterfc|)tt>äd)e unb Serpilität oon

ben oberften Stellen unb ^erfönlic^Eeiten aud) auf bie ^erfonenu)a^l

für 3al)lreic^e nad)georbnete Stellen übertrug unb fo mit jebem 3öl)ce mel)r

fid) ein "^Proje^ ber Entmannung in ber regierenben Sd)id)t ootläog,

ber fid) fcl)nell unb immer ftärter in ber ausioärtigen *^olitit bes 9leid)es

geltenb mad)te. 3|)m fehlte aud) auf bem ©ebiete ber ausroärtigen

^otiti! bie 92^enfd)en!enntnis jur 93eurteilung ber ©aben unb S:alente

ber <iperfönlid)feiten, bie er austt)ät)lte ober 3U benen er, fofem fie bem
Sluslanbe angel)örten, Stellung net)men ju muffen glaubte.

(Es wax bem S^aifer 2öill)elm II. nid)t möglid), füll unb ftetig ju

arbeiten unb ebenfo ftill nacl) bem ibealen 93orbilbe feines ©rofeoaters

burd) eine in perfaffungsmäfeigen ©renken bleibenbe Strbeit ju wixhn.

Sein S:alent unb feine 3leigung jur bffentlid)en 9tebe unb jum ®e-

toratioen mufete in 93erbinbung mit ben genannten (Sigenfd)aften fc^äb-

lid) u>irlen. Er liebte in feinen kleben ftar!e Stusbrüde unb getragene

Söenbungen. Sold)e fbnnen unfd)äblid), ja nü^lid) fein, loenn fie oort)er

genau auf i^re 2öir!ung innerhalb unb aufeerl)alb ber ©renken burc^)-

bad^t tporben finb. ^iefe unerläBlid)e 95orarbeit fe|)lte aber meiftens,

tPä^jrenb ber erften atoanjig 3at)re ber 5legierung bes ^aifers; fel)lte

fie immer. ^Qbm wk biejenige, als bie beutfcl)en Gruppen jur Hnter-

K)erfung bes ©ojceraufftanbes nacl) Et)ina gingen, unb u>ie bie, tpeld)e
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^cr Ua[]cv nad) ^cl• 33o6iii|d;oii S^fl|iö in 3öicn l)k[t, in bcr er von ba
„[d;immcrnt)cn 2öcl)i" ^pvad), i^abcn 3öt)tß l<ing t>cm fcinMid)cn 2lu6lanbc

als Slgitationsmittcl gcbicnt, juni 23eu)ei)c, ba^ bcv ^eut)d)c 5?ai)cr innncr

geneigt fei, bcn O^rieben ^er Söelt ju ftören unb „©eipalt »or 5^ed)t"

gei)en ju laffen, 3^1 2öir!Iid;!eit lagen ^em ^aifec foId)e ®inge fern, fein

S()arafter u)ar nid;t ber eines ©ert)altl?errfd>er6 unb eines (Eroberers,

5>er ^el)ler lag barin, 5af3 9?eben gel;alten unb 2'elegrannne Deröffentlid;t

wnrbeti, tpeld;e bas Stuslanb eifrig für bic antibeutfd)e ^ropaganba

ausbeutete. (Js lag in bem abhängigen unb jur 0ert)ilität neigenben

SBefen — fei es einem ^errfd)er, fei es bem ^emos gegenüber — bes

beutfcben 33oIEes begrünbet, ba^ bas taiferlidje ^ati)oe mit feinen ©e-

banfengängen in Söort imb 0d>rift nad)geal>mt unb noch übertrieben u)urbe.

3?Jan fd;u)amm in einem 6trom l;c>d)trabenber spi)rafen, fd>ä^te fie als

2öirtli(t>teit, ja als '^atcn ein unb per!annte barüber bie 3öirEUd;teit,

bie eigenen Gräfte unb 33etätigungsmögli4>feiten unb bie vom Sluslanbe

broI>enbcn ©efal)ren,

©er S^aifer war: burd;u)eg u)äl)renb feiner 5^egierung von 6d;meid;lern

umgeben, ©iefe ^rfd;eitmng begrünbete fid) ijn perfönlidjen 33ebürf-

tüjfe, feine ©eban!en, 2(nfid)ten unb Spiäne unbebingt anerfannt unb

gepriefen ju fel)en.

^k 93ertt)ertung ber (§>aban, u)eld)e S^aifer 3IöiII)elm jujeifel-

los )^at, wenn aud; nid)t in bem 92^a^e, wk fie it)m pielfad) beigelegt

tporben finb, ipurbc burd; biefe 33elaftungen bes ^I^aratters unb ber

poIitifd;en €infid)t fd)ti)er beeinträd)tigt, unb ?,voat mit 9totipenbigfeit.

i5>amit ^ing aud? bie ©genfdjaft bes ^aifers jufammen, bie 2öir!ung

feiner "iperfönlid^Jeit auf bas Stuslanb ju überfd;ä^en, aud; grunbfä^lid;

ganj falfd) ein3ufd;ä^en. 3m feinblid)en Qlueianbc, befonbers in g^ranf-

reid;, )i}attc man von bun ©aben unb ber ^ebeutung 5^aifer 2!öill)elms

u>ät)renb ber erften S<^\t feiner 9^egierung eine i^o^a 2lnfid)t. 33erl)ältnis-

mä^ig frül) unb mit aller ^larl)eit feit ber 92^aro!to!rifis von 1905/06

u?ufete man aber, unb ^voav nid)t nur in ^ranEreid), ba^ ber S^aifer an

^ntfd)lu^!raft unb politifd; nid;t bas wav, wae er fd>ien. ^an nannte

iJ)n in 3^ran!reid; ,,le pacifiste", aud) „le timide" unb traf bamit ben

S^ern bes 2öefens bes 5?aifers. 5?aifer 2öill)elm mar in ber 'S.at pagififtifd;

gefinnt, unb jwar nid)t nur aus Überlegung, fonbern feiner gan5en

9Iatur- unb (EI)ara!teranlage nad), 0eine nad) ^rieg fd;me<fenben 9kben

unb ©epefd^en fte()en nur in einem äufeerUd)en unb, u>as bas 2öefen

bes 5?aifers anlangt, nur in einem fd;einbaren 2öiberfprud;e 5U biefem.

(^s !ommt oft por, ba^ fd)U)ad;e, frieblidje unb jeber fd;tperen (^it-

fdjeibung abgeneigte ober unfät)ige (St)ara!tere bas für fie jujingenbe

93ebürfnis I)aben, anbers, jujeiten entgegengefe^t nad; au^en 3U erfd^einen,

Politjfrfie Porgefcf)i(fjte öes (Brofeen Ktiefles. 21
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alö jic [inb. ^iei* ift uid)t bct gccnigftc SBibci'fptud; Dorf)anbcii; abci*

bk\<^ ^igenfd;aft mufetc bei t>ctn bc[tänMg in alle 2tngelegetil)eiten t)er

9kgierung, iiiöbefonbere in ber auetpärtigen ^oliti! eingreifenden ©eut-

fd)en 5^ai[ec t>int)erlid), üertpiruenb unb unter llmftänben gefäljrlid;

tperöen, ^as feinMid)e Stuslanb i)attc ben eigentlid;en Sl)ara!ter beö ^aifers

frü() erJannt; aber es benu^te aus ben früher bargelegten ©rünben jebe

Gelegenheit, um S^aifer 2öilf?elm alö gefä^rlid;en; jum 5^riege treibenben

unb jeber llnbe[onnenI)eit fäl)igen 22^onard;en öffentlid; ^in^ufteUen.

S>er S^aijer tpibmete jid; mit (Eifer ber 9^üftung bes ^eut|d;en 9teid;e6.

2iud) I)ier ^at il;m jeber ©ebante an 53orbereitung ju einem getpollten

Kriege ferngelegen. 92^an Eann fogar bejtpeifeln; ob er befonbers u)ät)renb

t>er legten 'i^a\)xc feiner 9legierung por bem S^riege perfönlid; ben 9^üftungö-

fragen nod; bae frül)ere tatkräftige Snterefje jugewanbt t)at. ©as galt

n{d;t allein ber Slrmee, jonbern aud; ber flotte.

^aifer 2öill)elm betrad)tete bie 3Ilarine nid)t ab Üinftiges SBerEjeug

gu einem 2lngriffö!riege, pielmel)r tpar il)m aufric()tig an ber ^urc^-

füt)rurig ber ©runb[ä^e gelegen, wie fie bas ^lottengeje^ pon 1900 in

feiner 93egrünbung entu>icEelte. 0eine überj'd)a)englid)en ^u^erungen:

ber ^reijad get)öre in unjere ^auft, es !önnc fein 5?anonenfd)u^ ol)ne

3uftimmung beö !5)eut[d;en 5^ai[er6 in ber 2öelt abgegeben iperben, [eine

^epe[d)e an ban garen, in ber er jid; als bcn Slbmiral bes 2ltlantifd;en

Ojeanö bejeidjnet, ba$> unb piele» anbere iparen ©inge, iPeld)e bie <S>ad)<i

ber flotte fd)äbigten unb bie beutjd;e g^lottenbau- unb 3Beltpolitif

gefäljrben mußten. ©leid)U)ot)l mu^ aud; ^ierju betont loerben, ba^ es

[id; nur um SBorte ^anbelte, t)inter benen nid;t6 Pon napoleoni|d;er ©e-

fimiung unb napoleoni[c^en (Babcn ju finben u>ar,

©ie per[önlid)e Slbneigung 5?aifer 2!öill)elm8 gegen 'i^apan unb

bie Japaner ift ungemein fd)äblid) geipefen. ^er S^aifer tonnte

nid)t unterlaffen, immer ipieber feine 2luffaffung in bie Öffent-

lid)teit ju bringen, ba^ bie beutfd?e flotte einft ^ufammen mit ber eng-

lifd;en unb franjöfifd^en gegen bie „gelbe ©efa^r" aufjutreten, piellei4>t

5U fämpfen bereit fein muffe. ^k\c unpolitifc|)e Slbneigung, bie fo gar

nict)t im beutfd;en ^ntereffe lag, tpurbe nid)t nur Pon bau ^bereinigten

€)taat(2n eifrig benu^t, fonbern aud; pon (Großbritannien, ©en britifdjen

6taat6männern tparen folcl)e ^inu)eife bes S^aifers 5unäd;ft nur

ärgerlid) bem 23unbe6genoffen gegenüber. Xlm fo energifc^er rücften

fie pom ^eutfd;en 9teid;e ab, unb um fo ftärler u>urbe bie antibeutfdje

britifc^e <5propaganba in 'i^apan unb im fernen Cften überljaupt. S>ie

Japaner il^rerfeits fonnten nid)t uml)in, baö S)eutfd)e 9?eid;, insbefonbere

bcn ^aifer, alö gefc^tporenen erbitterten ^einb gapane an^ufe^en. 3n

biefer 53erbinbung fei auf ben 5(bfd;nitt über '^apan ^ingeu)iefen, aud;
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tpicbev bavan crimicrt, ba^ bk ^ragc im ganjeii eine [old)c mai-itimcc

Statut wav unb bamit eine \oid)c bct SöeltpoUtiE er[tcn S^auges. ©er

©cutfd)c S^aifcr bc^anbdtc fic nid)t t>on biefem ©ef{d)t6punBtc, fonbccrt

üon bem eines ©efüt)Ie6 bec Slbneigung unb eines fulturellen 53orurteil6.

^6 gel)örte 3U ben 2öit)etfprüd)en im 2öe[en bes S^aiferS; bafe er gapan gegen-

über unb gegen ^apan eine fd;arfe unb id)roffe, reaIpoIiti[d; gänjUd;

unangebrad)te unb jd)äbnd)e 9^aj]enpoliti! proüamiertc imb fogar 3^P^"ö
Söunbesgenoljen bafür getpinnen 3U Eönnen glaubte, ipäl)renb er fonft

bem Söefen ber 9^af[enfrage oI)iie 33er[tänbni3, ja mit aller Slbneigung

gegenüber[tanb. ©er ©eban!e eines überfeeifd;en S^reujjuges ber euro-

päi[d)en ^äö)k gegen 'i^apan i[t für bie beutfd)en ^ntereifert von fd;u>erem

6d)aben getPefen, tpar aufeerbem für jeben politifd; unb militärifcl>

einigermaßen nücf)ternen 23li(f eine romantifd)e Utopie.

©iefe auf Slbneigung unb 33eeinflußbar!eit berul)enbe Haltung bes

^aifers gegen 3apan get)ört ju ben wenigen 3ügen unbeirrbarer Sätjig-

!eit, tDel4)e bie '^Potiti! bes bamaligen ©cut[d)en ^aifers aufjurpeifen

)^at Übertroffen UJirb fie freilid; burd) bie ^lottenpolitif S^aifer ill;elm6.

3n il)r unb mit il)r t)at er in ber ^at eine Slusbauer pon ganj bemerfens-

tperter Slrt gezeigt, nid>t allein iPäljrenb ber erfolgreid;en Sätigteit bes 9lb-

mirals p. S^irpi^; [onbern aud) u>ä^renb bes il)r Porl)ergegangenen 3cif)r5e|)ntS;

ipeldjes marin epolitifd; ein einziger großer 35]ißerfolg rpar. 32lan l)at früljer

U)ol)l gefagt, ber 5^ai[er t)abe nun einmal bie 53orliebe für bie 35larine

gehabt, ©etoiß l^atte er biefe 33orliebe; aber fie voax bod; auf Piel €)ad)-

tenntnis unb Hrteilsfä^igfeit in 32^arinebirigen teils gegrünbet, teils aus

\\)t ^erporgegangen. 2tnber[eits fann nid)t perfdjwiegen u)erbcn, ba^ be-

[onbers u>ä^renb bem legten 3at)rfünft por bem 5^riege baf^ ^ntereffc bes

^aifers an ber 92^arine erlat)mte unb fid) u>ie aucl) auf anberen ©ebieten

ber <^olitiE eine geu>i[fe ©leid)gültig!eit unb 6el)nfud)t nad) 9lul)e fteigenb

einftellte.

^aifer 2öill)elm \^atU fonft Pielfad) nid)t bie (^ätjigEeit, einen '^lan

gebulbig burcl)5ufü{)ren, il)n langfam reifen 5U laffen unb unbeirrt an il)m

fe[t5ul)alten» 0eira Söefen perlangte fd>nell eintretenbe, möglid)[t fidjt-

bare (SffeEte, unb ipenn fie nid)t famen, fo ließ er bisu)eilen ärgerlid; bie

€>ad}C fallen, nid)t feiten, um bann plö^li^ in ein entgegengefe^tes

(gjctrem um5ufd)lagen. 3u biefem allen {am eine ©djtPäche, iPie fie

fid) itt ber ausuJärtigen ^olitif bes 9teid)es tpiberfpiegelt unb beinal)e

in |eber einzelnen Stttion perfolgen läßt: 33eginn mit ftarfem, weit hör-

barem Slufbegetjren, iPieber^olter ^inrpeis, ba^ man ju allem entfd)loffen

fei, 2Zad)bem bas bann einige 3^it gebauert unb ber politifd)e ©egner

bcn ^anbfd)ul) aufgenommen \)at, erfolgt 3urücfrpeid)en, unb bas

Snbe ift füglid; eine biplomatifdje unb bann aud; politifd;e 91ieber-

21*
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läge. ii)iefcö imei*ti:eulid;c 6picl bcgtünbeic [Id; in ben SI)araEter-

cigenfd)üften bes 5?aifct6; uiib jtuac nicl>t nur in feinen politifd;en 9Kängeln,

[onbcrn in feinem Söefen fd;led;tl)in. 0o parabojc es Hingt; !ann bie

^ciebenöliebe 5?aifet 3BilI)elm6 !aum fd)Iagenber ertpiefen tperben,

als eben bucd) jene geräufd)PoUen SluftaEte unb Slnläufe, bancn niö)ts

folgte als 3utü(fiPeid)en unb eiti 9Zad;geben, bas, wenn aud) bie ^oxm
met)r ober minber gen)al)rt tpurbe, bod) fd)Iiefelid; nid)t6 anberes roar

als eine !$)emütigung unb ein 23efenntni6, man I)abe einmal wieber ettoas

unternommen; bae bie Söillenslräfte überftiege, ^6 ift möglid); ba'^

ber ^aifer bie ©rö^e jener 9}^i^erfoIge nid;t fo einfd)ä^te; vok fie ee per-

bient Ratten.

3n bem fran5öfifd)en ©elbbud?e pon 1914 finbet fid) bie 2lnfic|)t auö-

gefprod^eU; ba^ ber S^aifer in ber legten 3ßit ^^^ bam Kriege, etwa feit ben

23alfan!riegen, nid)t mel)r oon feiner frül)eren ^riebeneliebe erfüllt geroefen

fei; fonbern bie Stuffaffung get)egt \)abc, ber 5?rieg fei unoermeiblid);

man muffe einen paffenben 3(ugenMicE u)at)rnel)men. ®6 liegt auf ber

^anb; ba^ es ben ^einben beö S>eutfd>en 9teid)e6; insbefonbere ber

franäöfifd;en 9tegierung; t>on 3öert fein mu^te; ein bcrartiges Sßug^is

auf5UU)eifen. ^k Satfäd)lid)!eit biefer 23el)auptung ift aber fet)r unu)a^r-

fdjeinlid). ©as fran3öfifd)e ©elbbud; bericl)tet aud) t)on einem ©efpräd)e;

u>eld;e6 ber ©eutfd)e ^aifer in ©egentpart bes ©enerals o. 92^olt!e mit

bem ^önig ber 23elgier gel)abt l)ätte; unb gtoar im 9Zot)ember 1915.

^önig Gilbert; fo berid)tet ber 23otfc^after; l)ätte ben ©eutfd)en S^aifer

^infic^tlid) feiner Slnfdjauungert über S^rieg unb ^rieben pollig peränbert

gefunben: „^er ©eutfc^e 5?aifer ift in feinen 2lugen nid)t me^r ber 53or-

fämpfer bes ^riebens gegen bie !riegerifd)cn 2lbfid;ten geipiffer beutfcl)er

Parteien. 2öilt)elm IL ift jur Sluffaffung gekommen., ba^ ber 5^rieg mit

t^ran!reid; unpermeiblid; ift unb ba^ es frütjer ober fpäter baju fommen

mufe." ©eneral o. 92lottfe l)abe ben ^aifer beftärEt. s$)er franäöfifd)e

23otfd)after fügt als feine Sluffaffung ^injU; ba^ ber 5?aifer mit 3unat;me

be» Sllters immer met)r burd) bie Xlngebulb ber 92^ilitär6; burd; g=amilien-

trabitionen unb burd; rücEfd)rittlid)en ©eift bel;errfd)t werbe. 3" 5>eutfd)-

lanb t)at man bamals oon einer fold)en 2öanblung nid>tö bemertt. ^m
©egenteil tourbe S^aifer 2öilt)elm mit ban Sa^reri; mie fdjon angebeutet

njurbe; bequemer unb aud) in feinen 2öorten immer friebfertiger. 6ein

Sluöfprud) entfprad) fid)erlid; ber fubjeftioen 2öal)r^eit: (Er i>abc nur ben

®t)rgei3; ab ^riebensEaifer auf bie ©efc^id)te überjugc^en. Söenige

9Ilonatc »or^er; anlä^lid) bes großen ^amilienfeftes ber 5?aifertid)en

g^amilie im 0ommer 1915 unb Porl)cr bes 25jäl)rigen 9^egierung6-

jubiläums bes ^aifers erklärte bk fran3öfifd)e 'Spreffe, ba^ ber ©eutfd)e

^aifer burd) bie 5rieblid)!eit feiner 9^egierung bem beutfd)en ^oKe
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ein bcntbar großes ©e[d)cn! gcmad)t \)abc, 9licman£) in ©cut[d)Ianb

voav feftcc unb tiefer pon ber Sluffaffung burd)brimgen, ba^ jebes u>eitere

3a^r beö ^riebenö für ©eutfd>lanbs ©ebeil^en ein ©etpinn [ei; als S^aifer

2öiU;elm II. S>a^ er fic^ anberfeits ber (Erfenntnis nid)t perfd)Iiefeen fonnte,

ba^ bie 6pannung ber europäi[d)en 2ü:mofpI)äre von 'i^a\)v ju ^d^t ftärEer

ipurbe, ift felbftperftänblid). 93efonber6 bie n>ad)[enbe franäofifdjc 5?rieg6-

luft unb bie 2öiebereinfül)rung ber brei)äl>rigen ©ienftjeit mit ihren

politifdjen 23egleiterfd)einungen naufete aud) bem C>eutfd)en S^aifer (Sr-

ipägungen über bie na!)e 3}^öglid)!eit eines Sieges aufbrängen. 6old)e

22lögüd)feiten unb il)re mutma^Iid)en ^onfequenjen, bie politifd^en wie

bie militärifd)en, einget)enb gu befpred)en, lag in ber 9tatur ber

©inge. @6 i)t möglid); ja u)al)rfd)einlid), ba^ ber ^aijer berartigen

(Eru)ägungen naö) [einer 5lrt aud) I)äufig unt>or[id?tigen Stusbruc!

gegeben ^üt, üieUeic^t aud; in ©egeniDart bes 5?5nig6 ber 35elgier.

tiefem gegenüber roaren bie Xlnt)or[id)tig!eit unb ber 0d)aben per-

boppclt. 5)er ^ai[er l^ätte u)i[[en mü[[en, ba^ eben[o wk bie belgi[d)e

9legierung unb bie 93ePöIferung aud) ber S^önig [id) als [tillen ^eil()aber

in ber (Entente betrad)tete unb es in SöirElic^feit aud; tpar, ba^ al[o

lebe fai[erlid)e 2lu^erung tenben3ii?6 gebret)t nad; "^aris unb naö) Sonbon

gelangen U)ürbe.

(Sin bra[ti[d)e5 33ei[piel für bie 2(rt bes 5?ai[er3 lieferte bie beut[d)-

ru[[i[d?e 5?ri[i6 gelegcntlid; ber ^rage, ob ber Seiter ber beut[d>en 32^iütär-

mi[[ion in ^on[tantinopel ^ommanbogeroalt innel^aben [olle ober nid)t.

2ll6 t)ier bie er[ten unfreunblid)en ru[[i[d>en «Stimmen laut murbert;

^at 5^ai[er 9!öill)etm im engeren 5^rei[e erflärt, man merbe [id) barauf

be[d)ränEen; ben 9tu[[en unb il)ren 33erbünbeten ju [agen, ba^ I)inter

ber beut[c|)en 32lilitärmi[[ion in ber ^eimat piele 92^illionen beut[d>er

35ajonette ftänben. 2ll6 bie S^ri[i6 [i(^ weiter enttoidelte; war ber 5?ai[er

bann ot)ne toeiteree bereit, ben ru[[i[d)en 9öün[d)en nad)3ugeben. 60
ift es un5äl)lige 22^ale gegangen, unb niemals t)at ber ^ai[er wirflid; aud;

nur entfernt batan Qcbad)t, ^rieg ju wollen ober eine 0treitfragc für

wichtig genug ju galten, um es auf einen S^rieg ankommen ju la[[en.

(&:[t bie Xlnfä^ig!eit [einer 93erater im ^uli 1914 )^at 5?ai[er Söil^elm II.

in ben ©ro^en ^rieg l^ineintreiben la[[en.

So i[t nid;t 2lufgabe biefer 93etrad>tungen, tann es aud) nid)t [ein,

ein (S^arafterbilb bes ©eut[ct)en ^ai[ers ju entwerfen, ^ier [ollte nur

auf biejenigen [einer (gigen[d)aften t)ingewie[en werben, weld)e für bie

(Sntwicflung ber politi[d)en Sage bis jum S^riege porwiegenb in 93etrad)t

!amen. ^ai[er 2öitt)elm II. i^at [id), [0 [e^r er auch für [id) in 2tn[pnid>

nal)m „[elb[t ju regieren", mit ber auswärtigen 'ipolitit nur bilettanti[d;

befaßt, ©as lag einmal in [einer 3latur begrünbet, benn er war alles in
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allem b<it Sppuö eines nad) mand)en 0dtcn I)in fcl)r begabten unb nad)

allen 6eiten t)in intereffierten Mlettanttfd)en (E^arafters unb ©eiftee.

©arin lag bie Hnftetigfeit ol)ne tDeitereö mit entl)alten. !5)erartige5

fann bie auötPättige <^oliti! am allertpenig[ten »erttagen^ unb \o voav es

aud) in C>cut[d)lanb. ^er 5^aifei' griff, tpenn er fid) 2öod)en ober 92^onate

lang mit anberen ©ingen be[d)äftigt l)atte, plö^lid) in ban ©ang ber aus-

tpärtigen <^oliti! unb ber !5)iplomatie ein, ot)ne fid) bavan 5U !e{)ren, n^ae

bie|)er gefcl)el)en tpar, unb unbe!ümmert, ob er feine bipIomati[d;en 33er-

treter im 3n- unb SXuslanbe bamit besaoouierte unb kompromittierte.

iDaburd) litt ba$> ^nfe^en biefer 93ertreter oor bem Sluölanbe unb ba$>

g3ertrauen auf bae, voae fie fagten, au^erbem bie (Stetigkeit ber spoUti!

unb bie 22^bgUd)!eit iljrer 33ertreter im ^n- unb Sluölanbe, naö) einem

"^lane überlegt unb folgerid)tig t)or5uge|)en.

95orläufig mufe bat)ingefteUt bleiben, ob ber ^aifer nid)t im ©runbe

felbft ein ©efül)l von allen biefen aus it)m felbft I)ert>orgel)enben 32^ängeln

unb ©efat)ren befe[fen l)abe, aber ba$> ftel)t für bie t)ier porjunetjmenbe

Hnterfuc^ung nid;t in 33etrad)t. S^atfac^e bleibt, ba^ mit ben ^al^ren

5U)ar feine bireBte ^Beteiligung an ben ©ingen ber au6U>ärtigen <5politif

abnal)m, aber bae 6i)ftem ber 6i)ftemlofigfeit, ber SnJonjequenj unb

einer ^oliti! ber u)ed)felnben (Stimmung blieb, benn bie Hnfä^igleit

bes ^aifers, fid) geeignete unb d)arafterfefte 93erater au6äuu)ät)len unb ju

l>alten, blieb fid; gleid;, ebenfo vok feine Steigung, fi(i) burc^ einen ^reis

oon 32^ännern umgeben unb bmö) fie t)on ber 2öirElid)!eit fern I>alten

gu laffeU; fotoeit fie if)m 5U fd)mer5enb, unangene|)m unb forgenerregenb

fein !önnte.

^6 ift !ein erfreuUcijes 93ilb, U)eld)e5 t)ier enttoorfen u)erben mu^te,

unb es fiel)t nod) bun!ler aus, toeil bie tat[ä(^li(i)en Seiftungen bes

S^aifers ausfd)liefelid) nad) anberen leiten l)in gefud;t merben muffen.

(Seine ^erbienfte um ben u>irtfd)aftlid>en 2(ufftieg ©eutfd;lanbs finb

5um 23eifpiel au^erorbentlid). 33on ber g'tottenpolitit ift bereits

gefproc^en roorben. (Sine fpatere (S!l)ara!ter5eid)nung bes S^aifers

wixb noc^ mand)e güge ^injufügen, anbere fd)ärfer fj erausarbeiten,

als es im 6inne unb ^ur S^it ber Dorfte^enben 93etrad)tung gefd)e^en

follte unb bnnte.

^ür bie ausu)ärtige spoliti! bes !5>eut|d)en 9teid)es ift bie aus feinen

Sigenfc^aften t>ert)orge|)enbe S:ätig!eit bes S^aifers unt)eilt>oll getoefen.

©ur(i) i^re (S(i)U)äd)e unb buvö) il)r 6d)U)anfen ift fie fd)liefelic^ mit gur

Xlrfad)e getoorben, ba^ bas J^^eutfc^e 9teid) in ungünftigfter <;pofition

in ben ©rofeen ^rieg t)ineintrieb. -^en ^rieg ju voolkn unb in fold)em

0inne »orjubereiten, bapon ift ^aifer 3Dill)elm II. aber immer voclt

entfernt getDefen.
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(^bcnfotDcnlg tonnte Den britifd;cn 6taat6männern cnt^ai^m, ba^

für einen (^oberungefricg nirgcnbö im bcutfc^en 33oIEc Stimmung

wav, 3Bä()rcn& jcbcr cinjclncn bcr 92laroffo!rifcn f)icfe es in 55>eutfd;Ianb,

um ^aro!fo6 mikn bürfe man feinen ^ieg fül)ren. 3al)r für 'i^a\)V

beinal)e würbe aber in ber briti[d)en treffe fd)einbar forgentJoH bas SI)ema

ber 2}^ögIic|)Eeit einer beutfd)en Sanbung imb B^pafion auf grofebritanni-

fd)em 23oben bel?anbelt. ©ro^e 93ead)tung unb eine getpiffe 93erül)mt^eit

erlangten bie 33etrad)tungen bee U)ä^renb bes Krieges aud) ben ©eut|cben

fe^r befannt getuorbenen Oberften 9lepington. (Sr bewiee immer toieber,

ba^ eine foId)e beutfdje ^"^^[it^ri burd;au6 im 23ereid)e ber 92^ögUd)teit

liege unb mehr ab alles anbere ju fürchten fei. <Be fällt fd;n>er, an bie

Slufric^tigfeit feiner unb anberer ^eu)ei6füt)rungen gu glauben, benn

bie militärifc^e llnmöglid)!eit lag für jeben I)albtr)eg6 ^unbigen.auf ber

^anb, mod)te man fie militärifd) ober maritim b<itva&>tcn, ©ie Sntjafionö-

erörterungen tpätjrenb bes legten ^a\)v^<i\)nt<ie> por bem Kriege bilbeten

aber eine umfangreicl)e Literatur unb erregten bie breiten Sllaffen in

©ro^britannien 5U immer neuem 92^ifetrauen unb ^afe gegen i5)eutfd)lanb

unb bie i5)eutfd)en. ^as ©anje ftellt fic^ l)eute alö eine raffinierte <^ropa-

g,anba bav, meldte einmal für bcn britifd;en „9}lann auf ber 6tra^e"

beftimmt tpar, aufeerbem für bie anberen fiänber, um fo in bem 6inne

ju rpir!en, ba^ ba$ 5S)eut[d;e 9teid) burcb feine 9lüftungen unb feine ^oliti!

ben ^rieben ber SBelt gefä^rbe unb ee im ^ntereffe eben biefer „3öelt"

liege; eine gro^e S^oalition jur 33erteibigung 3U bilben. Söie in einem

porigen 2lbfd;nitte au6gefül)rt u)orben ift, !on5entrierte fid; in ben S^l^^^ft

por bem Stiege bie britifc^e 9tüftung6politiE ju Sanbe unb it)r politifdjer

^eil immer au6gefprod)ener um bie 6d>affung einer (Sjcpcbitionötruppe

5ur 35ertpenbung auf bem ^eftlanbe. S^v ^erfd)leierung biefer S^adc
biente aud) jene "^Propaganba, bie aus ber 33orbereitung eines Eingriffes

bie 95eforgniö Por einem Singriff machte, 32?and;mal famen inbes CSnt-

gleifungen Por, loie 3. 33. als ber alte £orb 9tobert6 um bai> 'i^a^v 1907

in einer 9^ebe er!lärte, es fei eine feinbfelige ^anblung s§)eutfd)lanb6; ba^ es

feine ^üftenoerteibigung — gemeint tpar bamit t)auptfäd)lid) bie ^nfel

93or!um unb anbere oftfriefifd)e Qnfeln — immer met>r Perftär!e. 3^^^

©oppeljtped tPar, ©ro^britannien unb bie Kolonien 5U perftär!ten 6ee-

rüftungen anjufpornen, ' aufeerbem u>ieberuni ber Söelt ju jeigen, ba'^

ba$> ^eutJd)e 9^eid) in frepell)after 2lngrifföPorbereitung unb in aller

0tille eine brotjenbe, furd)tbare ©efal)r für ©ro^britannien getporben

fei. 3^"^ „"^Pani!" berut)te auf tatfäd)lid)en 5al>lenmäfeig nadjipeiebaren

Hnu)al)rl)eiten, bie, wie Porl)er eriPätjnt, aud) bann nid)t jurüdgenommen

tpurben, als bünbige, [ebenfalls 'äcib^^^'^^äfeigc Erklärungen pom 0taate'

fefretär bes beutfc^en 9?larineamtes unb bem 9teid)s!an3ler gegeben
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in allen bie flotte bctreffenben fragen eben iet)r nerpös, ja äng[tlid;

[eien unb beewegen leid)t in tranEt)afte Srregungejuftänbe gerieten,

S>ie <^anif fei gan^ cd)t gemefen. !5>ie[e 2luffa[[ung get)ört in bie lange

9kil)e p[i)d)ologifd)er beutfd)er gJ^f^ümer l)in)id;tlid) (Englanbs unb bcv

©nglänber. 2ille '^olitüer unb maritimen 5ad;leute wußten genau, ba^

pon einer 33ebrobung ©ro^britanniene burd) ben beut[d;en f^lotten-

auöbau nid)t bie 9^ebe [ein !onnte. ^k\c ^at\ad}C wav »ielmeljr ber-

art einfad; unb offenEunbig, ba^ eine fad)männifd;e ©iöfuffion barüber

eine Slbfurbität gewefen fein tpürbe, SBas blieb, tpar eine feinbfelige

offenfiüe ^rcpaganba gegen ©eutfd)lanb, l)auptfäd)lid) in ber 2lbfid)t,

por ber 3öelt ©eutfd;lanb als Singreifer unb ^riebenöftörer erfd)einen

5U laffcn, aud; für ben eigenen Slngriffsfrieg eine S^lotte vün er-

brüdenber 0tärfe bereit ju ftellen.

^k i^rage u>irft fid) t)ier tt)ieber auf, ob biefe» 35erfal)ren, weld^es

von ber 9?egierung, aud; t)Dm <jpremierminifter Slsquitt), pertreten

u>urbe, mit einer aufrid)tigen "^Politi! ber 35erftänbigung ju ver-

einbaren u)ar unb je^t im gefd;id;tlid)en 9\ücfblic!e ju vereinbaren ift.

^ie 33riten l)atten aber ivieber rid)tig gered)net; aud; in 25e3iet)ung auf

©eutfd)lanb, benn jene „'ipanif" perftärfte in ^eutfcl)lanb bie Söiberftänbe

gögen eine a!tipe beutfd)e g^lottenpoliti! unb gab ^errn p. 93etl)mann

^ollweg nebft Sinbängern 6toff für fein Strgument an bie $anb, ber

beutfd;e ^lottenbau gefäl)rbe bcn ^rieben, x>\)nc dvoae 9tü^lid)e6 ju

erreid;en.

©a5 ganje britifd)e 33ol! perfolgte mit ebenfo piel 23eforgni6 unb

2öut bcn U)irtfd;aftüd)en 2luffd)tpung beö ^eutfd;en ^teidjes tpie mit

^o^n unb g=reube feine äune^menbe 3lt>li^'^ufiÖ» ®ö voax in "bat Sat

für ben ®eutfd)en eiit trübes unb unl>eilper!ünbenbeö 23ilb: ^eutfd)lanb

mit3a»ei fd)U)ad;en, einem unjuperläffigen unb eittem gefät)rnd)en, 23unbe3-

genoffen, mit bem ^eu)ufetfein, t)auptfäd)lid; auf bie eigenen Strafte für

ben Kriegsfall angewiefen ju fein. Sllö 33i6mar(! entlaffen u>urbe,

bel)errfd;te ba$> ^eutfd)e 9teid; politifd) bie europäifd;e Sage. S>ie beutfd;-

ruffifd;c 9^üc!perfid)erung beftanb unb perl)inberte antibeutfclje S^oalitionen

in (Europa. Großbritannien tpar ifolieri. 33or bem ©roßen Kriege ftanben

bie ^inge umgeBe|)rt, in erfter Sinie banf einer fd>u)ad) geleiteten, äiel-

lofen, u>ed)|elnben "^olitü. ©iefe immer fid)tbarer l)erportretenbe

(Ziö)Voäd)c voax bav> Clement, U)eld)e6 bie ^einbfcljaft ber anberen euro-

päifd)en ^ää^tc Pon gal^r ju gaf)r tätiger unb fül)ner mad)te.

3n S>eutfcl)lanb fal; man bas Unwetter nid>t ober gab fid) bem

Cptimiönutö bin, es iPürbc Porüber5iet)en. !S>ie 5?ulturu>elt fei berart

folibarifd> geworben, ba^ ein SBeltfrieg, unb gar ein S^rieg um mate-
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rieUcr Sutercffen iPiUen aii6ge|d;Iojfcn fei. Qö ift auöeinan&ergci'e^t tooc^cu;

^a^ (Jngtnnb feine S^riege immer um materieller ^ntereffen toillen, im

befotiteren immer um ben ^anbel gefüfjrt \)at. Sin t>eutfd>e6 Sieblings-

argument war: ®6 mürbe bcd) törid)t fein, menn bie 25riten bas ©eutfd;e

9^eid;, ihren heften S^nben, hefriegten, fid) alfo in bae eigene i^leifd;

[d)nitten. ©ie (Jnglänber bad;ten anbers, fie fat)en bie ^rage unter größerem

(Sefid;töu>infel, nämlid; bemjenigen ber 33ernid;tung unb Säf)mung bcr

probuftiüen Gräfte in ©eutfd>lanb, unter bem ©efid;t6punEte femer ber

Xlntertpcrfung bes S>eutfd;en 9?eid;eö unter bcn angelfäd)fifd> geleiteten

Kapitalismus ber Söelt. 3n biefem ^eftrehen maren fd)on lange »or bem
5?riege ©ro^hritannien unb bie 33ereinigtcn Btaaicn von Slmerifa mit-

einanber einig.

3m 'i^a\}tc 1907 fanb ber erfte gro^e 5i»^iiä^<-'J^^i^tiÖ 5U>ifd;en ben

füt)renben englifd;ert unb amerifanifd)en ^inansgruppen ftatt. 93eibe

t)atten bas gemeinfame ^ntereffe ber 53ernid)tung be» monard)ifd)en

0i)ftem6 in ©eutfd>lanb. !S>iefeö 6i)ftem, üher bem ©etriehe politifd)er

^^^arteieii; üher bem ^ntereffenftaubpunfte bes Kapitals unb feiner

Exponenten ftel^enb; wav fül)renb in Europa, ja in ber gansen Söelt

baburd) geworben, ba^ es felhft md)t fäuflid; oar unb eine ?tei^e großer,

ebenfalls unfäuflid)er €inrid>tungen gefd;affen l)atte. 9Zennen u>ir

nur bas i)eer, bie 33eamtenfd)aft, aud; bis ju einem geu?iffen ©rabe

bie Slrbeiter, alles Söerte, u)eld)e in ben übrigen Säubern je nac^ bem

^ntereffe unb ber ^ad}t bes Kapitaliftentums il)ren "^reis tjatten, mitl>in

legten (^ibes als !äuflid) anjufet^en toaren. (£s tpar fc^on früt)er he!annt

unb ift oft genug ausgefprochen toorben, tpie in bcn 35ereinigten €)taatcn

nid;tfäuflid)e (Sinrid)tungen unb Söerte nid?t Dort)anben fi nb. ^ti biefem

6inne l)errfd)t baö Kapital burd> einmaligen ober fortgefe^ten Kauf.

S>er 23egriff ber 6taatseinrid)tung unb bes Gtaatseigentums, ber 35e-

amtenfd;aft, vok wk il;n in ©eutfd)lanb kannten, epftiert bort nid)t, unb

infolgebeffen finb in jenen t>om Kapital het)errfd;ten unb regierten fiänbern

n\d)t jcnc Dielen SJlillionen von 3!lenfd;en unb Diele 3}^illiarben an 2Berten

5u finben, u)eld)e bem Xlmfa^ bes ©elbgefdjäftes entzogen bleiben, (ibcn

besl)alb entfällt aud) bie regelnbe 92lad;t bes ^liaatae im 6inne ber <^reis-

bilbung, meil ber 0taat, in anberen Söorten bas monard;ifd>e ^pftem,

mit ben 33ett>ot)nern unb Söerten bes Sanbes nid)t ein ©efd)äft mad)en

K)ill, fonbern it)r 2öot)l unb il)re 33eru)altung pon einem t)öl)eren ©efid)ts-

punfte auffaßt, ©ie ^olge l)iert>on roar u. a., ba^ ^eutfd)lanb ein

immer ftär!erer Konturrent rourbe. ©er ©urd)fd)nittsau6länber begriff

nid)t, tpesme^gen bie S>eutfd;en fo billig arbeiteten unb lebten, wäi^vmb fie,

bie Slmeritaner unb ©nglänber, für il>r Sehen ein 55ielfad)es bejaljlen

nm^ten, ba fie in bcr ^ron it>rer Kapitaliftengruppen ftanben. ©ie ju-



ncljmcnbc 33ereinl)citlid)ung bce Kapitale, ^cr fortfd)rcitcnt)c 3ujainmcn-

fd)Iu^ ^cr großen ^inanjgruppcn betonte biefe grun&fä^lid)c ^tage

pra!tifd) immer fd)ärfer unb mu^tc mit natürlid)cr 9lottt)enbig!dt ju

tDad)fenber ^j:panfic»n bicfcö S^apitalismus fü{)rcn; um jid; immer mel)r

33ölfer unb Strafte bienftbar unb tributpfnd)lig ^u mad)en unb bamit

aud) bie unbequeme S^onfurreng eines aufeerl)alb ftel)enben ©ebilbes,

rx>k ^eut[d)tanb, burd) ©inglieberung in ben großen !apitali[tifd;en

Sufammenl)ang »er|d)n>inben 5U lajfen» (^6 ift ein in biejem 6inne grunb-

legenber ©eban!e 9}^organ6 getpefen: es [ei ein imerträgUd;e6 35^ife-

perl)ältni6, ba^ man für ben gleid)eri ©elbbetrag in ^eutjd)lanb hae

doppelte an Arbeit, an !äuflid)en SBerten unb ©egenftänben unb an

93ergnügen erljdten fönne wie in ben 55ereinigten Staaten. 5>ie

23ebeutung biejer '^ai\aö;}(i Ieud)tet ein^ n>enn in 93etrad)t gejogen

tpirb; ha'^ in ^eutfc^Ianb ein fd)nen U)ad)[enbe6, fel)r intelligentes unb

fel)r arbeitjameö 33oIf pon 65 52]iUionen (Einu)oI)nern lebte, probugierte

unb feine Söaren in ber ganzen 2öelt mit rafd) gune^menbem Erfolge

t)er!aufte» 0o empfanb bie angIo-ameri!ani[d)e ^apitabl)errfd)aft

immer mel)r bae ^eut[d)e 9teid) unb 93oIf als einen fjinberlidjen ^remb-

törper unb als einen Konkurrenten, an beffen unfäufUd;en ®inrid)tungen

unb ©runblagen alle 33emül)ungen, i^n burd) Kauf fic^ bienftbar

5U mad)en, fd)eiterten» Sogifch ergab fid), ba^ bas monarc()i|c^e

^pftem bes ©eutfd;en 9teid>eö bem angloameri!ani|d;en Kapitalismus ein

©orn im Sluge wax unb als fold;er befto fdjmerj^after tourbe, je blül)enber

bas 95ol! gebiel), je ftär!er bas 9teid) iDurbe. 2lus biefen ©rünben

unb aus bie[en !ra^ materiellen 921otit)en ift ber ^a^ gegen bas monard)ifd)e

(Softem in £S)eut[d)lanb; unb tpas mit iljm perfnüpft mar, entftanbert.

'3ta(^ aufeen ^in unb für bie <^ropaganba mußten „5reil)eit, Kultur unb

3ipilifation" tt)ie immer in fold)en fällen t)erl)alten. ^an erfanb bas

0d)lagtt>ort pon ban freien 35öltern unb pon ben unfreien, unb man na^m
bas 'jparteifd)lagtPort pom 9?^ilitarismu8 Pon ben lin!s[tet)enben "^Parteien

in ©eutfd)lanb. ^an toufete es in ber 3öelt ju perbreiten unb 92lillionen

Pon 5>eut[d)en plaufibel gu mad)en, ba^ nur be6l)alb bie bauernbe Harmonie

5tpifd)en ben 33olferii ber (£rbe unb ber eu)ige triebe nod> nid)t t)ergeftellt

feien, loeil bas beutfcl)e 93olf in Unfreiheit unter bem furd)tbaren S>rucfe

ber 22lonard)ie unb bes 22^ilitarismus leben muffe. S)ie guten ©eutfd)en

glaubten gang ernftl)aft, fie feien im Qluslanbe unbeliebt, u)eil fein "ipar-

lamentarismus in !Dcutfd;lanb l)err[d)e unb S>eutfd;lanb fid; fo au^er-

t)alb ber „53plfergemein[d;aft'' ftelle. ©iefe ^ropaganba ift u>ät)renb

bes Krieges bann mit aller 0tär!e unb Energie getrieben n>orben

unb i}at im 6patt)erbft 1918 bas für unfere ^einbe eriPünfd>tc Ergebnis

gezeitigt.
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3n bct tiefen g=cin5fcbaft bee angcl[äd)fifd) gcfüt)rtcn 28clt!apitali6mu6,

üielfad) aud) reptäfcnticrt t»urd) bk angcl|äd)f{fd)e §od)grabfrcimaurerci,

mu^ man eine ber ^auptrpurjeln bes ©rofeen 5?riege6 unb ber t)pr allen

5)ingen nad^^ct mit einem 92^ale Dollenbeten 3öelt!oalition gegen bae

!S)eut)d;e 5leid) erblichen. 3n ©ro^britannien tpie in ben 33ereinigten

€>taaUn volvb bic <^oliti! nad) bem Söillen ber großen ^inanjgruppen

geführt, jebenfalls nie gegen fic. ^n il)rem 6inne follte SJeutfchlanb

gebrod)en tperben, vocnn möglid) otjne S^rieg, fonft burd; ^rieg.

(Erinnern tpir uns in biefem 3ufamment)ange an frütjere 2tu8fül)rmxgen

über bas ^T^tereffe bes Stvislanbes gegen bas beutfd)e 6d)U^5ollf9[tem.

Sind) ba arbeitete bie angelfäd)fi[d;e "^ropaganba mit ben „trennenben

6d)ran!en, toeldje bie beut[d)en 92^ad)tl)aber 5U)ifd)en bem beutfdjen

95olte unb ber jipilifierten SBelt errid)tet t)ätten". 3n tpeiten Greifen

ber beut)d)en 23epöl!erung fanb man besljalb, ba^ ber 3pllf<^u^ eine

reaftionäre, rüdftänbige imb bem Söeltfrieben gefät)rlid)e (Sinrid)tung

fei. ©ie 2tb[id)t biefer ^ropaganba ift I)eute !larer benn je, nämlid) bie

llnabl)ängigfeit ber beutfd;en £anbe6t)erteibigung unb ber QSolEeernöIjrung

t)om Qiuölanbe Pöllig unmöglid) gu mad;en. $5>enEt man fid) biefee 33or-

l)aben in ^riebensseiten für ®eutfd)lanb bamalö pertt>irflid?t, fo mufete

früher ober [päter bie llnmöglid)!eit jum S^riegfübren !ommen unb, voic

aus ban obigen ©ebanfengängen l)ert>orget>t, ber IJbergang gur i$)emo-

tratie unb 2lbl)ängig!eit oon anberen 92^äd>ten, fei es auf frieblidjem

Söege, fei es auf friegerifd^em.

^ie bamalige 0oIibarität ber beiben angel[äd)jifd;en ^(xö)t<i wat

al[o fein 3ufall, berul)te aud) nid)t auf ibealer ©emeinfamfeit, fonbern

auf ur|prünglid)en ©rünben, nämlid) bem @elbgefd)äft, t>erfd)leiert

unb um!leibet burd) bie in S>eutf(^lanb fo beliebt gemad)ten '^t)rafen

oon ber 23elt!ultur, t>on ber 6olibarität ber jipilifierten 35olfer unb oon

ben 6d)ranfen, bie fo balb toie möglid) fallen müßten.

Slud) bae 2:eftament oon Secil 9tt)obe6 !ann nid)t unerrpäl)nt bleiben

unb ebenfotDenig bie (Stiftung6tätig!eit oon (Carnegie. 9^)obe6 ver-

anlagte burd) grofee ©elbftiftungen ©rünbung oon (Set)eimgefellfd)aftcn,

benen oerfd)toiegene ^ropo.ganba jur 2lnbal)nung englifd)'ameri!anifd)er

6olibarität unb ßeltl)errfd)aft oblag unb obliegt, ©agu famen Heinere

Stiftungen jur 33eranlaffung beutfd)er 6tubierenber unb ©elel)rter,

engli|d)e6 Söefen in fid) auf5unel)men. ^ie angeljäd)fifd)e 2öeltl)err|d)aft

unb bie ©ngtieberung aller anberen Ovationen, aud) sDeutfd)lanbö, in

biefe voat ber gro^e ®cbantc 9^t)obe6'. ®r !annte bie beutfd)e 6d;u)äd)e

gerabe gegenüber bem angelfäd)|ifd)en ®influj[e. Saniegie mad)tc feine

Stiftungen für ben SDeltfrieben unb internationale 0d)ieb6gerid)te ufto.

ebenfalls im Qni(i)cn angelfäd)|ifd)er 2öeltt)errfd)aft. Sein ^aupt3U>ecf
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voav, nationalen 0inn unb 35et[tänbni6 im i)cut[d)en 33oI!e ju pcrbunfeln

unb 5U erftidcn, auf 33erminbcmng unb 6d>tPäd)ung ber bcut[d;cn ^cc-

teibigungerüftung ju u>ir!cn. ©ie 2tngclfad)fcn i)abcn |id) ba tplcber

ab gute '^)9d)oIogen erliefen, benn bie pon ben beiben 92^ännecn auf bie

©eutfd)en ausgeljenbe 2öitfung voat ftar! unb pern?itrenb, fie biente,

unb baö voax bie ^auptfac()e^ jur 2^äu[d)ung barüber, ba'^ bas Stngel-

fad)fentum [d;on bamab ber t>eteinte ^einb bes ®eut[d)tum6 toar. ©as
©eutfd)e 9teid) foUte ab ;,©efat)r'^ befeitigt werben, einerlei u)ie.

^ür bie ^Beurteilung ber 33orge[d)id)te bes S^riegee ift von 33e-

beutung, ba^ man fid) im ©eutid)en 9leid;e über bie 53ereinigten Staaten

porl)er fo »ollfommen getäufd)t I)at. 9tod) nad) 23eginn bes S^riegeö

tpar ber ©eutfd)e 9?ei4)6fan5ler t>. 23etbmann ^oUtpeg unb u?ar ber

^eut[d;e ^aijer feft überzeugt bavon, ba^ bie 95ereinigten BtaaUn t)om

©elfte u>abrl)after 9knitralität erfüllt feien.

00 bot bie le^te Seit por bem Kriege ein 33ilb allgemeiner

brot)enber Spannung. 9X\ö)t bie beutfd)en 9tüftungen l)atteTi bie Span-

nung ^erporgerufert; fonbern umge!el)rt. ©er !5)reiperbanb unb feine

35afallen geigten u)ad;|enbeö; übermütiges 0elbftPertrauen, unb feine

©lieber tpufeten fid; rtid;t nur pertraglid) feft perbunben, fonbern, tpas

bie ^auptia<i}<i voax, im 3ißi^ einig. 6ie t)atten unter briti[cl)er Leitung

eine ton5entrifd)e 'fpoliti! ber Offenfipe gegen bas ©eutjd;e 9^eid) orga-

nifiert unb mit ©efd)ic! betrieben, eine Offenfipe ot)ne ^aufe, aber unter

bcn Per[d)iebenften formen: S>urd) bie 2!atfad)e unb bie Stusnu^ung

immer neuer 33erträge unb 2lbmad;ungen jtpifdjeti einer immer größer

tperbenben Slnjatjl pon Staaten, burd) gemeinsam perabrebetc unb

bemeffene 9?üftungen 5U Sanbe unb ju 3löaffer, burd) ©eu>innung bes

italienifd)eri 23unbe6geno|fen bes ©eut[d;en ^dd)C6, burd) 3^cfe^ung

unb 3^tmürbung bes Öfterreid)-Xtrtgarifd)en 33imbe6genoffen, burd;

6d;u)äd;ung ber Sür!ei unb 6d)affung einer neuefl ^ront gegen

bie 32littetmäd)te. i5>anebeTi ging bie <5)3ropaganba, um bae ©eutfd)e

9leid; pert)afet in ber Söelt unb bae beut[d;e Q5olf an [id; [clbft

irre ju macben unb an bem einjigen; xoae ©eut[d)lanb ert)alten !onnte,

ber militärifc^en ^raft unb bem 0t)[tem, wd&>ce> fie trug unb bar-

ftellte. ©ie ^oliti! jelbft bee 33erbanbe6 rpar ebenfalb Eongentrifd),

fie arbeitete mit ber Sodung fotPC>l)t rpie mit ber ££>roI)ung, aber

immer baraut ^in, bas S>eut[d)e 9kic^ in bie Snge ju treiben, ©ie 6prad)e

ber ^Regierungen unb ber "^preffe ber perfd)iebenen ^äö)tc voav pcrid;ieben,

man lie^ in fionbon jeber Pon it)nen il)ren befonberen Slngriffsplan.

3öar man fid) bod; über bie ©eneralibee einig, unb ejciftierten bod; jene
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gcl;ciineii 2lbniad)ungou imb CfniDcc[täut>ui|fc, Me bcn Leitern doU-

!omincne ©idicrbcit gaben, ^w ^ranfceid;, tulc vok gc|cl;cti Ixiberi; fprad;

man ganj offctt. Söas in ®lfaß-£otI)ringcn ö^[<1?<i^; beanfprud)tc man
als eine fran55[i)d)e, ja als eine eiicopäi)d;e 2lngelegenl)eit bef>an!)elt ju

|el)en. 3n ber befannten S<^bcv\\-^inQckQ(ini}c[t tobte bie fran5ö[ijd;e

"^jÖreffe unb bcQiiQnctc ^u einem gco^en S^cit in Slfaß-Sotf^nngen ber

gleid;en Stimmung: bec ^ampfftimmmtg. ^ie franjöfifcben ^t>eatet

in <^ari6 unb in bcn ^roüinji'täbten entfprad^en nur ber Stimmung
ber 93et)öl!enmg; ipenn fie feit bem ^a^re 1915 0tüdc jpielen liefen,

tpelc^e \id> in allen formen gegen S>eutfd;lanb unb gegen bie ^eutfc^en

rid)teten unb fie ab ^affenömert unb »eräd)tU4"> erfd;einen liefen, ^agu
tam bie fefte Überjeugung ber ^ran^ofen, ba^ man einen S^oalitions-

!rieg gegen bae ^eutfd)e 9^eid) mit 6id)erl)eit gewinnen u?erbe. 33on ber

ausge^eidjneten 95erfaffung il)rer Strmee tparen bie ^ranjofen unb, tpie

fid; nad;ber gezeigt \iat, mit 9^ed;t überjeugt.

3n 9tu^Ianb tparen, wie bargelegt tourbe, bie Stimmungen unb Strö-

mungen in ber ^riegsfrage geteilt, aber bie Übergeugung ber eigenen

^raft unb ilberlegen^>eit allgemein. 921an füblte fid; 9^ran!reid;6 fcbon

längft fid)er, unb feit bem Q3eginn ber 33erf)anblungen über bie ^lotten-

fortPention mit (Englanb roar man aud) geu)i^, ba^ ber englifd?e 23unbe6-

genoffe in jebem Sinne „juperläffig" fei. ^aju !am bie 9öe4>fclbe5iel)ung

gipifd)en 9^ufelanb unb ^rantreid?: 9^u^lanb brandete ©elb unb na^m
2(nleil)en in <^ari6 auf, ^ranfreid) perlangte bafür jebesmal (£r^öl)ung

unb Stärtung ber ruffifd)en 35ereitfd)aft unb 3öel)r!raft. ^ran5öfifd;e

©enerale imb Sllinifter, ruffifcbe ©ro^fürften, Diplomaten unb Offiziere

reiften 5u>ifd;en bau beiben fiänbern l)in unb Ijer, befid;tigten bie ^eeres-

einrid)tungen unb bie ^eftungen beö 33erbünbeten, unb jebesmal erflärtc

bie "ipreffe ber beiben Sänber öffentlicb: 3Bir finb bereit, wir fd)euen

ben S^rieg nid)t!

S)ie englifd)e 9led;nung u?ar eine boppelte. '3Jlan fal? bie 9vüftungen,

5U benen bat> Deutfd)e 9teid) in ben 3at>ren 1912 unb 1913 gezwungen
war, oI)ne Erregung, im ©egenteil mit einer getpiffen Genugtuung.

®6 ift bamab l)äufig in ber britifd^en Literatur unb treffe au6gefprod)en

unb beriefen rporben : 2iuf bie ^auev werbe ba^ S>eutfd)e 9teid) nid)t mit

ban 9tüftungen feiner feftlänbifcben Q^ad)barn, inöbefonbere ^ranfreid;ö

unb 9lufelanb6, Sdjritt t)alten Jönnen. ©ic bcutfd;e ©eburtengiffer nät>me

jäl>rlid; ab, unb biefer S:atfad;e ftänbe bie ungel)eure ruffifcbe 93ol!6-

perme^rung gegenüber. 9tufelanb werbe niemals einen 2(ugenblic! gögern,

feine Slrmee weiter ju permet)ren; bae fei mühelos möglid;. S>ie ^ran-

jofen würben bae, was it)nen an 9>laffe abginge, bur4> Opferwilligfeit,

6d)wung unb Organifation erfe^en. Sluf ber beutfcben Seite würbe man
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b%u tttnien bie neue 23al!anfi'pnt unb bk 3unel)menbe Sctje^img Öfterreid;-

llngarns. ^et 3öert Mefee 23unbe6genojjen näljme immer me^r ab,

derjenige ^töHens wätc fotpiefo gering, ©iefer S^eil beö englifd)en ©e-

banJenganges [ab eine 5une!)menbe, balb ent[d)eibenb tperbenbe Unter-

Iegenl)eit bee iS)eutfd)en 9teiche8 auf bem ^efllanbe als unpermeiblid;

an. 2lod) im Quni 1914 fd)rieb ber (gnglänber stöbert (Trojier Song in

einem 23erliner SBriefe in ber 3citfd)rift „^ourtnigI)tlt) 9^epietD" unter

bem Sitel: „©as (^nbe ber 2öeItpolitil", ba^ ©eut]d;lanb wegen ber

tpad)fenben ^e[tlanbbroI)ung alle Gräfte 5ufammenfaf[e unb bae auö)

muffe, um ber 8u!unft oI)ne bie fd)limmften 33efürd;tungen entgegen-

fel)en ^u fönnen. ^eöljalb tjabe es auf feine iPeltpolitifd;en <^läne ber

legten beiben 3at)r5el)nte notgebrungen 33er3id;t geleiftet. (^bcn au6

biefem 33er5id)t ergebe ficb — auf biefen ©efid)töpunft fei befonbers

aufmer!fam gemad)t — bie 93efferung beö britifd)-beutfd)en 93erl)ältniffeö.

^er 33erfaffer ertt)äl)nt im gleid)en ©ebantengange a>ol)lrt)ollenb bie

paffipe "^oliti! bes 6taatöfe!retär6 v, ^agou? unb füljrt bann aus, ba^

bie notgebrungene ^ongentrierung ber beutfd;en Strafte auf ba$> euro-

päifd)e ^efttanb in jeber ^in^djt erfreulid; fei. „^ie neue <^otitiE befeitigt

bire!te 9Zebenbut)lerfc^aft mit une, aber biefe 33efeitigung Eommt lebiglid;

aus einer einzigen Hrfac^e: ber größeren 3Zebenbut)letfct)aft ©eutfd;lanb6

mit feinen 9lad)barn auf bem ^eftlanbe, unb unfere immer größer

iperbenbe 0ülibarität mit biefen 9Zad;barn fönnte fd)arfe englifd)-beutfd)e

©egenfä^e in fragen t)erDorrufen, in benen^tpir nid)t birett beteiligt

finb". £5)iefe ^u^erung eines fd)arffinnigen^ unb fe^r unterrid)teten

britifd)en <ipoliti!er6 perbient feftgenagelt ju ipe.rben unb tpirft ein

begeid^nenbes 5id)t auf ben „^erftänbigung6U)illen" bes bamaligen

(Großbritannien. S>er 6tanbpun!t tpar fet)r einfad): perjidjtete ^eutfd;-

lanb auf 2öeltpolitil, b. l). fügte es fid) in allen tpeltpolitifd;en unb toelt-

ipirtfd)aftlicl)en fragen ber britifd)en 5(utotität, untertparf es fid; auf bem

^eftlanbe bem ^reiperbanbe, bann würben pielleid)t gute 23e5iel)ungen

^lab, greifen, ^av gleid)e ^erfaffer entipicfelt ben ©ebanfen, es fei por-

teil^aft, wenn 55)eutfd)lanb weiter ju 2anbc rufte, weil es bann fein ©elb

für eine Erweiterung feinee ^lottenprogramms Ijaben werbe: „38enn,

wie eö wal)rfc^einlid) ift, !5>eutfd)lanb3 SBejiel^ungen jum 3tt>ßit>unbe

fcl>led;ter werben, fo !ann es feinen ^rger über unfere 35ereinigung

mit feinen Q^ebenbuf)lern nid;t in ©eftalt pon (g;;trafd)iffen jum

Stuöbrud bringen. 3^ biefer begrenzten 2(u6bet)nung, fo fdpließt Song

feine au6fül)rlid)e 5ibl)anblimg, muß fid; ber 53eräi4>t auf Söeltpolitif

als ein bebeutenber ©ewinn für unfere Söeltpolitif (Imperial Policy)

erweifen.
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©06 i[t btc 6tinimc eines Uuköwcqs t)eut[d;femi)Ud)en (gnglänbere

5U)ei 92]onate vov bcm Sdisbrud) bcs ©rofeen S^ricgcö; in bct ^lütqeit

bcx t)cutid)-bcitifcf)cn PcrtcaucnsPoUcn „33cc[tänbigung", ju einer Seit,

als t>ritifd)e unb beutfd)e 92^ini[ter erklärten, niemals "feien bie SBejieljungen

beffer, nod; [ei bas 33erti:auen annä()ernb [o gro^ getoefen wk gerabe

bamalö. 5)ö6 beutfä^e 33ectrauen wat b^ixi britijc^en Staatsmännern

pon I)oI)em Söerte. 6ie '{db'it aber pertrauten nid)t, fonbern red)neten

immer pon bem ©ejic^tspunfte ausgeljenb unb bem S'wk 3u[trebenb:

bas S>eut[d;e 9kid) burd) Übermad;t; fei es auf frieblid;em, fei es auf

!riegerifd;em 2!öege, als 9lebenbu!)Ier aus ber 3öelt ju fd)affen.

(Sine iPir!Ud)e Söeltpoliti! i)at bas S>eutfd)e 5^eid) nie getrieben,

bas gel)t aus imferer ganjen 0d)iIberung |)erPor. ©er perftorbene Dr.

^arl <5)3eters f«i)rieb einmal mit ^cd)t, ba^ allein bie ©eutfd)en bas 0d;lag-

iport „Söettpoliti!" l)ätten unb fid) baran beraufd)ten, oI)ne ben ©eift

für SDeltpoliti! ju befi^en. ©ie 33riten trieben feit meljreren ^unbert

3al)ren 3öeltpolitiE; befä^en aber !ein Söort bafür, fonbern I)ätten bas

beutfcf)e Söort „3öeltpolitir entlel)nen muffen, ©as ift rid)tig unb gibt

bas 33erl)ättnis aud; treffenb an. ^an !onnte mitl>in fad)lid) nid>t Pon

einem „(inb<i ber Söeltpoliti!" feit bem ga^re 1912 fpredjen, ber S^ern

ipar ein anberer. ^err p. ^ett)mann ^ollweg mad)te feine 3öünfd)e

für bie beutfd)-englifd;en 33e5iel>ungen 5um Stngelpuntt feiner <^olitif

unb peräid)tete bes^alb auf jebcn Schritt, ber in Sonbon unangenehm
empfunben werben !onnte. Slus biefem (Srunbe lebiglid; ipünfd;te ber

S^an^ler nid;t nur feine 33ermet)rung, fonbern u)omöglid) ban Slbbau

ber beutfd;en flotte, ©a^ babei bie ^oftenfrage Porgefd)oben ujurbe,

ift u)a^rfd?einlid); \a fid)er. Satfädjlid) mafegebenb mar fie nid)t, benn

ber 2öol)lftanb unb bas ipacl)fenbe ©ebei()en bes ©eutf4)en 9^eid)es l)ätten

ein gleic|>5eitiges Slusgeftalten ber 3öe^r!raft ju Sanbe unb berjenigen

äur 6ee mit fieid;tig!eit geftattet,

6elbftperftänblid; war, ba^ bie SlufmerEfamEeit im ©eutfdjen 9kid)e

fid) fteigenb auf bie immer bro^enber werbenbe europäifd)e £age rid;tete.

3öenn bie 5^egicrimg unb pielleid)t ber größte 2:eil bes beutfc|>en 33olEes

eine brol)enbe ©efatjr nur auf bem g=eftlanbe erblicfte unb nid)t aud;

Pon jenfeits ber 3torbfee l)er, fo berul)te bad auf bcn bekannten fcl)äblid;en

Sllufionen unb \)at fid) 1914 fc^toer gerächt, ©leid)iPo^l l)at es oa^r-

lid) nic^t an arnungeit gefet)lt, toeber in ©eutfd)lanb nod) aud; in ben

Seitereigniffen. 2öer aber blinb fein will, b^n mad)en alle 93emüt)ungen

anberer, alle SBamungen unb' alle 3cid)en nid)t fe^enb. 3n ber „3öeftminfter

®a5ette" fd)rieb im 3(uguft 1915, alfo !ur5 nad) bem (Snbc bes jipeiten



33al!antriegc6, 5)arc>I^ 0pciibci*, bcr intimftc politi[d)c 5'^*cuu^ 6iu (S^u)al•^

©repö: „(^6 gibt imr ^wc'i bvcnnenbc fuiibameiitalc 5i'^9^'i^ in (Suvopa.

55>ic eine i[t Me ^rage bes naiven Ofteiiö; tpeld^e fid; nun im 3u[tanbe

ber 9tegelung befinbet; feie anbete i[t bie ^^ragc 5'>^ön^i'^i4^ö unb 5>eutfd)-

lanbö, nänilid; bic ^rage von 2ll[ace-Sorraine". 9tod; eiiunal fei es gejagt:

bamab wav bie SBlütejeit ber ^er[tänbigung unb bes 93ei'trauenö jtpifd^en

©ro^bcitannien unb bem !$)eutfd)en 9tei4^e; unb bamals wav bie politifche

2lnfid)t bes autoritativen Weitere ber '^politi! ©rc^britanniene unb bes

ganjen 5>reiDerbanbe6 : bie eine brennenbe funbamentale ^rage in (Europa

fei bie von (JIfa^-£otI)ringen, ^eutüd)er tonnte bie britifd)e 6teUung-

naljme nid;t be^eidjnet werben, gang abge[et)en bapon, ba'^, wie übrigenö

\ide> in ©rofebritannien bie franäöfifd)e Stamensbejeidjnung ber 9\eid)6-

lanbe getPäl)lt würbe unb bie <^arteinat)me ot)ne weiteres offenbar

mad;te.

Söer fel)en wollte, nm^te wiffen, ba'i^ ©rcfebritaiuaien fid> in jebeni

^onflifte oI)ne weiteres gegen bas s$)eutfd;e 5teid) ftellen würbe, ungead)tet

irgenbweld)er ^bfommen in 5ifrifa ober im Orient, ^s war ber tragifc^e

unb d)arafteriftifd>e ©egenfa^ ber beutfd)en <^oIiti! ju berjenigen bes

britifd) geleiteten S>reit>erbanbe6: auf ber einen (Seite zielbewußte, um-
fid;tige unb jälje politifd;e Offenfipität, auf ber beutfdjen 0eite, wie ber

(Snglänber fagte, „wot)ltuenbe <^affipität". (Se war eine ^olitü, bie glaubte

burd; 9tad)giebig!eit etwas erreid)en 5U fönnen. ©ewife fann 3Zad;giebig!eit

unter Xlmftänben notig unb nü^lid) fein, aud) QSiemard t>at fie mit (Erfolg

angewanbt, aber fie barf nid)t jum 92lotto ber <^oliti!er eines, großen

9^eid;eö fd)led)tt)in werben. 9tac^giebig!eit in ber auswärtigen ^olitif

ift nid^i werbenb, fie 3ie|)t !einc ^reunbe l;eran unb mad;t feine 33imbes-

genoffen. 6ie läßt nur unjuoerläffig unb fd)wad) erfd;einen, fie gibt

bem betreffenben 9leid;e bie <5pi)9fiognomie eines fin!enben 0d)iffes.

©ie ^oliti! 93ett)mann ^oUwegs ftanb nie im 3cid;en bes 6elbft-

pertrauens unb bes ^I^utes, fonbern fie ert)ob bie Slngft unb 23eforgni6

5ur politifd;en 3öeltanfd)auung. 0ie klammerte fid;, unbeEümmert um
alle Satfadjen, an bie S)offnurtg auf englifd)e ^reunbfd)aft unb auf

britifd;e 9teutralität unb geigte ben 53riten, t>aß fie es in ber §anb hätten,

maßgebenb auf ben beutfcben ^urs unb bie bcutfd)en 0eerüftungen

einguwirEen. ^er iS)eutfd)e 9\eid)sfan5ler crgä^lte im preußifd;en "Parla-

ment Elagenb pon bcn fd)laflofen 9läd)ten, weldje il)m bie Sage auf bem

^eftlanbe mad>e. '3üan tonnte pielleidjt bie '^at\a(i)iin perftet)en, nid)t aber

bie öffentlid)e Srüärung bes perantwortlid)en 9teid)sbeamten. ©er

Rangier lenEte eben bamit aud; bie 2lufmer!fam!eit bes ©reioerbanbes

auf biefe 6d)wäd;c, auf ben !ran!en "^Punft ber beutfd;en <jpolitif unb

ihrer S^räger unb entnerpte bci<i beutfd;e ^ol!. (?s war in ber S^at fo:
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bic 6d)tDäd)e unb Hiigcfcbidlid)fcit bes ^aiislerö I)attcn 3utpcgc gcbrad>t,

ba^ im 9öI)cc 1914 mau beinat)c »on einer Sfolicmng bes ©eutfd)cn

9tcid)C6 fprcd)en lonntC; tro^ bce ©rcibunbc6. 9tumanien, burd) ein

Söünbnis mit bcn 52^ittelmäd)tcn rerbunben; fd>tt>ch!tc mit bcm Qa^rcö-

bcginn 1914 in tae ru|fifd)c Äagcr über, eine S^atfac^c, beren fd)limme

93ebeutung jid; u)ä|)renb be6 S^ieges gegeigt })at 3apan tpurbe jurüd-

geftofeen, ein Slbfommen mit 64)rpeben !am nid)t juftanbe, obgleid) man
es alter 2öal)r[d)einlid)!eit nad) \)(xttc );>abcn tonnen, £S>ie italienifd)e

$.c\)xc pom ^od)fommer 1913 liefe man in ben Söinb gelten unb baute auf

bie italienifc{)e SBunbestreue, unb für bie 23ejiel>ung mit Öfterreid)-Hngarn

u>ar feit ben 25alfan!riegen allem 2lnfd)eine nad? bie Söanblung ein-

getreten, ba^ man bie Söiener Spolitif anerkannte — |ie \)attc ja in ber

bulgarifd)cn ^rage tatfäd)Iid; ^(i<i)t bet)alten — unb fid) in bas 6d)Iepp-

tau eben biefer <!]3oliti! begab, ©er t>om dürften £id)noa>6!t) berid;tetc

21uöfprud) bes alten S^önigs (Earol Pon9tumänien ift u)a^r[d>einlid> rid)tig:

9tumänien \)ab(^ bae 93ünbni6 mit ben 3nittelmäd)ten in ber 33orau6[id>t

gefd)Ioj)en, ba^ bae ©eut|d)e 9leid) fül)re'nb bleibe, ^W Stellung 9tumänien6

5U ben 9Ilittelmäd?ten muffe mit bem 2(ugenblict eine anbere tperben,

fobalb bie 5ül)rung in ber 33alfanpoliti! an Öfterreid>-Hngarn überginge.

Seber berartige 33erluft u)ie berjenige 9^umänien6 aber ipar nid)t

einfad), fonbern boppelt 5u ncljmen, u>eil er aud; ban gleidjjeitigen

pofitipen 9}^ad)täuu)ad)6 für ben 5^reiperbanb bebeutete,

©erabe bie bebroI)te £age bes ©eutfdjen 9leid)e6 mad>te eine fefte,

mutige unb felbftrertrauenbc "5]3oIitiE jur 9Iotu>enbig!eit. (Ss ift fein 3iif<ilt;

Jonbern eine uralte ^rfat)rung, bie jid) in ber ©ef4)id)te immer ipiebcr

beftätigt, ba^ eine fd)toad)e, unfid^ere <5)3olitit, beren Präger immer tmr

bie 23etonimg il)re6 3Billen6 jum ^^rieben ju u)ieberl)olen tpiffen, bie

bei jebem poUti[d)en ober rüftungspolitifd^cn 0d)ritt Slngft I)aben, ob

[ie nid)t bei einer ^ad)t 5lnftofe erregen tonnten, 0taatömätmer, bie

in jeber politifd)en 0treitfrage glauben, burd) Surücttpeic^jen nid>t nur

il)re ^riebensliebe geigen, jonbcrn aud) bie ^ertrauenstpürbigteit if)rer

^otitit eripeifen gu tonnen, — ba^ biefe U)iber 2öillen notmenbig in ben

S^rieg t)ineingeraten, obgleid; fie ibn mel)r fc^euen ab alles anbere,

©agu tam ebenfalls als eine natürlid)e 23egleiterf4)einung, ba'^ biefe

"^olitit bes 9^eid)ötanglerö gleicbbebeutenb mit politifd)er, mit biplo-

matifd)er, ja aud; mit tt>irtfd;aftlid)er Xlnbereitjd)aft gum Kriege u>ar.

Um ben legten ^untt portoeg ju nel)men, fo ift bereits 'i^al)vc von bem
Kriege von militärifcben, maritimen, inbuftriellen unb lanbtr>irtjd)aftlid)en

Slutoritäten auf bie £age aufmertfam gemad)t u)orben, in ber fid) bae>

©eutfcf)e 9^eid) angefid)tö eines Krieges befinben tPürbe, an bem aud) ©rofe-

britannien, fei es auc|> nur in ©eftalt übelujollenber SZeutralität, teilnel)me,

PoUttfdje Dorgelrfjirfjte öes (Brofeen Krieges. 22
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©icjc Streife, üu^er^cln natiojialc ^^polltlfer unb ^ubi\^\\kn, i)abc\\ 'i^a^^vc

I)int)urd; t>cr[ud;t; Dcrtraulid; batauf I)in3iitt)cijcn; tpic bringenb nottpcnbig

es [ci, in ^ricbcnsjeiten grofee 33prrätc an ©ctrcibe, an Futterstoffen; an

^aumwolk, an S^iipfcr iinb anbeten SKctallcn, an ^aut)d;uf unb anbeten

5{oI)ftoffen; Me nid;t ober ungenügenb im eigenen £anbe erjeugt ober

geu?onnen tperben konnten, fpfteniatijd) aiif5iil)äufen. ^iefe Slnregungen

finb bis beinal)e unmittelbar oor bem 5?riege immer bringenber an

bie 9^egierung tjerangetreten. S>eren OI)ren blieben taub, tpäljrenb

anberfeitö im Saufe ber beiben legten galjre i>or bem 5?riege unter ber

3^üt)rung bes 9teid>6!an3ler8 in 35erbinbung mit I)oI)en 95eamten im

5^eid)6amte bes ^iii^^^^i^ (^^^ offijieller 6tanbpun!t feftgelegt tourbe:

bie u>irt[d)aftlid)en 33erl)ältni[[e in ^eutfd;lanb feien berart, ba^ ein

friegerifd)er ^onflüt mit (Großbritannien nid)t ertragen tDerben !önne.

£Die u)irtf4>aftlid;e 2lbl)ängig!eit bes ©eutfd)en 9teid;e6 oon Überfee fei

5U gro^. Slnftatt Ijmaue ungejäumt bie ^onfequenj ber 33orrat5-

anfammtung in ^riebensäeiten abzuleiten, 30g ber ^teicbsfanjler für feine

"^Politi! ben 0d)luß, ein 3w>ift mit Großbritannien müjfe unbebingt

permicben ujerben, unb mad;te babei eine <5)5olitiE, u)eld;e it>n blinb imb

l)ilflo6 gerabe in ben beutfd)-briti[d;en ^onflüt t)ineintrieb. (£r u)anbelte

im 9Iebel feiner 93efürd)tungen unb Hoffnungen«

tiefer 9lebel befd)rän!te fid) nun tpie immer in ä^nlid>en fällen nidjt

auf ben ©e[id)t6!rei6 bes 9teid)6!an5lerö, jonbern bel)err[d)te aud; ba5

2tu6U>ärtige 2lmt unb bie meiften auötoärtigen ^Vertretungen. 3n fionbon,

bem 5?raftmittelpun!te ber Söeltpoliti! unb ber antibeutfdjen Koalition,

war ber unfäl)ige 23ot[d)after ©raf 3I^etternid) burd) ben dürften

Sicl)nott>ö!r) erfe^t u?orben, nac^bem ^rei^err v, 32larfd)all, ber äuerft

für ben "^Poften auserfeljen tpurbe, nad) !aum begonnener 2lmt6füt)rung

geftorben wax, Sid)nort)6!i) ging in ber fd)U)ärmerifd)en 23eu>unberung

für bas engli[d;e 3öefen unb bie englifdje '3Jla(i)t auf. 2(uf ber

^aifergeburtstagfeicr 1914 I)ielt er eine 'Siebe mit bem fieitgebanfen,

ba^ bae 9Iationale eine ju übertpinbenbc 35orftufe bes 3?^enfd)l)eit8-

ftanbpunftes bcbeute unb ba^ bie ju u)ünfd)enbe beutfd;e Qnt-

u>ictlung in biefer 9tid)tung liege. 3n bat» <5)3oliti[d;e überfe^t unb burd)

^ußerimgen bes dürften aud) fpäter ertoiefen, bebeutete biefes, ba^

bie ^eutfd)en baii 5lationalgefül)l burd; baö ©efüt)l ber 3tigel)örig!cit

gum angelfäd)[ifd)en Söeltfpftem ju erfe^en Ratten, benn eine anbere

„3Iienfd)I)eit" gab es für SidjnotoöJp nid;t als bie angel[äd)[ifd) geftempelte.

2öie ein fold)er 33otfd)after politifd) tpirfen mußte, bebarf feiner Dar-

legung. 3n einem "fünfte allerbinge fa^ ber 95otfd)after flar, unb in

bicfem einen fünfte gerabe fanb er in Berlin taube CI)ren. 2i<i)now6it)

wav überzeugt, ba^ (Großbritannien in einen beut[d)-'fran5öjif4>en 5?rieg
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unbcMiigt eingreifen unb unter Beinen Umftänben neutral bleiben toerbe,

Zlmge!el)rt tpar er fcnjt über bie 9^id)tung ber briti)d;en 'ipoliti! burd>

feine ®nglanb|d)ti)ärmerei blinb unb nal?m jebes 2öort ©reps ober anberer

englifd;er 0taat5mäancx ah unbebingt bare 9Rün^c, ^k 33erf)anblungen

über bie mittelafrüanifd^en Kolonien unb bie 23agbabbal)n j(^ienen

il)m eine ©eu)ä^r für ben ^rieben, für bie Stellung bes ^eutfdjen 9?eid;e6

unb für bie (£I)rIid)!eit ber britifd)en ^olitif. 3n feiner 35erteibigung6-

fd^rift ertDäf)nt er bejeidjnenberipeife gar nid)t bie engli[d)-ruf)ifd;en

95erl)anblungen pom ^rüI)[ommer 1914 unb oud; nicf)t bas (gingreifen

©re?)6 in 5^on[tantinopeI 1913. ^a^ 2id>novo6tr) gegen bie beutfd)e

^lottenpoUti! tpar, t)erftanb fid; pon felbft. hierin \tanb er auf bem
93oben 93etl)mann ^olltpegS; er \)at aber in feiner 95erteibigung6fct)rift bie

Sluffaffung niebergelegt, i>a^ bie ^lottenfrage nid)t bk ©runblage

ber beutfd;-britifd)en 33e3iet)ungen bilbe. ©erabe aus biefem 5I^unbe

ift bat, ^cuQn\5 voiö)t\Q, benn alle beutfd;en (Snglanbfreunbe t)aben

bel)auptet unb beljaupten nod), bie beutfdje ^lottenbaupoliti! l)abe bcn

^rieg l)eraufgefüt)rt.

g=ürft -^id)noa?6!p l)at .mit biefer 93eurteilung ber ^lottetifrage red)t.

©ie beutfd;e ^lottenpoliti! ift nic^t ber ©runb ^um ©rofeen Kriege

gerpefen. «Sie wav ben (Jrtglänbern unbequem, befonbers aud>, toeil

bie burd? fie bebingten britifctjen ^lottenausgaben bie Gteuerga^ler

bes gnfelreic^es fteigenb belafteten. 2(bge)el)en bapon ipufete man
in fionbon fe^jr genau, ba^ bk britifd;e Hberlegentjeit eine geipaltige

wav unb burd) feine beut[d;e Stnftrengung au6geglid)en iperben fonnte»

Sin ^e^ler in ber beut)d)en ^lottenpoliti! tpar bagegen, ba^ fie buvö)

ben ©nflu^ pon 23etl)mann ^ollu>eg fd)tpan!enb unb jagtjaft mürbe

unb besljalb; wk tpir gefetjen ^aben, Pon ber britijdjen 9tegierung als ein

Ort geringeren ^öiberftanbes betradjtet rporben ift. S>a6 wav nur natürlid).

3ebe fäl)ige ^olitif ^^ätte es gemad)t ipie bie britifd;e, nämlid? nunmehr
forttPäl)renb burd) ^ropaganba unb alle möglid)en anberen 5I^ittel gegen

bie beutfc^e ^lottenpolitif unb bereu ^auptpertreter garbeitet.

gm 2lb[d)nitte über ben 95al!an!rieg ift ev^äi^it morben, u?ie

ahnungslos bie 55ertreter bes ^eutfd)en 9teid)es auf ber ^al!an^albinfel

unb im Orient a>aren unb wk pollftänbig fie Pon ben (Ereignif[en über-

rafd)t tpurben. S^aum anbers !ann es mit ben beutfct)en ©ot(d;aftern

in "Petersburg unb <=Pari6 getpefen fein, ©er beutfcbe 33otfd)after in "iparis

glaubte, tpie erjä^lt vombe, nod> 1914, ba^ 9iu^lanb militärifd; aufeer-

ftanbe fei, ^rieg ju fül)ren, unb ber 6taatsfe!retär p. ^agou) i^at nod;

in ber 0erbi[d)en ^rijis £id;notPs!i) gegenüber bie gleid)e 2lnfid)t in ber

^orm ausgefprod^en: ^an muffe nur feft bleiben unb bas ©epolter in

Petersburg nic^t äu ernft nehmen. Sr wav alfo in ber 33orftellung befangen,

22*
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niffc tpicbcr^clen mü[[c. ^er 6taat6fcEretär ^at mit biefer irtiflcn Slnficbt

jcbcnfaUö tpcfcntüd) auf bcn 23cnd)ten bc8 bcuifd)en 93ot[d)aftcr8 ju

"^Pctcröburg gefugt.

9tad) bcm 2lu6brud)c bc6 ©rofecn ^ticgee \)at man bcfonbctö auf

pa3ifi[tifd)er Seite gejagt, biefer 5^rieg bilbe einen tlajji[d)en 93eu)ei5

gegen ben alten lateini|d)en 0prud): „Söenn bu ben ^rieben toillft, fo

bereite ben ^rieg vcx," S>a6 ift eine 0cf)eimpal)i'l)eit; unb ben heften

93eu)eiö bafür, ba^ bat> alte Söort I)eute U)ie eljebem feine ©eltung be-

tpa^rt, bilbet gerabe baö ^eutfd)e 9teid;. ^as i5)eutfd)e 9^eid> tpac

nid)t auf ^rieg vorbereitet.

©ie gegnerifd)e S^oalition «>ar politifd) unb biplomatifd), aud) voitt-

[djaftlid) polüommen auf ^rieg eingerid^tet unb für ben beftimmten

^rieg organisiert, ©iefe Koalition ))aitc i\)V Elares 3iel unb eine !lare

•^Politit ^ie Koalition ftanb auf fid) felbft unb wollte n\ö)t6 anbereS;

loie aud? bie 33erl)anbiungen 5tpi|d)en 23ett)mann ^olltpeg unb ^albane

betoeifen. S>ie ^oliti! bes ©eutfc^en ^anglers ftanb nid)t auf fid) felbft,

fonbern fud)te 2tnlet)nung an bie fül)renbe '3Raö)t ber gegnerifd)en

Koalition, ©iefe ganse 93etl)mannfd)e ^oliti! toar bae ©egenteil vcn

93orbereitung auf ban S^rieg. ©er Sluöbruc! mu^ erklärt toerben: Söas

l)ier unter 35orbereitung auf ben ^rieg oerftanben toerben foll, ift nid)t

eine 33orbereitung; um bin S^rieg l)erbei5ufüt)ren, fonbern um i^n, toenn

er fid) als unoermeiblid) erliefen t)at; unter ben!bar günftigen politifd)en,

militärifd)en unb u)irtfd)aftlic^en 55erl)ältniffen unb unter Sufammen-

faifung unb bei forgfältig oorbereiteter Organifation aller Gräfte, ber

eigenen toie berjenigen von 33unbe6genoffen unb ^reunben, füljren gu

fönnen. 93ei unferen ^einben voat biefes ber ^all, 0ie fal)en [eit ad)t

gal)ren ber ^rieg6möglid;feit feft unb mit fteigenb 5ut)erfid)tlid)er Hoffnung

ins Sluge unb i}attcn alle Vorbereitungen unb 55>iöpo[itionen getroffen,

fie pon 3a^r ju Qia^r immer toieber überprüfenb unb jeber neuen Sage

anpajfenb. C>ie <;politiE bes 5)eut[d)en 5teid)e6 bad)tc an nid)t6 ber-

gleid)en, jie lebte immer nur in ber Stngft, ba^ bie'gegnerifd)e 5?oalition

ctvoae übelnel)mcn !önnte, Urtb glaubte, ba'^ ba<j gegneri[d;e Stuslanb

tt>ir!lid) Don beutfd)er Stngriffsluft überjeugt fei, u)äl)renb ee fid) nur

um *5]3ropaganba l)anbelte.

©as 5el)len.ber biplomatifd)en 33ereitfd)aft jeigte fid) fc()on in ber

2lu6U>at)I ber "^Perfonen, bie bae S>eut[d)e 9^eic^ im Sluslanb oertraten.

©er 9teid)6!anäler I)at na<^ ber Eingabe bee S'ürften Sic^notosfi) biejem

politifd)e S:atfad)en oon größter Vebeutung einfad) porentt) alten, wdl

er fid) mit bem 23otfd)after nid)t ftanb unb il)m mißtraute. Sin fieiter

ber "^ISoliti! eines großen 9?eid)eö mu^te ange[id;tö einer fo brot)enben
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Slöcltlage, tDcnngleid) unb gatabc vodi er feine Hoffnung unb fein 35er-

trauen auf ©ro^britannien fe^te, bcn £)eutfd;en 93otfd)after in fionton

enttpeber gum 9^üc!tritt 5U>ingen ober felbft geben, ^er beutfdje 33ot-

fcf)after in ^ari6; ^err p. 0d}ocn, I;atte fid? fd)on porber in Petersburg

unb bann ab 6taat6fefrctär bes 5iu6tpärtigen Stmtes alö ben 2(nforbe-

rungen feiner Stufgabe nid)t geu?ad)fen gezeigt. €r erijielt ben 'ißarifer

•^often unb blieb auf \^m, gerabe in jener "^eriobe, als mit ber fran-

äöfifd)en S^riegsluft aud; bie 23ebeutung biefes ^^oftene immer großer

u)urbe, Über bie Xlnfäl)ig!eit bes beutfd?en 23otfd;after6 in "Petersburg,

©raf ^ourtaldö, ift fd)on gefprcd)en wovbm, gar nid)t ju reben pon

bem beutfd;en 33otfd>after in 2:oBio, bem ©rafen 9tey, beffen PoUige

lln5ulänglid)!eit feit 3^I)ren 5ffentUd;e6 ©e|)eimni6 u>ar.

®6 ift ein 6d;lagtPort ber ^einbe geujorben, ba^ baö ^eutfd;e 9?eid>

militärifd) poUfommen bereit geu>efen fei; bi^ ©egner aber nid>t. ©as

ift irrefül)renb, 6elbftperftänblict) waten wk immer unb ebenfo ipie bei

g=ran!reid) unb anberen 22^äd)ten alle 3J]obilmad)ung6arbeiten fertig,

aber nicl)t nur 1914, fonbern aud; Porl)er in jebem gatjre unb an jebem

Sage. 0onft aber befanb fid; bie beutfd;e 6treitmad)t Eeinestpegs im

Suftanbe bes ^ertigfeins. ^ie ^eeresporlage pon 1913 tpar nod) nid;t

burd)gefüt)rt unb tonnte iljre polle Söirfung erft naö) 3at)ren äußern.

Söas bie 92larine anlangt, fo voat fie no4> toeit entfernt Pon ber 6tär!e,

tpeld)e fie bem ^lottengefe^e äufolge nad; einer 9ld\)z Pon ^atjren ert^alten

\)ättc, Slucl) militärifd) beftanb mithin fein- pernünftiger ©runb, einen

^rieg ju u)ünfd)en.

(Sinen gleid)en Slnblid Ijätte aud) bie beutfd)e <^oliti! unb Diplomatie

5um minbeften bieten muffen, fie \)ätte, tpennfd)on mit infolge fd)limmer

(grbfd;aften ungünftig in Suropa geftellt, bod; porbereitet für einen ^rieg

fein muffen. 6ie voax es nid)t, toeii fie mit 2öünfd)en unb 3?eforgniffen

arbeitete unb fid) bcn S:atfad;en perfd)lo^. (Sinen angenet)meren ©egner

auf biefem ^elbe !onnte fid) ber ©reioerbanb nid)t u)ünfd)en. Die politifd)e

unb biplomatifd)e 6d;iPäd)e, llnfid)erl)eit unb 3«fföt)ren^eit, bie gepaart

tparen mit einem nad) au^en |ebenfall6 au^erorbentlid)en 321angel an

6elbftbeipufetfcin, erl)ö^ten beim Dreioerbanbe bae fd)on erfa^rungs-

mä^ig begrünbete ©efül)l ber ilberlegent)eit. Sluc^ bae bebeutete ein

5J^oment ber S^riegögefa^r.

9n ben 3al)ren por bem S^riege ift bie au6U)ärtige "^Politi! bes ^mt\d)Qn

9^eid;e5, befonbcrs aud) i^r 6r)ftem, oielfad; angegriffen worben. Slu^er

ben me^rfad) eriPäl)nten 5e()lern wav\ man if)r Por, ba^ in i^r baö fauf-

männifd;e unb tpirtfd)aftlid)e Clement ju loenig jur ©cltung !äme unb

auf biefcn 92^angel fid) oiele 92^i^erfolge 3urüc!fül)rten. Diefes Urteil

loar mand;mal rid)tig, jebenfallö aber cinfeitig. 97ian (önnte im ©egenteil
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fagen, ba^ bk au6U)äi*tigc ^oliti! bce ^eut[d;cn 9lcid;e6 t)or bem Kriege

fict) bievodkn jum 0d)abcn bee ©anjcn gerabcsu im 0d)kpptau tPirt-

[d)aftlid)cr, im befonbcrcn aud; finanjicUcr @inf(üf[c <;pcipatcr befanb.

9lur bös 23agba5ba!)nunterncl)mcn braud)t in bicfcm 3ufammcnt)ange
cru>ät)nt ju tpcrben» ©ciPi^ ent[tanb imb t)iclt fid) bic[c bcbauernewcrtc

unb foIgcnrcid)c 2(bl>ängig!cit, jum 2eil jebenfaUs, eben tDegen bcr

Hn5ulängUd)!cit bcr bcutfc^cn 6taat6männec unb ä5>ipIomatcn auf bem
rpirt[d)aftlid)eri ®cbictc. 6ie t)ättcn \)kv gut beraten, babei urteil6fäl)ig

über ben fingen ftel)en mü^en, fid) aber nid;t burct) jene Gräfte fo [tarf

fie aucf) tparen, binben unb mitjiel^en Ia[[en bürfen. ©aö änbert aber nid;t6

baran, ba^ gerabe auf bem rein politij'4)en unb aucf) auf bem rein biplo-

mati[d)en ©ebiete ber beut[d;e 0taat6mann imb s^iplomat [o fd)U)er »erfagt

}^at 2tu65unel)men t>on biefer Unterlegenl)eit u>aren g=ür[t 33üIott); ebenfo

ber 23ot[d)after p. 9tabou)i^; ber aber auf unbebeutenbe "5po[ten gefteUt

tDurbe, weil er nid)t genehm tDar, ferner ^err v, '3Ilav\ö^aii, ber in S^on-

ftantinopel fe|)r ©uteö leiftete, unb fc^Iiefelid; ^err v. 2:fd)ir|d)!p, jule^t

23otfd)after in Söien. 0cnft jeigten jie fid; alle ben auölänbifd)en Diplo-

maten nid?t gcn>ad)fen. 2lud) ^iberlens llnterlegenl)eit bem fran5öjifd)en

33ot|d;after (^ambon gegenüber voat unbeftritten. Sine 95orgefd)id)te bes

©rofeen S^rieges barf biefes u)id)tige 921c>ment nid)t au^er a(i)t laffen, mit

bem ^injufügen freilid), ba^ es leinen einzigen unter ben Diplomaten

ber bamaligen 'i^a\)xe gab, roeId)er einen ^rieg getoün|d)t ober an feiner

^erbeifül)rung gearbeitet I)ätte. 0ie n?aren alle bagegen unb ^u einem

erl>ebtid)en Seil bebenfenlofe Optimiften.

®ne bebeutenbe 9tolle l)at bie beutfd;e ^inanjtoelt, t)aben im be-

fonberen bk ©rofebanfen in ber 25erliner 2öill)elmftra^e gefpiett, au^erbem

bie ^anbeletreife, Diefe maren gum größten Steile 3lnf)änger ber 33etf)-

mannfc^en ^olitif in begug auf Großbritannien unb bie oielberufene

93erftänbigung. ^n ben ^inanjBreifen in 33erlin, in ^ran!furt a. '311.,

teilu)eife aud) in Hamburg, toog bas jübifd;e (Clement ftarE por unb bamit

ber internationale 3ufammen^ang biefer Streife mit (Snglanb unb bm
^bereinigten Staaten, gum S^eil aud; mit "^Paris. 0ie arbeiteten mit aller

^aft gegen bie beutfcbe ^lottenpolitü, gegen bie 6d)u^3ollpoliti!, über-

haupt gegen bie ^eimatpoliti! unb pertraten bie 2lnfd)auung, ba^

Deutfcl)lanb, toenn es ganj in ber (Sigertfd>aft als ^anbelsftaat aufginge,

jebe ^rieg6gefal)r befeitigen, unb bie internationale 6olibarität bie 33öl!er

bet>errfd)en unb unjerftörbar pla^greifen loürbe. Deutfd;e 9tüftungen t)ielten

fie für Eriegsgefäljrbenb, n>ie fie burd)toeg übert)aupt ©egner einer burct)

9^üftung erl^altenen 6id)erl)eit bes fianbes u)aren. '3Ilan pertraute unb be-

red)nete, ©roßbritaimien \)ab(> alles Sntereffe an ber 55ermeibung eine» ^on-

flifteS; benn es fönne nid)t6 babei gen)innen, l)öd>ftene perlieren. ^cxt-
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tDürblgcrtDcife \)<xbe\\ bk\c Greife von 5er engen 3iif<i'nfTi^Tigei)örigEclt

©to^britanniens unb 5er 33creinigten Staaten fc^einbar feine S^enntnis

gel)abt. Unter 5eutfd)en ^auflenten, bejonbers (janfeatifd^en, bie Snglanb

unb bie ®ng(änbcr fannten, aber beftanb fd)on eine lange 9^eil)e pon 3cit>rcn

r>or bem Kriege »oUe 5?enntni6 unb H))t ernfte (Sinid;ä^ung bes engUf4)en

paffes gegen !5>eut?d)Ianb unb alfes s5>eut|cf)e. €benjo u>ufeten biefe er-

fahrenen unb beobad)tenben SKänner, ba'^ bcr englifd>e ^a%, unb ^wax

burd)tpeg in ber 23epöl!erung, bereit wat, fid) in einen 35ernid)tung6!rieg

gegen bcn ipirtfd;aftlic^en ^öettbetoerber umjufe^en. Hnjäljlige 2Bar-

nungen bie|er Qlvt finb iDäI)renb ber legten anbertbalb 3al)r5e|)nte por

bem 5?r{ege ergangen. 6ie {jaben beim dürften 23üIotP nod) ?in offenes

OI)r gefunben, bei feinem 2tac^foIger nid)t. Söäl^renb ber 3tmt6jeit biefes

Staatsmannes galt es als ^e^erei gegen Snglanb, wenn auf bie ©efatjren

unb auf bie Stimmung in @nglanb U)al)rl)eit6gemä^ ^ingewiefen rourbe.

©urd) biefe amtlid?e Sluffaffung i[t eine l)öd;[t nacf)teilige 33erblenbung bes

gefamten 53olEes eru)ad))etu (Eine Keine ©ruppe pon ^e^ern unb S^aupi-

niften I)üben unb brüben, |o ^ic^ es, !ann es nid)t lajfen, 5um 2^eil aus

materiellem 3ntere|)e — „^anjerplattenpatrioten"— 9}^ifetrauen unb Hn-

frieben 5U)i|d)en bcn beiben 33pltern ju ftiften, u)eld>e fonft, aud) u?eil fie

fo na^e miteinanber Peru?anbt feien, freunblicf) 5u[ammen leben !önnten

unb mürben. — 2luf beutjdjer Seite \)at es |old)e ^e^er nidjt gegeben.

Slnbers [tanb es in Großbritannien, ^ovt unb pon bort arbeitete jene

ipeit pergipeigte, genial organisierte "ipropaganba, bie [id; bas 3ißl g^fc^t

\)atte, ©eutfct)lanb als ben gefäl;rlid)en unb besljalb ju pernid)tenben

^einb ©roßbritanniens imb ber 92knfd)l)eit por allen 33öl!ern ber Srbe

bin^uftellen. 53on biefer "^ßropaganba ift fcfjon gefprod^en iporben, it)re

©arftellung würbe eine befonbere 0d>rift erforbern. Sie gruppiert fid>

unt ben Flamen 9Tortt>cliffe, einen 92lann, beffen (Genialität auf biefem Ge-

biete nid)t minber groß ift wk fein ^aß gegen bas ^eut[d)e 9teid).

9lortl)cliffe voat aber nid)t ber einjige, fonbern auch bie beut[d)freunblicl)ften

britif4>en 23lätter unb 3ßitfd)riften trieben legten (Snbes bie gleid)e <^ropa-

ganba, roenn '[d^on in milberem Sone. Sie arbeitete in allen Säubern ber

2Belt, fie kaufte 3^itungen ol)ne 3^^! ebenjo vok S^elegrapbenagenturen

unb !S>iplomaten; fie l)atte überall i^rc Stgenten. ©iefe 2lllgegenu)art er-

möglid)te bei jeber (Gelegenheit, bie in Sonbon als fold)e erfdjien, einen

!on3entriid;en ^reffefelbjug gegen !5>eutfd)lanb pon annäl)ernb allen

Sänbern aus unb in jebem ber bejonberen Tonart angepaßt, ^k glei(^e

•^rppaganba ließ |id) angelegen fein, in ber cnglifc^en unb franjöfifd^en

"ipreife ben S:fd;ed)en unb ben ^olen, bcn Sübflaipen, bai 5)änen ufu).

(5elegenl>eit ju geben, Por einem tpeiten beut)d)feinblid)en ^örerfreife

il)ren ^aß unb il>re 3>cle ju pcrtautbaron. ^as 3icl bcr ^ropaganba
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tpar cbenfo tpic öaö bct britifd)cn "^Politlt bic SZicbcr^tPingung sDcutfd)-

lanbö, |ci es auf Meiern^ [ci es auf jenem 3öege. S^ Mefem 8o?ec!e tpurbe

Dcdeumbet, ipurben $a^ unb 33erad)tung, por allem 2J^i^trauen gcöcn

angebUd)e beutfd;e Slngtifföluft perbreitet, rpurben bae beutjd)e $eer

unb bie beutfd;en (£inrid)tungen in ben 6d;mu^ segogen unb tpurben

jdjliefelid; 95eru)irrrung unb 92^ifetrauen gegen bie eigene ^^egieyung in

büö beutfc^e 33olf hineingetragen, ^afe aud), voo es ging, gegen bie bßutfd)e

^olonialpolitif unb ben „^J^ilitariemue"»

9n ^eutfd)Ianb unb pon ^eutfd>Ianb aus ^aüc man biejer getpaltigen

3KacI)t fo gut u>ic nickte entgegenguje^en. S)ie feinblid)e <^reffearbeit

wax \t> umfaffenb organifiert unb raffiniert, ba^ it)re Söirfung Pon ^a^r

5u 3al)r bemerEbarer tpurbc. 0ie trat befonbers in Seiten politifdjer

^rijen I)erPor; bei folgen ©elegenl^eitcn gerri^ ber 6c^leier ber !onpen-

tionellen 9leberpenbungen pon 33öIEerfrcunb[d)aft unb 2öot)Ia)oUen

^eutfd)lanb gegenüber, unb ber nadte cifer[üd)tige, offenfipe ^a^ vouvbc

fid)tbar. (Sine beutfd;e 5lußlanb6propaganba tPäre eben]otPo|)l nötig

getpefen unter bem ©ejid)t6punEtc einer tpeiteren frieblid)en ©nttpidlung,

opie unter bemjenigen eine» Eommenben Krieges. 35lieb gerieben, fo mar

es il)re 2(ufgabe, ber abträglid)en gegncrifd;en Strbeit entgegenjutreten

unb in anberen :£änbern eine pofitip merbenbe Slrbeit 5U leiften. ^ier

ift pieles perfäumt u)orben, befonbers aud) in ^t^Ii^n/ ^^ ^'^^ 33ereinigten

Btaatcn, in ben 9tieberlanben, in ben norbifd)en Säubern, in Oftafien,

auf bem 23alEan. ^ie grofee SBebeutung ber "^Propaganbaarbeit in anberen

Sänbern, }a i^rer 92)öglid;!eit [d)Icd)tbin, I)at fic^ unmittelbar mit Sluebrud)

be6 ©rofeen S^rieges in negatipem 6inne gejeigt. ^a fa^ fid) ^eut[d)lanb

plöpd) abgefd)loffen wk auf einer Snfel. ©er ©runb mar nid)t allein

bie briti[d)e 33el)errfd)ung bes Labels, fonbern por allem, jebenfallö

in Europa, bae> ^eljlen einer Organifation ber "^ropaganba unb 2luf-

flärung in anberen Sänbern. (S<3 ift !lar, ba^ bie grobe unb !leinlid)c

93ernad)läf[igung biefer fo ungemein tpirffamcn Söaffe für gerieben

unb S^ri^g Pon porn^erein eine gemaltige liberlegen^eil auf bie 6eite

unferer ©egner gelegt \)at ^an mar über alles, wae in ©eutjcblanb

porging, auf bas genauefte unterrid)tet, unterl)ielt in gleid)em 0i)[tem

eine ^riebensfpionage, bie nad)l)er o^ne meiteres als ^riegöfpionage

bienen !onnte. 95on beutfd)er 6eite gejet)en, ftanb es umge!el)rt, unb

l)errfcl)te über bie 35orgänge unb 33erl;ältniffe in anberen Sanbern Xtn-

Eenntniö, Sllles in allem fal) man aud; auf biefem ©ebiete bie gegnerifd>e

5^oalition Poll!ommen porbereitet, bag. S>eut]d;e 9teich nicl)t.

Söäbrenb ber legten brei bie Pier 'i^<xl)xc Por bem .Kriege l)äuften fid;

bie ^älle Pon Spionage, bauptfäd;lid; brilifd)er, in 5)eutjd;lanb, englifd)c

Offiziere unb Slgcntcn mürben (häufig ertappt unb ebenfo gefaufte
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35eriätcr in ^cutjc^lanb. ^ic 33crt)anMungcn jener llntcr)ud)ungcn

5eigtcrt ftetö bae glcid)c 23il&; nämlicl) dasjenige eines britiid;en Singriffs-

planes, ©ie britifd)en 6pionc unb pon ben 33riten gefauften 35erräter

interefjierten jid) nid)t allein für bk ^onftruEtionspläne bcui](i)cv 0d)iffö-

neubaute«; fonbern t)auptfäd)lid? für bk ^erteiMgungseinridjtungen an

^äfen unb lüften, für bk SBefeftigungea ber 'i^nkin ^elgolanb, 23or-

tixm iifu). €nglijd)e Offiaiere befdjäftigten iid? mit Sluslotung ber beutfd^en

S^üftengetPäffer unb (Sinfa^rteit, fur^, bie Slnftrengungen rereinigten

jid) im 6inne ber 95orbereiturig für ein angriffsipeifes 33orgel>en

ber englifcl)en flotte gegen bie beut[d)en Stuften, ©as ipar um bie gleid)e

3eit, als bie britifd)e "^ropaganba mit großer Sntrüftung unb SBeforgnis

beljauptete, ba^ ^eut[d)lanb einen Eingriff gegen bie gro^britannifd;crt

Snfeln vorbereite.

®5 ipar belannt, ba^ eine briti)d)-fran5pfifd>e, mit fe^r großen

6ummen arbeitenbe ^pionagejentrale fid; in 33erlin befanb unb it)re

StPeigftelien in S^iei unb in 2öil|)elm6l)apen, aud) in anberen ^afen-

orten l;atte- 2lud) Eamen ^älle t)on ^e[ted)ungen 23eamter por, bie ber

Öffentlid)!eit nid)t begannt gegeben tpurben. gn ber beut|d)en "treffe

U)ie6 man tDot)l l)ier unb ba auf alle jene brot)enben ^pmptome I)in, aber

bie Öffentlid)!eit unb bie politifd)e 5^egierung bad)ten nid)t baran, it)nen

bie bringenb notmenbige Slufmerffamfeit ju fd)enfen unb barauö p
erfel)en, wae bk pertrauenspolle 93er|tänbigung mit ©rofebritannien im

©runbe ju bebeuten i)atti,

k *
*

32^onate por bem Kriege berid)tetc eiti beutfd;er '2lttaö)e au6 S^oEiO;

ein japanifd)er 6taatömann I)abc il)m bort gefagt; ba'^ bae ^cut\<^c

9teid) jum 2:obe Perurteilt fei; bavan fei nun einmal nicf)t6 ^u änberu;

unb man l^abc alle 95orbereitungen getroffen. 0o fctjeint bie 6timmung
innerl)alb ber gegnerifd)en Koalition allgemein gemefen ju fein. 9Jlan

wav jroar nod) nid)t gan5 fertig, befonbers 9tu^lanb \)attc biefen Seit-

pun!t für bae 'i^a\)x 1916 angefe^t, aber man füllte fid; gur 0ee mie ju

£anbe bem ^eutfdjen 9leicbe fid>er überlegen, ^abei ipurbe, ipie bie

bamalige unb fpätere Literatur, aud) bas fransöfifc^e ©elbbud? beweift,

nocb mit bem Eintritte perjd)iebener g^aEtoren gered?net, u>eld;e bcn 0ieg

über bat> iDeutjd)e 9^eid; unb beffcn Sufammenbrud) befd)leunigen follten.

gn erfter Sinie ftanb bie Hoffnung, ba^ bie beut|d;c 6o3ialbemoEratie

il)re S^eilnatjme an einem S^riege fogleid) ober balb peru)eigern loerbe.

ferner rechnete man auf ben beut[d;en "^artifulariömnö, mit anberen

2öorten auf Slbfplittcrung bee beutfd)en 6üben8 pom 9torben. ©runb-

legenb für bie 3iiPcr)id>t ipar bie 33ered)nung, bae bae 5)eutid;e 9leid),

pon ben Ojeanen abgefc^nitten, fd;on nad) febr Eurjer Seit bk SBaffen



vombc ftccdcn müjfen. '3Iian voat übcrjcugt^ bafe unter foId)cn 93er-

I)ältnijfen Slusbrud) &er fojialen 9lej)oIution in ^eutfd)lanl> nur eine

^rage ber Seit fein tperbe» ©iefe 23ered)nung fant fic|) nid)t nur in ber

englifd)en, fonbern aud) in ber frangöfifc^en unb in ber italienifd;en

"jprefje. 'Süan wat überall burd)au6 bereit, bie näd)fte internationale ^ta^c,

bie näd)fte poIitifd)e S^rifis rücffid)t6lo6 jur 92^acf)tprobe gegenüber bem
®eutfd)en 9?eid)e unb Öfterreid)-Xlngarn 5U mad)en.

5n Ö[terreid)-llngarn, in Söieri unb in 33ubape[t rpar, was bie (eitenben

Greife, inebefonbere biejenigen ber Strmee; anlangte, bie Stimmung
feit bem gtoeiten 33al!anfriege unb beffen formalem 2lbfd)luffe, bem
^rieben t>on 93u!areft, friegerifd); friegerifd) nid;t im (Sinne bes 2öunfd)e6

naö) einem 2öelt!riege, tt)ot)l aber naö) einer grünblid)en unb enbgültigen

2lbred)nung mit Serbien. (Ss fd;eint, als ob man fid) innerhalb ber S^riegs-

partci gleidjfalle ber 2(nfid)t I)ingegeben tjat, bie ©inge toürben wieber

u>ie tt)äl)renb ber 33o6nifd)en S^rifis »erlaufen, nämlic^ fid) burd; ent-

fd;loffene5 3iifammenftet>en ber beiben 9I^ittetmäc^te nad) bereu 2tbfid)ten

erlebigen, ^ie Hnterfd)ä^ung Serbiens fc|)eint felbft burd; ben 93erlauf

ber 23alEanfricgc nid)t erfd)üttert loorben 3U fein. Sbenfou)enig ^atic

bie QUbhi^t ber italienifd;en "^olitiB im ^od)fommer 1913 oon ber S^eil-

na^me an einem Hnterne^men gegen Serbien in 2öien einen (Sinbrucf

l>interlaffen. ^abei trat bie "^olitif bes Habsburger 9leid)e8 felbftbetpu^ter

benn je auf unb betonte biefes Selbftbeiou^tfeiTi mit 95orliebe gegenüber

ber Leitung bes !5)eutfd;en 9leid)eö. Sin ruffifdjes 93latt fagte bamab
in einer 93efpred)ung bes ©reibunbes: bie 3ut)erläffig!eit Öfterreid)-

llngarns als SBunbeegenoffe fei mit ber 3iit)erläffig!eit eines Steines

ju oergleid;en, ber einem 92^anne um ben ^als gebunben fei, um it)n

ju ertränEen; biefer 32^ann u?äre bas !5)eutfd)e 9teid).

^ie öfterreid)ifd)-ungarifd)e !$>iplomatie toar ber beutfd^eri an ©e-

toanbtt)eit unb ^orm ert)eblid) ooraus unb mad)te biefe Überlegenljeit

rücffid)tslos geltenb, aud> burd) bie 33otfd)after Öfterreid)-Xlngarns bei

anberen 3?läd)ten. ^Mn betrad;tete bas £peutfd)e 9^eid) als t>erpflid)tet

5U jeber ^ienftleiftung im Sinne öfterreid)ifd)-ungarifd)er <^oliti! unb

betrachtete als eine ©runbtDal)rbeit: bie beutfd)e "^otttif muffe bem 23unbes-

genoffen ftets ju Söillen fein, bamit er nid)t abfd)u>enEe unb ^eutfd)lanb

bann gang allein baftet)e. Ss wav bie Sd)ulb ber "^oliti! bes 55)eutfd)en

9teid)es, ba^ man biefen S>ün!el nid)t mit (Energie unb Siusbauer jum
95erfct)ipinben gebrad)t l)at.

SBei ber Sd)U>äd)e ber Leitung unb im ©efül;l ber gfoliertl)eit toar

es bie nottoenbige ^olge, ba^ bie bcutfd;e ^oliti! fid) immer t)äufiger

pon ber felbftbetpufeten unb geit)anbten $)iplomatic bes 23unbesgenoffen

fül)ren lie^, ftets jittcrnb im ©cbanfen, ba^ ber 93unbcögenoffc un-
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treu iDcrbcn fönnc. ^d) ^abe t)or bcm S^ciegc publijiftifc^ bie 2luf-

faffung pertreten, ba^ bie beutfd;e QSünbniöpoIitif nie auf eine 0OU-

barität a priori I)inau6laufen bürfe, fonbern unbefcfjabet bes 33ünbni6-

üertrages eine ^ntereffenpoliti! r>on ^aö)t ju 3J^ad)t ju treiben [ei, Qiud)

in biei'em £id)te gefet)en; wax ber Übergang 9tu^lanb6 ju (Großbritannien

pon fd)tperem 9tad)teile, benn fo u)urbe es ber oI)neI)in fo uncoUfornmen

arbeitenben beutfd)en <^oUti! unmöglid); in "Petersburg ein ©egengeu)id;t

gegen Söien ju ermatten unb je nad) ber Sage 5U regulieren.

3öie in ^eutid)Ianb niemanb jum Kriege trieb, fo beftanb aud;, tpenn

man Ijeute rüc!id)auenb urteilen tpill, fein materieller ©runb auf irgenb-

einem ©ebiete für bas ©eutfdje 9teid), einen ^rieg für nü^lid; ^u I) alten.

£i)ie)enigen national gericl)teten Greife, tpeldje glaubten, ber S^rieg ftel)e

nat)e beoor, tt)ünfd)ten i^n nid^t, benn gerabe [ie tparen [id> flar über

bie ungeljeuren 9lüftungen be6 franjöjifd)-ruf[ifd)en 3u)eibunbe6 unb bie

Stimmung in ben beiben fianbern; gerabe fie aud) tparen t>on [tärEftem

9Ilifetrauen gegen ©roßbritannien erfüllt. Slnberfeits tpußte man, ba^

ba6 ©eut[d)e 9teid? unb 33ol! auö) noc^ fd)tDerere 9lüftungen leid)t ertragen

tperbe, voä\)vcnb nad) allgemeinem Xtrteil ^ranEreid) bie breijä^rigc

©ienftjeit nid)t auf bie ^auer tragen fonnte, fonbern fie nad) tpenigen

Satiren abfd)affen ober ben 5?rieg entfad)en mußte. 92^it feinen 9^üftungen

befanb fid; bae ©eutfd;e 9teid> ftets in ber ^efenfipe, unb aud) aus biefen

beiben©rünben wav nichts Porl)anben, tpas für bie beutfd)en 53erl)ältnijfe

unb bamit für bie beut[d)e "^oliti! einen Sit^ang ober eine Steigung jum
Kriege \)ättc t)erPorrufen Eönnen. 3"^ ©egenteil tonnten 9leid) unb 55olE

burd) ^ortbauer ber ^riebensjeit nur geipinnen. Sine ©efa^r lag

fr^ilid) in bem 3unel)men bes Ranges pieler ©eutfd)en jum ^i^ter-

nationalismuö, fei es auf bem SBege jur XlmtPäljung im fogialbemo-

Eratifc^en 6inne unb legten (Snbes im 6inne bes !apitaliftifd)en ^nter-

nationaliemuö. ^k\c beiben 9Koglid)Eeiten unb ©efaljren finb unb

waten poneinanber nid)t 3U trennen, U)ie ber ©ang ber meiften frül)eren

Xlmtpälgungen gejeigt l)at. Slnberfeits waxan bie nationalen unb er-

Ijaltenben Gräfte nod) ftarE, unb eine Eräftige Leitung bes 9teid)e6, bie

bamalö allerbings nid)t port^anben ipar, Eonnte nod) allee jum ©uten

Xi?cnbm, ^ie tpirt[d)aftlid)e imb PölEifd)e ^ntwicflung U)ud)6 aber Pon f5al)r

ju 3al)r unb perftärEte ol)ne ^rieg felbfttätig bas ©eu)id)t bes 9teid)e6.

Sllö in ben erften Monaten bes ^a^Xi^e 1914 bie erfte Slusgabe meines

Sßudjes „!S>eutfd)lanb6 auötPärtige <^olitiE 1888 bis 1914" erfd;ien, alfo

in einem SlugenblicE als ber Einlaß jum ©roßen Kriege tpeber ba nod)

in 6id;t toar, fd)rieb id) am 6d)lu[[e bas ^olgenbe:

„9lid)t feiten ift bie ^rage aufgeworfen roorben, ob es rid)tig getoefen

fei, iPäl)renb ber pergangenen fd^wierigen fed)öunb5tpan3ig 5al)re bem
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©cutfd)cn 9^cic|)c 5cn ^rieben ju erhalten. 2tud) bem £c|er biefcr 6cf)rift

mag bei gcu)i[[cn fünften bat ®ntu)i(JIung6gcfd;i(^te tpäljucnb bcs legten

92^cn[d)cnalter6 eine äl)nlid)e fragende Überlegung fid) aufgebrängt

I;aben. 93erfd)iebene 2lnfid)ten barüber finb möglid;, unb über i()re 95e-

red;tigung !5nnten bicfe 23üd)er gefd)rieben u>erben. ©ie fd)Iüfiige Slntwort

!ann aber eingig unb allein ber näd)[te S^rieg, möglid)eru)eife auö) eine

getpaltfame innere HmtPär^ung geben. Waffen wlv biefe unbeantiportete

^rage alfo beijeite, fc> i[t bod> nötig, bie ©ültigEeit ber gern bei uns

gcbraud)ten Söenbung eingufd)rän!en : ©eutfd)Ianb braud)e nur ju toarten,

benn bie S<^\t |elb[t arbeite für uns. — ©ie S^it arbeitet nur für uns,

xx>cnn vok in il)r arbeiten. Söieberum: nur ber näd)fte ^rieg !ann unb

vo'itb b(^n 95etDei6 fül)ren; ob bie 3«it ^^^ beutfd)en 95olfe ju einer

Slrbeit benu^t rourbe, bie es nad; aufeen ftar! unb nad) innen gefunb er{)ie(t."

'3lad) einigen <Sä^en über bie «SrftarEung ber beutfdjen S^riegsflotte

fd)lofe ber folgenbe <^affu6 bae 23ud; ab: „(Bs ift eine in ber SBurjel

falfd)e 2Injd)auung unb eine irregel)enbe Hoffnung: 3tad) polier ®r-

ftar!ung bes ©eut[d)en 9teid;e6 5ur 0ee toürben getpifferma^en bas

Siel unb eine 2lrt 2lbfd;lu^ erreicht fein, eine ^ra bee „2tuörul)en6 auf

ber $öl)e" eintreten. S>at)on tann — glüdlid)era)ei|e — nie bie 9tebe

fein, ^aö) vok t>or vokb bas ^eut[d)e 9teid) unb 53olf fid) „5reil)eit unb

bas Seben" täglid) erobern müjfen. S>ie Straft ba^u w'ivb bcn ©eutfc^en

nid;t fel)len, folange il)nen ber nationale, im befonbcren ber monard)ifd)e

^cbanh Seitfterne bleiben, folange fie ben ^anbelögetoinn nid)t als

8u)e(l, fonbern nur als 92^ittel im ^ienfte bes nationalen Organismus

mit monard)ifd)er 6pi^e hctmö)t(in unb erftreben."

gd) red)nete bamals alfo mit einer ^ortbauer ber '^vkb(ine>^c\t unb

bielt fie für tpünf4)enötpert in jebem 6inne. ©ie 23e|orgni6, ee fönnte

tro^bem jum Kriege tommen, teilte id) fo gut vok mit allen nationalen

"^olitiEern, n)eld)e über bae 3öe[en ber gegnerifd)en Koalition im

Haren voavan unb über bie 6timmung ber 25öl!cr, !5)iefe ^eforgnis öffentlid)

5um 2(u6bruc! 5U bringen, voävc politifd; bamals nid)t ric|)tig getpefen.

2lbgefel;en pon allem ©runbfä^lid;en tam für mid; nod) bas folgenbe

93eben!en in 93etrad)t. ^aifer 5öill>elm II. mar nid;t nur ein frieb-

liebenber 97lonard), fonbern man mufete fd)u>ere S^Pßif^l liegen, ob fein

(£l)ara!ter unb feine ^äl;ig!eiten ben Slnforberungen eines S^rieges ge-

nügen tPürben. 23lit aus biefem ©runbe t)abe id) rpäl)renb ber 92?aroEfo-

Erifiö 1911 bie Sluffafjung Pertreten, ba^ fein ^rieg entftet)en bürfe.

©a^ es tro^ aller beutfd)en ^riebensliebe imb aller 3Z^omente, bie

für ^rl)altung bes ^riebens fpraci)en, 'i^älk geben mu^te, voeid)c ben

gintritt bes 9\eid)es in einen ^rieg unabwenbbar mad;ten, bas voav iPot)l

bm meiften i5)eut|d)en flar. 5lusgenommen waren bie 6o5ialbemo-
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Eroten unb ein Seil bes Sibecalismus, wciö)c von bct Sntipictlung

nad) J)er internationalen 0citc I)in alles entarteten, aud> bk nationale

(£l)renfrage nic^t aner!annten. ©er Kapitalismus in ©eutfc^lanb

ert)offte befonbers pon t>er ^"ternationalität eine öen ^rieben er-

Ijaltenbe Söirfung. 6einen Irrtum \)at er nad? Stusbrucf) bcs ©rofeen

Krieges burd; 33erlu[t ungetjeiirer 0ummen, bie in jeber ©e[talt

im Sluslanbe placiert toaren, fennen lernen muffen. S>ie beutfd)e

6oäialt)emo!ratie iljrerfeits beurteilte bie Kriegs- unb ^riebensfrage

lebiglid) oon it)rem ^arteiftanbpun!te. ^i)t 93erftänbnis für bie aus-

rpärtige "jpolitiE unb it)re 93efd)äftigung in biefer l)ielt fid) in fe^r engen

©rensen. 0{e pertrat it)ren alten, feiner S<^it pon 23ebel formulierten

6tanbpun!t: '3üan tperbe einen „gered)ten" Krieg mitmad)en, einen

anberen nid)t, unb u)äl)renb bes gered)ten Krieges alles baran fe^en,

um ben Krieg ju beenben. 6ie behielt fid) Urteil unb (Sntfdjeibung barüber

por, ob ber Krieg ein geredeter fei ober nid)t, unb t)atte bic Senbenj, bie

^rage gu perneinen, fd)on u)egen bes ©egenfa^es gegen bie bamalige

monard)ifd)e 9^egierung bes !5)eutid)en 9teid;es.

32^it am ungünftigften aber toirtte bie allgemeine Seilnaljmlofigfeit

ber gebilbeten 6d)id;ten in ©eutfd)lanb ben großen rpeltpolitifcben "Pro-

blemen gegenüber. 6ie faljen unb fpürten bas beutfdje ©ebeitjen auf

allen ©ebieten unb |)ielten für felbftperftänblid?, ba^ es bamit fo wcitcv

ginge, ^k Spannung unb bie ©efal)ren bzv Söeltlage fat)en fie nid)t

unb tpolltcn fie aud) nid)t fe^en. ©ie beutfdje 9vegierung unb ber größte

Seil ber Spreffe taten bas irrige, um biefc optimiftifdje ©leid)gültigfeit

gu erl)öl)en. SBer fie burd) Hinweis auf bie Pon (Englanb geleitete Koa-

litionspoliti! ju ftören perfuct)te, mar ein St)aupinift unb ein unperant-

tPortlid)er/ ^e^er ober ein töridjter 0d)tpar3fel)er. 3iibem beftanb in

biefen Kreifen unb 0d;id)ten ein blinber militärifdjer Optimismus:

1870 l)abe man gefiegt, man tperbe aud> u)ieber fiegen, ba fei gar !ein

©runb 3U irgenbiPeld?er SBeforgnis.

3m ganzen bdxad^tct, fetjlte ber beutfd)en Stimmung bic (£inl)eit

unb Klarl)eit, es fel)lte itjr jener ftramm nationale ©runbjug, ber in

Großbritannien, in ^ranEreid; unb in 9^ufelanb eine 6elbftPerftänblid)Eeit

ipar. €s fet)lten bas politifd?e ^ntercffe unb ber (Sinn für bie 23eobad)tung

unb ^Beurteilung ber Söeltoorgänge unb ber Sage bes i$)eutfd)en 9ieid)es

inmitten einer t)aßerfüllten unb mißgünftigen Söelt, toeldje il)rerfeit6

genau tpufete, ujas fie toollte.

©ie "^olitiE bes 9teicl)sEan5ler6 p. 23ett)mann ^ollmeg, im befonberen

feine Pon ^llufionen unb Xlnperftänbnis getragene ^olitiE einer 53er-

ftänbigung mit (Großbritannien, ift gefd;ilbert tporben. ^ier jum 0d)luß

muß auc^ gcfagt werben, toie perl)ängni6Poll biefe <^olitiE unb it)rc gc-
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tpar. ^ic alte 93ctt)unbevung unb 33orIicbc für (^nglanb unb bic (Sng-

länbcr pcreintc fid) mit bcm blinben, I)offcnbcn ©laubcn, ba^ bic

23ctl)mamifd;c 'ipolitif bcr 33erftänbigung eine tpirflid)e ^rieg6gefat)r

nid;t aufkommen lajfe. ^ie beutfd)e 5tegierung unb die it)re 93er-

^tpeigungen arbeiteten auf 6tär!ung unb (£rl)altung eines gebanfenlofen

Optimismus, unb nid)t nur I)infid)tUd; Großbritanniens; jonbern ber

ganzen Söeltlage, anstatt bm ^inrpeis auf bie 23ebroI)lid)feit unb bie

©efal)ren ber beutfdjen Sage als eine il^rer Hauptaufgaben 5U bdva<i^t(^n,

^k SDoüen tpurben immer bid)ter unb \d)voäv^et, bie Spannung
ipurbe immer gröfjer. ^m ^rüt)jal)r 1914 fonnte !ein 3ö>ßif^l i^ß()c

obtPalteU; ba'^ unter unferen ^einben bie Über5eugung allgemein toar,

ber ^rieg u>erbe im gleid)en 3al)rc geführt iperben. ^er bamalige

beut|cl)e ^otfcl)after in ^aris, ^reil)err p. 6<^oen; äußerte fid)
—

leiber erft Snbe 1918 — : ^m 3«nuar 1914 ^abe ber 22^ilitärgout)erneur

pon ^aris mit allem 3lad)bru(le bie Sr^öbung ber 33^e^lPorräte für

^aris perlangt unb gefagt: „^k 3cit brängt, biejes 3abr ift ein außer-

getPö^nlicl)es 'i^a^x, mir rpiffen nicht, wae es uns bringen wirb, 2öir

u)iffen niö)t, ob tpir im Sl^ärj ober im Stpril bie 9Jlobilmac^ung I)aben

roerben/' ^reit)err p. 6d)oen betont, rpie ausgeäeid)net porbereitet

^ranfreid) getoefen fei, unb fagt: „^ranfreid) red)nete mit abfoluter

<Sic^ert)eit auf Snglanbs Xlnterftü^ung in einem Kriege gegen ^eutfd)-

lanb.'' 3u gleicher S^it perl)anbelte bie fransöfifclje 9legierung mit

ber 0c()U)ei3 über beren ©etreibeoerforgung im Kriege, ^ahe'i erflärte

ber franäöfifdje 9riilitärattad)6: „llnfere Iotl)ringifd;en 23rüber rufen'

uns''; ber S^rieg toerbe lange bauern, bie großbritannifd)e flotte toerbe

©eut|d)lanb PöIUg blodieren.

(Erinnern wk uns je^t jum 6cl)luf[e aud> an jcnc 93orausfage

balbigen Krieges burdj bie tfd)ed)ifd)en SPolitüer, bie fran3öfi|d)en unb

italienifc^en Freimaurer, an bie Sluslaffungen ruffifd)er ©enerale unb

9Kinifter, an bas japanifd)e 2öort, bas ©eutfcf)e 2teid) fei 5um S:obe

perurteilt tporben. ^agu famen bie gefd)ilberten englifd)en 95orberei-

tungen unb 2lbmad)ungen unb bie immer unpert)üllter betonte ruffifclje

!Drol)ung mit „^robemobilmad^ungen" unb ä()nlid)em. 3I^ir finb im

^rü^jabr 1914 pon ^eutfd)en aus Snglanb unb aus 9^ußlanb unb pon

!$)eutfc^-Öfterreicl)ern Söarnungen jugegangen imb Äußerungen be-

ftimmter 93eforgnis, ba^ bas 3al)r 1914 ben S^rieg bringen loerbe. de

ift feine leere 9^ebensart, ba^ in jenen SKonaten eine getpiffe bumpfe

unb gefpannte 6d)tPüle über (Suropa lag unb eine (Sripartung, ba^ fid)

etipas Hngel)eure8 unb Furcl)tbare8 ereignen muffe, 2lur bie bcutfc^e 9^e-

gierung blieb in I)eiterer 3uperfid)t. ©ie unparteiifcl)en belgifdjen ©e-
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fanbtcu bcrid;tcteii ab il;r Uvtcii unb ab bae au6läuMid;er 0taat6inänncc,

bafe jcbc nid)t jofort cckbigtc Streitfrage bcn curopäi[d;cn ^rieg mit 9lot-

tpcnbigfcit jur ^olgc I)abcn müf|c. @pätcrt)iri I;at bcr ©cut[cbe 9leid;ö!an3l€r

Qc^aqt unb pcrbrcitcn ia)]cn, it)m unb bat 9tegierung feien bie 6d)tpere unb

©efa!>r ber -Sage gegcntpärtig geipefen. Hm fo unbegreifüdjer erfd)eint es

aud) bem J^üdfcbauenben, ba^ ^err p. 23etl)mann ^ollipeg tro^bem auf bas,

ipie er felbft nach feiner großen ^nttäufcbung fagte, S^artent)au6 feiner beutfd)-

britifc^en 33er|tänbigung6politi! baute, unb ^voav bis jum legten Slugen-

blicf ; ba^u !am ber ungef)eure Irrtum, ba^ ?lu^lanb nicf)t bereit fei, es auf

einen 5?rieg antommen ju laffcn. 23etbmann ^oUiPeg tpar tpeit entfernt,

S^rieg ju tDollen, unb bas ©Ieid)e galt pom <StaatsfeEretär bes Slustuärtigen;

^errn v. Sagotr». ^ie ^el)auptungen bes fran3öfifd)en 23otfd)afters in

93erlin, diambon: ber S^aifer fei mit einem 32^ale friegerifd; geu)orben, finb

ebenfalls Pt)tie 3ti><^if^I unrid)tig, unb gleid)erma^cn bie 2lnnat)me, ba^ ber

bamalige beutfd^e ©eneralftabsd;ef v, ^oittc ben 5^rieg gewollt l)abe.

^ie Sage bes S>eutfd)en 9?eid)e5 in ber 3ßit por bem ^iege wav,

bas I>aben befonbers bie u)äl;renb bes Krieges erfolgten 33eröffentlicl)ungen

unb Sntl)üllungen bargetan, bcrart, ba^ nur eine ftarfe ^olitü, tpeld;e genau

u)u^te, toas fie toollte unb 9!öir!lid)!eiten, nid)t SDünfd)e jur ©rurtblage I)atte,

bcn ^rieben mit (gl)ren ertjalten !onnte. ©ie ^auptfäd)lid;e unmittelbare

S^riegsgefatjr, bie \id} bei jeber Streitfrage ol)ne weiteres ert)ob, tonnte

nid>t burd? eine "^Politi! ber 0<:i)voää)c beseitigt, fonbern mu^e burd) fie

er^ö^t werben, einerlei, ob bie 0d)Wäd}C fid) im legten SlugenblicE gegen

bie 5?oalition ober gegen bcn eigenen 93unbesgenoffen ober gegen beibe

geigte, ober ob fie fid) bem ^einbe t)inter einem 93luff ju perbergen perfudjie.

S>as S>eutfd)e 9kicb war ba unb allen ein ©egenftanb bes paffes

wilber (£iferfud)t, (?s lebte, würbe ftar! unb gebiet). ®s befanb fid) in

ber Sage eines 3I^annes, ber auf einem fd)malen 23rett einen Söaffer-

fturj überfc^reitet, es fonnte nid)t jurüc!, es fonnte nid)t ftet)en bleiben,

es mufete porwärts. 9Zur fid)eres 2tuge, fefte ^tfd)toffent)eit unb 6elbft-

pertrauen tonnten por bem 33erberben bewal)ren; baju ein gefd)loffener

nationaler ©eift unb 2Dille, ber, wie ber 33erlauf bes ©rofeen Krieges

furd)tbar gezeigt i}at, lange nid)t ausreid)enb Porl)anben war.

^k Srmorbung bes (Er3t)er5og-S:l)ronfolgers ^ranj ^erbinanb

erfolgte in einem 2lugenbli<!e, wo ber ^rieg bereits in ber fiuft lag.

2öas biefem (Ereignis bis gum tatfäd)lid)en ^rieg5ausbrud)e gefolgt ift,

bilbet in ber ^auptfac^e bie biplomatif d)e 2iuswir!ung unb 2lus-

nu^ung ber potitifd)en Sage mit allen ihren ^attoren, alfo bie biplo-
matifd)e 95orgefd)id)te bes S^rieges. 6ie wirb in einer balb

erf(feinenben 0cf)rift befonbers be^anbelt werben.
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