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D unkel und verworren sind die Wege, die von 1870 his heute 
durch EuropasDiplomatenstuhen, durch seine KongreBsa1e 

und fther seine Schlachtfelder ffthren. Sie heginnen in Versailles 
und enden in Versailles. 

So dunkel und verworren sind diese Wege, daB selhst díe Kun
digen und Weggewohnten oftmals nur mit groBer Mfthe ihrem 
Lauf zu folgen vermogen. 

Zuweilen losen sich aher aus dem sonst so undurchsichtigen 
N cheI und dem krausen Gewirr der Linien und Wege einzelne 
Bilder. Sie sind nicht heiter und voll frohen Lehens. Ehrliches 
Strehen zum Guten, viel teuflisches W ollen und noch viel mehl 
tragisches Geschick ist ihr Inhalt. Wie dem Wanderer, der durch 
das Gehirge geht, durch den Nehel Bilder sich zeigcn, die ihm er
scheinen und wohl schnell vergehen, mn aher doch díe Landschaft 
in ihrer grandiosen Gestalt ahnen lassen, also lassen diese Bilder, 
díc sich hier und da im Nehel des europaischcn Gcschchens Meten, 
das feste Band spftren, ďas cincn jeden von uns mít seinem Volk 
und dem Erdteil verhindet, auf dem er leht. 
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"So lange StraBhurg ein Ausfalltor ist fur eine stets hewa:ffnete 
Macht, muB ich hefurchten, daB mein Land Uherschwemmt wird 
von fremden Truppen, hevor mir der Deutsche Bund zu Hilfe 
kommen kann." 

Das waren die Sorgen, die Konig Wilhelm von Wurttemherg 
wahrend des Krimkrieges zu dem preuBischen Bundesgesandten 
von Bismarck auBerte. 

Diese schwere Sorge war auch siehzehn J ahre spater no ch 
da,als StraGhurg und Metz, ja Paris, gefallen waren. 

Sie ist niemals wieder gewichen, selhst nicht in den J ahren vom 
Frankfurter Frieden his zum August 1914. 

In jenen Jahren schlief sie nul', sie war nicht toto 
Da war aher auch noch eine andere Sorge. Sie stand ganz drohend 

und gewaltig auf VOl' den Verantwortlichen, als man im deutschen 
Land die Glocken von Turm zu Turm frohlocken lieB im Juhel
sturm, des dritten N apoleons Sturz laut tOnend verkundend. Der 
Mann im V oIk, der Soldat am Biwackfeuer konnten die ungeheure 
Sorge, díe riesengroBe Gefahr, die sich jetzt erhoh, nicht erkennen. 

Das war gam:; unmoglich. 
Es wird sogar hehauptet, daG díe Gefahr in ihren ganzen schreck

lichen AusmaGen auch unter den Fii.hrenden nul' von einem Manne 
gesehen worden sei, vom alten Kaiser· Wilhelm. 

Es wird wohl auch so sein. Er hatte noch díe Erinnerung an die 
schweren Jahre 1814/15. 

Ein Krieg ging im Septemher 1870 zu Ende. Ein neuer, schwe
rerer hegann. 

Das Ungeheuer Krieg steckte jetzt greifend, zerrend, saugend 
seine unheimlichen Polypenarme uher das franzosische Land, die 
Massen unwiderstehlich zu hUnd hegeisterten, wutenden V olks
heeren zusammenziehend. Jedermann unter den Lehenden weiB, 
welch ein Ungluck es ist, wenn das Rasen der apokalyptischen 
Reiter MillionenvoIker ergreift. 
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Die Reiter schonen nicht Weih, nicht Kind, nicht Greis, nicht 
Korn, nicht Land. 

Man erinnere sich des Aufrufs, den Jules Favres am 6. Septem
her 1870 in die hochgarenden franzosischen VoIksmassen hinein
schleuderte. Kein Stein der franzosischen Festungen, kein Zollhreit 
Landes sollte den. Siegern preisgegehen werden! 

Das war eine Sprache, die unpolitisch, unklug, hohl und ohne 
jede Verhindung mit den tatsachlichen Vorgangen war. Und doch 
hat diesel' Aufruf eine ungeheure WirkUllg imfranzosischen Volke 
gehaht. 

Seltsamer Wandel der Dinge! 
War es nicht jener gleiche Jules Favre, der hereits am 28. Ja

nuar 1871 díe Waffenstillstandkonvention mit den Deutschen 
unterzeichnete? Wie war das moglich? 

Jules Favre ist ohne Zweifel ein Mann gewesen, der sich von 
seinem Gefii.hl, oftmals wohl unhewuBt, leiten lieG. AIs er wegen 
der Uhergahe in Versailles verhandeln wollte, da hatte er gewiB 
am Morgen auf dem Wege dorthin nicht zugegehen, daG er am 
nachsten Tag schon mit den unterzeichneten Bedingungen des 
allgemeinen Wa:ffenstillstandes zuruckkehren wurde. Er hatte 
nicht mit der Kunst des Verhandlungsgegners gerechnet, jenes 
klugen Unterhandlers, der hiegsam wie eine Gerte und hart wie 
Stahl sein konnte. 

War es nul' der heiBe Wunsch, seine Volkstumlichkeit als Partei
mann nicht einzuhUBen, als er in diesen Verhandlungen Bismarck 
das Zugestandnis ahrang, daG díe Nationalgarde ihre Wa:ffen he
halten durfte? Oder hatte diesel' impulsive Mann, der im Grunde 
gal' kein Politiker war, sich in dem Gedanken festgefahren, eine 
ihm ergehene Pratonanertruppe sich zu scha:ffen ? Bismarck, der auch 
in diesen heiklen Dingen, hewa:ffnete V olksgarden sind fur einen 
Staatsfii.hrer allemal unerquickliche Dinge, praktische Kenntnisse 
hatte, warnte seinen Gegner aus ehrlichem, offenem Herzen vor 
diesem unUherlegten Schritt. 

Umsonst. 
Als nachher Jules Favre den Tag des Wa:ffenstillstandes als den 

glucklichsten Tag seines Lehens pries, weil es ihm gelungen sei, 
die Nationalgarde vor der Entwa:ffnung zu hewahren, muSte er 
sich die Antwort des klugen Generals Vinoy gefallen lassen, daG 
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der schonste Tag seines Lehens wahrscheinlich der schlimmste 
Tag Frankreichs sei. 

Oder hat Jules Favre doch allzu ehrgeizig und mit Besorgnis an 
jenen Mann gedacht, an Gambetta, den Diktator von Bordeaux, 
der jetzt mit einem an Wahnsinn grenzenden Elan die Massen an 
sich riB? 

* 
Bismarck zeigte sich nun als Meister aller Staatskunst. Er re-

gierte jetzt nicht nul' Deutschland und díe deutschen Stamme, er 
regierte und leitete auch Frankreich. 

Einundzwanzig Tage gah der Waffenstillstand Frankreich Zeit. 
DaB die Armee Bourbakis vorlaufig von ihm noch ausgeschlossen 
war, tat wenig ZUl' Sache. Die einundzwanzig Tage gahen dem fran
zosischen Volk Gelegenheit, díe Wahlen ZUl' Nationalversammlung 
zu erledigen. Damit schuf sich Bismarck in Frankreich ein In
strument, mit dem er hindend verhandeln konnte. Zudem rech
nete er: mochte das Ungeheuer Krieg jetzt auch díe Massen mit 
hollischer Kraft an sich reillen, im Grunde war das franzosische 
Volk doch schon jetzt gegen diesen Krieg, der ein Krieg des ge
sturzten Napoleon war. Das war allen offensichtlich. Selhst den 
Feinden Bismarcks, die noch immer behaupteten, er hatte die 
Emser Depesche gefalscht. Bismarck sah, daB der franzosische 
Kleinhauer, der Kleinrentner Ruhe und Frieden hahen wollten, ja, 
daB díe starksten Kriegshetzer auf der Linken zu finden waren. 

So muBte es kommen, wie es kam. Die Wahlen ZUl' Nationalver
sammlung geschahen letzten Endes doch unter dem Ruf: Krieg 
oder Frieden. 

Bismarck, fur den es keinen Franzosen zuviel gab, dem gal' 
nichts daran lag, Frankreich zum WeiBhluten zu bringen, dem nul' 
daran lag, dem geschlagenen Frankreich so schnell wie moglich 
díe fruher geachtete Stellung im Rat der Volker wiedel'zugeben, 
damit es ehrlich instand gesetzt werde, Vertrage abzuschlieBen, 
diese Vertrage auch zu hahen und seine Verpmchtungen erfUllen 
zu konnen, wuBte genau, was er tat. Wenn er jetzt unsichtbar und 
von den meisten unbemerkt mit ungewollter Hilfe Jules Favres 
auch noch díe Regierung Frankreichs in díe Hand nahm, so tat 
er das mit vollem BewuBtsein der ungeheuren PRicht und Verant
wortung, die er damit auf sich lud. 
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Das war die gewaItige GroBe dieses Mannes, nach innerer pmcht 
zn handeln, gleich, ob ihm ganz allein, ",-je nach der Kronung im 
SpiegelsaaI zu Versailles, kaiserlicher Dank und Handdruck ver

wehrt wurden. 
Nun, Gambetta machte es Jules Favre leicht, sich zu behaupten. 

Das zeigt ganz deutlich sein Wahlaufruf vom 2. Fehruar, der be
stimmte, daB allé friiheren Offiziere, Beamte, Wurdentrager des 
kaiserlichen Frankreichs von der passiven Wahl ausgeschlossen 
seien! Aher auch ein Tollkopf wie Gambetta muBte schlieBlich 
einsehen, daB man mít derartigen Lacherlichkeiten nul' Eindruck 

machen kann hei anderen Tollkopfen. 
Zudem hatte Gambetta mit seinem Aufruf von Bordeaux nicht 

damit gerechnet, daB in Wirklichkeit ja nicht J~les Favre, sondem 
ein anderer die Regierung Frankreichs in Handen hielt. 

Der antwortete auch umgehend mit einem nicht millzuverstehen
den grimmigen Gegenhieb. Wenn díe franzosische Regierung nicht 
umgehend díe Zuriicknahme < des Aufrufes Gamhettas erzwingen 
wurde, waren mit sofortiger Wirkung díe Bedingungen des Waffen
stillstandes hinfallig und díe Feindseligkeiten wurden sofort auf 
allen Fronten aufs Neue beginnen! Das half. 

lm Uhrigen hielten sich aber die Deutschen auf Weisung ihres 
klugen Fuhrers in den dreiunddreiBig Departements, die von ihnen 
hesetzt waren, absolut neutral, lieBen iiherall díe Wahlvorgange 
ungestort, mischten sich nirgends in diese rein franzosische An· 
gelegenheit. 

Das ausgehungerte Paris wahlte ganz links. 

Also Krieg! 
Krieg gegen díe deutschen Horden bis aufs Messer! 
Das ubrige Land wahlte fast dUl'chweg den Frieden. An dem 

Pariser Wahlergebnis hatte auch díc Tatsache nichts geiindert, 
daB die Deutschen die Eisenbahnlinien, die quer durch ihre Fronten 
nach Paris schnitten, moglichst freigemacht hatten zum Lehens
mitteltransport fur die Hauptstadt. Es lag den Deutschen gar 
nichts daran, das franzosische V olk hungern zu lassen. 

* 
Die N ationalversammlung trat zusammen. Die Regierung der 

nationalen Verteidigung loste sich auf. Wohl protestierten die Ah· 
geordneten des ElsaB und Lothringens gegen jede Ahtretung ihres 
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Landes an Deutschland! Man nahm dlesen Protest ZUl' Kenntnis. 
Weiter tat man nichts. Man wuSte, was kam. 

Zu bedauern war der Mann, der aus den Gewahlten hervorgehen 
muSte, das furchtbare franzosische Ungluck zu liquidieren. Die 
ungeheure Schwierigkeit der Aufgabe dieses Mannes lag darin, daS 
er nicht nul' mit dem Feind verhandeln sollte, der Frankreich be
setzt melt, von der Ostgrenze bis zum Meer, nein, víel schwieriger 
wal' es ja fur ihn, Herr im fl'anzosischen Land, Fuhrer des fl'anzo
sischen V olkes, das wild gal'te, zu sein. 

Das Beispiel, das sich ein bis auf den Tod verwundetes VoIk 
einen sehl' alten Mann zum Fuhrer wahlt, wie es jetzt in Frankreich 
geschah, steht ja nicht vel'einzelt da. Vierundsiebzig Jahre war 
Thiers alt, als er dle Prasidentschaft Frankreichs ubernahm. Viel 
halí ihm in den kommenden schwierigen Monaten bei den gemaBig
teren Teilen des franzosischen Volkes die Volkstumlichkeit. díe 
dadurch entstanden war, daS er sehon in November 1870 'laut 
und vernehmlich zum Frieden gerufen hatte. 

Zamgkeit, Ausdauer und Temperament leiteten diesen Sud
franzosen sicher durch die Zeit, díe angebrochen war, eine Zeit, die 
an Verworrenheit, Wildheit und Zerrissenheit ihresgleichen sucht. 
DaS er mit seiner groSen Lebhaftigkeit einen starken Hang ZUl' 
konservativen Staatsauffassung verband, machte ihn jetzt um so 
mehr geeignet, Fuhrer des unglucklichen, zerrutteten Landes zu 
sein. . 

Man hat in Frankreich diesem ersten Prasidenten der dritten 
franzosischen Republik vielerlei vorgeworfen. Man hat spater ge
sagt, Frankreich hatte damals noch genug Menschen gehabt, um 
den Krieg mít den Deutschen zu einem glorreichen Ende zu brin
gen. Das sind aber Behauptungen, díe sich nul' schwer beweisen 
lassen. Es sei auf das Ergebnis einer amtlichen Untersuchung mn
gewiesen, daS sich in dem von Jules Simon im Jahre 1878 heraus
gegebenen Buch "Le Gouvernement de M. Thiers" nndet. Hier
nach war immerhin noch ein Bestand von 534 000 aktiven So]
daten und 354 000 Reservisten vorhanden. Dazu kam der J ahr
gang 1871, der no ch nicht einberufen war, mit 332000 Rekruten. 
Nun, diese Zahlen mogen richtig sein. 

Wie sahen aber diese Truppen Frankreichs aus? Sie waren 
besiegt, ausgehungert, demoralisiert und fast ein Viertel von 
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ihnen wuBte noch nicht einmal mit der Waffe umzugehen. Man 
war auch vernunftig genug, sich nicht darin Zll Uiusehen, daS 
an wirklich ausgebildeten zuverlassigen Truppen hochstens noch 
200 000 Mann vorhanden waren. "Fast alles iibrige ist eine 
Verlegenheit, dne Quelle der Unordnung und kann erst in einigen 
Monaten Soldaten liefern, die dieses Namens wurdig sind", schrieb 

Thiers. 
Man hat Tmers auch vorgeworfen, daS er es nicht geniigend ver-

sucht habe, sich der Hilfe der N eutralen zu vergewissern. Diesel' 
Vorwurf ist bestimmt ganz abwegig. Welcher europaische Staat 
ware ernsthaft uberhaupt in Frage gekommen, Deutschland den 
Sieg aus der Hand zu schlagen? 

Schwierigkeiten drohten allerdings auch schon jetzt von den 
Neutralen. Es sei nul' an díe EinHusse el'innert, die die BeschieSung 
von Paris so lange hinauszuzogern wuSten. In London war die 
Stimmung durchaus unfreundlich geworden. 

Und Wien? 
Gab es in Wien nicht einen sehl' einHuSreichen Kreis, dem fast 

jeder, der zu den obersten Hundert der Kaiserstadt gerechnet wer
den wollte, angehorte, jener Kreis, der niehts sehnlieher wUnschte 
als einen vollen und endgiiltigen Sieg Frankreichs? 1st es doch 
spater allgemein bekanntgeworden, daS sich in Wien dn KomÍtee 
aus Offizieren, Zeitungsleuten und einigen Franzosen bildete, das 
systematisch militarische und politische Nachrichten in Deutsch
land sammeln lieS, um sie umgehend nach Empfang an Gambetta 
nach Tours weiterzuleiten! 

Es ist schwer Zll sagen, wodurch dle Wiener in diesen Wochen 
davon abgehalten wurden, "Rache fur Sadowa" zu nehmen, ob 
durch díc Einsichtigcn untcr ihnen, an deren Spitze Ůsterreichs 
Kanzler Graf Beust stand, ob durch den EinHuS der Magyaren 
oder durch dle unberrrbare Haltung RuBlands, das in diesel' kri
tis~hen Zeit unbedingt Berlin an die Seite gesprungen ware, hattc 
W~en zum .Schlag gegen Berlin ausgeholt. Sicher ist es, daS Konig 
Wllhelm die Zuruckhaltung Wiens als einen Erfolg RuBlands an
sa~, fur den B:rlin Petersburg groSen Dank schulde. Er telegra
pmerte an KaIser Alexander: "Nie wird PreuSen vergessen, daS 
es Ihnen verdankt, daS der Krieg nicht auSerste Dimensionen an
genommen hat! Gott segne Sie dafůr!" 
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Schwer ist es auch, etwas Uber die Stellung des Kaisers Franz 
Joseph in jenen Tagen sagen zu wollen. Es ist nicht ohne weiteres 
anzunehmen, daG er, wenn er Aussicht auf irgendeinen Erfolg ge
haht hatte, ein militarisches V orgehen gegen Berlin zugegehen 
hatte. Wie es in ihm aussah, zeigt allerdings eine AuGerung, die 
er zu dem preuBischen Gesandten General von Schweinitz in jenem 
Herhst, da die Welt erfůllt war vom Singen und Sagen Uber die 
deutschen Siege, tat: "Mein militarisches Herz hat sich gefreut 
uher diese Erfolge, und ich wlinsche Seiner Majestat Gluck dazu; 
Uber die Sache hahe ich mích nicht freuen konnen, und das werden 
Sie auch nicht von mir verlangen!" 

SchlieBlich muGte man im deutschen Hauptquartier aher doch 
immer hestimmter mit der Moglichkeit der Einmischung Neutraler 
rechnen, wenn auch fur Frankreich eine sem groGe Gefam in einer 
solchen Einmischung gele gen hatte. Denn Deutschland hatte es 
ja in der Hand, jederzeit die Feindseligkeiten gegen Frankreich 
wieder zu eroffnen und dem schwerkranken Gegner todhringende 

Wunden zu versetzen. 
Es ist im Hinhlick auf spateres Geschehen von auBerordentlich 

groGem Interesse, zu wissen, daG Thiers vor Aufnahme der Friedens
verhandlungen hestimmt geglauht hatte, daG der deutsche Sieger 
Frankreich in den Friedenshestimmungen eine Beschrankung seiner 
militiirischen Macht auferlegen, hestimmte Zahlen, hestimmte 
Grenzen fur Heer, Festungen und Flotte verlangen, daG man 
Frankreich ganz oder teilweise seiner Kolonien herauhen wurde! 

Jedermann wei.B, in welchem MaG aU diese Dinge spater Deutsch

land widerfuhren. 
Nichts von alledem geschah. 
Schon am 25. Februar konnte Thiers an Jules Simon schreiben, 

daG "die Friedenshedingungen sehr víel weniger schlecht seien, 

als Frankreich sie erwartet hahe"! 
Bismarck handelte aueh in dieser Frage ganz europaisch. Sein Ver

halten dem geschlagenen Frankreich gegenUber gleieht sehr der 
Behandlung, die er dem geschlagenen Osterreieh angedeihen lieG. 

* 
Aher auch Bismarck konnte nicht in die Zukunft sehen. Fur ein 

paar Dorfer mit deutschen Massengrahern lieG er sich Belfort ah-
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ringen. Ja, er iihernahm es sogar, den Kaiser und Moltke davon 
zu Uberzeugen, daG Belfort, weniger wichtig als ruhig den 
Franzosen helassen werden konne. Man weiG auch, daG ,Moltke 
und mit ihm andere militarische Fumer sich nur sem schwer mit 
dem VerzÍcht auf Belfort einverstanden erklarten. Es ist hekannt , 
welchen Einfl.uG der franzosische Besitz von Belfort auf den Gang 
des Krieges 1914 his 1918 hatte. 

Da waren auch noch die geforderten flinf Milliarden! Gustav 
Freytag, der sich im Hauptquartier des preuBischen Kronprinzen 
hefand, machte sich laut und ungestOrt lustig Uber diese "unsinnig 
hohe Summe", die er "einen glanzenden Unsinn" nannte. In 
London sekundierte Gladstone den Gegnern dieser Forderung, 
indcm er die Summe auch als "unerschwinglich" hezeichnete. Glad
stone war nicht nur ein guter Politiker, er war auch kein schlechter 
Kaufmann. In reichlichstem MaBe hatte England an Frankreich 
Kriegsmaterial geliefert. Diese Materialsendungen waren naturlich 
zum allergroGten Teil no ch nicht hezahlt. Gladstones Furcht, 
daG ihm der Schuldner durch diese funf Milliarden ahhanden 
kommen wurde, war jedoch ganz unhegrundet. Mit einer díe ganze 
Welt verbluffcnden Leichtigkeit bezahlte Frankreich die Summe. 

Man darf sich daruher keiner Tiiuschung hingehen, daG die Ah
tretung der Gebiete von EIsaG und von Lothringen ein ungeheuer 
schwerer Schlag fur Frankreich war. GewiG, der allzeit zu scharf 
pointierten Witzen geneigte Finanzminister Pouyer-Quertier, jener 
GroBindustrielle aus der N ormandie, der sehr hald in ein ange
nehmes personliches Verhaltnis zu Bismarck kam, rang dem Ge
waltigen wenigstens noch einige kleinere Teile aus der Hand. So 
wird erzahlt, daG er ihm das fur die franzosische Industrie uberaus 
wichtige Villerupt, an dessen industriellen Anlagen Pouyer- Quertier 
als Hauptaktionar ganz hesonders interessiert war durch den 
Witz fortnahm, ob denn Bismarck ihn auch no ch p:rsonlich an
nektieren wone? 

~~ ~aren schwere Tage, diese Tage der Verhandlungen des 
Pralimmarvertrages von Versailles. Hatte man von dem furcht
baren Ungluck gewuGt, daG drei Wochen spater uber Paris herein
brach, ware man gewiG hei diesen Verhandlungen noch nervoser 
gewesen als man es trotz des Humors von Bismarck und Pouyer
Quertier war. 
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In keiner Hauptstadt der WeIt werden die Sehaufenster der 
groBen Gesehafte und der Kaffeehauser so sehnell eingesehlagen 

wie in Paris. 
Mit dem Áufstand der Pariser Commune hatte jedoeh aueh Bis-

marek kaum gereehnet. Man hatte auf deutseher Seite geglauht. 
daB es jetzt endlieh mehr Ruhe gehen wurde. Man lieB den Dingen 
freieren Lauf, wenn man aueh hier und da, wo es notwendig war, 
in seharfer Spraehe etwas naehhalf, wenn die Franzosen zogerten, 
die von ihnen uhernommenen Verpfliehtungen auszufiihren. 

Alles sehien in ruhigere, geordnetere Bahnen zuruekkehren zu 
wollen. DaB das franzosische Volk im allgemeinen kriegsmude 
war, war gewiB. Áuch die Deutschen waren von Kalte, Nasse 
und Seuchen sehwer heimgesueht und traumten gern von dem 
Ende dieses fur sie so glorreiehen Krieges. 

In dÍesem HinUhergleiten zur Ruhe flammte das furchthare 
Feuermal des Áufstandes der franzosischen Commune auf, rings
um mehr Sehreeken um sieh verhreitend als die fiirchterlichen 

Sehlachten der Augusttage! 
Es ist nicht wahr, wenn man behauptet, daB die Ursaehen 

dieses elementar loshrechenden Áufstandes in der Verzweiflung 
Uher die Friedenshedingungen, Uher die nationale Schmach, Uher 
den Zusammenhrueh des Vaterlandes zu suchen seien. Es ist aueh 
nicht wahr, wenn hehauptet wird, daB der Einzug der deutsehen 
Truppen am 1. Marz in Paris den Áufstand der Commune ent
fesselt habe! Die einzige Wirkung, die diesel' Einzug bei den Massen 
au sloste , war die, daB sie vor dem Eintreffen der Deutschen die 
noeh in der Stadt be1indlichen Geschutze zusammenschleppten 
und sich alle Muhe gaben, sie auf dem Montmartre vor den Feinden 
zu siehern. Das war riihrend und naiv zugleieh. lm ubrigen sehnte 
man sich in den franzosisehen Burgerkreisen jetzt nul' nach Ruhe. 
Die Nerven waren uberanstrengt. "lm Grunde hatte der Pariser 
genug; er empfand das Bedurfnis, zu einem anderen Geschlift 
uberzugehen .•. " sagt Hérisson. Es liegen aber noch mehl" zuver
lassige AuBerungen Uhel' die Psyehe des Pariser Burgers aus jenen 

Tagen vor. 
GewiB, unter den Fiihrern der Commune, die mit Mord und 

Brand dúrch die StraBen von Paris rannte, gah es auch reine Idea
listen. Da war dcr Kapitan Rossel, der in der gleichen Nacht, 
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als er von dem ungeheuren Áufruhr in der Hauptstadt des Landes 
horte, im Irrglauben, daB nun der groBe nationale Befreiungskampf 
siegreich entbrennen werde, seinen Posten als Of1izier verlieB und 
zu den Massen von Paris als deren sturmender Fuhrer eilte. 

Er hat lange Zeit die Truppen der Commune, wenn man sie 
einmal so hezeiehnen will, gefuhrt. 

Er hat das mit hohem PreÍs bezahlt. Nach langen kriegsgericht
lichen Verhandlungen wurde er im November 1871 zum Tode vel'· 
urteilt und erschossen. Er, der mit heiBer Liebe an seinem V oIk hing, 
der schon wuBte, daB er diese Liebe zu dem VoIke mit dem Tode 
hezahlen muBte, und der dieses V oIk der StraBen und Gassen von 
Paris kennengelernt hatte wie das nul' irgend moglich war, diesel' 
Mann auBerte doch kurz vor seinem Tode, daB die Herrschaft 
der hesitzenden Klassen mit allen ihren Fehlern doch der Herr
sehaft der Massen in dem Zustand, in dem er sie fand, vorzu
ziehen sei. 

Der Kapitan Rossel hat ein sehl' hartes Schicksal erlitten. Viel· 
leicht noch hlirter war es fur ihn, der an die Massen glaubte und sie 
inhriinstig liebte, diesen Glauhen selbst zerschlagen zu mussen. 

Es ist schwer, die Internationale fur sehuldig an dem Aufstand 
von 1871 zu erklaren. GewiB, es rachte sich jetzt, daB Paris von 
jehel' Zufluchtsort aller moglichen Unzufriedener aus aller Herren 
Lander gewesen war. DaB diese Elemente in dem furchterlichen 
Morden und den schrecklichen StraBenkampfen, die unter dem 
Schlagwort Freiheit und Gleichheit gefuhrt wurden, nicht ah~ 
seits standen, ist erkllirlich. Es laBt sich aher bestimmt keine 
einheitHche Leitung feststellen, die internationalen odel' sozia
listischen Einflussen unterstand. Allerdings kann auch nicht be
stritten werden, daB die notwendig gewordenen sozialen MaB
nahmen, wie MietszinsnachlaB, Arheitslosenunterstutzung, Brot
ver:eilung und ahnliche Dinge die soziaHstische Gesinnung in den 
Panser Massen forderten, so wie sie damals in ihnen vorhanden 
war und wie sie damals in Paris verstanden wurde von jenen 
Leuten, die glaubten, der Menschheit einen Dienst leisten zu kon
nen, wenn sie sich in Gegensatz zu ihrem eigenen, aus tausend 
Wunden blutenden Staat stellten. 

Wahrscheinlich werden sich die letzten U rsachen fur diese furcht
bare Pariser RevoIte niemals feststellen lassen. Sicherlich liegen 

Seelhoff 2 
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sie aher tief zu unterst vergrahen im Wesen des franzosischen 
Blusenmímnes, stark verschattet in den Kellem, Lochern und 
Hohle~ des Montmartre-Viertels und seiner Menschen. Man kann 
wohl Bucher und Dramen uher díe franzosische Revolution von 
1789 schreihen, man kann sich wohl schurfend mit den Ursachen 
der furchterlichen V organge der franzosischen Revolution von 
1848 heschaftigen, man kann wohl versuchen, die letzten Ursachen 
zum Aufstand und zum Wuten der Commune von 1871, des dump
fen Tohens in den Pariser StraBen von 1916 und 1917, des Revo
lutionsahends von 1927, deren auBerliche Auslosung die Hinrich
tung der Kommunisten Sacco und Vanzetti in Amerika waren, 
aller WeIt verstandlich zu machen. Niemals wird das aher ganz 
gelingen. Man steht den Aushruchen revolutionarer Leidensc~aft~n 
der unterirdischen Schichten der groBen Stadt an der Seme m 
del'neuesten Zeit genau so ratIos gegenuher wie den Pariser Blut

nachten des MittelaIters. 
Das Grauen uherkommt den Betrachter, laBt er die Pariser 

Zustiinde von 1870 und 1371 vor seinem inneren Auge neu er
stehen. Ware es der Regierung nicht im letzten Augenhlick ge
lungen, wemgstens den groBten Teil der miiBiggehenden ent
waffneten A1'mee von 250 000 Mann aus dem Hexenkessel heraus
zuziehen, so ware die Katastrophe ganz unuhersehbar geworden. 
Furchthar rachte sich jetzt Favres Eigenwille, der Nationalgarde 
die Waffen zu helassen. Waffen in Handen von undisziplinierten, 
halh ausgehildeten Soldaten sind schlimmer als Waffen in Kinde:" 
hlinden. Als es in den Pariser StraBen hekannt wurde, daB die 
Mehrheit der vom franzosischen VoIk gewahlten Nationalver
sammlung stark rechts stande, also hurgerlich gesinnt war und 
den Krieg heendet sehen wollte, da war es den Fuhrern des Auf
standes ein leichtes, die Flammen himmelhoch lodern zu lassen. 

Die Repuhlik ist hedroht! 
Das war díe Parole, mit der die muden Massen aufs Neue zusam-

mengeschweiBt wurden. 
Die "Fédération répuhlicaine de la garde nationale" wurde ge

grundet. Das war das "revolutionare Zentralkommitee", dem 
keine andere Aufgahe zugewiesen war als die, das pa1'lamen
tarische System zugunsten der Commune zu zerschlagen. Wenn 
man hedenkt, daS díe Nationalgarde jetzt 215 Bataillone zahlte, 
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und daB in ihren Handen nahezu eine halhe Million von ge
hrauchsfertigen Gewehren sich hefand, so muB man diesen Zu
stand als nicht nul' fur die franzosische Regierung unhehaglich 

erkennen. 
der deutsche Sieger stand Gewehr hei FuG. 

Drei Wochen, bevor der Fuhrer der Nationalgarde, der General 
Clé:inent Thomas auf grauenvollste Weise ermordet wurde, wogte 
die erste 1'ote Fahne, seit 1848 nicht mehr gesehen, durch Paris. 

Die Anarchie heginnt. 
Victor Hugo, Gamhetta, Garihaldi, Louis Blanc, die Ahgeord

neten von Paris, zum Teil erprohte Revolutionssturmer, werden 
mit Pfeifen in der Nationalversammlung empfangen. Man verlegt 
den Sitz dieses Parlamentes von Paris nach Versailles. Die Wut 
der Pariser steigt ins Ungemessene. Die Nationalversammlung ver
sucht, den Parisern, den an sich sehon recht hoch gehangten Brot
korh noch hoher zu hangen. Alle Mietsstundungen werden als 
hinfallig erklart, díe Ausgahe der BrotratÍonen unte1'hleibt, die 
Nationalgarde erhalt keine Unterstutzungen mehr. 

* 
Thiers stand in diesen furchtharen W ochen unheirrt am Steuer 

des Staatsschi:ffes. Als er sah, daB es zunachst nicht moglich war, 
mit militarischer Macht gegen die Rasenden vorzugehen, zog er 
ldug aueh die letzten Reste des Heeres aus Paris zuruck. Er uher
lieS die Stadt ihrer eigenen Wut. Er, der drei Revolutionen erleht 
hatte, zuletzt díe September-Revolution von 1870, er kannte sich 
aus in jenen unheimlichen Kraften, díe in jedem lehendigen VoIk 
immer wieder von unten aufsteigen. Mit fast beispielloser Zahig
keit sammelte der alte Mann unter den schwierigsten Verhaltnissen, 
wahrend der Sieger im Land stand, in Versailles eine Armee, um 
Sié endlich, endlich, erst gegen Ende des Monats April, gegen die 
eigene Hauptstadt einsetzen zu konnen. 

Die BeschieBung der Seinestadt durch die franzosischen Kanonen 
war hart und auBerordentlich anhaltend. Und doch n.el das erste 
Fort, das Fort Issy, erst nach fiinfzehn Tagen der BeschieBung, 
am 9. Mai, und erst in den letzten Tagen des Maimonats gelang 
es dem General MacMahon, seine Truppen in díe Stadt zu werfen! 
Und das war aueh nul' durch einen Handstreieh moglich, zu dem 
den Truppen aus dem Innem der Stadt heraus Hilfe wurde. 

2· 
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Die Monate des schrecklichen Aufstandes, die W ochen der furcht
baren BeschleBung waren aber nul' ein sanftes V orspiel gegen das, 

was ihnen folgte. 
Fast zehn Tage wutete der StraBenkampf, Mann gegen Mann, 

in Paris! Das waren nicht mehr Deutsche gegen Franzosen. Das 
war kein Kampf Volk gegen Volk. Das war ein Kampf von Brudern 

gegen Bruder. 
Diesel' Kampf war der schlimmste und blutigste des ganzen 

schweren Krieges. 
Die Kampfe spielten sich unter den Augen des deutschen Heeres 

ab, das vor Paris lag. Es war fur die deutschen Truppen, die 
unter dem Oberbefehl des Kronprinzen Albert von Sachsen stan
den, selhstverstiindlich, daB sie in diesem furchtbaren Ringen 

strengste Neutralitat bewahrten. 

* 
AIs das Morden in Paris nachlieB, begann auch die BlutweUe, 

die fast uber ganz Frankreich dahingebraust war, endlich zuruck-

zuebben. 
Die Verhandlungen in Brussel gingen ihren Gang, wenn sie auch 

zuweilen schwierig wurden. W oUte es aber einmal gal' nicht weiter
gehen, hoh Bismarck grimmig drohend die Pranke. 

Inzwischen hekam das schwerheimgesuchte Frankreich neue 
Sorgen. In Algier flammte der Eingeborenen-Aufstand auf. Gal
lien geriet in Nordafrika in groBe Not. Da bekam es von Deutsch
land die Erlaubnis, dort zwanzigtausend Kriegsgefangene, die 
Deutschland freilieB, hewaffnet einzusetzen! Wann hat je ein 

Sieger der art gehandelt? * 
Es ist sehon so, wie Bismarek einmal gesagt hat, daG es in den 

letzten zweihundert J ahren in Deutschland fast keine Generation 
gegeben hahe, die nicht wenigstens einmal gegen Frankreich hat 
in das Feld rucken mussen. Am 2. Mai 1871 sagte er: "Solange 
StraBburg ein AusfaUtor fur eine stets waffenbereite Armee von 
100 000 bis 150 000 Mann ist, bleíbt Deutschland in der Lage, 
nicht rechtzeítig mít ebenso starken Streitkraften am Oberrhein 
eintreten zu konnen." Man darf auch einen anderen Ausspruch 
Bismarcks nieht vergessen. AIs er bei den auBerst schwierigen 
Kapitulationsverhandlungen von Sedan gefragt wurde, warum er 
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der franzosischen Armee so auBerordentlich schwere Bedingungen 
auferlege, da war seine Antwort, daB sonst Deutschland in spa
testens fiinf J ahren denselhen furchtbaren Kampf mit Frankreich 

auszukampfen haben wurde ... 

* 
Paris blieh bis zum Jahre 1876 unter dem Belagerungszustand, 

den die franzosische Regierung verhangt hatte. Als der StraBen
kampf, der voller Schrecken war, zwischen den Mannern der Com
mune und den Soldaten MacMahons am 21. Mai 1871 begann, 
war am Tage zuvor der Frieden zwischen Deutschland und Frank
reichratifiziert worden. 

* 
Am Jahrestag der Schlacht von Sedan 1883 schrieb die eng

lis che "PaU Mall Gazette": 
"Eine Suprematie, ·wíe sie Deutschland genieGt, fast ohne Vor

gang an sieh, ist noch einziger in der Art, wie sie ausgeiibt wird. 
Weder England nach Waterloo, noch Frankreich nach Solferino, 
noch Kaiser Nikolaus nach Niederwerfung des ungarischen Auf
standes iibten einen ahnlichen EinfluB aus. Die meisten Manner, 
die in den Traditionen der· Lehre vom europaischen Gleichgewicht 
aufgewachsen sind, wurden es fur unmoglich erklart haben, daG 
eine so ungeheure Autoritat in die Hande einer einzelnen Regie
rung gelegt werden konnte, ohne ernsten Nachteil fur den Frieden, 
die Unahhangigkeit und das allgemeine Wohlergehen Europas. 
Jedoch, nach dreizehnjahriger Erfahrung der neuen Lage kann 
kein unparteiischer Beobachter in Frage stellen, daG das deutsche 
Ubergewicht im ganzen das gesundeste Element in der europai
schen Lage gewesen sei. Die deutsche Politik hat gelegentlich Irr
tumer begangen, denn Deutsche sind' sterblich wie andere Men
schen, aber im ganzen hat Europa das V orhandensein diesel' groBen 
friedlichen Kraft in seinem Zentrum zum V orteil gereicht, und, 
wenn es gewiG ware, daG dieselhe in Zukunft mit der halben Weis
heit und Zuruckhaltung wie bisher gehandhaht werden wurde, 
80 wurden nul' wenige Manner auBerhalh des engen Kreises fran
zosischer Politiker nicht geneigt sem, esto perpetua! zu sagen. Eine 
so ungeheure Macht ist selten so gut angewendet worden ... " 

So sagte die "Pall Mall Gazette" im J ahre 1883. 
Spater sagte sie anders. 



O as vielgepriifte Europa ist ZUl' Ruhe gekommen. Deut~chl~d 
fiihrt es und fiihrt es gut. Bismarck verfolgt nul' das eme Zlel, 

in Gerechtigkeit und Wiirde mit den Uhrigen maBgebenden Regie
rungen die europaischen Dinge zu gestalten. Das gelíngt ihm aber 
auch nul' dadurch, daB er in stiller Ůbereinstimmung mít den an
deren Machten Frankreich so weit wie moglich von den Dingen 

Europas fernhiilt. 
So bekam der Erdteil Ruhe und Sammlung. Nul' in eíner Ecke, 

der Wetterecke, schwelt und glimmt es noch immer. Auf dem 
Balkan sind der Blutgeruch und die Rauchschwaden des Krim
krieges noch immer nicht abgezogen. Balkan, Tiirkei und ~eer
engenfrage sind drei Magazine, in denen sich neuer gefahrlicher 
Ziindstoff sammelt. Der schlimme Balkankrieg des Jahres 1878 
zwischen RuBland und der Tiirkei bringt den Diktatfrieden von 

San Stefano. 
Das Ende der Tfukei scheint gekommen zu sein. RuBland dík-

tierte ihren Untergang. Verflogen ist da díe Ruhe Europas, ver
schwunden aller Wille zum Frieden. England und Ůsterreich 
riisten mit aller Kraft zum Krieg gegen Petersburg. Europa wird 

viel BIut trinken miissen. 
In der hochsten Not greift der Meister ein. Der Berlíner KongreB 

rettet Europa. Des Giganten kundige Finger ordnen noch einmal 
das Gewirr von Neid, HaB, Habsucht, Gier und Rachsucht, díe 

den Erdteil zu ersticken drohten. 

Der krfu,ke Mann, [uropa und der Krieg. 

Selhst díe franzosischen Zeitungen waren entriistet Uher den 
Mordversuch, den der Klempnergeselle Hodel aus Leipzig im Mai 
des J ahres 1878 gegen den ehrwiirdigen deutschen Kaiser verUhte. 
DaB in Rom oder in Petersburg oder in Madrid der Morder zum 
Herrscher fand, verwunderte díe Welt nicht so sehl', als daB so 
etwas im preuBischen Berlín geschehen konnte. 

"lch begreife nicht, warum immer auf mích geschossen wird?" 
fragte drei Wochen spater der greise Kaiser Wilhelm den Leihjager, 
in dessen Armen er, aus nahezu dreillig Wunden hlutend, lag. 
Dr. Nohiling hatte aus dem zweiten Stockwerk des Hauses Unter 
den Linden 18 zwei Schiisse auf ihn abgegeben. 

Mit der europaischen Politik hatten diese Dinge an sich offenbar 
wenig oder gar nichts zu tun. Aber das scmen nul' so, solange man 
in ihnen nul' aktuelle Ereignisse sah, emporend und interessant zu
gleich. Heute kennt man sehl' genau den Lauf jener unterirdischen 
Strome, die damals kaum geahnt wurden, deren zuweilen doch 
immerhin recht vernehmliches Brausen man sich nicht zu deuten 
'wuBte. Viel zu wenig kiimmerten sich im allgemeinen die Politiker 
jener Tage um das, was unter dem Boden, auf dem sie und ihre 
Werke standen, vor slch ging. 

Man glaubte auBerordentllch polltisch und auBerordentllch inter
national zu sein, wenn nun selbst aus den entferntesten Winkeln der 
Erde der deutschen Regierung und ihrem Kaiser das Mitgefiihl 
ausgesprochen wurde. 

Dr. Nobiling erlag im September der Blutvergiftung, die er sich 
bei einem Selbstmordversuch, den er hei seiner Verhaftung unter
nahm, zugezogen hatte. Hodel wurde bald hingerichtet und die 
Berllner waren um eine ihrer weltberiihmten Redensarten reicher. 
Von nun an gingen sie an eine schwierige Sache heran wie der 
todesmutige Hodel an den Klotz des Nachrichters. 

Der deutsche Kronprmz fiihrte in diesem J ahr die Regierung 
in Deutschland. Ganz leicht war das J ahr wohl nicht. Der Reichs-
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tag muBte aufgelost werden, weil er der Regierung die Moglichkeit 
versagte, energisch gegen Attentater und Umsturzler vorzugehen. 
Papst Leo XIII. hatte den Stuhl im Vatikan eingenommen. Man 
tauschte wohl BegruBungsworte mit ihm aus, man glaubte aber 
kaum, daB díe Dinge mit Rom in ein besseres Fahrwasser kamen. 
Der Kampf gegen die katholische Kirche und die J esuiten hatte 
sich zah eingefressen. Der Krieg im Orient hatte dazu Europa 
bisher víelerlei Schaden und wenig Nutzen gebracht. Die englische 
Flotte war im Marmarameer und die Russen saBen i~ Adrianopel. 
Kam jetzt der groBe langgefurchtete ZusammenstoB zwischen 
Petersburg und London? Víel Aufsehen machte in der ganzen 
Welt der Untergang des deutschen Kriegsschiffes im Kanal, des 
"GroBen Kurfursten". Man munkelte von allerlei Sabotageakten. 
Es steht jedoch fest, daB das Panzerschlff nach einem ZusammenstoB 
mit dem deutschen Kriegsschlff "Wilhelm" sank. Aus RuBland 
kamen Nachrichten uber Attentate, im August wurde in Peters
burg der General Mesenzew ermordet. lm Oktober erfolgte das 
Attentat auf Konig Alfons in Spanien, im nachsten Monat der 
Mordversuch an Konig Humbert in Rom. England marschlerte in 
Afghanistan ein, die augenblicklich recht schwache russische Stellung 
klug benutzend. Man weiB, daB England spater noch des ofteren 
versuchte, sich dieses Landes zu bemachtigen, wenn auch stets ohne 
Erfolg. Dazu tobte der Krieg zwischen der Turkei und RuBland. 

Das waren díe nicht sehl' erfreulichen Farbflecke, aus denen sich 
das Bild des J ahres 1878 zusammensetzte. Bismarck hatte in der 
Tat alle Hande voll zu tun. Denn noch war es so, daB Berlin das 
Herz der europaischen Politik war. Die Attentatsgeschichten machR 
ten dem Kanzler víel Sorgen; zu ihnen kam díe aufrichtige und 
freundschaftliche Besorgnis um das gefiihrdete Leben des von 
ihm verehrten und geliebten kaiserlichen Herrn. Dann war da die 
Auflosung des Reichstages. SchlieBlich kam der Beginn des 

offenen Kampfes gegen díe Sozialisten. 
Unendlich mehr Sorgen bereiteten dem Riesen aber die auBen-

politischen Dinge. 
Die Gefahren, die Em'opa drohten, waren gewiB nicht von gestern 

und heute. 
Das ging nun schon seit dem Krimkriege so, daB alle Welt nul' 

noch mit besorgten Augen nach dem turkischen Orient sah. lmmer 
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stand da drohend díe Frage, díe schon im J ahre 1853 der russische 
Kaiser an den englischen Gesandten richtete, was geschehen solle, 
wenn der kranke Mann am· Bosporus plotzlich einmal die Augen 

schlosse? 
Unzahl'ge Wťinsche gab es, was dann geschehen mochte. 
Was aber in Wirklichkeit geschehen miiBte, das hatte kaum 

jeniand mit Sicherheit angeben konnen. Vielleicht Lord Beacons
neld in London, der kluge Fuhrer und groBe Erzieher der Tory
partei, der zuvor Disraeli hleB. Ábel' er war sicherlich klug genug, 
einzusehen, daB Old merry Englands Macht damals nicht ausreichte, 
ein zweites Gibraltar Zll schaffen. 

Und RuBland? Nun, man weiB, daB RuBland spater an seinem 
Meerengentraum zugrunde ging. Von diesem Traum ZUl' Wirk
lichkeit war es ein weiter Weg. Und RuBland muBte damals auf 
dem Wege kurz vor dem Ziel, durch Disraeli gezwungen, umkehren. 

Fur Deutschland konnte in jenen Jahren die orientallsche Frage 
noch nicht so verhangnisvoll werden, wie das im Jahre 1914 ge
schah. Noch im Juni 1876 konnte Bismarck an den bayerischen 
Konig, als er sich fur die angebotene Gestellung einer koniglich 
bayerischen Hofequipage fur Kissingen bei Konig Ludwig be
dankte, schreiben: "Die turkischen Angelegenheiten sehen be
drohlich aus und konnen dringliche diplomatische Arbeit erfordern; 
aoer unter allen europaischen Machten wird Deutschland immer 
in der gu.nstigsten Lage bleiben, um sich aus den Wirren, mít 
welchen eine orientallsche Frage den Frieden bedrohen kann, 
dauernd oder doch langer als andre fernhalten zu konnen. lch 
gebe daher die Hoffnung nicht auf, daB es mil' moglich sein werde, 
Kissingen in einigen W ochen zu besuchen. • •. " 

* 
Ein erdrosselter Sultan, ein gebrochenes Zarenwort, das sinnlose 

Hinschlachten von tausend und aber tausend tapferer Soldaten, 
diplomatische Noten und lnsurgenten-Ůbermut, ein geschlagenes 
serbisches Heer, dessen listiger Fiihrer, der russische General 
Tschernajew, fur "díe heilige Idee des Slawentums kampfend", 
trotz der schweren Niederlage den Fursten Milan zum serbischen 
Konig ausruft, Hunger und Tapferkeit und RuBlands fanatischer 
Wunsch, Fiihrer aller Slawen und Beherrscher der Meerengen zu 
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sein, das sind die Kennzeichen jenes so uheraus hlutigen Krieges 
zwischen RuBland und der Turkei, der in dem kleinen SchloB von 
San Stefano, nicht weit von Konstantinopel gelegen, durch den 
Vonrieden vom 3. Marz 1878 endllch einen vorlau:ngen AhschluB 

fando 
Die Turkei hehielt in Europa Rumelien mit Konstantinopel 

und Adrianopel. So schmolz ihr eUl'opaischer Besitz erschreckend 
zusammen. Der Zal' hatte zwar sein Wort verpfandet, daB RuBland 
keinerlei Land erohel'n wolle! Nun, man wuBte sich zu helfen. 
RuBland stellte eine Rechnung in Hohe von 1400 Millionen Ruhel 
auf. Es war auch damit einverstanden, daB der kranke Mann das 
nicht alles in bar hezahlte. Die Schuldsumme ware letzten Endes 
auch wohl ein hiBchen zu hoch fur den Bedrangten gewesen. Es 
blieh dem Glauhiger nichts weiter uhrig, als daB er sich mit Land
ahtretungen durch die Turkei hegnugte. Es sollten die Dohrudscha 
und in Asien Ardahan, Kars, Batum" Bal, Bajazed und die Land
striche bis zum Saganluggehirge als Bezahlungen fur RuBland 
gelten. Bezahlungen sind keine Eroherungen! Man hat in der eu
ropaischen Politik diese tiefe Weisheit spaterhin dahin gewandelt, 
daB man behauptet, Rauh sei Wiedergutmachung. Es ist in der Tat 
oftmals etwas GroBes um die tiefe Weisheit mancher europruscher 
Staatsmanner, die allerdings zuweilen nicht sehl' weit entfernt 
ist von der zwingenden Logik halkanischer Hammeldiehe. 

* 
Schon der ZusammenstoB zwischen RuBland und der Turkei 

versetzte dem gerade in diesen J amen durchaus nicht sehl' sta
bilen Europa besorgniserregende Erschutterungen. Was ware 
aber geschehen, wenn nun auch noch England und RuBland auf
einander geprallt waren? Die Folgen eines solchen Zusammen
stoBes lassen sich schwer ausmalen. Hochstwahrscheinlich hatte 
es einen jener Kriege gegehen, die nul' dadurch ein Ende :nnden, 
daB einer der Gegner ausgehlutet am Boden Hegt. Schwerwie
gender noch als die politischen Umgestaltungen in Europa waren 
wohl die wirtschaftlichen Veranderungen gewesen, die ein solcher 
Krieg im Gefolge gehaht hatte. 

Die Gefahr eines Krieges z",ischen den Englandern und den 
Russen war ganz nahe, als Lord Beacons:neld am 9. November 1876 
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::::: 
auf dem Lordmayorbankett in London darauf hinwies, daB der 
Friede an sich ja recht eigentlich das Spezifische au der englischen 
Politik sei, doch kein Land· flir den Krieg so gut vorbereitet sei 

als GroBhritannien! 
Mit erstaunlicher Schnelligkeit wan Kaiser Alexander von RuB

land schon am nachsten Tag den Ball zuruck. Er sprach vor den 
Vertretern des Adels und der Moskauer Stadtgemeinde; er betonte 
sem deutlich und nicht miBzuverstehen die "Gemeinschatt mit 
den slawischen Glaubens- und Stammeshrudern", wie auch die 
Ahsicht. selhstandig auf dem Balkan vorzugehen, wenn von der 
Pforté keine Zugestandnisse zu erreichen waren. Drei Tage spater 
schon wurde das sechste Armeekorps der russis~hen Sudarmee 
mobil gemacht, dessen Oherhefehl kurze Zeit darauf GroBfurst 
Nikolaus. der Bruder des Zaren, ůhernahm! 

Furwahr, diese letzten Wochen des ausgehenden Jahres unter
scheiden sich kaum von den Monaten, die dem Aushruch des groBen 
Krieges im Jahre 1914 vorausgingen. Nur daB hei allem Egoismus 
die leitenden Staatsmanner damals doch europaischer dachten 
als die Mehrzahl der Diplomaten im Jahre des Unheus 1914. 

Keinen Augenblick dachten die Englander uhrigens daran, sÍch 
fur die schwerkranke Turkei einzusetzen. Das hatten sie sicherlich 
auch nicht ťur die gesunde Turkei getan. Zu mythischer Treue 
gegen einen anderen Staat, oh sterhend oder auťbluhend, hat zu
dem fur England niemals eine Veranlassung vorgelegen. 

England spielte wie immer sein eigenes Spiel. Es sah geruhsam 
zu, wie RuBland die todkranke Turkei zu Boden warť. lm stillen 
rustete es aher mit starkster Energie! Und als es aller Welt vor 
Augen trat, wie diesel' Krieg zwischen dem Zarenreich und der 
Turkei ausgehen muBte, da lieBen díe Englander ihre :Flotte in 
díe Dardanellen einfahren. In der Tat, ware man damals in Eu
ropa schon so nervos gewesen wie im Jahre 1914, so hatte leicht 
dieser Panthersprung Funke am PulverfaB werden konnen. 

Niemals, so erklarte England, dunte RuBland den Frieden mit 
der Turkei allein abschlieBen! Dieser Frieden sei Sache der Machte. 
Auf dieses Stichwort hatte Wien nur gewartet. Plotzlich sahen 
sich die Russen zwei zum Kriege entschlossenen, schwer hewa:ff
neten GroBmachten gegenUher. Zudem war aher auch die gesamte 
offentliche Meinung Europas gegen RuBland. 
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Es war nicht schwer, den Ausgang eines solchen Kampfes vor-
auszusagen. 

Der groBe Krieg stand vor der Tur. 
Bismarck verhandelte mit RuBland. In Wirklichkeit aher trieh 

er ganz groBe europrusche Politik. Der Vormeden von San Stefano 
muBte zertrummert werden! 

Es wa:r gewiB keinerlei Eitelkeit des Riesen, daB er all die auf
geregt Streitenden, Besiegte, denen das Lehen wiedergegehen wer
den sollte, Sieger, denen der Rauh wieder ahgenommen werden sollte, 
Anfangerstaaten, die zum Licht drangten, das miBtramsche und 
schlaghereite England, das argwohnische Wien zu sich nach Berlin 
lud, Europas Dinge wieder in Ordnung zu hringen. Die Rolle 
des ehrlichen Mahlers war in diesel' Gesellschaft gewiB nicht he
neidenswert. 

Hat Europa es seinem groBten Staatsmann je gedankt, daG er 
zu all den schweren Sorgen des J ahres 1878 auch noch die Sorgen 
eines ganzen Erdteils auf sich nahm? Es wird in Europa wenig 
davon gesprochen. 

Welches Interesse hatte Deutschland iiherhaupt im Orient? 
W ollte es etwa díe Christen schutzen? Bismarck gab selhst die 
Antwort auf diese Frage in einem Diktat vom 20. Oktober 1876. 
Er sagte: "Die Teilnahme an dem Geschick jener Lander und íhrer 
Bewohner wiegt tatsachlich hei keiner Regierung so schwer wie 
die Besorgnis vor den Entwicklungen, die an díe SteUe der jetzigen 
Zustande treten konnten, und vor ihl'er Ruckwirkung auf díe 
Sicherheit und das Machtverhaltnis der nachstbeteiligten euro· 
paischen Machte selbst." 

Das war der Kernpunkt der orientaliscuen Frage. 
Das Schicksal der europaischen Volker wie das der Halhorien

talen interessiel'te im Grunde die iihrigen GroBmachte keinen 
Pfifferling. Nul' die Stellung der eigenen Macht, die unter Um
standen gefahrdet wel'den konnte, zwang sie zum Eingreifen. 
Hatte nicht Ranke wenige Zeit nach der vorlaufigen Beilegung 
des Orientstreites, ganz unabhangig vom groBen deutschen Kanzler, 
dasselhe gesagt? "Welches ist doch eigentlich die Gewalt, díe in 
unserem Europa die Hel'rschaft ausiiht? Es ist das Einverstandnis 
der groBen Machte, welches die Herrschaft einer einzigen ausschlieBt 
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und sich aus allen zusammensetzt. Der Krieg beginnt, wenn dies 
Einverstandnis nicht mehl' zu erzielen ist. AbCl' unaufhol'lich wird 
es durch neue Vorfalle gefahrdet. In diesel' Gefahr liegt eigentlich 
das Interesse der sogenannten orientalischen Frage: denn eben in 
dem Schwanken der orientalischen Verhaltnisse, díe doch zu allen 
anderen in unmittelbarer Beziehung stehen, liegt díe Moglichkeit 
eines allgemeinen Konflik.tes." 

W enn Bismarck von der deutschen Politik im Orient "eine groBe 
VorsÍcht und eine ganzliche Abstraktion von den gemiitlichen Re
gungen" verlangte, so zeichnete er ihr auf diesem sch"Wierigen Gebiet 
Richtlinien, die spater leider nicht immer eingehalten worden sind. 

In seiner Stellung ZUl' Orientfrage, díe damals alle Welt bewegte, 
lag zweifellos Deutschlands Starke. Schon im Jahre 1867 schrieb 
Bismarck an Graf Goltz: "Man muB auch in Paris nicht vergessen, 
daG wil' in diesel' Frage kein direktes Interesse haben, sondern 
unsere Politik auf die Vorteíle, welche sich fur unsere europrusche 
Stellung darbieten, frei und unbehindert einrichten konnen. Die 
VergroGerung Griechenlands, díe Autonomie Kandias. die Regu
lierung der Verhaltnisse in der Turkei uherhaupt beriihren uns 
nicht direkt, sondern nUl: durch díe Ruckwirkung, welche sie auf 
nnsere Beziehungen zu anderen Machten ausuhen konnen." 

Eine ganz andere Stellung als Deutschland nahm in diesel' fur 
den Frieden Europas so wichtigen Frage RuBland ein, RuBland, 
dessen Zal' noch viel spater, kurz vor Ausbruch des groBen Krieges, 
auBerte, daB er selhst fur den Besitz der Meerengen einen groBen 
Krieg nicht scheuen wiirde! Zu dem groBen Drang nach den Meer
engen kam in RuBland noch der standige Wunsch, alle slawischen 
nnd halhslawischen Vi:ilker zu "hefreien", nnd sie unter der Fuhrung 
des Zaren zu vereinigen. Man weiB allerdings vom bulgarischen 
Beispíel, wie schlecht RuBlan& bei diesel' Begluckungspolitik fuhr. 
Und niemals wird man die MiBerfolge der russischen Politik auf 
dem Balkan hesser kennzeichnen konnen, als Bismarck es tat, 
ale er schneb: "Man fuhr fort zu befreien und machte mit den Ru
manen, Serben, Bulgaren dieselbe Erfahrung wie mit den Griechen. 
Alle diese Stamme hahen RuBlands Hílfe ZUl' Befreiung von den 
Tiirken bereitwilligst angenommen, aber, nachdem sie Frei ge. 
worden, keine N eigung gezeigt, den Zaren zum N achfolger des 
Sultans anzunehmen. • . ." 
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Jedermann kennt den Gladstonekoffer. Vielleicht hat D. C. 
50mervell, der Biograph Disraelis und Gladstones, recht, wenn 
er diesen Ausdruck fiir einen schnell zu heniitzenden Handkoffer 
auf jene heriihmte Stelle in Gladstones Buch "Die hulgarischen 
Greuel" zuriickfiihrt, an der es heiBt: "Man lassc doch den Tiirken 
alle ihre MiBstande auf die einzig mogliche Weise heseitigen, indem 
sie sich selhst heseitigen! lhre Zaptiehs und Mudirs, ihre Bimhaschis 
und Jiishaschls, ihre Kaimakams und ilire Paschas, vom ersten 
his zum letzten, mit Sack und Pack, werden sich hoffentlich aus 
der Provinz davonmachen, die sie verwiistet und miBhandelt 

hahen •.• !" 
Mag diese Stelle aus dem heriihmten Buch, von dem hei seinem 

Erscheinen in vier Tagen vierzigtausend Stiick verkauft wurden 
und das aller WeIt die Augen offnete iiher die Balkandinge, nun 
dem Koffer den N amen gegehen hahen oder nicht, so ist das Eine 
doch sicher, daB sie auf die heiden sich widerstrehenden Stro
mungen in der englischen Orient-Tiirkenpolitik ein grelles Licht 
wirft wie nichts anderes. Gladstone und seiner Meinung iiher die 
Tiirken stand Disraeli gegeniiher, der zuweilen fast mit fana
tischem Eifer fiir die Tiirken eintrat. Vielleicht war es hei Lord 
Beaconsfield auch nur so etwas wie das leise, linde Gedenken an 
cine Gclichte der Jugendzeit, diese seine Liehe zu den Tiirken. 
Hat er doch einmal seinem Freund Lytton das Gestandnis ge
macht, daB seine tiirkischen 5ympathien durch einen Aufenthalt 
in der Tiirkei, der damals schon vierzig J ahre zuriicklag, sehr vel'
starkt worden waren. "Die Lehensweise seines V olkes paBt vor
trefflich zu meinem Geschmack. Das Ruhen auf schwellenden 
Ottomanen, das Rauchen kostucher Pfeifen, der ugliche Luxus 
eines Bades, zu deren Hcrrichtung cin halbes Dutzend Dienst
hoten gehoren, die Lustfahrten in geschnitzten Kaik. . • ." 

Dieses Gestandnis ist in mchr denn einer Richtung nicht ohne 
Interesse. Zudem ist es ein Beweis, von welch menschlichen Din
gen oftmals die Politik ahhangig ist, mogen sie nun in ihrem 
Trager durch Vererhung motiviert sein oder nicht. 

Hochstwahrscheinlich war es hei allen schonen Erinnerungen 
aher Disraeli doch klar, daB letzten Endes alles dahin drangte, 
daB der Kampf um lndien zwischen RuBland und GroBhritannien 
am Bosporus ausgekampft werden wiirde. Das war, wie die Dinge 
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damals lagen, mit ziemlicher Sicherheit anzunehmen. Diese Frage 
nach dem groBen Schauplatz des groBen Kampfes um Indien ist 
hekanntlich auch heute noch nicht entschieden, wenn man aueh 
eine Zeitlang annehmen konnte, daB der groBe Kampf in heimliehen 
Kammern zwischen holschewistischen Propagandaleitern und der 
englisehen Polizei· zum Austrag kame. Vielleicht wird er einmal 
an der Kiiste der Randstaaten ausgekampft werden. 

Wiens Stellung zur Tiirkenfrage ist hekannt. Es hatte sich von 
jeher damit vertraut gemacht, die Balkanfrage mit dem 5chwert 
in Ordnung zu hringen und Graf Andrassy war mehr als einmal 
dafiir, alle strittigen Fragen durch den Krieg kl1iren zu lassen. 

Vor diesem Krieg, den Viele wollten, rettete Bismarck Europa 
durch den Berliner KongreB. 

* 
Der KongreB verlief wie alle Zusammenkiinfte von Mannern , 

die ihre Ziele durchsetzen wollen, die reden, Karriere machen, 
gut essen und mi! moglichst vielen Lorheeren in ihre Heimat 
zuriiekkehren wollen, schlieBlieh aher und letzten Endes doch alle 
mehr oder weniger klein heigehen. In all diesen Dingen unterschied 
sich der Berliner KongreB in niehts von friiheren und spateren 
Kongressen. 

Eine eigenartige Rolle nahm Graf Gortschakow auf dem Kon
greB ein. "Je ne puis cependant me présenter devant Saint-Pierre 
au ciel sans avoir présidé la moindre chose en Europe .•. " hatte 
er einst zu Bismarek gesagt. GewiB, auch ein Ehrgeiz. Und nun 
war es so, daB er heinah nicht einmal mitgenommen wurde nach 
Berlin. Denn RuBlands offizieller Vertreter war nicht Gortschakow 
sondern General Kutusoff, wenn auch Graf Peter Schuwalow, de; 
a~.s London geholt wurde, die Russen fiihrte. 50 hegniigte sich 
Furst Gortschakow damit, so wenig wie moglich auf den Verhand
lungen zu erscheinen, Krankheit vorzuschiitzen und sich den sen
sationsliisternen Berlinern an den Fenstern seiner Unter den Linden 
gelegenen W ohnung zu zeigen. 

Aher auch ~ndere Teilnehmer litten unter ahnlichen Kongestio
n~n. Aueh die Englander, Disraeli, 5alishury und Russel waren 
rucht restlos gliickHch, ganz zu schweigen von Frankreichs 
Delegierten Waddington. Andrassy wurde zweifellos Erster im 
Rennen. 
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Man wei3, wie der KongreS sehlieBlieh auslief. RuBland erlitt 
dne sehl' starke Niederlage. Das half nun einmal niehts, war zu
naehst sogar gut. Der Friede war gerettet. Aber es sei doeh auch 
auf eine AuBerung des belgischen Gesandten in Berlin vom 17. Marz 
1882 hingewiesen. Er schrieb: "Deutschland darf sich nicht ver
hehlen, daB der Panslavismus in dem Vertrage von Berlin eine 
Niederlage erblickt, daB er daran arbeitet, sich dafur eine Re-

vanche zu schaffen." 
Bismarck lag nul' daran, groBe europaische Politik zu treiben. 

Die Gefahr fur Deutschland sah auch er allerdings dabei. Ůster
reich-Ungarn bekam das Recht ZUl' Okkupation der Herzegowina 
und Bosnien! Aber aueh ohne dieses Recht ware sechsunddreiBig 
J ahre spater der furchtbare Krieg ausgebrochen. Das ist ohne 
jeden Zweifel. Die Sensation des Kongresses war der groBe Erfolg, 
den das kleine LanO. der Schwarzen Berge davontrug. Es bekam 
sogar eine richtige und wirkliche Stadt, Podgoritza! UnO. sein 
taglicher Tisch wurde von jetzt ab nicht mehr nul' vom Hammel
fleisch beherrscht; es bekam díe Hlilfte des sehl' fischreichen Sku
tarisees. Man konnte jetzt in Montenegro Fische essen! Serbiens 
alter Traum von Unabhangigkeit wurde erfullt. VerhrutnismaBig 
schlecht kam Rumanien davon. Bulgarien wurde wieder recht 
schlecht hehandelt. In San Stefano hatte man ihm dreitausend 
Quadratmeilen zugebilligt. Diesmal strich man ihm zwei Drittel 
davon! Auch Griechenland wurde mit allerlei Redensarten ah-

gespeist. 
England hatte sich in der ganzen Angelegenheit zweifelsfrei 

stark bemuht. Unmoglich konnte also 010. merry England jetzt 
leer ausgehen. Auf der Konferenz konnte es allerdings kaum An
spruehe erhehen. Das war schlieBlich auch nicht notig. Es traf 
aher so zwischendurch ein kleines Agreement mit der Turkei, so 
ganz zwischendurch. Zwei Tage nach AhschluB des Berliner 
Friedens wehte namlich auf der lnsel Zypern díe englische Flagge! 
Das hatte man aber nul' so nebenhei gemacht. Solange namlich 
RuBland nicht Batum und Kars an die Pforte zuruckgegeben hatte, 
solange wollten auch díe Englander ihre Flagge auf Zypern wehen 
lassen. Das war doch nicht mehr als recht und hillig. Was sollte 

man da machen? 

"* 
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"Durch den CongreB ist die Politik einstweilen zum AhschluB 
gehracht, deren Angemessenheit fůr Deutschland Eure Majestat 
in . huldrei~hen Schreihe~ anzuerke~en geruhten. Der eigene 
Fneden blieh gewahrt, die Gefahr emes Bruches zwischen Ůster
reich unO. RuBland ist beseitigt und unsere Beziehungen zu heiden 
befreundeten Nachbarreichen sind erhalten und hefestigt .... " 
schrieh Bismarck am 12. August 1878 an Konig Ludwig II. von 

Bayern. 
DaB Wien einem Kriege nicht aus dem Wege gegangen ware, 

steht fest. DaB England ihn haben wollte, ebenso. Ebenso sicher 
Íst es aber aueh, daB RuBland zum Schlagen entschlossen war. 
Und Bismarek wuBte, was er tat, als er RuBland auf dem KongreB 
s~ stark wie nul' moglich ha~d. "lch kann mích der Uherzeugung 
mcht erwehren, daB der Fnede durch RuBland I'n d Z k f .' . . ' er u un t, 
VlellelCht auch m naher Zukunft hedroht sei" I "b' . ' ' . m u ngen war 
es mcht ganz ohne Relz zu sehen wie sehon damals di f ,,' h , e ranZOSlSC e 
Hllfe fůr RuBland im Fall eines Angriífs gegen Deutschland als 
Aktivposten und als groBe Selbstverstandlichkeit in Reehnung 
gestellt 'wlude, wenn aueh Frankreich erkliirte da D es ' t t k ' .' " AJ Je Z emen 
K~eg ,:olle unO. lm Bunde mit RuBland allein sich fur einen An
gnffskneg gegen Deutschland nicht stark genug fuhle. . • ." 

Nun, von 1878 bis zum Jahre 1914 hatte J'a Frankr . h Z' . h . elC genug 
elt, SIC nach weiteren Bundesgenossen zum Angriíf gegen die 

Deutschen umzusehen. Man weiB heute wie die e .. ' h K li' ' uropalsc en 
oa tlOnen zustande kamen. Man weiB das alles heute N ' h 'h . ~~~t 

man mc t gern davon. 

Der e~rliche ~~kler hatte den Frieden Europas gerettet. Jeder 
hattc semc PolitIk getrieben, allerdings mit mehr oder weniger 
gutem Erfolg. 

d Nul' ~ie deutsche Regierung kannte kein anderes Zíel als das, 
Z~~ FrIeden Europas zu wahren! Berlin kannte nul' dieses eine 

le. , Das kam schon ein Jahr vor dem KongreB in einem Hand
sc~reihen des alten Kaisers Wilhelm an den Staatssekretar von 
Bulow ganz klar zum Ausdruek. 

. Der, alte Kaiser schrieb: "England muB also nunmehr gleich 

;:B~:des stets" gewollt haben, eine neutralité hienveillant~ gegen 
E" auszuuben, von uns aufgefordert werden. Das ist das 

mZlge, was den Europaischen Frieden Zll erhalten ermoglicht 
Seelhoff 
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und den Kampf im Orient lokalisieren kann, zwischen RuBland und 

der Pforte. So meine Auffassung!" 
Also sprach der alte kluge Kaiser. 
Wann horte man je eine derartige Auffassung wahrhaft .euro-

pruscher Politik in London, von Frankreich ganz zu sc~welgcn? 
Es licgt cine ticfe Tragik in jenem Ausspruch des ~tOlll: Monte

catino: "Was gelten solI, muB wirken und muB dIenen. Ganz 
groB aber wird diese Tragik, wendet man das Wort Goethes auf 

das Schicksal Deutschlands in Europa an. 
Wohl konnte Bismarck nach dem Auseinandergehen des Kon-

. 1 B kl'· gresses sagen: ,,50, jetzt fahre ich Europa Vler.e ang v~m oc. 
Das war kein Ůbermut des Giganten; es war lllchts welter als dcr 
Ausdruck der Freude, daB ihm seine Politik zum Besten Europas 

gegliickt seL d 
Das groBe europaische Ungliick muBte kommen, wenn es er-

einst gelang, dem .,Kutscher Europas" die Viererleine aus der 
Hand zn reiBen. Wer sollte dann die pferde ziigem? 

Der groBe europaische Krieg ist vermieden worden. Aber Berlín 
. hat den Frieden Europas teuer erkauft. Fast scheint der 

Preis zu hoch. Denn aus dem Willen zum Guten entsteht Deutsch
land und Europa drohend eine neue Gefahr, furchtbarer als die 
eben gebannte. Obwohl Frankreich auf dem Berlíner KongreB noch 
eine kleine Rolle spielt, gab er ihm doch Gelegenheit, endlich aus 
seiner Isolation zu gelangen. 

N ach dem KongreB steht RuBland abseits und grollt. Sein 
Grollen weckt dumpfen Widerhall an der Seine. 

Europa horcht auf; bald wird die neue groBe Gefahr erkannt. 
Krafte stromen zusammen zur Abwehr. Der Dreibund formiert 
sich. Das englische Mutterland sucht engsten ZusammenschluB 
mit seinen Kolonien. Auch in London, wo Disraeli durch Glad
stone abgelost wurde, sieht man das kommende Unhei! und sucht 
alle Kraft zu organisieren. 

Das Dreikaiserverhaltnis zwischen RuBland, Deutschland und 
Osterreich-Ungarn stirbt. Es ist kein Zusammenarbeiten zwischen 
Petersburg und Wien mehr moglich. Die Russen und die Deutschen 
suchen ihre alte Freundschaft, so gut es noch geht, mit dem Riick
versicherungsvcrtrag zu binden. Aber auch dieses Bemfihen kann 
nicht von langcr Dauer mehr sein. 

StilI und unheimlich wird die diplomatische Arbeit der Staats
manner begleitet von jener Arbeit der Feuerschfirer, die in teuf
lischer Absicht dcn groBcn Brand Europas entfachcn und in der 
GIut dieses Brandes Europas Schicksal zu ihrcn Gunsten ge
staltcn wollen. 

In Paris und in Moskau haben jene Unheimlichen die Arbeit 
begonncn. 

3' 
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Noch heute ist der Name des franzosischen Generals George 
Ernest Jean Marie Boulanger in vieler Leute Munde. Es geschieht 
noch jetzt, daB in ahgelegenen deutschen Dorfern die Kinder 
Ahzahlverse aufsagen oder Spottlieder singen auf diesen franzo
sischen General, den man den Theatergenera1 geheiBen hat oder 
auch den "général du café chantant", wie ihn Ferry einmal voller 

Hohn nannte. 
Und doch hat dieser Tartarin und Don Quichotte, der die leicht 

entziindlichen franzosischen Massen mit sich riB wie kaum ein 
anderer der franzosischen Geschichte, Europa bis an den Rand des 
Ahgrundes gehracht. Man kann es wohl sagen, daB nur díe starke 
Ruhe des deutschen Kanzlers damals das europaische Gleich
gewicht aushalancÍerte. Wenn es sich heweisen laBt, daB Bismarck 
unzahlige Male mehr europaische denn deutsche Politik getriehen 
hat, 80 ist fur diesen Beweis nichts so gut geeignet wie díe Ereig

nis8e des so kritischen Jahres 1887. 
Noch im Jahre 1882, im Fruhjahr, konnte Furst Bismarck in 

einem vertrauten Kreise Uber Deutschlands Stellung in Europa 
auBern: "Die auswartige Politik macht mír auch keine einzige 
schlaflose Stunde. Die Sache ist seit zehn J ahren so aufgezogen, 
daB sic von selhst gcht." Es war das Jahr, in dem auch Italien, 
gedrangt durch das franzosische V orgehen in Tunis und geschwacht 
durch innerpolitische Geschehnisse, engste Anlehnung an das starke 
Deutschland suchte. lm Jahre vorher, im Juni, war das neue 
Dreikaiserbundnis gesch10ssen worden. Damit war díe groBe Ge
fahr, clíe Deutschland und damit Europa aus dem russisch-oster
reichischen Gegensatz drohte, wenigstens vorlau:ng wieder einmal 

gebannt. 
Es war aher schon deutlich zu sehen, daB der furchthare "cauche

mar des coalitions", der oft zitierte, nicht von Deutschland und 
seinem Fiihrer mehr weichen sollte. GewiB, in RuBland lenkte der 
zuweilen recht deutschfreundliche Herr von Giers die politische 
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Bahn. Aber hegann nicht der Panslawismus allmahlich drohend 
das Haupt zu heben ? 

Die "Moskauer Zeitung" unter Michail Nikiphorowitsch Katkow 
sprach unverblumt von dem Zusammenarheiten mit Frankreich! 
Die Kreise um Katkow glauhten mit mehr oder weniger Recht in 
dem allzeit nervosen, unzuverlassigen und miBtrauischen Zaren 
Alexander III., der, wie man ja weiB, sehr unter dem unheilvollen 
EinfiuB der Zarin Dagmar von Danemark, díe ja alles andere denn 
deutschfreundlich gesinnt war, stand, einen Mittelpunkt zu :nnden. 
Und man konnte fast zu der Vermutung gelangen, ob nicht Alex
ander III. schon eine víel deutschfeindlichere und mehr franko
phile Politik eingeschlagen hatte, wenn die Verhaltnisse ihm dazu 
sehon als gunstig ersehienen waren. 

Noch aher hezeichnete der Zar ein Zusammengehen mit der 
franzosischen Republik als absurd! GewiB ist, daB cr stark durch
drungen war von dem Glauben an clíe gottgewollte Sendung der 
Monarchen. So sah er wohl auch das Dreikaiserbundnis als eine 
Notwendigkeit im Kampf gegen die StraBe ano 

Einen gewissen AbschluB fanden die ersten funf Jahre des neun
ten J ahrzehntes durch den Sturz des franzosisehen Ministeriums 
Ferry. Die Franzoscn hatten ihrem Ferry, dem Schopfer der 
fr~nzosisc~en Ko~onien, so lange zugejuhelt, bis ihn der groBe 
MIBerfolg In Tonkin traf. Diese Niederlage war schlimm fur die Fran
zosen. Man verzÍeh sie Ferry, der an ihr unsehuldig war, kaum. 
Nie aher haben die Franzosen es Ferry verziehen, daB er den ge
haBten deutschen Kanzler um Friedensvermittlung zwisehen Frank
rcích und China bat. Gern hatte Bismarck diese Vermittlung uber
nom:nen, und ~ewiB hat sie Frankreich nicht zum Schaden gereieht. 

,nIe freundliche Gesinnung, clíe Bismarck hierbei gegen Frank
releh sehr deutlieh zeigte, erzeugte leider jenseits der Vogesen das 
Gegenteil. "Der Gedanke der Revanche entsteht wieder und 
b~eitet ~ich aus. Ein immer breiterer und machtigerer Strom 
hlldet slCh. Welche Riehtung er nehmen wird, weiB niemand' 
aher darum ist er um so gefahrlicher, und man wird mit ihm rechne~ 
mussen", sagt Pierre Albin in seinem Buch, in dem er Deutschland 
und Frankreich in Europa in den J ahren 1885 Ms 1894 schildert. 

. Die bedro~liehe FIut chauvinistischer WeUen stieg aufs neue. 
Blsmarck blieh ruhig, sprach jedoch bereits am 3. August 1885 
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in einem Aufsatz in der "N ol'ddeutschen AI1gemeinen Zeitung" 
von der Hetzpolitik der kriegerischen Pariser Minoritaten. 

Nun, diese Minoritaten sollten recht hald Majoritaten sein. Und 
es ist auBerordentlich interessant, zu sehen, wie diese Wellen, die 
drohten, Europa aufs neue mit Blut zu tranken, immer dann ganz 
hesonders hochschlugen, wenn Katkow in seinel' "Moskauer Zeitung" 
gegen Deutschland mit HaB erfiillte Artikel erscheinen lieB. J edes 
Grollen in den russischen Gevritterwolken wurde heantwortet mit 
einem Wetterleuchten in Paris. 

Es war kaum noch zu verwundern, daB der russischen Regierung 
die Freundschaft mit Berlin allmahlich unhequem wurde. Und 
mit feinem Instinkt nutzte die franzosische Regierung diese Mo
mente des Unwillens und der Unzufriedenheit in der deutsch-

russischen Ehe aus. 
"* 

Am 7. Septemher 1886 muBte Furst Alexander von Bulgarien 
Bulgarien verlassen. RuBland hatte gesiegt. Es tat wenig, daB 
hinterher der russische General Kaulhars RuBlands politischen 
Kredit in Bulgarien mít vollen Handen vertat. Auf den Gang der 
europaischen Politik hatte das wenig Ein:lluB. Wohin die Dinge 
in Wirklichkeit steuerten, ersieht man aus einem Artikel, den 
Katkow in jenen Tagen in der "Moskauer Zeitung" veroffentlichte, 
in dem er von der N otwendigkeit einer Entente zwischen RuBland 
und Frankreich mit dem Ziel, Deutschland in Respekt zu halten 
durch die Drohung mit cinem franzosisch-russischen Bundnis, 

sprach. 
Damals sate Katkow Wind; er hat Sturm geerntet. 
J edermann kennt die Wirkungen des furchtharen Orkans, der 

durch das russisch-franzosische Biindnis uher RuBland und Europa 

hereinhrach. 
"* 

Da war in Paris der Vorsitzende der Patriotenliga Déroulede. 
Mit dem Feuer eÍnes alttestamentlichen Propheten predigte er 
HaB und Rache, Krieg, Mord und Brand gegen Deutschland! 

lm J ahre 1886 hesuchte er die russischen Feinde Berlins und 
fand hei ihnen eine hegeisterte Aufnahme. Man weiB, daB er nicht 
der einzige Franzose gehliehen ist, den die sonst so schwer heweg

lichen Russen in diesel' Weise feierten. 
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Man dan nun nicht meinen, daB die russische Regierung die 
groBe Gefahr, die heraufzog, nicht gesehen hattc, 

GewiBnicht. 
Man lieB der Presse in ihren HaBártikeln gegen Deutschland, 

die sich schon langst nicht mehr auf die "Moskauer Zeitung" he
schrankten, freien Lauf. "Viele", sagte einmal der Generaladjutant 
Tscherewin zu Bernhard von Biilow, "glauhen, es sei hesser, da.B 
diese Unzufriedenen sich gegen das Ausland echauffieren als Uher 
innere Fragen." Der deutsche Geschaftstrager in Petershurg, 
Bernhard von Biilow, der ja spater selhst lange Zeit die deutsche 
Politik fiihren sollte, antwortete dem Russen, daB die Idee, es sei 
vorteilhafter, wenn die Presse zum Kriege hetzte, als Reformen zu 
verlangen, an den Mann in der franzosischen Fahel erinnere, der 
sich aus Angst vor dem Regen ins Wasser sturzte. 

Der Bericht Biilows, der dieses Gesprach wiedergiht, ist au.Ber
ordentlich interessant. Tscherewin sprach Uher die Verhaltnisse in 
der russischen Regierung: "Wir hahen keine Regie:rung, weil wir 
keinen Ministerprasidenten hahen. Wenn Bunge insultiert wird, 
so lachen sich Ostrowski (Minister der Domanen) und Manassein 
(Justizminister) ins Faustchen; wenn gegen Giers losgezogen wird, 
so zuckt Tolstoi die Achseln. Unsere Regierung gleicht einem 
Wagen, an dem hinten und vorne Pferde angespannt sind, die nach 
verschiedenen Richtungen ziehen. Seit J ahren sage ich das dem 
Kaiser, aher er kann sich nicht entschlieBen, mit dem Kollegial
system im Ministerium zu hrechen; er heruft sich darauf, daB aueh 
sem Vater und sein GroBvater von einem Premierminister nichts 
wissen wollten." 

Diese Unterredung fand auf einem Hoffeste in Peterhof in den 
ersten Augusttagen des Jahres 1886 statt. Es ist auch von groBem 
Wert zu wissen, was Bernhard von Bulow Uher die gewiB freund
schaftliche Aussprache zwischen ihm und dem russischen General· 
adjutanten herichtet, soweit sie Frankreich hetraf. Es hei.Bt da: 
"General Tscherewin kam schlieBlich auf Frankreich zu sprechen, 
Uher das er sich in den wegwerfendsten Ausdrucken auslieB: cr 
glauhe nicht an die Zukunft der Orléans; die Bonapartes hatten 
mehr Courage, waren aher zu verachtet. Boulanger ware sehon 
demonetisiert. ,La France', meinte General Tseherewin est une , , 
charogne pourrie. Ce serait une folie, de s'allier avee elle. Je ne 
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croix aucunement a l'avenir de la France, elle aura le sort de la 
Pologne. < lch gestattete mil' hinzuzufugen, daB das Hoforgan 
,Grashdanin' sich, im Gegensatz zu allen ubrigen slawophi1en Blat
tern, uber Frankreich ahnlich ausspricht wie General Tscherewin. 
Der ,Grashdanin' nennt heute Frankreich ein ,luderliches, ver
kommenes Frauenzimmer, das, bevor es krepiert, noch durch 
Schamlosigkeit von sich reden machen will'. Den General Bou
langer bezeichnet der ,Grashdanin' als einen frechen, verlogenen 

nnd ehrlosen Schnrken." 
So weit der Bericht Bernhard von Bulows. 

* 
Ferry hatte vergeblich versncht, durch seine groBen Kolonial

unternehmungen Frankreich aus der starken Isolation, in me es 
durch den Krieg und Bismarcks Politik gekommen war, herauszu
bekommen. Auch sein Nachfolger Freycinet hatte kaum mehr 
Gluck, Frankreich wieder eine besondere Rolle in Europa spielen 
zu lassen. Hinzu kam wohl auch das Verhaltnis zwischen Frank
reích und RuBland, das jetzt wieder schlecht war, soweit es offiziell 
war. Frankreich hatte wegen verschiedener Dinge seinen Bot
schafter abberufen und verzichtete eine ganze Zeitlang auf me 

Vertretung in Petersburg. 
Unabhiingig von dem offiziellen Verhaltnis spannen sich jedoch 

me heimlichen Faden zwischen den Leuten um Déroulede und denen 

um Katkow. 
Der Gegensatz zwischen England und Frankreich wurde starker. 

Man zankte sich um Agypten und hatte noch nicht das famose 
Rezept Tunis fur me Franzosen erfunden. Man weiB, daB spater 
me Franzosen von Agypten lieBen, als ihnen England ein fur aUe

mal Tunis uberlieB. 
Bismarck woUte auch damals keinen Krieg, wollte, soweit es 

irgend moglich war, ihm aus dem Wege gehen. 
AIs im Herbst 1884 zwischen Frankreich und England plotzlich 

die Moglichkeit eines Krieges um Agypten sich drohend erhob, gab 
er an den deutschen Botschafter in Paris folgende Weisung: 

"Wir haben mit Frankreich das gleiche Interesse, daB Bruch 
mit England und namentlich Krieg verhutet und die agyptische 
Frage friedlich gelost werde. Ein franzosisch-englischer Krieg wfude 
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fur uns, auch wenn wir unbeteiligt blieben, eine ahnliche Kalamitat 
sein wie ein russisch-osterreichischer." 

Freycinet versuchte es mit einer Annaherung an Deutschland. 
Herbette wurde Botschafter in Berlin. Er arbeitete wohl ein biB
chen zu forsch darauf los: eine Revancheidee gabe es nicht mehr, 
der Feind sei England. 

Nun, der kluge Bismarck wollte Ruhe, wollte uberhaupt keinen 
Feind mehr haben. 

Er servierte Frankreich me kalte Hammelkeule. Er traute auch 
dem neuen Pariser Kurs nicht. Das anderte sich auch no ch nicht, 
als Herbette mitteilte, daB Petersburg starke Annaherungsversuche 
in Paris gemacht hatte und daB man sogar von Bundnissonmerung 
sprechen konne, die man aber in Paris streng zuruckgewiesen 

habe. 
Furst Chlod.wig zu Hohenlohe-Schillingsfurst erzahlt in seinen 

Erinnerungen, daB nach Bismarcks Ansicht in meser Sache Frank
reich ein zu unsicherer Alliierter war, um sich daffu mit England 
zu entzweien. 

Trotzdem verstand es das Kabinett Freycinet, mit Berlin in 
gutem Einvernehmen zu leben. Das ging so lange, bis es in Paris 
80 kam wie in Petersburg, daB die Kriegshetzer EinfluB auf die 
Regierung bekamen. In Petersburg war das allermngs auch leichter 
als in Paris, da zum mindesten Graf Tolstoi auBerordentlich pan
slawistisch eingestellt war. 

* 
Der General George Ernest J ean Marie Boulanger wurde lm 

Januar 1886 franzosischer Kriegsminister. 
Es ging mit Riesenschritten dem Abgrund Krieg entgegen. 
Déroulede und seine Leute arbeiteten. 
Der Schrei nach Revanche fuhr hoch! 
HaB loderte auf. . . 
Bald war Paris nicht mehr der Hort der Bewegung. Sic erfaBte 

das ganze Land wie ein lrrwahn. 
Die Leute aus der Provinz reisten nach Paris, um ihn, den ge

waltigen Redner, den Helden des Volkes, den GroBen, der die 
Herzen der Menschen an sich riB, nul' einmaI bei seinen unziihligen 
Truppenparaden auf seinem schwarzen KriegsroB einhersprengen 
zu sehen. 
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Man schrie, man tobte. Das war eine einzige gewaltige Ek· 

stase .••. 
* 

Dann kam dle groBe Truppenschau des 14. Juli im Jahre 1886. 
Der Prasident der franzosischen Republik und dle Uhrigen Mit
glieder der Regierung blieben vom Publikum unbeachtet. 

Als Boulanger erschien, rasten dle Lente. Wie ein Tier schrie 
die Menge auf nach den Worten, dle er an die Truppen richtete. 
Revanche ... Wut ... Alsace-Lorraine ... li Berlin .•• ! 

"Boulanger ist ein Mann, der den Massen zu imponieren und sie 
zu blenden weiB. Wenn er noch zwei J ahre im Amt bleibt, wird die 
Uberzeugung, daB Boulanger der Mann sei, der Deutschland be
siegen und EIsaB-Lothringen zuruckerobern konne, allgemein wer
den, und da Boulanger ein Mann ohne jegliche Skrupel ist, dessen 
Ehrgeiz sehl' hoch geht, so wird er díc Massen zum Kricge fort
reiBen ... " Das war der Eindruck, den der FUrst Hohenlohe im 
Spatherbst von Paris nach Berlin heimbrachte. 

"Ohne Zweifel hatte damals sein bloBer Wille ausgereicht, das 
Ruder des Staates zu ergreifen und eine neue politische Ordnung 
an díe Stelle der vorhandenen zu setzen, deren ein hervorragender 
Teil der offentlichen Meinung sichtlich uberdrussig war", urtellte 
spater ruckblickend Comte de Maugny in seinem Buch "Cinquante 
ans de Souvenirs 1859-1909", Maugny gehorte in den schlim
men J ahren des auflodernden Hasses zu den engeren Frennden 
des Generals. 

Bismarck lag auf der Lauer. Er war in Sorge. Sollte es dlesem 
Schauspieler auf dem schwarzen Pferd wirklich gelingen, Europa 
in Brand zu stecken? Er sorgte sich auch um seinen neunzig
jahrigen Kaiser, dem er auf jeden Fall einen neuen Krieg ersparen 

wollte. 
lm Januar 1887 sprach er im Reichstag Uher díe Dinge. "Wir 

werden Frankreich nicht angreifen, unter keinen UmsHinden ... !" 
Die W elt horchte wieder einmal auf. 
Weiter hieB es in diesel' Rede: "Der mstorische ProzeB, der seit 

drei J ahrhunderten zwischen uns und Frankreich schwebt, ist 
noch nicht heendet. Wir mussen darauf vorbereitet sein, ihn von 
franzosischer Seite fortgesetzt zn sehen. . . Nach meiner Uber
zeugung haben wir emen Krieg zu furchten durch emen Angriff 
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Frankreichs, ob in zehn Tagen oder in zehn Jahren, das ist eine 
Frage, dle ich nicht entscheiden kann, das hiingt ganz ab von der 
Dauer der Regierung, die gerade in Frankreich ist. • . Es ist an 
jedem Tage moglich, daB eine franzosische Regierung ans Ruder 
kommt, deren ganze Politik darauf berechnet ist, von dem feu 
sacré zn leben, das jetzt so sorgfaltig unter der Asche unterhalten 
wird. Daruber konnen mích auch keine friedlichen Versicherungen, 
keine Reden und keine Redensarten vollstiindig berumgen." 

Der franzosische AuBenminister Flourens, dem sein Kollege von 
der militiirischen Fakultat gewiB das Leben nicht leicht machte, 
legte sein Amt nieder. 

Aber was bedeutete Flourens, was bedeutete Goblet, der den 
inzwischen gesturzten Freycinet abgelost hatte? 

Man wuBte in Berlín nul' zn genau, daB Menschen des guten 
WiUens nul' gal' zn leicht in wenigen Minuten beiseite geraumt sind, 
wenn das Haus aufhrennen soll. 

Leider wuBte man das auch in Petersburg und in Moskau. 
Die Leute in RuBland, die zum Kriege mit dem germanischen 

Reích drangten, bekamen neue Hoffnung durch die Schwierig
keiten, dle aus dem Verhiiltnis zwischen RuBland und Osterreich 
entstap.den, dle in dem Zwiespalt begrundet waren zwischen dlesen 
beiden Llindern auf dem Balkan und durch das Verhalten der FUhrer 
des ungarischen Adels. Hatte Graf Andrassy doch schon am 
16. November offentlich Stellung genommen gegen das Drei
kaiserhundnis! Er nannte es eine unnaturliche Gruppierung, 
die his jetzt víel Beunruhigung in Europa, sonst aber nichts Er
sprieBliches hervorgehracht habe. 

Ahnlich, eher no ch schiirfer, sprachen Graf Tisza und der AuBen
minister Kalnoky. Der Krieg zwischen RuBland und Osterreich 
um Bulgarien semen unvermeidlich geworden zu sein. 

Um díe Mitte des Oktohers war Graf Paul Schuwalow, der rus
sis che Botschafter in Berlin, bei dem deutschen Kanzler in Varzin 
gewesen. Bismarck hatte sehl' ernst gesprochen: "Wir konnen in 
unserem eigenen Interesse allenfalls vertragen, daB RuBland oder 
Osterreich im Kriege gegeneinander eine Schlacht verloren, aher 
wir konnen nicht vertragen, daB eine von heiden in ihrer Stellung 
als GroBmacht vernichtet oder doch schwer und moglicherweise 
todlich verwundet wurde. . . Das Schicksal Bulgariens und selbst 
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die ganze orientalische Frage ist fůr uns nach wie vor kein Grund, 
irgendeinen deutschen Krieg zu fůhren. Unser Interesse aber an 
der Erhaltung Osterreichs und unseren guten Beziehungen mit 
ihm ist allerdings groB genug, um uns sem gegen unseren Willen 
zum Kriege zu notigen, wenn die osterreichische Monarchie ernstlich 
bedroht wird. • ." 

Bismarcks Worte waren sachlich und sehr deutlich, wenn wohl 
auch nicht gem gesprochen. Sie klangen, als liige ein Gewitter in 
der Luft. 

Dunkler no ch aber waren die W olken, die von Frankreich her 
gegen Berlin zogen. Die Atmosphiirc war wie vor einem Kriegs
ausbruch. "Die Franzosen sind mit dem Latein der Republik zu 
Ende; aus Verlegenheit werden sic losschlagen", sagte der Kanzler. 

Der Staatssekretiir des Auswiirtigen Amtes, Graf Herbert von 
Bismarck, schrieb an den deutschen Botschafter in Wien, Prinz 
Heinrich vn. von ReuB, am 13. Januar 1887: "Wie der Herr 
ReÍchskanzler in seiner groBen Reic:hstagsrede deutlich ausge
sprochen hat, beabsichtigen wir nicht, den Krieg mít Frankreich 
unsererseits zu beginnen oder zu provozieren. Bis zu Anfang 
vorigen J ahres hahen wir auch nicht gefurchtet, daB dies von 
Frankreich aus geschehen wurde. Seitdem aber General Boulanger 
mehr in den V ordergrund getreten ist, trauen wir dem Frieden 
nicht mehr, sondern glauhen, daB Boulanger, wenn er vielleicht 
frUher, als ihm lieb wiire, sei es als Priisident der Republik, sei es 
als Conseilsprasident, an die Spitze der Geschiifte gelangen sollte. 
zum Kriege gezwungen sein wurde, um sein Prestige zu retten 
und die Gefahr der Liicherlichkeit zu vermeiden." 

lm Mai 1886 hattc die franzosische Regierung ihr neues, grund
legendes Militiirgcsetz eingehracht. Je weiter das J ahr vorgeschrit
ten war, desto mem Truppenteile waren aus Algier, Tunis und 
Tonkin in das Mutterland gezogen worden. Zu Anfang des Monats 
Oktober berichtete der deutsche Militiirattaché in Paris, Oberst
leutnant von Villaume, daB die franzosischen Truppen au der 
deutsch·franzosischen Grenze stark vermehrt wiirden. 

Ganz besondere Sorgen machten dem deutschen Militarattaché 
aber die franzosischen Bliitter. Es war in Paris bekanntgeworden, 
daB Boulanger eine Prohemobilmachung an der deutschen Grenze 
plane. 
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Besorgt schrieh Villaume nach Berlin ". . . wird dem General 
Boulanger doch hereits, wie ich aus guter Quelle weiB, von seiner 
eigenen Umgebung die Ahsicht untergeschoben, durch diesen Ver
such Deutschland provozieren zu wollen. Auf eine Einsprache 
desselhen wiirden dann die chauvinistischen J ournale vom Ge
neral Boulanger das mot ď ordre empfangen, um die offentliche 
Meinung in Aufregung zu versetzen, und ich halte einerseits den 
Chauvinismus in Frankreich und den Wunsch, mit Deutschland 
ahzurechnen, no ch fur genugend stark und miichtig, andererseits, 
dank der systematischen Schulung des letzten J ahres, das Vertrauen 
des Landes in die Armee fur genůgend befestigt, um in solchem 
Moment díe patriotisch erregten Gemuter zu Aushruchen hinzu
reiBen, welche unter U mstanden trotz der allgemeinen Abneigung 
des Landes gegen einen Krieg doch den Frieden gefiihrden konnten. 
Auf einen solchen kritischen Moment ist die Wirkung aller jener 
neueren Puhlikationen berechnet, welche den Franzosen Mut 
machen sollen, wie ,Nous sommes préts" ,Avant la bataille" 
,VAllemagne telle qu'elle esť, u. a. m., sowie die zahlreichen 
noch neuerdings wahrend der groBen Manover in der chau
vinistischen Presse erschienenen ,Ayons conn.ance', ,Préts' ... 
usw. uberschriehenen Artikel, welche die groBe Uberlegenheit der 
franzosischen Armee uher die deutsche dartun sollen. Fur einen 
solchen Moment endlich, wo General Boulanger als Verteidiger der 
Ehre und W urde Frankreichs auftritt, hraucht er seine Popularitat 
im Volke." 

So schrieb der deutsche Militiirattaché im Oktober 1886. Es 
sinci hestimmte Anzeichen dafur vorhanden, daB das Land schon 
damals doch nicht mehr so sehl' gegen den Krieg war, wie es Vil
laume sagte. Er sprach in der deutschen ůberaus vorsichtigen 
Diplomatensprache der achtziger J ahre. 

* 
Das war im Jahr 1886. Aber viel schlimmer wurde das Jahr 1887. 
SchlieBlich muBte man jetzt auch in Berlín wohl oder ubel daran 

denken, sich auf den kommenden Krieg einzurichten. Man uher
prufte auch einmal die Bestiinde des Bundesgenossen, nur, daB 
das Ergehnis dieser Průfung nicht allzu erfreulich war. 

In Wien war wieder einmal kein Geld vorhauden. Zudem, 
durfte Berlin allzusehr in Wien zureden, die Rustungen zu 
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verstarken? Ware man dann in Petershurg nicht wieder nervos 
geworden? Es war wirklich eine fatale Lage, in der man sich mit 
diesem Bundesgenossen hefand. Zudem líeB er immer wieder die 
nicht gerade enreulíche Ahsicht merken, im Ernstfall gegen RuB
land moglíchst stark den groBen Brudel' aus Berlín marschieren 
zu lassen. DaB man in der WilhelmstraBe und am Konigsplatz 
hiervon wenig erhaut war, Íst erklarlích. 

Es war in der Tat eine schwierige Lage fur Berlín, dem nichts 
unangenehmer als ein Krieg gewesen ware. Zudem wurden die 
Leute in Frankreich immer narrischer. 

SehlieBlieh forderte aueh die deutsche Regierung, notgedrungen, 
Heeresverstarkung. Der Reichstag lehnte sie ah und wurde auf
gelost. 

Bismarck und seine Leute sehliffen jetzt die Sehwerter, suehten 
aber mit allen Mittem Europa vor einem namenlosen Elend zu 
hewahren. Mit dem neuen franzosisehen Botschafter Herhette 
in Berlin wurde so viel wie moglieh Freundsehaft gehalten. 

Der Kanzler spr ach mit ihm uher Bulgarien und uher die Kriegs
moglíchkeiten, die sich aus dem hulgarischen Konflikt ergehen 
konnten. Er meinte naturlíchFrankreich undBoulanger. ". .. heute 
spielen sich diese Kriege nicht mehr zwischen 50 000 oder 60 000 
Menschen ah, die sich Zeit lassen und ihre Winterquartiere heziehen. 
Die Kriegfiihrenden setzen alles aufs Spiel; das Lehen ist hei ihnen 
und um sie hernm vollig unterhrochen. Alle meine Bemuhungen 
werden also auf Erhaltung des Friedens ahzÍelen . • • nicht hloB 
aus christlichen Gefuhlen ... das ist ein dehnharer Begriff ... nein, 
aus Interesse. Mein alter Konig und sein alter Diener wollen ihr 
Dasein rnhig heschlíeBen. Einer friedlichen Politik werde ich mich 
widmen, solange ich das Vertrauen meines Kaisers hehalte. . ." 
So hat sich Bismarck damals franzosischen Quellen zufolge ge
auBert. 

In diesem Zusammenhang sei auch auf eine andere AuBerung 
Bismarcks hinge-w-1esen, díe er damals tat: "Mein Rat wird nie 
dahin gehen, einen Krieg zu fuhren, deshalh, weil er spater etwa 
doch gefuhrt werden muB. . ." 

In Frankreich stiegen díe Wetterwolken hoher und hoher. 
In RuBland grollte es dumpf. 

* 
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Einige der Fuhrenden unter den deutschen Generalen waren 
gewiB nicht so friedliehend wie der deutsche Kanzlel'. Oh Graf 
Waldersee in diesel' Zeit, wie etlíche meinen, unbedingt und unter 
allen Umstanden fur den Krieg gewesen sei, da er doch einmal 
kommen werde und hesser jetzt denn spater kame, ist nicht ohne 
weiteres zu heweisen. Da waren aher auch noch andere deutsche 
Militars, die glauhten, es ihrem Bernf, dem Heer und dem Vaterland 
schuldig zu sein, Boulangers fortgesetzte Drohungen anzunehmen 
und den Krieg mit Frankreich heginnen zu lassen. Auch ihnen 
gegenuher hlieh Bismarck ruhig und fest. "Sie wollen mich in 
den Krieg drangen, und ich will den Frieden ... ", sagte er. Auch an 
ein anderes Wort Bismarcks aus dieser Zeit sei erinnert: "Einen 
Krieg vom Zaun zu hrechen, ware frivol; wir sind kein Rauhstaat, 
der Krieg fiihrt, nul' weil es einigen konveniert." 

* 
Eine schwer zu hestimmende Rolle spielte in diesen Tagen der 

osterreichische Thronfolger Rudolf, der spater ein so unruhmlíches 
Ende fando 

Er war eng hefreundet mit einem J ournaUsten namens Szeps, 
der das "Neue Wiener Taghlatt" leitete. Szeps neigte zweifellos 
zu der politischen Auffassung der westlichen Demokratie und war 
ein warmer Fursprecher Frankreichs. 

In den politischen BrÍefen des Kronprinzen Rudolf findet sich 
eine Stelle, an der der Kronprinz Uher Deutschland spricht, nach
dem er Frankreich als Land der groBen Gedanken und des starken 
politischen Willens zur wirklichen Freiheit des Menschen gepriesen 
hatte. "Was ist Deutschland dagegen? Nichts als eine enorm 
erweiterte preuBische Soldateska, ein purer Militarstaat, was er 
fruher war, nul' noch vergroBert ... " 

Es ist zu verstehen, daB dieser osterreichische Thronfolger, der 
aller V oraussÍcht nach in allernachster Zeit Deutschlands Bundes
genosse werden sollte, schon jetzt Bismarek und dem alten Kaiser 
schlimme Sorgen machte. 

Was sollte man auch in Berlin zu einer Auffassung sagen wie 
diese: "Was hat das Jahr 1870 Deutschland genutzt? Zu den klei
nen Konigen und Fursten hahen sie noch einen Kaiser dazuhekom
men, eine víel groBere Armee mussen sie zahlen, und ein von Sol· 
daten, Polízei und strammem Beamtentum erhaltener Reichs- und 
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Einheitsgedanke schwebt auf den Flligem eines anhefohlenen und 
anerzogenen Patriotismus an den Spitzen der Bajonette •.. " 

Diese Sprache hiitte auch ehensogut ein franzosisches Boule

vardhlatt fiihren konnen. 
* 

Die franzosische Regierung fing an, enorme Holzmassen in den 
Reichslanden aufzukaufen. Nun wurde man auch in Berlin sehr 
aufmerksam. War es richtig, was die Berlíner Zeitungen schriehen, 
daB díe franzosische Militiirverwaltung das Holz kaufen lieB, um 
in der Gegend von Nancy groBe Barackenhauten auszufiihren? 
Warum hestellten franzosische Interessenten in Deutschland jetzt 
derartige Mengen von Sprengstoffen, Mengen, wie sie niemals auch 
nur im entferntesten ffu den gewohnlichen Industrie- und Manover
hedarf Frankreichs in Frage gekommen wiiren? Man sieht aus den 
Aktenstlicken 1242 und 1243 im sechsten Band der "GroBen 
Politik", wie genau Bismarck liher díe Vorgange in Frankreich 

unterrichtet war. 
DaB Bismarck nun mit einem Krieg zwischen Frankreich und 

Deutschland rechnete, war seine PHicht, und daB er díe franzo
sischen Ausreden richtig wertete, heweist eine seiner Rand
hemerkungen heim letztgenannten Aktenstlick. Sie lautet in hezug 
auf diese Ausreden sehr deutlich: "Alles Schwindel." 

Es ist zu verstehen, daB sehr schnell in Paris der Gedanke kol
portiert wurde, Deutschland wlirde Frankreich oh dieser V organge 
zur Rechenschaft ziehen. Offenhar wollte man dem zuvorkommen. 
Es ist interessant, in dem Buch von Pages liher díe deutsche Hege
monie nachzulesen, wie der franzosische AuBenminister Flourens 
seinen na ch Berlín geschickten Beschwichtigungshotschafter Her
hette 'W-ieder in Bewegung setzte. Pages giht díe Anordnungen 
Flourens flir Herhette wie folgt wieder: "Sie konnen sagen, daB 
hei uns liher Krieg und Frieden nicht der Kriegsminister entscheide 
und daB der feste Wille der ganzen Regierung ehenso wie der der 
Kammern, díe die offentliche Meinung vertreten, dahingeht, den 

Frieden zu erhalten. . .'-
Man kann es Bismarck wahrhaft nicht verargen, wenn er all 

diese Versuche, mogen sie ehrlich oder unehrlich gewesen sein, 
mit jener wiedergegehenen Randhemerkung ahtat. 

* 
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"Boulanger, c'est la guerre!" 
Dieses Wort, in diesen Tagen der starksten Krise entstanden, 

kennzeichnet hesser als alle amtlíchen Versieherungen, kamen sie 
aus der WilhelmstraBe oder vom Quai ďOrsay, den wirkliehen 
Ernst der Lage. 

Deutschland lieB vom 7. Fehruar ab 73000 ReservÍsten zwijlf 
Tage lang lihen. Weiter hestatigte sieh díe N aehrieht, daB Bis
marek vom PreuBisehen Landtag zur Bestreitung der ersten Kriegs
bedlirfnisse einen Kredit von 300 Millionen Mark anfordern werde. 
Der herlihmte Artikel "Auf des Messers Sehneide", ganz offenhar 
amtlieh inspiriert, ersemen in der "Post". In diesem Artikel wurde 
mit ga~z klaren und scharfen Worten Boulanger als der Mann ge
kennzelChnet, dessen Stellung in Frankreich unangreifhar geworden 
sei, und man konnte von der durch Boulangers Verhalten herhei
gcfuhrten unmittelbaren und ernsten Kriegsgefahr lesen. 

An der Pariser Borse hra ch eine Panik aus. 
Der erste grelle Blitz durchzuckte die Wetterwande. 
Es war die Nachricht, díe wir sehon kennen, daB Flourens seine 

Demission eingereicht hahe, er, von dem man aueh in Berlin liber
zeugt war, daB er den Krieg nicht haben wollte! 

In Berlin war man starr. Man kannte den wirklichen Grund 
des Rlicktritts nicht. Ehen das war es, daB man das Schwert 
noch fester faBte. 

Es muBte aber zum Losschlagen erhoben werden, als der wirk
liehe Grund von Flourens Rlicktritt na ch Berlin gemeldet wurde. 
Durch Zufall war Flourens ein Brief Boulangers in die Hande ge
fallen, den dieser an den russisehen Kriegsminister gerichtet hatte, 
und heimlich, ohne Wissen des AuBenministers, durch den fran
zosisehen Militarattaché in Petershurg hefordern lassen wollte. 

Der Prasident Grévy, der in diesen Tagen alles tat, den furcht
haren Krieg zu verhliten, solI, wie man so sagt, Flourens auf den 
Kmen geheten hahen, seine Demission zuriickzunehmen. Der 
Krieg ware sonst unvermeidlich. 

Flourens tat es schlieBlieh. 
In Berlín wurde man wieder etwas rumger. 

* 
Gegen Ende des Monats April passierte die Geschiehte mit dem 

Mann, der den lustigen N amen hat. 

Seelhoff 4 
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Schnabele wurde verhaftet. Also berichteten die Zeitungen. 
Wer ist Schnabele? Also fragte alle WeIt. Die ganz Klugen 

wuBten es. Es sei der Mann, der nun ZUl' Beruhmtheit der W cIt 
werden wiirde! Seinetwillen wurde Frankreich Deutsch!and den 

Krieg erklaren! 
Nun, Boulanger hatte es gewiB getan, hatten die einsichtigen 

Leute in Paris schlieBlich doch nicht seine Charlanterie erkannt 
und hatte Bismarck nicht doch gal' Ztl emst gesprochen. 

Der beriihmte Schnabele war vor seiner Verhaftung noch ganz 
unberiihmt. Nul' die deutschen Grenzbehorden kannten ihn als 
einen franzosischen Polizeikommissar und wuBten, daB gegen ihn 
ein Haftbefeh! des Reichsgerichts in Leipzig wegen einer Landes

verratssache vorlag. 
Trotzdem wagte es diesel' franzosische Beamte mit dem lustigen 

deutschen Namen, Uher die Grenze zn kommen. AlB er mit deut
schen Zollbeamten in Pagny auf dentschem Gebiet zusammentraf, 
wurde er verhaftet nnd schnellstens nach Metz uberfiihrt. 

Boulanger, Déroulede und all die anderen Kriegshetzer jauchzten 

auf. 
Cest la guerre ... ! 
Nnn war da kein Zweifel mehr. 
Die Wurfel waren gefallen. Nun kam der Krieg, der heilige 

Krieg ..• ! 
Ungehener groB war die Aufregung in Paris. Auch in Berlín 

blieb man nicht ruhig. In London und Petersburg biB man die 

Zahne zusammen. 
Die Deutschen hatten die Grenze uberschritten! 
So war es wenigstens am 25. Apríl 1887 im "Temps" Zll lesen: 

Ein Bericht des Generalprokureurs Sadoul bewies das klipp und klar. 
Boulanger sperrte den Urlaub fur die Militarpersonen der zu

niichst in Frage kommenden Regimenter, die franzosischen Guter
wagen wurden freigemacht fůr die Truppentransporte! 

* 
Am 23. April fand in Paris ein Ministerrat statt. Als man auf 

die Verhaftung Schnabeles zu sprechen kam, schwieg Boulanger 
eisig in groBer Pose. SchlieBlich forderte ihn der Priisident der 
Republik auf, sich Zll auBem. Es ",ird erzahlt, daB der Kriegs-
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minister dem Prasidenten ein Stiick Papier reichte und folgendes 
sagte: "Unterschreiben Sie den Befehl und in achtzehn Stunden 
wird die Ostfront von Trnppen besetzt sein. • ." 

Darauf stand er auf und verlieB die Sitzung. 
So berichtet der deutsche Militarattaché in Paris, Hauptmann 

Freiherr von Hoiningen, gen. Huene. In diesem seinen Bericht 
erzahlt er weiter, wie in den Tagen, als Schnabele in Metz festsaB, 
ein ruhig denkender hoher franzosischer Militiir ihm sagte, daB 
er der Geschichte mit Schnabele keine groBe Bedeutung beimesse, 
jedoch ausfuhrte, daB die Absicht, dem franzosischen Volke das 
Gefuhl des von Deutschland Vergewaltigtwerdens beizubringen, 
wie dies die Taktik der maBgebenden Leute seit Monaten gewesen, 
nunmehr vollkommen erreicht sei; die Erbitterung der groBen 
Masse sei gegenwartig eine tiefinnerliche; Deutschland moge in 
der Schnabele-Angelegenheit noch so sehr im Recht sein, beziehungs
weise sich noch 80 korrekt benehmen, so sei die allgemeine Stim
mung in Frankreich zur Zeit doch so schlecht, daG ein an und fur 
sich ganz gleichgiiltiger neuer Vorfall mit Leichtigkeit eine Situa
tion schaffen, eine Handlung ZUl' Folge haben konne, deren Folge 
der Krieg sei. Diese allgemeine Stimmung im Verein mit dem 
nicht reinen Gewissen eines gewalttatigen Kriegsministers ware 
nach seiner AnsÍcht eine nicht geringe Chance fur baldigen Beginn 
eines Krieges. 

In StraBburg wohnte ein Mann; der nannte sich Tobias Klein. 
Der hatte dem guten Schniibele diese Suppe eingehrockt. Niemand 
",-uBte recht, wovon sich Klein eigentlich ernahrte. Man hielt ihn 
allgemein fur eine jener dunklen Existenzen, die sich als Agenten 
vieler Dinge hergeben und wie sie in jedem SpionageprozeB immer 
wieder auftauchen. In dem Verfahren wegen Landesverrats, das 
gegen Tobias Klein schwebte, hatte er Schnabele schwer belastet. 
So wurde auch des sen Verhaftung angeordnet. 

Ob Schnabele uber die deutsche Grenze gelockt wurde oder 
nicht, mag dahingestellt bleiben. Es wurde dieses und jenes be
hauptet. J edenfalls saB er nun in Metz und Boulanger ritt auf 
schwarzem Pferd unter dem briillenden Jubel der Massen durch 
die StraBen von Paris. 

Je hoher in der Hauptstadt Frankreichs die W ogen der Aufregung 
stiegen, desto ruhiger blieben Bismarck und die Leute um ihn. 

4' 
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Auf dem vorschriftsmaBigen Weg teilte er der franzosischen Re
gierung die Verhaftung Schnabeles und ihre Grunde mit. 

Und mit dnem Satz schaltete er fur Berlin jede Moglichkeit 
einer Katastrophe aus: "Sollten MiBgriffe bei der Verhaftung vor
gekommen sein, so wurde ich sie lebhaft bedauern und miBbilli~en." 

Herbert Bismarck sprach mit Herbette, daB man von emem 
Polizisten nicht besonders chevalereske Rucksichtnahme erwarten 

kOnnte. 
Mít der dienstgewohnten Ruhe eines unteren Beamten erledigte 

Bismarck diese subalterne Angelegenheit. War man auf deutscher 
Seite nicht ganz kOl'rekt vertahren, so korrigierte der Minister 
das nun. J a, man ging sogar 150 weit, Schnabele nach kurzer Zeit 

freizulassen ! 
Wie es in Pa:ris in diesen Tagen aussah, das zeigt am besten die 

AuGerung des Ministerprasidenten zu Herbette, den man nach Paris 
gerufen hattc: "Der Zwischenfall ist ahgeschlossen, es sei! Aber 
vielleicht ware es besser gewesen, bei diesem AnlaB mit aU diescn 

h d h · K' f" deutschen Streítigkeiten ein Ende zu mac en ul'c emen neg. 
Erinnert seÍ auch an die AuBerung des belgischen Gesandten 

in London, Baron Solvyns. Er beurteilte die Lage mit diesen 
Worten: "Solange der General Boulangel' am Ruder ist odel' viel
mehr solange díe fl'anzosische Offentuchkeit nicht darauf verzichtet, 
mit Empnndungen zu praMen, deren Ausdruck gewissermaBen der 
General ist, werden die Geruchte dnes Bruches zwischen den beiden 
Landel'n beim geringsten Zwischenfall zur Wahl'heít wel'den." 

In Paris pfiff man díe Lohengrin -V orstellung aus. Und doch 

wurde es langsam l'uhigcr. 
Am 17. Mai stiirzte das Kabinett Goblet. 
Jetzt kam es darauf an, das neue Kabinett ohne Boulanger Ztl 

bilden. 
Rouvier gelang das Meisterstuck. 
Boulangel' war tot, Der Friede Eul'opas lebte. 

"* 
Noch aber waren díe Flammen nicht ganz erstickt. Immer wieder 

brannten sie aus den glimmenden Balken und den rauchenden 
Trummern des von Boulanger el'bauten und jetzt zusammen

gestul'zten Tempels hoch. 
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Man erÍnnerte sich del' Truppenschau des Vorjahres. Schon da
mals hatten begeisterte Kundgebungen fur Boulanger die Pariser 
zur Siedehitze gebracht. Es wal' nun wieder der 14. Juu, es war 
wieder Truppenschau. Bessel' als alles andere spricht ein Bericht 
des deutschen Botschafters, Gl'afen Miinster, an den Reichskanzler, 
Ful'sten von Bismal'ck, vom 17. Juu. 

Es sei bei del' Truppenschau gewesen ~~e im Vorjahl'e. Als der 
Prasident Gl'évy mit den Ministern erschienen wal', hatte eine Kund
gebung sondergleichen ffu Boulanger, fur EIsaB-Lothringen, fur 
den Krieg mit Deutschland, fur die Revanche eingesetzt! Die 
Schmahrufe gegen Deutschland, gegen Bel'lin, gegen Bismal'ck, 
wollten kein Ende nehmen. 

Aber horen wir, was Gl'af Miinster unterm 17. Juli nach Berlin 
berichtet: "Pl'asident Gl'évy hatte mích durch Herl'n Floul'ens 
bitten lassen, ihn vor meiner Abl'eÍse zu besuchen. Er empfing 
mích auf das fl'eundlichste und hegann das Gesprach damit, daB 
er mi:r daful' dankte, daG ich nicht seiner Einladung zur Parade 
gefolgt sei. Es sei alles his auf einige Ungezogenheiten gegen ihn 
sehr gut verlaufen. Fur sich hutte er sich dem aussetzen mussen: 
wenn mi:r oder den der Botschaft attachierten Offizieren aher 
gegenuber auch nul' das Geringste vorgekommen, wenn ich 
irgendeine Unannehmlichkeit gehaht hatte, so wurde er das 
tief beklagt hahen. Das Fel'nhleiben und das Vermeiden dieser 
Gefahl' hahe er als eine besondel'e Rucksichtnahme ffu ihu an
gesehen ... " 

Man sieht, daG die Stimmung immer no ch auGerordentlich ge
fahrlich war. Graf Munster hatte recht daran getan, sich und die 
del' deutschen Botschaft attachierten Ofnziere von dieser groBen 
Tl'uppenschau, die wieder einmal mít einem groBen Revanche
rummel endete, fernzuhalten. 

Gl'évy wollte keinen Krieg. El' sprach mít einer Offenheit zum 
Grafen Munstel', wie sie sonst im diplomatischen Leben selten ist. 
Es sei ihm unbegreillich gewesen, wie sonst ganz verstandige Man
ner díe Macht dieses Demagogengenerals uberschatzt hatten. "Cet 
arumal de général démagogue" nannte er ihn. 

Auch Flourens tat das Seine, die furchteruche Spannung, die 
der "général démagogue", del' Theatel'general, zwischen Deutsch
land und Frankreich erzeugt hatte, zu zerstoren. In diesen Tagen 
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der groSten Gewitterschwii1e trieben die wenigen E~nsichtigen in 
Paris und die Leute in Berlin Politik um Europas willen. 

Um sich ein wirkliches Bild Uber das geradezu verbrecherische 
Treiben des Theatergenerals zu machen, ist es von groSem Intel'-

den vorhin erwahnten Bericht des deutschen Botschafters esse, , G ' 
weiter zu verfolgen. Doch man lese selbst, wie der Pr.asldent revy 
zu Graf Miinster sprach: "Zweimal", sagte zu ~emen: Staunen 
der Prasident, "wollte der General uns in den Kneg trelben. Das 
erstemal, als die Reservemannschaften der deutschen Armee. zu 
der Ůbung mit dem Repetiergewehr einberufen wurden, das zwelte

mal bei der Verhaftung Schnabeles!" 
"Die Einberufung der deutschen Reserven wollte BO,ulanger durch 

die Einberufung der franzosischen Reserven und Mobilmachung. be
antworten. Er brachte", sagte der Prasident, "das dazu erforder~ch,: 
Dekret mit in den Ministerrat und verlangte mdne Unterschnft. 

Das zweitemal habe der General den Versuch erneuert un~ habe, 
ehe die kaiserliche Regierung eine Antwort habe geben konnen, 
ein Ultimatum und Absendung der Truppen an die deutsche 
Grenze verlangt! Er habe den Ministerprasidente~. ~oblet d:fur 
gewonnen und von dem Augenblick an sei er, der Prasldent Grevy, 
entschlossen gewesen, das Kabinett Goblet und vor allen Bou
langer zu beseitigen, habe es aber durch ein V otum der Kammer 

herbeifuhren wollen - und das sei gegluckt. 
Die Beseitigung Boulangers hatte ihm allerdings viel groSere 

Schwierigkeiten gemacht, als er erwartet hat:e, und die ei~.zigen 
beiden Manner, die ihm dabei energisch ZUl' Selte gestanden hatten, 
seien Rouvier und Flourens gewesen. Er glaube, daS "jetzt dem 

- . " General Boulanger die Zahne ausgezogen selen . . . 
"Sie konnen jetzt ruhig abreisen, und. ich. hoffe sehl', Sl~ lm 

Herbst wiederzusehen. Hier im Lande wrrd slCh alles bel'uhigen, 
ich sehe keine ernste W olke am politischen Horizont .•. " . 

Das waren die Worte des Prasidenten der franzosischen Republik 

Grévy zu dem deutschen Botschafter Graf Munster. . 
Der Vorhang schloS die Biihne, auf der der Theatergeneral sem 

Stuck gespielt hatte. 
Die Lichter erloschen; das publikum ging nach Hause. 
Grévy und Bismarck hatten den Frieden Europas gerettet, und 

hatten nicht einmal zuvor darUber eine Konferenz abgehalten. 

och einmal ist die furchtbare Gefahr gebannt. Aber dicht 
am Abgrund fuhr diesmal der Wagen Europas entlang. Des 

Meisters Hand, die immer noch die Zugel fiihrt, rettete ihn vor 
dem Absturz. 

Mit erschreckender Schnelligkeit andert sich jedoch jetzt die 
politische Struktur Europas, nachdem es gelang, Bismarck die 
Zugel aus der Hand zu nehmen. Starke, leidenschaftsvolle Wiinsche, 
Hoffnungen, HaS melden sich ano Zehn Jahre braucht Eu
ropa jedoch, um sich aus dem Rahmen zu losen, in den des Meisters 
Kunst es einst fugte. Danu aber hat der Erdteil sich umgruppiert. 

Europa fahrt einen neuen Kurs. Die Fronten gegen Berlin 
bilden sich. 

Die Rivalitat auf dem Erdteil laSt die Volker Europas starker 
denn zuvor Uber das Meer sehen. Belehrt durch Englands groSe 
Ůbersee-Erfolge, besinnen sie sich auf die alten Zeiten, in denen 
ihre Schiffe gluck- und frachtbeladen Reichtum von fernen Ge
staden brachten. 

Aufs neue gehen die Augen der Volker in jene Weiten, in denen 
in den letzten dreihundert J ahren fast nul' englische Schiffe Ehre 
und Reichtum fur das Mutterland suchten. 

Neue Volkerschaften haben sich jenseits des Meeres gebildet, 
neue Lander sind entstanden, neuer Reichtum hat sich gesammeIt. 

Die Schatze der WeIt locken aufs neue Europa. 
Ganz unruhig wird nun das Spiel auf der europaischen Biihne. 

Habgier und MiBgunst beginnen zu arbeiten auf diesel' Biihne, die 
sovieI Trauerspiele und, ach, so wenig Lustspiele sah. 
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"Be:din, den 12. Mai 1899. 

Es ist unhedenklieh, daB Herr de Beaufort vertraulíeh in Pre
toria wissen laBt, seinen zuverlassigen Informationen zufolge er
aehte aueh díe deutsehe Regierung es als im wahren Interesse der 
Transvaalregierung gelegen, wenn Prasident Kruger in Berueksich
tigung der jetzigen Sachlage tunliches Entgegenkommen zeigt. 

Bulow." 

Bernhard von Biilow, der Staatssekretar des Auswartigen Amtes 
in Berlín, richtete dieses Telegramm an den deutschen Geschafts

trager im Haag, Henn von Flotow. 
Herrn de Beaufort, der nun schon fast zwei J ahre hindurch das 

hollandische Ministerium des AuBern mít Gesehiek und Umsieht 
leitete, maehte díe Geschichte da unten in Sudafrika vielerlei 
Sorgen. Er stutzte sich in diesen fur ihn gewiB nicht leiehten W 0-

chen gern auf Berlín, nahm aueh gern einen Rat aus der Wilhelm
straBe ano Hatten doeh díe Berlíner zum mindesten gute Erfah
rungen in der Behandlung sehwieriger Falle, díe leieht zum inter

nationalen Konflikt werden konnen. 
Dem Prasidenten der Transvaalregierung, Herrn Paul Kruger, 

wurde dann auch sofort díe Ansieht der deutsehen Reiehsregierung 
mitgeteilt. Das konnte ihm durehaus nicht schaden, wenn er, 
der Eigensinnige, Starrkopfige, einmal ",,"UBte, wie in der Mitte 
Europas der Wind wehte. Seine Antwort an die Niederlander, 
die den groBen deutschen Bruder vorgeschohen hatten, war diese: 

"leh erkenne mit aufrichtigem Dank den freundschaftlíchen Rat 
der niederlandisehen Regierung an; ieh werde mich so nachgiehig 
wie nm irgend moglích zeigen, kann aher nicht die Selbstandigkeit 

meines Landes opfern. • ." 
Nun, díe Selbstandigkeit der Burenrepuhlík, das war so eine 

fraglíche Sache. J edenfalls faBte man sie in London anders auf als 
in Pretoria. Die Suzeranitat Englands in Transvaal, das war auch 
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ein sehr heikles Thema; heikel war auch die Frage des Stimm· 
rechtes fur die Uitlanders. Man konnte es den Buren nicht ver
denken, daB sie darUber so ihre eigenen Gedanken hatten. Und 
wenn auch der "Standard" in London schrieb, daB das Territorium 
da unten, ahgesehen von den Minen, ganz wertlos sei, so waren es 
ja gerade diese Minen, um díe sich Paul Kruger und seine Bauern 
sorgten. Das iihrige Territorium, nun, das hatten sie schlieBlích 
vielleicht Herrn Chamberlain in London zum Gehurtstagsgeschenk 
gemaeht, wenn er es durehaus hatte haben wollen, und - wenn 
cr ihnen dafur vielleicht die Grafschaft York angcbotcn hatte. 

Aber diese Minen? N ein. 
Der englísche Premierminister Lord Salíshury lachte dann auch 

herzlíchst, als ihn der Graf von Hatzfeld, der deutsche Botschafter 
in London, auf diese Stelle im "Standard" mnwies. 

* 
lm Mai des fur England und fur Sudafrika so schweren J ahres 

1899 hatte eine Zusammenkunft z",,-ischen dem Prasidenten Kruger 
und dem Prasidenten und Oberbefehlshaber der Kapkolonie Sir 
Alfred l\1ilner in Bloemfontain stattgefunden. Man hatte allerlei 
besprochen. Es war jedoch bei der Geschichte kaum etwas heraus
gekommen. Was sollte auch Sir Alfred l\1ilner viel anfangen? 
Konnte er sich doch auf seine eigenen Leute nicht verlassen, hatte 
doch der Kapminister Schreiner hinter seinem Rucken Wa:ffen 
und Munition fur die Transvaahegierung passieren lassen! Dar
Uber dachte man jetzt in London scharf nach. Zudem wuBte man 
aus sicheren Quellen, daB Ohm Paul einen jeden seiner Buren 
mit mindestens zwei Gewehren ausrusten konnte. Nur Munition 

fehlte ihm sehr. 
J edenfalls war die Besprechung zwischen Alfred Milner und 

Paul Kruger ergebnislos verlaufen. Das gab an der Londoner Borse 
eine starke Baisse. lm Kolonialamt sah man die Lage fur sehr 
ernst an und man beschaftigte sich dort mit dem Gedanken, die 
guten Dienste Deutschlands zu erhitten. Deutschland sollte auf 
Paul Kruger einen Druek ausuben, ihn von kriegerischem Unter
nehmen gegen England abzuhalten. Die englísche Hochfinanz war 

gegen den Krieg. 

* 
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"Auf dle V ermittlung zwischen England und Transvaal sollten 
wir uns womoglich nicht einlassen. Ohne erhehliches Zuriickziehen 
des einen Teiles ist der Streit nicht auszugleichen. Muten wir 
Transvaal Konzessionen zu, welche dort hoses Blut machen, so 
hahen wir Unannehmlichkeiten mit der deutschen offentlichen 
Meinung. Raten wir den Englandern, ihre Stellung als V ormacht, 
d. h. als Suzeran, nicht ferner zu heanspruchen, so kommen wir 
England gegeniiher auf einen Standpunkt akuten MiBtrauens ... ", 
schrieh Baron von Holstein damals in einer seiner haufigen Auf
zeichnungen. Kaum einer kannte dle Schachziige der europruschen 
Politik jener Zeit so gut "wíe er. Darum war es auch so schwer, 
etwas gegen seine Argumente zu sagen, ohwohl er letzten Endes 
aneh kein Meister seiner Kunst war. 

* 
"Gottloh, daB ich noch ein Bad in Christenhlut nehmen kann, 

hevol' ich sterhe. • ." 
Das stand unter einem Bild in dem franzosischen Witzhlatt 

"Rire". Man sah die Konigin Viktoria von England, in einer 
Badewanne sitzend, die Krone auf dem Kopf, in der Biliellesend. 
So dachte ganz Paris, so dachte ganz Frankreieh iiher diese An
gelegenheit. Die franzosische Presse spr ach fast durchweg nur von 
Rauhern, Diehen und Usurpatoren, wie sich Sir Hugh MaeDonell, 
der englische Gesandte in Lissahon, hei seinem deutschen Kollegen, 
dem Grafen von Tattenhach, heklagte. In Wirklichkeit war es 
doch wohl so, daB die alte Konigin Viktoria in ihren letzten Lehens
tagen kein BlutvergieBen mehr sehen wollte, wenn sie auch dle 
schlimme Niederlage von Majuha immer noch heftig schmerzte. 

* 
War denn wirklich das Land da unten in Siidafrika so wichtig, 

daB seinetwillen ganz Europa in einen Aufruhr geriet, der fast an 
die Tage vor dem Aushruch des Deutsch - franzosischen Krieges 
im Jahre 1870 erinnerte? 

Den Englandern wohl. 
U nd es ist auch zweifellos falsch, wenn man jenem vernarrten 

Jameson die Schuld am Burenkrieg zumiBt. Dieser Krieg ware 
gekommen aueh ohne Dr. Jamesons Mitwirkung. 
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Der alte friedliche Salishury wollte den Krieg nicht. Chamherlain 
wollte ihn. Sein Wille, in Siidafrika reinen Tisch Zll machen, ging 
bei ihm sogar so weit, daB er in einer vertraulichen Unterhandlung 
mit dem deutschen Legationsrat von Eckardstein dle Furcht nicht 
verhergen konnte, die von ihm konstruierte Maschinerie konne 
im letzten Augenhlick doch nicht richtig funktionieren. 

"Nur eine Furcht hahe ich," sagte er, "daB der Oranje-Freistaat 
im letzten Augenhlick sich zuriickziehen und neutral hleilien wird. 
Dann hleiht er als unahhangiger Keil im zukunftigen englischen 
Siidafrika. . . " 

* 
Jener Dr. Jameson war ein Narr, auch wenn er mit Cecil Rhodes 

und den allhritannischen Versammlungsrednern in J ohannishurg 
unter einer Decke steckte! Anstatt Kranke gesund zu machen, 
wie es sein eigentlicher Beruf fOl"derte, war er als der kleine Na
poleon Siidafrikas im Dezemher 1895 in das Land der friedlichen 
Buren eingefallen! U nd es war seThstverstandlich, daB die eng
lische Regierung sehr schnell von diesem Dummenjungenstreich 
ahrucken muBte. So klug war man auch im Foreign Office. Un
notig war auch der Befehl in der WilhelmstraBe an den deutschen 
Botschafter in London, Graf von Hatzfeld, daB er sofort um seine 
Passe zu hitten hahe, wenn Mister J amesons Raid vom Foreign 
Office gehilligt wiirde. Nein, so toricht war man in London nicht, 
sich offen zu diesem N arrenstreich zu hekennen. 

Reichlich drei Jahre spater, als der Burenkrieg im vollen Gange 
war, sagte Kaiser Wilhelm H. nach seiner eigenen Aufzeichnung 
fiir den Grafen von Biilow zu dem franzosischen Botschafter in 
Berlin, Marquis de Noailles, von dieser Zeit, da Jameson wie ein 
Rauher in Transvaal eingefallen war: "Wenn damals alle Staaten 
sich an uns angeschlossen hatten, ware etwas zu machen gewesen ... 
lm Jahre 1896 war die englische Flotte unvorhereitet." 

"Der politische Horizont ist jetzt ehen eigentumlich. Armenien 
und Venezuela slid offene Fragen, die England aufgeworfen hat, 
und nun ist plotzlich die Transvaal-Repuhlik in hochst gemeiner 
Weise angegriffen worden, wie es scheint, nicht ohne Englands 
Mitwissen. lch hahe eine sehr ernste Sprache in London gefuhrt 
und Verhindung mit Paris zur gemeinsamen Verteidigung unserer 
gefahrdeten Interessen hergestellt, denn franzosische und deutsche 
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Kolonisten haben sich unmittelhar aus Freiem EntschluB verbunden, 
den vergewaltigten Buren zu helfen. lch hoffe, auch Du wirst 
diese Frage freundlich erwagen, denn es handelt sich um den Grund
satz der Aufrechterhaltung einmal geschlossener Vertrage. lch 
hoffe, es wird alles wieder zureehtkommen. Aber komme, was da 
will, ieh werde den Englandern niemals erlauben, Transvaal zu 
unterdriieken. . .!" sehrieb der Kaiser damals zum neuen J ahr an 
den Zaren in einem seiner beriihmten Briefe, díe ein so beredtes 
Zeugnis dafur ablegen, wie der Kaiser die europiiisehen Dinge sah. 

Es ist schwer zu sagen, wie sich der Deutsche Kaiser die Ent
wicklung der sudafrikanischen Dinge, díe doch von so groBer Be
deutung fur die Gestaltung Europas werden konnten, damals vor
stellte. 

Ein Tag, naehdem er jenen Brief an den Zaren Nikolaus ge
schriehen hatte, fand in Berlín eine Konferenz beim Reichskanzler 
Chlodwig Furst von Hohenlohe-Schíllingsfíirst statt. Der Kaiser, 
der Reichskanzler, der Staatssekreta:r des AuBeren Marschall von 
Bieberstein und díe heiden Admirale Hollmann und Knorr sind 
zugegen. Der Kaiser eroffnete und leitete die Sitzung: 

". . • darum ist der Augenhlick gekommen, in dem Deutschland 
das Protektorat uher Transvaal uhernehmen muB. Wir mussen 
sofort unsere Marineinfanterie mohil machen, wir mussen Truppen 
nach Transvaal senden, wir mussen in der Delagoahai festen FuB 
fassen und dann auf der Konferenz, díe hestimmt folgen wird, 
England díe Fuhrung in Sudafrika ahnehmen und selhst die Oher
hand gewinnen. o o" 

Man ist stan; eisiges Schweigen. Als erster faBt sich der Reichs
kanzler: 

"Das ist der Krieg mit England. o o" 

Nun n.nden auch díe anderen das Wort. Ein jeder versucht auf 
seine Weise, den Kaiser von diesen Gedanken abzubringen. Es 
ist umsonst. 

Zuletzt macht er der Besprechung kurz ein Ende: 
"Fragen Sie Holstein. . ." 
Marschall von Bieberstein geht mnuber zum Geheimrat von 

Holstein. Der sitzt im Nebenzimmer und denkt gar nicht daran, 
der Aufforderung, ins Beratungszimmer zu kommen, Folge zu 
leisten. Er, der so viele Jahre Deutschlands Politik leitete, der 
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Gesandte und Botschafter maBregelte, der Reichskanzler absetzte 
nnd einsetzte, dessen Gedanken oftmals so dunkel und unergrundlich 
waren, daB unhestritten von ihm erzahlt wird, er habe einst Bis
marck den Rat gegeben, den Kronprinzen Friedrich Wilhelm ver
giften zu lassen, er weill, daB wenige Meter von seinem Zimmer 
die Fiihrenden des Deutschen Reiches uber die auswartige Politik 
beraten, jene Politik, die doch sein eigenstes Gebiet ist, in das er 
sich nicht hineinreden laBt! N ochmals forde~t ihn Marschall auf, 
ins Beratungszimmer zu kommen. Vergeblich. 

"Kolonialdirektor Kayser ist zustandig •.. " Das ist alles, was 
Holstein zu dieser Sache zu sagen hat. 

Kayser weiB einen Ausweg. Er kennt das System, kennt die 
Klaviatur, auf der gut zu spielen ist, er kennt den Monarchen. 
Zudem ist sein Gedanke recht geeignet, dem Kaiser eine goldene 
Brucke zu hauen. Er schlagt vor, der Kaiser moge an den Prasi
denten Kruger ein Gluckwunschtelegramm schicken! V ortrefflich, 
vortrefflich! Der Staatssekretar atmet erleichtert auf, der Direktor 
s chreibt , versÍeht den Entwurf mít seinem Zeichen und kurze 
Zeit spater steht Marschall vor dem Kaiser, entwickelt ihm als 
seine Idee, ein Gluckwunschtelegramm an den Prasidenten Kruger 
und Hest vor: "lch spreehe Ihnen meinen aufrichtigen Gluek
wunsch aus, daG es lhnen, ohne an díe Hilfe der befreundeten 
Maehte zu appellieren, mit lhrem V olke gelungen ist, in eigener 
Tatkraft gegenuber den bewaffneten Scharen, welche als Friedens
storer in lhr Land eingebrochen sind, den Frieden wiederherzu
steHen und das Ansehen Ihrer Regierung gegen Angriffe von auBen 
zu hewahren!" 

Es ist aueh heute 'wie so oft. 
Was wollen diese Leute von ihm, dem Kaiser? 
Auch heute drangen sie ihn wieder zuruck. Was woHen sie von 

ihm? Regieren sie oder regiert er? Mit verbissenen Mienen hort 
er das Verlesen des Entwurfes. Er maeht einen Einspruch. Fur 
das Ánsehen der Regierung wird die Unabhangigkeit gesetzt. 
Dann wird das Telegramm ahgeschickt. Die Sitzung ist beendet. 
Mit kurzem GruB will sich der Kaiser verabscmeden. 

Der Admiral Knorr ist etwas schwerhorig. Er konnte dem Ver
lauf der Dinge nicht so schnell folgen wie die ubrigen Herren. 
Nun steht er am Fenster und Hest den Entwurf. Entsetzt fahrt 
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er herum, tritt auf den Kaiser zu, hittet, heschwort ihn, das Tele

gramm nicht ahzusenden. 
"Warum ... ?" 
"MajesUit, das Telegramm wird eine ungeheuer schadliche Wir

kung in London hahen! Wir werden den Schaden nie wieder gut

machen konnen! Niemals ... " 
Der Kaiser wird nachdenklich. Hat er nicht recht, der alte 

Knorr? Die Depesche soll zuruckgehalten werden! Umsonst ..• 
Der Reichskanzler herichtet, daB sie schon im Laufen sei. 

Wenige Minuten spater ist ein anderer entsetzt. Holstein hat 
auf einen Augenhlick seine Ruhe verloren. "J a, sind die Leute 
denn ... ? Die Depesche muB aufgehalten werden!" Urosonst. 

Holstein macht dem Staatssekretar V orwurfe. 
"Sie wissen nicht, was der Kaiser sonst noch getan hiitte. 

verteidigt sich der Staatssekretar. 

* 

" 

In den Londoner Docks wurden die Deutschen mit Knuppeln 
niedergeschlagen, in den Kaffeehausem wurden sie geohrfeigt. 
Mehrere hundert deutsche Angestellte und deutsche Kellner wurden 
fristlos von ihren englischen Firmen entlassen. "Die richtige Ant
wort ware die Berufung unserer Mittelmeerflotte in die Nordsee", 
schrieh die Morningpost, ". . . es ist schwer, ruhigen Blutes von 
dieser Depesche zu sprechen ... England wird das nicht vergessen 
und hei Fortsetzung seiner auBeren Politik in Zukunft immer 

daran denken. . ." 
Gah es aher nicht schon dne GroBmacht in Europa, die nicht 

davon spr ach, immer aher daran dachte, Deutschland an den 

HaIs zu springen? 
Der deutsehe Botsehafter in London, Graf von Hatzfeld, wollte 

zuruektreten, wegen "des unverstandlichen lrrsinns, den die WH

helmstraBe hefallen hat. . ." 
Aro 3. J anuar war die Depesche auf den Draht gegehen worden, 

schon am 8. J anuar war die erste Zusammenstellung eines flie
genden Geschwaders in der N ordsee fast heendet, Chamherlain 
drohte, man werde sieh unter keinen Umstanden die Einmischung 

einer fremden Macht gefallen lassen. 
Der deutsche Handel in London kam fast ganz zum Erliegen. 

* 
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Das war im Januar 1896 gewesen. 
Nun war es gut drei Jahre spater. In drei wenden sich 

viele Dinge. Die WilhelmstraBe lieB Herm Kruger in Pretoria 
wissen, daB sie ihm zu tunlichem Entgegenkommen rate. Hollands 
Minister des AuBeren, Herr de Beaufort, fiihrte, wie man weiB, 
diese Mission gem und schnell aus. 

Es war umsonst. Chamherlains PIan stand fest. Und Paul 
Kruger arheitete ihm, seinem Todfeind, ohne es zu wissen, in die 
Hande. Er und ein TeiI seiner Leute versteiften sich auf die Suze
ranitatsfrage, verrannten sich in den Gedanken einer ahsoluten Un
ahhangigkeit der Transvaalrepuhlik, die in Wirklichkeit ja gar 
nicht mehr vorhanden war. War sie doch schon durch Vertrage 
des Jahres 1884 zum mindesten stark in Zweifel gezogen. Dazu 
gah es no ch Leute genug, die den stiernackigen Prasidenten in 
seinem Starrsinn bestarkten. Wenige Stimmen gah es, die ihm zur 
einsichtsvollen Klugheit rieten. Er hatte mit ihr wohI mehr fur 
sein Land erreicht. Aher diese Stimmen wollte er nicht horen, 
selhst, wenn sie mm in seinem eigenen V olksrat entgegenschollen. 

So kam es, wie es kommen muBte. 
Pretoria und London schicken sich einander N oten ZU. Jede 

uherhot ihre Vorgangerin an Scharfe. SchlieBlich hekam das 
stolze ~hion von der Transvaal-Repuhlik ein Ultimatum. Das 
war am 10. Oktoher 1899 und zuviel fur die Leute an der Themse. 
Sie lehnten scharf und deutlich ah. Die Transvaalregierung er
klarte darauf, sie werde jede neue englische Truppenhewegung in 
Riehtung auf die Grenze Transvaals als Kriegserklarung ansehen! 
Das lieBen sich die Englander nicht zweimal sagen und ruektett 
umgehend der Grenze Transvaals ein wenig naher. Wie alle Kriege 
der neuen Zeit hegannen, so hegann auch diesel' Krieg. PUnktlich 
wie ein Uhrwerk schnurrte die Maschine ah, sohald der Hemmungs
hehel ahgezogen war. Die Buren heider Repuhliken ruekten in 
Natal ein. 

Der Krieg war da. 
Man weiB, wie schlimm es den Englandern anfangs erging. 
"lch schieke den Extrakt von Unterhaltungen, die hier in mill-

tarischen Kreisen uher den Burenkrieg gefuhrt werden, in der Form 
von Reflexionen, die nul' eine Orientierung fur Dieh Uher das sein 
sollen, was hier das Militar sagt und denkt. leh hahe es, ohne einen 
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Kommentar und jede Parteinahme aufgesetzt. Tu damit, was 
Du magst, Du kannst es aueh ruhig in den Ofen steeken." 

Es ist sehwer zu sagen, wélehes Sehleksal díe militarisehen Ge
dankensplitter, clíe der Deutsehe Kaiser mit diesem Brief seinem 
Onkel sehiekte, erfahren hahen. 

Eduard VII. hedankte sieh. lm Fehruar hekam er von seinem 
Netlen dne zweite Zusammenstellung von Gedanken. "Sie konnen 
von einigem Nutzen sein ..• ", sehrieh der kaiserliehe Briefsehreiher, 
"denn sie sind von einem Manne niedergesehriehen, der dem ak
tiven Militarclíenst seit 23 J ahren angehort und die Aushildung 
der dcutschen Armee seit zwolf J ahren entseheidet und leitet ... " 

Diese Gedankengange werden wohl keinen hesonderen EinHuB 
auf clíe Kriegfuhrung in Sudafrika gehaht hahen, wenn der Kaiser 
auch spater cinmal darauf hingewiesen hat, daB der PIan Roherts 
seinenGedanken cntsprochen hatte. Nul' der letzte Teil dcr kaiscr
liehen Aufzeichnung ist nicht ohne Interesse. Es heiBt da: 

"Aus der gegenwartigen Kriegslage ist militariseh Durehsehlagen
des nicht mchr reeht zu machen. Kann dahcr díe Politik díe ohen
verlangte absolnt sichere Garantie nicht erreichen, dann ist es 
jedenfalls hesser, die Sache zn liqnidieren. Anch der schneidigste 
FuBhallkluh mmmt, wenn er trotz tapferer Gegenwehr geschlagen 
wird, sehlieBlich seine Niederlage mit Gleichmut hin. Bei dem 
groBen Match England gegen Australien im vorigen J ahre hat 
England den Sieg der anderen mit ritterlicher Anerkennung ruhig 

getragen. '" 
Der Vergleieh mit dem FuBhall.1Uub war fur des Onkels gewiB 

nieht zarte N erven aber doeh zu viel. 
"leh furehte, daB ieh Deine in dem letzten Paragraphen Deines 

Memorandums ausgedruckte Ansicht nicht teilen kann, indem Du 
unseren Konflikt mit den Buren mit unseren FuBballwettspielen 
mit den Australiern vergleichst, in welehen die letzteren siegreich 
waren, und wir unsere Niederlage hinnahmen. Das britische Reich 
kampft jetzt geradezu um seine Existenz, wie Du sehl' woh1 weiBt, 
und fur unsere Uherlegenheit in Sudafrika. Wir mussen daher 
jede uns verfiigbare Kraft henutzen, um am Ende díe siegreiche 
Probe zu bestehen ..• ", schrieh er am 3. Fehruar vom MarThorough
Haus. 

* 
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lm niichsten Monat schrieh der Kaisel1 an clíe Konigin Wilhelmina 
von Holland: 

,,' . • gewiB wird oft hei solcher ,Realpolitik' clíe christliche 
Moral arg gesehiidigt, und Taten geschehen, díe mancher nicht von 
diesem Standpunkt aus hilligen kann. AlIein, wer an Gott. den 
Herrn als Oherrichter der Weltordnung glauht, der weiB auch, 
daB ihm nichts im Lehen der Volker entgeht, und daB er Umecht 
straft mit unerhittlicher Strenge, wann? und wie? Das steht hei 
ihm! Man muB dann sehweigen, wenn auch tieftraurig, den Dingen 
ihren Lauf lassen, und sieh erinnern, daB Er sagt: ,Die Raehe ist 
mein, ich will vergelten, spricht der Herr .•. ' Doch man muB in 
die Zukunft hlicken und danach trachten, sein Land kriiftig nnd 
wehrhaft zu machen, um auf alle Fiille gerustet zu sein, falls man 
selbst dereinst vom Herrn zum Rustzeug ausgewahlt werden 
konnte!? Daru.m ist es im lnteresse des Weltfriedens sowohl als 
auch der niederlandisch-friesischen Rasse auf dem Kontinent, daB 
cine machtige Flotte auf dem Meere sei. Schwimmt sie erst, dann 
wird, wie in alter Zeit, Oraniens und Brandcnhurgs Banner auf 
allen Wassern nebeneinander wehen, so daB es auch dann noch 
heiBcn kann: ,En toch Oranje hove I' 

Bis dahin schweigen und arbeiten. 
Nun lehe wohl, verehrte und liehe Kusine, verzeihe mír diesen 

langen Roman, aher ich wollte Dit doch keine hanalen Redens
arten schreiben, díe Du aueh hotlentlich nicht erwartest von Deinem 
Dir getreu ergebenen Diener und Vetter Wilhelm." 

* 
Wie erbiirmlich erging es doch den Engliindem im Anfang dieses 

Krieges! Die Buren waren stolz, zahc und unsaghar groh, DaB 
sic von deutschcn Generalstiiblern gefiihrt wurden, das war fur 
ganz England seThstverstiindlich. Es kiimpfte allcrdings auf seiten 
der Buren ein deutsches Freikorps unter Oberst Schiel. Das waren 
deutsche Freiwillige, zumeist in Transvaal oder in Deutsch-Sudwest 
ansiissig, díe sich von der allgemeinen Begeisterung tragen lieBen. 
Aber es gah wohl kein europiiisches Land, daB nicht irgendwie 
durch freiwillige Kampfer im hurischen Heer vertreten war. Mit 
Recht wies der Kaiser darauf hin, daB sogar eine itische Legion 
auf seiten der Buren gegen England kampfte! lm iihrigen vermied 

SeeJhoff 5 
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die deutsche Regierung streng jeden Schritt, der irgendwie in 
England hatte AnstoB erregen konuen. Zwolf deutsche Offiziere 
und neunundzwanzig Unteroffiziere, groBtenteus Artilleristen im 
Reserveverhaltnis, waren Anfang Dezember mít dem Dampfer 
.,Konigin" von Europa gekommen und nach Pretoria weiter 
gereist, wenigstens meldete das der englische Konsul in L?u:e~co . 
Marquez. • • Nun, wenu wirklich Freiwillige, deutsche FrelWlllige, 
den Buren zur Hilfe eilten, was solIte die WilhelmstraBe dagegen 

machen? Was zu tun war, war geschehen. 
Schon am 31. Oktober war von Berlin aus eine kaiserliche 

Kabinettsorder an die Generalkommandos ergangen, die besagte, 
"daB Seine MajesUit der Kaiser und Konig sich infolge eines EinzeI. 
falIes dahin auszusprechen geruht hahen, wie AlIerhochstdieselben 
nicht wunschten, daB preuBische Offiziere des aktiven und Beur
lauhtenstandes ZUl' Zeit nach Afrika heurlauht wurden. Auch solIe 
moglichst darauf hingewirkt werden, daB verabschiedete preuBisc~e 
Offiziere nicht an den Kampfen in Sudafrika teilnahmen, dalIDt 
auch jeder Anschein einer Ve:rletzung der deutscherseits zu he
ohachtenden volligen Neutralitat vermieden werde ... " 

lm uhrigen gah es damals in ganz Europa, ja in der gesamten 
ubrigen nichtenglischen Welt niemand, der den Englandern nicht 
das Allerschlechteste wunschte. "Mogen sie ordentlich in die Patsche 
kommen, und lndien, Asien und Abessinien mít in den Tanz ein
greifen .•. " Das war der Wunsch des deutschen Kaisers hei Beginu 
des Krieges, das war auch der Wunsch Tausender, Hunderttausen
der. Die englischen Schwierigkeiten nutzte man nach Kriiften 
aus. Die Russen hesetzten schnelI endgultig die Mandschurei 
und kummerten sich in nichts um Englands Einspruch. Sie 
beeilten sich fieberhaft, die sibirische Eisenbahn fertigzustelIen. 
Persien und Afghanistan wurden der Tummelplatz aUrussischer 

Wunsche. 
Uber die Stimmung in Deutschland gahen sich die Englander 

keinerlei falscher Hoffnungen hin. Und wenu Chamherlain auch 
in den Monaten vor dem Kriegsausbruch mehrfach versucht hatte, 
sich in Berlin lieb Kind zu machen, so gab man doch in der Wil
helmstraBe sehr deutlich zu verstehen, daB man sich fur zn gut hielt, 
jetzt "fur England die afrikanischen Kastanien aus dem Feuer zu 

holen." 
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Zudem war ja auch noch die Samoafrage! Wenu England irgend 
etwas wlinschte, so mochte es erst einmal sem geradezu unglaub
liches Verhalten in der fur das junge Deutschland so sehr wichtigen 
Samoafrage wieder gutmachen, um Deutschlands Lage in der 
Sudsee etwas zu erleichtern. 

N och im September schrieb Chamberlain in einem Brief an 
Eckardstein: "Die Transvaal-Affare ist wirklich eine gute Ge
legenheit, etwas Sympathie zu zeigen und dadurch aHe Uberreste 
frUherer Verstimmungen aus dem Wege zu raumen, und ich freue 
mích zu sehen, daB die deutsche Presse im aHgemeinen eine sehr 
gemaBigte Linie einnimmt und im ganzen nicht ungunstig ist .•• " 
Die Haltung der deutschen Presse hatte sich aber sehr schnelI 
verscharft. 

Der Lordprasident Duke of Devonshire, Chamberlain und Alfred 
von Rothschild versuchten in der Zeit des Burenkrieges immer wie
der mít Deutschland zu einem Blindnis zu kommen. Mít groBem 
Geschick verstand es Chamberlain aHerdings immer dann, wenn 
irgendwelche U mstande diesen PIan verhinderten, Berlín die Schuld 
an dem Scheitern dieses Planes zu geben. Dazu kam aber auch, 
daB es in Berlin wie in Lond{)n entschiedene Gegner dieses Bund
nisplanes gah. Bulow war zum míndesten kein Anhanger des Planes, 
und der alImachtige Holstein sagte zu Eckardstein: "Ihnen, lieber 
Freund, verbiete ich ausdrucklich, auch nur das leiseste Wort von 
Blindnis zu hauchen .•. " Und danu Salisbury in London! Von 
jenem Bismarckhrief an ihn im Jahre 1887, in dem der Berliner 
Titan ihm offen das Biindnis anbot Uber die nicht intakte Maschine 
des Dampfschiffes auf der Hohe von Cowes im Sommer 1895, die 
"dem Lord nicht gestattet, zur verabredeten Zeh" beim deutschen 
Kaiser auf der ,.Hohenzollern" einzutreffen, his zu der offenen 
Ablehnung einer deutschfreundlichen Politik in den Jahren des 
Burenkrieges ist es ein weiter, aber gerader Weg. 

Da war auch no ch die Geschichte mh den deutschen Dampfem, 
die auf der Fahrt nach Sudafrika von den Englandern beschlag
nahmt wurden. Da die Schiffe keinerlei Kriegskonterbande an 
Bord ftihrten, war es fur Berlín nicht aUzu schwer, ihre Freigabe 
sehr schnell zu erzwingen. Salisbury versaumte jedoch nicht die 
gute Gelegenheit, dem deutschen Botschafter zu sagen, daB England 
zwar em starkes Deutschland wlinsche, daB aber die alte englische 

5" 
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Politik, sich nicht in die kleinen Handel des Festlandes zu mischen, 

fortbestehen werde. . • 
Chamberlains Bemiib.ungen um ein englisch-deutsches Biindnis 

waren damit ein fur allemal zerschlagen; auch offentliche Reden 
des englischen Kolonialministers nutzten da nichts mehr. 

Das "Germaniam esse delendam" der "Saturday Review" aus 
dem J ahre 1896 war selbst in Berlín, das so schnell vergillt, noch 

nicht vergessen worden. 
Es gab auch Stimmen in England, die schon damals ein offenes 

Zusammengehen mit Ru8land forderten, um nach der Beendigung 
dieses ,Krleges Deutschland, den einzigen und wahren Gegner, 

zu vermchten! 
Andere Leute wiederum trieben Politik auf eigene Faust. Aber 

auch ihre Faden gingen von Petersburg uber London nach Parls. 
Noch aber war man weit entfernt von einem Zusammenarbeiten 

zwischen den Kabinetten. 
Der englische Botschafter in Pari!!, Sir Edmund Monson, teilte 

Delcassé sogar mit, daB er Paris verlassen wurde, wenn die Be
leidigungen Englands und seiner Konigin durch díe Presse Frank
reiehs nicht aufhoren wiirden. GewiB, der "Simplizissimus" in 
Munchen n.ele den Englandern ja auch sehr stark auf díe Nerven, 
aber ganz unertraglich sei die franzosische Presse. 

J a, es sehlen fast so, als kehrten die alten Zeiten des Hasses 
zwischen Frankreich und England wieder, jene Zeiten, die sich 
erst allmahlich um díe Mitte des J ahrhunderts gebessert hatten. 
Abel' auch noch im Jahre 1357 hatte Lord Palmerston an Lord 
Clarendon geschrieben: "In unserer Allianz mit Frankreich reiten 
wir auf dnem durchgehenden Pferd und mussen immer auf der 

Hut sein!" 
J etzt wurde die Stimmung zwischen den heiden Machten zeit-

weise sogar sehr hedrohlich. .,Wir hahen unsere Flotte intakt", 
sagte der englische Botschafter in Wien, Sir Horace Rumhold, 

und die Franzosen sollen sich huten. Vergessen tun wir's nicht! 
" und Rucksichten werden wir auf die Ausstellung im Jahre 1900 

hestimmt nicht nehmen. . .!" 
Nun, man weiB, daB sich die Englander auf dieser Ausstellung 

gewiB nicht Uhernahmen. Sie ignorierten sie fast. 

* 
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Eifrige Hande waren in diesen Wochen in unheimlích 'stetiger 
Arbeit an allen Ecken der WeIt dahei, die Maschen des englischen 
Netzes zu zerreiBen. Nichts giht die geheimen Wiinsche Europas 
und der von England beherrschten Vijlker hesser wieder als ein 
Bericht des deutschen Botschafters in Paris, Furst Miinster, an 
die WilhelmstraBe. Und wenn auch Graf Biilow all diese selt
samen Nachrichten als phantastisch bezeichnete und hlnter ihnen 
die Ahsicht vermutete, daB man mit ihnen uher Berlín in England 
Eindruck machen wolle, so muB man doch fragen, welchen Zweck 
ein derartiger Eindruck in London hahen sollte? England etwa 
einzuschuchtern? Das kam Uherhaupt nicht mehr in Frage. Die 
Dogge war im ganz harten Kampf. 

Graf Miinster telegraphierte: 
"Herr Leyds (er war Gesandter der sudafrikanischen Republik 

im Haag, in Berlín und Psris zugleich; die Buren in Pretoria rech
neten, wie die Bauern das so tun, mit jedem Taler) sondierte hier 
wegen Vermittlung und Anbahnung von Friedensverhandlungen, 
die Herr Kruger wunsehen solI. 

Er n.ndet keln Gehor. Die Franzosen wunschen der engHschell 
Armee erst noch groBere MiBerfolge. 

Man hereitet sieh in der Zwischenzeit, wie ich glauhe, im volligen 
Einverstandnis mit Ru8land, Uherall auf die Mogliehkeit dnes 
Konfliktes mit England vor. 

Auf .Agypten ist durch die Entfernung Kitcheners díe Aufmerk
samkeit gelenkt, und sind díe alten Ideen wachgerufen, sind aber 
noch umeif und nehelhaft. Am meisten aher denkt man hier an die 
andere Seite, den Eingang des Mittelmeeres, Gihraltar und Ma:rokko. 

Wahrend der Anwesenheit Graf Murawiews (er war russischer 
Minister des .AuBeren) hat sich Delcassé, der mit Herrn Hanotaux 
(er war bis zum Vorjahr in Paris Minister des .AuBeren gewesen) 
friiher befreundet war, mit ihm in Verhindung gesetzt und hat 
ihn dazu beredet. eine geheime Mission nach Spanien zu uber
nehmen, um zu sehen, was in Gibraltar und an der marokkanischen 
Kuste zu machen, und inwieweit auf Spanien zu rechnen sein 
wurde. Dies ist der Zweck der Reise Hanotaux·. 

An díe Moglíchkeit einer Landung in England wird nicht gedacht, 
wohl aher in lrland, wo auf die Hilfe der Katholiken gereehnet, 
wo sehon intrlgiert wird. 
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Es werden viele Verschiehungen vorgenommen. Die Truppen 
in Madagaskar sollen um vier Bataillone a 1000 Mann und zwei 

Gehirgshatterien verstarkt werden. 
Diese Truppen werden Algier entnommen, wogegen die vier 

neuzuhildenden Zuavenbataillone anstatt in Frankreich in Algier 
garnisonieren sollen. Eine V orlage ZUl' AufsteUung eines neuen 
Infanterieregiments in Korsika liegt der Kammer vor. 

Ein Gesetzentwurf Uher Kustenverteidigung ~i:rd moglichst bald 

vorgelegt werden." 
Lebhafte Bestrehungen setzten ein zwischen Petershurg und 

Paris, jetzt England einen moglichst schweren Schlag zu versetzen. 
In diesem Strehen war man sich ganz einig. Nul' wuBte man 

nicht genau, was Berlin wollte. 
In diese Verhandlungen zwischen Paris und Petersburg schlug 

der Besuch des deutschen Kaisers in London wie eine Bombe ein! 
England hatte die Samoafrage fur Deutschland doch giinsti~ 

gelost. 
Gleich darauf wurde der Besuch des deutschen Kaiserpaares 

mít groBem Gefolge in London angesagt. 
"Wollen Sie wirklich die Verantwortung fur diese Reise uher

nehmen?" wurde Bulow von Graf Ballestrem gefragt. 

Der bejahte. 
Sehl' schnell wurde jetzt die deutsche Presse mitgerissen von der 

gewaltigen V olkshewegung fur die Buren, die sich einem 0.lJmn 
gleich Bahn hrach in unzahligen Telegrammen, Schriftstucken, 
Gedichten, Bildern, Protesten, Versammlungen, Reden~· 

Umsonst. 
Der Kaiser reiste. Er sprach mít Chamherlain, der seinen auBer-

ordentlich klaren Blick fur die europaischen Zusammenhange 
ruhmte. lm Uhrigen verlief der Besuch reihungslos. Der Prinz 
von Wales wurde wie gewohnlich ein biBchen gehanselt, ohne daB 
er es uhelnahm, die englischen Sportsleute vergaBen sogar, daB 
ihnen der Kaiser vor wenigen W ochen ein Telegramm geschickt 

hatte: "Eure Handikaps sind furchterlich ... " 

* 
Der V erlauf des Burenkrieges ist allgemein bekannt. 
Man war sich in Europa einig in der Verurteilung dieses Krieges. 

Hatte Herhert Spencer nicht sogar das Verschwinden der Gerech-
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tigkeit aus der modernen Politik Europas heklagt und den Buren
krieg als eine Schmach gegen die Menschheit vel'Wonen? "Eine 
Herrschaft der Macht wird in die Welt einziehen," hatte er noch 
kurz vor seinem Tode gesagt, "es wird ein allgemeiner Kampf um 
die Macht enthrennen, wohei jede BrutaliHit jeglicher Art ausgeUht 
werden wird." 

Furwahr, diesel' groBe europaische Philosoph kannte die Europaer. 
Man weiB von der schweren Niederlage der Englander hei Lady

smith; alle Welt sprach von der Tapferkeit der Buren, von den 
unerhorten Grausamkeiten der Englander. Frauen und Kinder 
lieB man umkommen in Konzentrationslagern. Niemals wird aU 
das aus dem Buch der Geschichte geloscht werden konnen. 

Am 28. Septemher sprang Asquith in Ladyhank der englischen 
Regierung an die Seite, indem er erklarte, "daB wir den Krieg mit 
reinen Handen fuhrten und mit einem reinen Gewissen fur eine 
gerechte Sache kampften. . ." Diese reinen Hande werden fast 
in jedem Krieg zitiert. Und Camphell-Bannermann, der Gegner 
dieses Krieges, lieB auch nicht lange auf eine Antwort warten. 
Am 2. Oktoher erklarte er in Stirling, daB das Verhrennen der 
Farmen, das Niedermetzeln oder Fortfuhren der Viehherden, die 
Zerstorung der Muhlen, das Zerhrechen von Moheln, des Hausrats 
und der landwirtschaftlichen Gerate barharische Kriegsmethoden 
seien. 

"Es wurden aher solche Brandstiftungen nicht nul' in den he
fohlenen Landstrichen, sondern iiberhaupt im ganzen Lande vor
genommen. Úherall wurden die Hauser niedergehrannt oder ge
sprengt und, was noch schlimmer war, auch das ganze Hausgerat 
und das Getreide wurde verhrannt, und Rindvieh, Schafe und 
Pferde wurden fortgefuhrt. Auch dauerte es nicht lange, his dieses 
Vieh haufenweise niedergemacht wurde. Die Schafherden wurden' 
zu Tausenden von den Kaffern und den Scouts, die auf seiten der 
Englander kampften, niedergemetzelt oder gal' durch die Truppen 
mit den Bajonetten erstochen", erzahlt General De Wet, ein Mann, 
der dies alles wissen muB. Er hat es mit seinen Augen gesehen. 

"Schafe wurden zu Zehntausenden zusammengepfercht und dann 
niedergemacht", erzahlt ein anderer Augenzeuge. Er sagt: "GroBe 
Schafherden wurden uberall zusammengetriehen und dann in 
Haufen von Tausenden an vorhezeichneten Stellen niedergemacht. 
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In der Stadt Vrede ging ein solcher Massenmord vor sich, und 
in der Absicht, es unseren Leuten unmoglich zu machen, weiter 
dort zu lehen, wurden die toten Schafe in die Hauser geworfen 
und konnten dort verwesen." 

Das geschah aher nicht nur in Vrede, auch in Harrismíth und im 
ganzen Transvaalland. "Junge Pferde, die noch arheitsfahig waren, 
wurden in die Krals oder in die Grahen getriehen und zu zehn, 
funfzig oder zu hundert erschossen und ihre Kadaver verpesteten 
die Luft ringsum ... " "Zehntausende von Tonnen Weizen und 
Mais wurden vernichtet oder wenigstens zur menschlichenNahrung 
untauglich gemacht ... " So erzahlen die Leute, die das alles mít
erleht hahen. 

Ganz schlimm erging es den Frauen und Kindem. Wo sie auf 
die Gnade des Feindes ho:IIend zuruckgehliehen waren, wurde ihre 
Nahrung von den englischen Soldaten zertrampelt. Botha stellt 
fest, daB in dnem J ahr gegen zwanzigtausend Burenfrauen in den 
heruchtigten Konzentrationslagern vom Lehen zum Tode gehracht 
worden waren. 

"Es fehlen mír die Worte," schrewt der Rev. J. D. Kostell. der 
Pastor an der ref{)rmíerten hollandischen Kirehe in Harrysmíth 
und nachher Feldprediger hei De Wet und dann hei dem Prasim 
denten Steyn war, "wenn ieh versuche, von den Leiden der Frauen 
zu sprechen. Sie wurden míBhandelt, insultiert - sie hahen den 
Keleh his zur hittersten Neige ausgetrunken ... " 

An vielen Orten wurden die Gottcshauscr niedergehrannt, so in 
Ventershurg, in Lindley und in Frankfort. "W ehe, wehe," sehreiht 
De Wet Uher die Stadt Lindley, .,sie konnte nieht mehr eine Stadt 
genannt werden. J edes Haus war ahgehrannt. und nieht dnmal 
díe Kirche und das Pfarrhaus waren verschont gehliehen. . ." 

Nur hei dem Einfall der Russen in die Neumark im Siehenjah
rigen Kriege und hei der Verwiistung der Pfalz durch die Franzosen 
:nnden sich gleiche Beispiele grausamster Zerstorungswut, wie sie 
hier das V oIk hewies, daB so gern seine Tradition und seine Kultur 

zitiert. 
* 

"Ein Minister, der sich gezwungen sieht, seine Politik zu recht
fertigen, wurde wohl daran tun, das Ausland aus dem Spiel Zll 

lassen." 
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Das waren die scharfen, zurechtweisenden. fa st verletzenden 
Worte, die der deutsche Reichskanzler Graf Bulow fůr Chamherlain 
fand, der sich darUhcr verwunderte, daB man sich inDeutschland 
Uher die Greuel in Transvaal aufrege, da do ch die Deutschen im 
Kriege gegen Frankreich auch Grausamkeiten verUht hatten. 

So sahen die Dinge zwischen Berlin und London aus. 
Die internationalen Beziehungen Englands konnten in der Tat 

gewiB mcht mehr gut genannt werden. 
Das alles hinderte aher Lord Kitchener nicht, die gesamte 

englische Armee in Sudafrika, als er sich von ihr verahschiedete, 
um nach London zu gehen, ohne Unterschied des Ranges zu he
gluckwUnschen zu dem freundlichen und humanen Geist, von dem 
sie wahrend dieses langwierigen Kampfes heseelt gewesen sei! 

Balfour, der seinem Onkel Lord Salishury als Premíerminister 
gefolgt war~ sprach ohne jede Scheu von der auBergewohnlichen 
Menschlichkeit, mít der die englischen Truppen die Kampfe im 
Burenland durchgefUhrt hatten! 

Als Graf Waldersee dann spater als Mitglied der Deputation, 
die Deutschland nach London zur Kronung Eduards VII. schickte, 
ehenfalls die UhergroBe Menschlichkeit hetonte, mít der die Eng
lander den Krieg gefuhrt hatten, da verhesserte sich schlieBlich 
die Stimmung zwÍschen London und Berlin wieder merklich. 

Als im Januar 1901 die Konigin starh, verlieh ihr Enkel, der 
dem Begrahnis heiwohnte, dem Besieger der Buren, Lord Roherts, 
den Schwarzen Adlerorden. Man weiB auch, daB sich im deutschen 
Volk daroh wiederum der Sturm der Entrustung erhoh. Umsonst. 

Man weiB auch vom endlichen Unterliegen, vom Verhluten der 
Buren .•. 

lm Novemher war es soweit. Da kam der alte Paul Kriiger, Bauer 
und Idealist, nach Europa, fur sein Land und sein V oIk zn hitten. 

"Wir werden uns niemals ergehen, wir werden his zuletzt kamp
fen, wir hahen ein groBes Vertrauen zum ewigen Gott. leh kann 
Ihnen die Versicherung gehen, daB. wenn Transvaal und dt;l' 
Oranjefreistaat je ihre Unahhangigkeit einhuBen soUten, dies 
erst geschehen wird, nachdem heide BurenvoIker mít Frauen und 
Kindern vermchtet worden sind •.. !" rief er der hegeisterten fran
zosischen Volksmenge zu, díe ihn am Kai von Marseille mít unend
lichem Juhel hegruBte. 
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Berlín empfing den alten Kruger nicht. 
"Es war bei der Begeisterung, die bei uns fur die Buren herrschte, 

nicht leicht, ihu zuruckzuweisen, aber in England hatte es eine 
sehr groBe Entrustung hervorgerufen, wenn wir ihu gut aufgenom
men hatten, und ich habe den Kaiser bewogen, ihu nicht zu emp
fangen. lm Reichstag hielt Bebel bei diesel' G-elegenheit eine 
flammende Rede, in der er uns vorwarf, wir hatten den alten Kruger 
erst durch ein Telegramm ermutigt und ihm schlieBlich den Stuhl 
vor die FuBe gesetzt ... ", erzahlte im Jahre 1921 Furst Bulow 

Theodor W olff. 
* 

Wie hatte doch Cecil Rhodes, der eigentliche Urheber dieses 

furchtharen Feldzuges gesagt? 
"Landerhesitz ist alles ... "! 
Darum wurde diesel' furchtbare f'eldzug gefuhrt. 
Was nutzte es, daB nachher die Burengenerale Botha, Delarey 

und De Wet in den Londoner StraBen mit Begeisterung und unge
heurem Jubel empfangen wurden? Der Jubel derer, die da raubten, 
kann niemals die Beraubten trosten. Nichts zeigt den wahren 
lnhalt diesel' Dinge mehr als die Tatsache, daB das Unterhaus 
zunachst einmal insgesamt acht Millionen Pfund bewilligen muBte, 
um die schlimmsten Spuren dieses Raubkrieges aus dem G-esicht 

des gepeinigten Landes zu verwischen. 

* 
Was nutzte es díe Bm'en, daB man in Berlín am Brandenhurger 

Tol' spater ihren "G-eneralen" die Pferde vom Wagen spannte, was 
half ihuen alle Sympathie in Petersburg, in Paris und in allen 
ubrigen HauptsUidten der Welt, in Persien, in Agypten und in 

lndien? 
England siegte, siegte nicht nul' in Sudafrika, siegte auch in 

Europa, siegte in der WeIt. 
Berlín war unherechenhar. 

Der G-edanke, Kolonialwirtschaft treihen zu mussen, míscht sich 
mít dem Wunsch, reich zu werdenund Macht zu starken. 

Die Dinge der weiten Welt lenken die Volker Europas fast ganz 
von dem heimlichen Spiel ab, das sich immer mehr hinter die 
Kulíssen der europaischen Biihne zieht. Neue, zuvor nie getraumte 
Machtwunsche, erdumspannende Wirtschaftsfragen, Prestigepolitik, 
die sich in einzelnen Hauptstadten Europas zum offen erklarten 
lmperiumsgedanken auswachst, lassen das Spiel der europaischen 
Staatsmanner immer undurchsichtiger erscheinen. 

Langet ist Deutschland in die G-reifzange genommen. Milit1ir
konventionen und festes Biindnis sind langst zwischen Petershurg 
und Paris gegen Wien und Berlín abgeschlossen. Seit langer Zeit 
haben es die Feuerschurer schon nicht mehr notig, im Dunklen 
zu arheiten. Das Wachsen der deutschen Flotte und der Wunsch 
der Deutschen, sich Kolonialland zu schaffen, haben jenen, die 
Deutschland vernichten wollen, Freunde in London geweckt. lhr 
Fůhrer wird Englands Konig Eduard VII. 

Deutschland rustet Bich ZUl' Wehr. Paris, Petersburg und London 

rusten gegen Berlín. 
Schon 1893 berichtete der belgische G-esandte in Berlin nach 

Brussel: "Deutschland muB nach innen und nach auBen stark 
sein im lnteresse der Erhaltung des Friedens, dessen hauptsach
líchste, wenn nicht einzigste Stutze es ist." 

Hunger na ch Macht und Reichtum, falsch verstandene Kolo
nisationsideen, Neid und MiBgunst gegeneinander treihen die Volker 
Europas in ein Ahenteuer, das Menschen und viel Geld kostet, 
aher nichts einbringt. 
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Am 3. Juni 1900 riickten fiinfzig Mann und ein Offizier, die der 
deutsche Gesandte, Freiherl' von Kettelel', angefordert hatte, in 
Peking ein. 

Ein gleich starkes Hauflein osterreichlscher Truppen meldete 
sich bei dem osterreichlschen Gesandten. Die iibrigen Vertre
tungen hatten zum Teil schon ahnliche Bedeckungen erhalten, 
zum Teil folgten ihre fiinfzig Mann in den nachsten Tagen. 

Wenn jede Gesandtschaft damals fiinftausend Mann hatte be~ 
ordern konnen, dann ware vielleicht noch alles gut gegangen. 
Ábel' so war das Ungliick nicht mehl' aufzuhalten. 

Der Kampf gegen die Fremden, die das chinesische V olk in seiner 
Selbstandigkeit bedrohten, die durch die uralte Kultur der Chi
nesen mit Kommi6stiefeln gingen, die durch ihre Handelskontore 
Chinas Reichtum in die Hafen Europas flieBen lassen wollten, 
der Kampf gegen diese Fremden war zu hellem Feuer entbrannt. 

Die offizielle Regierung Chinas hatte es schwer. Sie war derart 
in Abhangigkeit von den europaischen Machten geraten, daB sie 
nul' heimlich dem Befreiungskampf ihre Hilfe leisten konnte. Die 
alte Kaiserin nahm allerdings kaum ein Blatt vor den Mund, wenn 
Europa ihr das auch sehl' veriibelte. 

Die chinesische Regierung konnte durch die Fesseln, die sie 
trug, die Fiihrung im groBen nationalen Befreiungskampf nicht 
iibernehmen. So war es bei der Struktur des chinesischen Volkes 
gal' nicht anders moglich, daB aus dem durch viele unterirdÍsche 
Kanale genahrten Feuel' in kurzer Zeit ein wilder Bl'and wurde, 
des sen Flammen sehl' schnell zum Himmel loderten. 

Der Aufstand der Boxer tobte! 
Wenn auch aus ihm bald an vielen Stellen nach der Eigenart 

des chinesischen Volkes ein Kampf Vieler gegen Viele wurde, so 
behlelt doch der Aufstand im groBen und ganzen eine feste Rich
tung: die Austreibung, die Vernichtung der Fremden! 
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Den Gesandten der Machte in Peking wurde es unheimlích zu 
Mute. Unter dem Vorsitz ihres Doyen, des spanischen Gesandten 
J. B. de Cologan, berieten sie am 20. Mai, was zu tun ware . .,Der 
Boxeraufstand ist der Beginn der Aufteilung Chinas. • .", sollte 
der deutsche Gesandte auf diesel' Besprechung gesagt haben. 
Wenigstens meldeten das der englische und der russische Vertreter 
ihren Regierungen. Niemals hat Ketteler, wie er selbst dem Grafen 
von Biilow mitteilte, derartiges behauptet. Auf diesel' Zusammen
kunft wurde nul' franzosisch gesprochen. Da der englische Ge
sandte das Franzosische nicht beherrschte, lieB er sich nach der 
Sitzung von seinem russischen Kollegen informieren. Und der 
unterrichtete ihn so, wie es ihm am besten erschien. 

Die wirkllchen Landinteressenten meldeten sich also auf diesem 
Wege in Berlin ano Immerhin muBte aber der arme Ketteler un
schuldigerweise doch einen Wischer von Berlín dafiir einstecken, 
daB die angefiihrten AuBerungen in dem Sinne gedeutet werden 
konnten, daB Deutschland zu scharferer Aktion drangte. Die lage 
aber durchaus nicht in der Richtung der deutschen Politik und 
fanden auch in den Instruktionen des Gesandten keinerlei Stiitze. 

Ketteler nahm die unverdiente Riige hin. Ábel' genau nach 
einem Monat, am 20. Juni, war er tot, von den aufsHindischen 
Boxern ermordet. . . 

* 
J etzt warfen die Machte immer starkere Truppenmengen nach 

China, die eingeschlossenen iibrigen Gesandten zu befreien. Dabei 
verloren sie aber ihre sonstigen Interesseil im groBen Reich der 
Mitte auch nicht aus den Augen. 

Den groBten Eifer zeigte RuBland. "RuBland werde genotigt 
sein, groBere Truppenmassen aus Port Arthur heranzuziehen, die 
in zwei Tagen in Taku sein konnten ... ", berichtete der deutsche 
Geschaftstrager von Tschirschky in Petersburg. "Das wlire ja 
ausgezeichnet und wiirde ZUl' Klarung der Lage beitragen. . ." 
sc;hrieb Kaiser Wilhelm an den Rand des Berichtes. Aber schon 
neun Tage spater hob sich RuBlands wahre Ábsicht sehl' scharf 
umrissen von dem flammenden chinesischen Hintergrund ab. So
fort erklarte da Kaiser Wilhelm, daB er die ZUl' Wiederherstellung 
der Ordnung und zur Sicherheit der Europaer beitragenden MaB· 
nahmen der russischen Regierung willkommen hleBe nul' unter 
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direkter Teilnahme aller Nationen, nicht aber durch die Russen 
allein im Auftrage der anderen. 

* Der groBe Wettlauf um den chinesischen Kuchen hegann. Eng-
lands und RuBlands auch heute noch nicht ausgetragener Streit 
um den Osten stand aufs neue auf. Dazu kam Japan, das seine 
Truppen nur schicken wollte, wenn sie vor den Russen genugend 
gesichert waren! DaB Japan mh seinem MiBtrauen gegen die 
russischen Truppen nicht ganz im Unrecht war, zeigte sich 
hald. 

Deutschland hatte ganz gewiB nicht die Ahsicht, Chlna aufzu
teilen. Es wollte keinerlei Gehiete dort erohern. Das heweist 
auch das deutsch-englische Ahkommen aus jener Zeh. Zudem 
hatte auch schon Graf Biilow den Freilierrn von Ketteler, der nun 
ermordet war, auf die Richtung der deutschen Politik in Chlna 
hingewiesen und ihn an seine lnstrukiionen gemahnt. In den In
struktionen fůr den deutschen Admiral Bendemann, dem Chef des 
Kreuzergeschwaders in Ostasien, vom 30. Juni 1900, die vom 
Kaiser genehmigt waren, hieB es auBerdem ausdrucklich: 

.,Zíel der Aktion Seiner Majestat des Kaisers in Chlna ist die 
energische Wahrung der kiinftigen Sicherheit der Europaer und 
ihrer wirtschaftlichen Unternehmungen. 

Unnotige Erschutterungen oder gar eine Aufteilung des chl
nesischen Reiches ist als unseren Interessen nicht entsprechend 
zu vermeiden. 

Die Parole des Augenhlicks muB vielmehr sem: 
Wiederherstellung des Status quo vor den gegenwartigen Wirren, 

gemeinsam zwischen den Machten zu vereinharende Garantie seitens 
der chinesischen Zentralregierung fůr die kunftige Erhaltung der 
Ruhe und moglichste Aufrechterhaltung des Prinzips der Offenen 
Tůr. 

Hierfur ist die Erteilung eines Einzelmandats an die eine oder 
díe andere Macht nicht geeignet. 

Vielmehr konnen nur durch einmutiges Zusammengehen aller 
europaischen Miichte (einschlieBlich Amerika) sowie ihrer poli
tischen und militarÍschen Reprasentanten díe europaischen Ge
samtinteressen in China so gewahrt werden, wie dies Seiner Majestiit 
lntentionen und dem Wohl dcr zivilisicrten WeIt entspricht. 
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Eine Anglicderung J apans an das europaische V orgehen weisen 
wir nicht zuruck. • ." 

Deutschland hattc "einen erschlagenen Gesandten", wie Kaiser 
Wilhelm sagte. Es hatte leicht Eroherungen mit den notigen 
Kulissen umstellen konnen. Es lehnte jedoch jede Erwerhung aus
drucklich ah. 

Anders war es schon mit Deutschlands Handelsinteressen, wenn 
man auch diese Dinge damals im allgemeinen vielleicht nicht so 
scharf heurteilen konnte, wie das der spatere Chef des General
stahs Hellmuth von Moltke, seiner Zeit voraus, tat: "Wenn wir 
ganz ehrlich sein woUen, so ist es Geldgier, die uns hewogen hat, 
den groBen chinesischen Kuchen anzuschneiden. Wir wollen Geld 
verdienen, Bahnen hauen, Bergwerke in Betrieh setzen. Darin 
sínd wir keinen Deut hesser als die Englander in Transvaal. . ." 

Aher das waren Gedanken, wie sie auf jeden Staat, der sich in 
China interessiert fiihlte, zutrafen. 

* 
Ein schlimmer Fahrtgenosse war Japan. 
lm Auftrage des Deutschen Kaisers hatte der Maler KnackfuB 

im Jahre 1895 jenes heruhmte Bild fur den Zaren gemalt, das sich 
hemuhte, díe fur europaisches Empfinden so schreckhaft scheinen
den Eigenheiten des Ostens hildhaft mit Pinsel und Farhe darzu
stellen und das RuBland und Deutschland als Wachter am Tor 
Europas zeigte: "Volker Europas, wahret Eure heiligsten Guter ... !" 
Es war aller WeIt hekannt, daB der Entwurf zu diesem Bilde von 
Kaiser Wilhelm herruhrte.Kaum ein anderes Bild ist so oft pro
duziert worden wie dieses politisch-unpolitische "Gemalde". 

Die deutsche Botschaft in Tokio hatte durch dieses Bild einen 
schweren Stando 

Der Kaiser glauhte zweifellos, daB es einmal zu der groBen Aus
einandersetzung zwischen Europa und Asien kommen wůrde, wohei 
er mit groBer Bestimmtheit annahm, daB Christentum und Buddhis
mus sich in diesem gigantischen Kampfe auseinandersetzen muGten. 
Einst wurde diese Auseinandersetzung der europiiischen und der 
asiatischen Weltanschauung hestimmt kommen! DaG ganz andere 
Ideen Riesenvolker aufrutteln konnten, daran dachte man damals 
kaum. So schrieh der Kaiser im August 1904, ale der Krieg zwischen 
RuBland und Japan tohte: 
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"Zur Nachachtung fur meine Herren Diplomaten: 
Es wird der Endkampf z-wischen den beiden Religionen des 

Christentums und des Buddhismus werden, der abendlandischen 
Kultur und der orientalischen Halbkultur. Es wird der Kampf 
werden, den ich im Bilde gezeichnet vorausgesagt habe, bei dem 
ganz Europa als Etats Unis de l'Europe sich unter deutscher 
Ffihrung zusammenscharen solle und musse ZUl' Verteidigungunserer 

heiligsten G-uter .•• " 
Japan blieb milltrauisch, milltrauisch gegen alle. 
"Warum hat sich heidnischer Amelekitergeist geregt im Fernen 

Osten? Mit groBer Macht und vieler List, mit Sengen und 
mit Morden will man den Durchzug europaischen Handels und 
Geistes wehren. Und wiederum ist der Befehl Gottes ergangen: 
Erwahle die Manner, zeuch aus und streite wider Amelik ••. !" 
predigte der Kaiser auf dem Sch:iff vor Helgoland, als die ersten 
deutschen Truppentransporte nach Ostasien gingen. Der Kampf 
gegen den Geist Asiens, der nach seiner Meinung Europa bedrohte, 
war fur Kaiser Wilhelm Ursache des Eifers, den er der chinesischen 
Sache widmete. DaB er dabei naturlich eine SUhne fur die an den 
Europaern und deren Niederlassungen zugefugten Schaden er
strebte, ist zu verstehen. Er verlangte "eine exemplarische Be
strafung und VorbeugungsmaSregeln gegen Wiederholungen". Diese 
gerechte Forderung erhob er sogar schon, als der deutsche Ge
sandte, Freiherr von Ketteler, noch nicht ermordet war. 

Es war auSerordentlich schwer, Japan und seine Interes8en in 
diesem Feldzug mit dcnen der Europaer unter einen Hut zu bringen. 
Begegnete Japan schon mit allem MiStrauen den Si:ihnen Europas, 
80 stand es in Petersburg, das in der MandsChurei immer festeren 
FuS faBte, noch einem ganz besonders gehaBten Gegner gegenuher. 
Es traute den Russen uberhaupt so wenig, daS es sogar, wie man 
sah' Garantien fur die Sicherheit seiner Truppen vor den Russen 
verlangte. RuBland nahm in der Tat eine sehr eigenartige Haltung 
ein. J emand, der dem russischen AuBenminister Graf Lamsdorff 
sehr nahestand, hatte schon im Juli gesagt, daS RuBland keines
wegs nach Peking gehen wurde, es vielmehr als einziges Zíel seiner 
Aktion hetrachte, die Mandschurei zu halten, und daS DeutschIand, 
wenn es an der Idee des Rachezuges nach Peking festhalte, den
selben schlieBlich allein werde unternehmen mussen! Hinzu kam, 
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daS Graf Witte erklarter Gegner des Chinafeldzuges war, und 
daS der Zar immer wieder seine hesonderen Ansichten uber China, 
die naturlich hestimmt waren durch sein Interesse an der Man
dschurei, durchzusetzen wuBte. Aus Tientsien kam die Meldung, 
daS ein Angriff auf die feuernden chinesischen Batterien unter
hleiben muBte, weil die Russen sich mit den Englandern und den 
J apanern in den Haaren hatten. Dann hrach wieder ein heftiger 
Zank zwischen Englandern und Russen wegen des Bahnbaus aus. 

GewiS, der Zal' lieS in Berlin wissen, daB auch er fůr eine Unteil
barkeit des chinesischen Reiches sei. Das konnte er ja auch ge
trost mitteilen, hinderte auch nicht, daB RuBland, ein Glied der 
zum Kampf gegen China vereinigten Staaten Europas, seinen 
Bundesgenossen in den Rucken fi.el. "Die Art des Angriffes auf 
die Peitangs-Forts im Verein mit anderen mír zugegangenen Nach
richten hat mich ZUl' Uberzeugung gehracht, daB zwischen Russen 
und Chinesen eine Verahredung vorgelegen hat, und ist es auch uen 
Chinesen gelungen, mit der ganzen Besatzung unhehelligt abzu
marschieren. .• Fur die Befestigungen von Shanhaikwan und Ching
wangtau scheint ahnliches verahredet gewesen zu sein, und zwar 
wahrscheinlich durch Vermittlung Li-Hung-Tschangs. Ein in Fort I 
von Shanhaikwan vorgefundener Zettel macht die Vermutung nahe
zu ZUl' GewiSheit .•• ", herichtete am 13. Oktoher Graf Waldersee 
dem Kaiser. 

Das war die Zusammenarheit der vereinigten europruschen 
Truppen. 

* 
War man sich in der FUhrung des Kampfes niemals ellllg, ja 

tat RuBland 8tets das Gegenteil von dem, was die anderen, ins
besondere England, wollten, 80 erlebte die Welt jedoch in der Frage 
des Oherkommandos ein Schauspiel der Uneinigkeit, Zerrissen
heit, Arroganz und falscher Voraussetzungen ohnegleichen. SchlieB
lich hatte der schlaue Li-Hung-Tschang, der auf diplomatischen 
Wegen die Europaer zu veruneinigen und zum Land hinaus zu kom
plimentieren suchte, alle Feinde Europas als Lacher auf seiner Seite. 

Es war ein offenes Geheimnis, daB der russische Kriegsminister 
Kuropatkin sich mit hochfliegenden Pliinen uher die FUhrung der 
Truppen des vereinigten Europas trug. lm uhrigen war vor allem 
Japan gegen einen russischen Oherbeíehlshaher. In Petershurg 
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hatte man zunáchst den Admiral Alexejew dazu ausersehen. Vom 
deutschen Gescháftstráger in Tokio, Graf von Wedel, traf am 9. Juu 
folgende Meldung in Berlin ein: "Vicomte Aoika (japanischer 
Minister des AuBeren, der nahezu sechs J ahre lang Japan in Berlin 
vertreten hatte) drángt mích, vertraulich in Berlin mitzuteilen, 
daB in japanischen Militár- und Regierungskreisen Bedenken gegen 
Oberhefehl des Admirals Alexejew uher Landarmee hestehen und 
gehofft 'WiTd, daB Deutschland General schickt, dem nach An
ciennitát Oherhefehl zufalle. Von einem deutschen General wurden 
sich japanische Offiziere gern fUhren lassen.'" 

Trotz der Bedenken Salishurys wollten aher auch die Englánder 
fuhren! Gegen die FUhrung durch einen englischen General war 
jedoch die Stimmung ganz allgemein. Jener englische Vizeadmiral 
Sir Edward Hobart Seymour, der Joei dem von vielen Verlusten 
hegleiteten Ruckzug vom ersten VorstoB gegen Peking das berUhmte 
Kommando ahgah: ,.Die Deutschen an die Front. • .!" hatte mit 
diesem Ruckzug keinen guten Eindruck gemacht. 

Auch Frankreich meldete sich. Yerdichteten sich etwa Frank
reichs Wunsche auf das Oberkommando his ZUl' Tatsachlichkeit, 
so gah das fur Deutschland eine auBerordentlich schwierige Lage. 
Besorgt schrieh der deutsche Reichskanzler, Graf von Bulow, an 
den deutschen Gescháftstráger in Wien, Graf von Puckler: " .•• und 
was Frankreich anbelangt, so ware es uhertriebener Pessimismus, 
wenn man verkennen wollte, daB die Beziehungen zwischen Berlin 
und Paris "ich in letzter Zeh wirkllch gehessert hahen. Selhst
redend wůrde fur ah"ehbare Zeit die Annaherung gestOrt werden, 
wenn von deutschfeindlicher Seite den Franzosen glauhhaft ge
macht werden konnte, daB der Deutsche Kaiser die Franzosische 
Repuhlik als einen Staatsorganismus geringerer Ordnung ansieht. 
Diese Unzutraglichkeiten wurden vermieden, wenn durch minder
heteiligte Machte von vornherein die Aufstellung einer republi
kanischen Kandidatur fur das Oherkommando eliminiert wiirde." 

In Berlin hestand anfangs erklarte Ahneigung gegen dře Uher
nahme des Kommandos durch einen deutschen General. Je mehr 
sich aher die Ubrigen Regierungen mit diesel' Frage hefaBten, 
desto groBer wurde auch in Berlín der Wunsch, selhst hervorzu
treten, bis sich der Kaiser Anfang August personlich in diesel' 
Frage engagierte. 
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England wunschte, daB die einzelnen Máchte getrennt in China 
vorgehen sollten. Es wollte sich also an dem allgemeinen Ausflug 
nicht heteiligen. Man blieh lieher mit seinen Interessen unter sich 
und wollte sich nicht in die Karten sehen lassen. 

Am 18. Juu forderte RuBland von den Ubrigen Máchten Aus
sprache Uber die Person des Oherbefehlshahers. 

Am 21. Juu fragte der Sekretár Salishurys, Barrington, heim 
deutschen Botschafter an, oh Deutschland unter gewissen Vor
aussetzungen hereit ware, den Oherhefehl zu Ubernehmen, nach
dem man von Berlin aus wegen Englands Stellung zu einem deut
schen Oherhefehlshaber privat sondiert hatte. Mit der Ubermitt
lung diesel' Anfrage nach Berlin empfiehIt der Botschafter, man 
moge in Berlín jetzt in diesel' Frage entgegen seiner bisher heob
achteten Zuriickhaltung etwas offener sein. 

Aueh Osterreich-Ungarn trat fur einen deutschen Oberhefehls
haher ein. 

In Wien war Graf Szécsen von Temerin, Sektionschef im Mini
sterium des AuBeren, zudem entschieden dagegen, daB der Oher
hefehl etwa an einen amerikanischen General ginge wegen "des 
geringen Vertrauens, das die dortigen Generále einfl.oBten"; ehenso 
war er gegen einen franzosischen FUhrer wegen des gespannten 
Verhaltnisses zwischen Frankreich und England. Ihm erschien 
nach Lage der Dinge Deutschland als die einzige Macht, die den 
Oherbefehlshaher stellen konnte. 

Plotzuch meldete sich auch der Oherstkommandierende der 
englischen Armee Lord Wolseley. Er ruhrte sich in nicht mehr 
miBzuverstehender Weise, allerdings vergehuch, den Oherbefehl 
zu erhalten. Einmal lagen gegen ihn personUche Grunde vor, 
dazu war ja aher auch, wie man weiB, Lord Salishury gegen die 
Uhernahme des Kommandos durch England. 

SchlieBlich muBte man sich aber doch einigen. In Berun hatte 
man unterdessen in steigendem MaB Gefallen an dem Gedanken 
eines deutschen Oherbefehls gefunden. Am 3. August telegraphierte 
der StaatssekreUr, Graf von Bulow, an das Auswartige Amt: 
"lm Interesse unseres Ansehens in der WeIt wie im Hinblick auf 
die Ermorduug gerade des deutschen Gesandten und auch mit 
Rucksicht auf die wohlhegrundete miutárische Reputation der 
deutschen Offiziere erscheint die Uhertragung des Oberkommandos 

6* 
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an Deutschland fur den Fall des Vormarsches auf Peking Seiner 
Majestat anstrebenswert, billig und gerechtfertigt. DaB von eng
lischer Seite der Ubertragung des Oberbefehls an Deutschland 
noch immer nicht zugestimmt ,vird, empnndet Seine MajesUi.t mít 
Bitterkeit und bezeichnet dies Verhalten der Englander als ,un

friendly acť." 
Dann kam aus Petersburg die Meldung, daB der russische Kriegs

minister Kuropatkin jetzt den Wunsch deutlich ausgesprochen 
hatte, nach China zu gehen, um dort díe Truppen des vereinigten 
Europas zu fiihren. Die spater veroffentlichten Memoiren des 
Grafen Witte bestatigten diesen Wunsch Kuropatkins. 

Diesem Hin und Her machte Kaiser Wilhelm dadurch ein Ende, 
daB er dem Zaren in cinem Telegramm den Grafen Waldersee 
vorschlug. Das Telegramm lautete an dieser Stelle: ,,1st es Dein 
Spezialwunsch, daB ein Russe den Oherbefehl haben sollte? Oder 
wurdest Du eventuell gern einen von meinen Generalen haben 
wollen? lm letzteren Fall stelle ieh den Gcneralfeldmarschall 
Graf Waldersee zu Deiner Verfugung. . :" 

"Nachdem ieh viel uber Deinen Vorsehlag runsichtlich der Frage 
des Oberbefehlshabers nachgedaeht habe, freue ieh mích, Dir mít
teilen zu konnen, daB ich der Ernennung des Feldmarschalls Graf 
Waldersee zu diesem Posten durchaus zustimme. lch kenne ihn 
gut; er ist sicherlich einer Deiner fahigsten und erfahrensten Ge
nerale, dessen N ame in der russÍschen Armee einen guten Ruf hat. 
Mit ganzem Vertrauen unterstelle ieh mdne Truppen in Petschili 
seinem Befehl'\ antwortete Zar Nikolaus. 

Es 1st nicht richtig, daB der Kaiser díe Zustimmung des Zaren 
durch eine Uberrumpelung, mc oft behauptet mrd, erlangte und 
nach London meldete, daB der Zar ihm den Grafen Waldersee vor
geschlagen habe. Vielmehr streckte die deutsche Regierung durch 
Hatzfeld zunachst einen Fuhler personlicher Art um Waldersee 
nach London aus. Darauf sondierte London schon deutlicher, 
,vie sich Berlin zu einem deutschen Oberbefehlshaber stellen wurde. 
N ach dem Berlín amtlich hatte wissen lassen, daB es mit der Uber
nahrne des Oberbefehls einverstanden ware, schickte der Kaiser 
das eben erwahnte Telegramm an den Zaren, um auch von ihm díe 
zustimmende Antwort zu el'halten. Mit Recht wird darauf run
gemesen, daB von einer Uberrumpelung des Zaren durch den 
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Kaiser nicht die Rede sein kann! Als der Zar das Telegramm er
melt, war sein Au.Benminister Graf Lamsdorff hei mít dem er 
diese Sache sofort griindlich hesprechen konnte. Da auch Lams
dorff, sonderbar genug, von Uberrumpelung spricht, bemerkt Hol
stein mít Recht: "Ein Auswartiger Minister laBt sich grundsatzlich 
nicht iiberrumpeln." 

Nicht ganz richtig war es aber, wenn Kaiser Wilhelm am 9. August 
au den Prasidenten der Franzosischen Republik telegraphierte: 

"S. M. der Kaiser von RuBland, Euer Erhabener Verbiindeter, 
geruhte den Marschall Waldersee zum Oberbefehlshaber zu be-
6timmen •.•. " 

Frankreich schickte sich in die Sache, 60 gut es konnte. Es 
fand folgenden Ausweg: 

"Die Regierung der Republik hat stets den Erfolg des Ver
teidigungs- und Schutzwerkes im Auge, das die Mii.chte in China 
unternehmen muBten, und von Anfang an fur den Zusammenklang 
ihrer militii.rischen Anstrengungen eingenommen, ist sie durchaus 
bestreht, dieses zu erleichtern. Aus diesem Grunde ,vird der Ober
befehlshaber der franzosischen Truppen nicht ermangeln, seine 
Beziehungen zu dem Marschall Graf Waldersee zu sichern, nachdem 
der Marschall in China angekommen ist und im Rate der Befehls
haber der internationalen Truppenkorper den hervorragenden Platz 
eingenommen haben wird, den mm die Uherlegenheit seines Dienst
grades sichert." 

Diese Zustimmung erfolgte am 14. August. Am 10. August hatte 
auch London zugestimmt: "Die Regierung Ihrer Majestat wird 
eine Anordnung, nach der ein so ausgezeichneter Soldat me Graf 
Waldersee an die Spitze der internationalen Streitkr1iÍte gestellt 
mrd, mít groBer Befriedigung sehen, und wenn die Machte, díe 
im Golf von Petschili Truppen haben, sich dazu entschlieBen sollten, 
diese unter das Oherkommando des Feldmarschalls zu stellen, wird 
díe Regierung lhrer Majestat sehr erfreut einer 601chen Politik hei
treten und ihren Befehlshabern in diesem Sinne Weisungen erteilen." 

So war endlich wenigstens diese eine Streitfrage der Staaten 
Europas, die sich vereinigt hatten, China niederzuwerfen, beseitigt. 

Generalfeldmarschall Alfred von Waldersee wurde zum Ober
befehlshaber der vereinigten Streitkrafte ernannt und verlieB 
Europa, um nach dem Osten zu fahren. 
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"lch werde nicht eher ruhen, als bis díe deutschen Fahnen ver
eint mit denen der anderen Machte siegreich ůber denen der cm
nesischen Aufrůmer wehen und, auf den Mauern Pekings aufge
pHanzt, den Chinesen den Frieden díktieren", sagte Kaiser Wilhelm 
in seiner Ansprache an díe zur Einschiffung nach Ostasien auf
gestellten Truppen, díe mít den Linienschiffen ,Brandenburg', 
,Worth', ,WeiBenhurg' und ,Kurfůrst Friedrich Wilhelm' und dem 
kleinen Kreuzer ,Hela' hinausgingen. An díesem Tage war díe 
BesHi.tigung der N achricht eingetroffen, daB der deutsche Gesandte 
ermordet sei. 

Víel mem Aufsehen noch aber machte jene bekannte Rede, díe 
Hunnenrede, díe der Kaiser am 27. Juli in Bremerhaven melt. 

* 
Fůnf Tage, bevor der Oberbefehlshaber, der Weltmarschall 

Waldersee, wie er allgemein genannt v;Turde, abfuhr, kam nach 
Berlín díe Meldung, daB der russische General Linewitsch Peking 
bereits eingenommen hatte! Diese Meldung ůberraschte ůbrigens 
in Petersburg genau so wie in Berlin. Entgegen der Verabredung, 
nicht vor der zweiten Halfte des Monats August den V ormarsch 
auf Peking antreten zu wollen, hatten díe englischen und japa
nischen Truppenfůmer einen VorstoB zur Wegnahme der chi
nesischen Stellung bei Peitsang durchgefůmt. Aus diesem Vor
stoB wurde dann ein beschleunigter Marsch auf Peking unter Fůh
rung des russischen Generals Linewitsch. Das war die Opposition 
der sehon in China fůhrenden Generale gegen den deutsehen Ober
fůhrer. 

Und kaum war der Oberbefehlshaber der vereinigten Streitkrafte 
abgefahren, als der Zar díe Machte aufforderte, ilire Truppen aus 
dem Lande an díe Kůste zu ziehen, da jede Gefahr fůr díe Europaer 
beseitigt ware. • .! 

In der Tat, es gab fůr den Oberbefehlshaber nicht allzuviel mehr 
zu tun. Die Russen lieBen sich schlieBlich immerhin doch noch 
bewegen, an der groBen BegrůBungsparade in Tientsin teilzu
nehmen. Die Kaisergraber wurden nicht zerstort, wie es manche 
HeiBsporne in Europa wollten. Man kennt díe Sanktionen, díe 
dem Reich der Mitte auferlegt wurden, man kennt díe vielbespot
telte Reise des "Sůhneprinzen" nach Berlin. 

* 
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Der Chinafeldzug war eine Probe auf jenen Geist, von dem díe 
Staaten Europas beseelt hatten sein můssen, wenn sie dem furcht
baren Elend, daB spater ůber sie gekommen ist, aus dem Wege 
hatten gehen woUen. "Es ist der Kampf Asiens gegen das ganze 
Europa .•. ", sagte Kaiser Wilhelm in einem Telegramm an den 
Grafen von Biilow. 

Nein, es war, wie stets in Europa, nichts weiter als der unsinnige 
Kampf aller gegen aUe. Von jenen "Etats Unis de l'Europe", 
von denen der Kaiser im Jame 1904 schrieb, war auch damals 
Europa unendlich weit entfernt. 

"lch bin hochertreut, daB díe Deutschen bei Tientsin mít den 
Russen Schulter an Schulter gefochten haben, und sehe darin eine 
gute V orbedeutung fur unser weiteres Einvernehmen. Wenn 
Deutschland, RuBland und Frankreich in OstasÍen fest ZU8ammen
halten, 80 werden díe anderen l\'Hichte, namlich Japan, England 
und Amerika, gezwungen sein, uns zu folgen. • .", erklarte der 
russische Kriegsminister Kuropatkin dem deutschen Militarattaché 
Major Lauenstein. Kuropatkin war aUes andere denn ein Politiker. 
Man kennt seine ehrgeizigen, torichten Plane. 

* 
Es kamen langwierige Verhandlungen. 
Die Frage der Kriegsentschadígung veruneinigte díe vereinigten 

Staaten von Europa aufs neue. Endlos zogen sich díe Bespre
chungen in Peking hll, endloser waren die Ausfiihrungen der 
europaischen Regierungen dazu. Nichts kennzeichnet díe absolute 
Uneinigkeit auch in den nachstliegenden Zielen díeses verungluckten 
Feldzuges, der kein Feldzug war, mehr, als ein Bericht des neuen 
deutschen Gesandten Mumm von Schwarzenstein an das Aus
wartige Amt ůber die Verhandlungen in Peking zwischen den 
Vertretern der Machte. 

Man hatte eine ziemlich lange Liste solcher Personen angefertigt, 
fůr díe man die Todesstrafe oder andere schwere Strafen forderte. 
AUerdings hatte die rudimentiire chinesische Regierung nach und 
nach schon eine ganze Reihe dieser auf der Liste genannten Per
sonen als "unhekannt verzogen" abgemeldet. Unter denen, deren 
Tod gefordert wurde, befanden sich auch mehrere Prinzen des 
Kaiserlichen Hauses. 
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Uber diese Sitzung, die der russische Gesandte von Giers ein
berufen hatte, berichtet nun der deutsche Gesandte anschaulich 
und bildhaft: 

"Bei Beratung ziemlich starker Gegensatz zwischen Herrn von 
Giers, der Todesstrafe fur Prinzen ausgeschlossen oder fur alle 
hloB punition la plus sévere gefordert wissen woUte, und Satow 
(englischer Gesandter), der fur moglichste Ausdehnung der Be
strafungen war. Bezweifele daher, daB russische Regierung For
derung der Todesstrafe fur PrÍnzen sanktioniert. Italienischer und 
amerikanischer Gesandter meistens auf seiten des englischen Ge
sandten; Conger (Amerika) durch Wahlrucksichten wider Willen 
beeinfluBt, anfanglich gegen Ausdruck Ultimatum. Franzosischer 
Gesandter ernstlich krank, sein Vertreter zuruckhaltend. Spa
nischer Gesandter, Doyen, unbedeutend. Belgischer Gesandter 
etwas zweideutig in Haltung. J apanischer Gesandter faUt wegen 
mangelhafter Sprachkenntnis fast ganz aus, war auBerstande. 
seinerseits japanischen Vorschlag (Anregung, daB alie Vorschlage 
Uber díe Verhandlungsbasis der Machte mit China zunachst den 
fremden Vertretern in Peking zu gemeinsamer Beratung vorgelegt 
werden sollten) vOl'Zuhringen. Meine Stellung zwischen Parteien 
schwierig, hestrebt, mich moglichst zuruckzuhalten. 

Erfahre unter der Hand, daB Herr von Giers in nachster Sitzung 
Antrag stellen will, unseren Regierungen EinsteUung der Feind
seligkeiten vorzuschlagen, womit englischer Gesandter anscheinend 
einverstanden. Werde mich his zum Eintreffen von Weisungen 
widersetzen. " 

Das waren die Vereinigten Staaten von Europa. 
Die Gedanken, das groBe gewaltige Reích freizuhalten von frem

den Einflussen, China fur die Chinesen zu retten, sind, wie aUe 
WeIt weiB, bis heute nicht gestorben, sind sogar sehr lehendig ge
worden. Gestorben ist auch his heute der Gedanke der vereinigten 
Volker von Europa noch nicht. 

Mit diesem Gedanken, cin vereinigtes Europa zu schaffen, hatte 
sich der Deutsche Kaiser oftmals beschaftigt. .,lch will". so sagte 
er einmal zu Graf Witte, ,.alIe Kriege zwischen den europaischen 
Staaten ahschaffen, und ich glauhe, ich erkenne das Mittel hierzu." 
J a, er hoffte auf diese Weise die curopaischen Verhiiltnisse auf 
eÍntausend Jahre befestigen zu konnen. "Wenn Europa fortfahren 
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wird zu knurren und zu beiBen, wird der Verfall nicht aufgehalten 
werden konnen. Europa wird absterben wie f:ruher Agypten, 
Assyrien und Rom. Was 'wir hezwecken, ist die Herstellung eines 
politischen Syndikats, welche alle sozialen und politischen Krafte 
des alten Kontinents zusammenfaBt, um sie auszunutzen und die 
Maschine der allgemeinen Regierung, die fůr die W ohlfahrt aller 
arheitet, zu hedienen, wahrend man den auseinandergehenden 
Kraften und lnteressen weitesten Spielraum laBt." 

lm Zusammenhang mit diesen Vorgangen sagt der Engliinder 
J. A. Farrer Uber Kaiser Wilhelm: "Keiner legte die Sache des 
Volkerhundes gegen den Militarismus so gut dar als dieser so
genannte ,Furst der Militaristen'." 

Es ist doch ein weiter Weg von der europaischen Republik 
Heinrichs IV. uber Mlinster und Osnabruck, Uber Utrecht und 
Wien, uher Berlín, Peking, Versailies mwh Genf, 



I e~cht ist es jetzt jenen Leuten gemacht, díe nul' ein Zíel kennen, 
zum eigenen V orteil und zum V orteil ihres Landes neue Ver

haltnisse in Europa zu schaffen. Unaufhorlich sind sie jetzt am 
Werk, PulverfaB aufPulverfaB herheizuschleppen, Mine nehen Mine 
gegen Berlín zu legen. 

lmmer mehr schlieBt sich der Ring um Deutschland. Aber nul' 
dann kann das Ziel, Deutschland zu vernichten, ganz erreicht 
werden, wennes gelíngt, die immer einmal sieh wieder meldenden 
freundschaftlichen Beziehungen zwisc:hen Petershurg und Berlín 
ganz zu vernichten. Auch das gelíngt. 

Der Deutsche Kaiser und der Zal' versuehen wohl versehiedentlich, 
wieder den Weg gemeinsamer Arheit zu finden. Ohne Zweuel 
hahen sie den guten Willen, kommendes Unhei! zu hannen. RuB
lands Zal' zeigt allerdings Ímmer dann Freundsehaft gegen Deutsch
land, wenn Petershurg in Bedrangnis geriet. Vergehlieh ist jedoeh 
das Mtihen der heiden Herrscher. 

Zu dícht ist Europa sehon verstrickt in díe Maschen jenes Netzes, 
das díe rtihrigen Hande der Unheimlichen knupfen, die anderen 
zu wurgen. 

Die Bucht der T raume. 

Das J ahr 1904 war his in den Oktoher hineingekommen. lm 
Fehruar hatten die Kampfe zwisehen RuBland und Japan vor 
Port Árthur hegonnen; den Russen ging es nicht gut. 

Es mag vielleicht nicht ganz zutreffen, was Dr. Dillon, ein zu
weilen recht kluger Darsteller europaischen Geschehens jener J ahre, 
in seinem Buch "Eclipse of Russia" Uher den Ursprung des furcht
haren Krieges zwischen RuBland und Japan sagt. Immerhin sind 
seine Ausfuhrungen hemerkenswert, und es Íst im uhrigen ja auch 
hekannt, daB aueh im historisehen Geschehen oftmals die kleinsten 
Dinge die groBten Wirkungen hervorzuhringen vermogen. Dillon 
erzahlt von den Intrigen dreier Russen, Freunde des Zaren, die 
es verstanden hatten, Graf Witte, Lamsdorff und den General 
Kuropatkin zu uherlisten. und sich gewaltige Holzkonzessionen 
am Jalu zu verschaffen. Sie sollen auch díe Raumung der Man
dsehureidureh ihre Einfl.usse am Zarenhof verhindert hahen. Dr. 
Dillon erzahlt, Graf Witte hahe ihm mitgeteilt, daB nach einer 
geheimen Beratung vom 28. Januar 1904 durch ein Intrigenpaar 
namens Abaza und Bezohrazoff an den Mikado eine gefalschte 
Nachricht geleitet wurde, díe den Krieg unvermeidlich machte! 
Die Genannten verdienten durch den Aushruch des Krieges unge
heure Summen. Immerhin sagt Graf Witte aher auch in seinen 
Erinnerungen, nachdem er díe Darstellung Dillons hestlitigt hat: 
"Dem Zaren allein muB man den V orwurf dieses ungluckseligen 
Krieges machen. Der Rat des russischen AuBenministers und 
des Kriegsministers, díe Mandschurei nicht zu raumen, deckte 
sich mit des Zaren Durst naeh kriegerischen Ehren und Er
oherungen." So sagt Graf Witte. 

England zeigte sřch verstimmt, daB díe Deutsehen den russischen 
Schiffen mit Kohlen aushalfen, schickte aher selhst Kriegsmaterial 
nach Japan. Víel spottete man uher díe SchieBereien an der 
Doggerhank, wo des Zaren Admiral Roschdjestwenski auf seiner 
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Fahrt nach Ostasien englische Fischerhoote fiir japanische Kriegs= 
fahrzeuge angesehen und sie elendiglich heschossen hatte. Balfour 
hielt in Southampton eine Aufsehen erregende Rede. lm Uhrigen 
waren, daran zweifelte man in England nicht, die Deutschen wieder 
einmal an der ganzen Geschichte schuld. lm Deut8chen Reichs
tag hezeichnete Graf Biilow die lacherliche Behauptung, Deutsch
land hatte den Unfug da ohen in der Nord8ee angestiftet, als eine 
unverschamte Liige; die Luft in Europa war also wieder einmal 
nicht gut. 

Sollte ein Krieg zwischen England und RuBland aus dieser 
dummen Sache entstehen, wiirde Frankreich dann den Russen an 
die Seite treten? Wiirde der groBe europaische Brand, von dem 
die Leute immer so vid und 80 toricht redeten, dann heginnen ? 
Es war wirklich keine gute Luft in Europa. . • 

". • • heute Ahend, N acht, morgen frUh kann schon dn furcht
hares Drama vor sich gehen, dessen Folgen uniibersehhar sind. 
Gott wolle es gnadig wenden; ich hin sehr besorgt ... " So schrieb 
Kaiser Wilhelm dem Grafen Biilow. 

Die Leute in England, ganz hesonders díe kleinen Burger, die 
Beamten, aher auch die reichen Kaufleute der City, waren 
wohl durchweg damals fur den Krieg. lm letzten Augenhlick 
hatten dann aher die hohen Herren in London, Lord Landsdowne 
und Lord Balfour, heigedreht. Von París her lieS man wissen, 
daS man sehr fur díe Versohnung zwischen London und Peters
hurg sei. Berrn Delcassé paSte die ganze .,dumme Geschichte" 
nicht. Was sollte ihm jetzt €'lin Kri€'lg zwischen RuBland und 
England? Er hatte ganz andere Plane. 

Auch die Wiener hatten getan, was sie konnt€'ln, den Kri€'lg zu 
verhuten. Es war gelungen. 

Und doch; es lieB sich nicht gut atmen in Europa. Es roch 
nach Krieg und getrocknetem BIut und der Wind stand von 
Osten. 

In dem alten grauen SchloB zu Berlin saBen zwei Manner. Sie 
waren allein. Sie sprachen von diesem und jenem. Vom Krieg, 
von Europa, von Japan, uber Paris. 

Dann fingen sie an zu schreihen, zuerst ein jeder ffu sich. Jetzt 
sprach der eine und der andere nahm díe Feder. Des Deutschen 
Reiches Kanzler schrieb endlich den SchluBsatz: 
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Dann stand er auf: 
"Moge Gottes Segen ruhen auf dem V orhahen heider Herrscher 

und die machtige dreifache Gruppe RuBland, Deutschland, Frank
reích ffu immer den Frieden hewahren helfen, das walte Gott. . ." 
Dann reichte ihm der Kaiser die Hand iiher den Tisch; die heiden 
Manner sahen sich in díe Augen. Sie verstanden sich. Ein stummes 
Versprechen war es zwischen ihnen, aher auch ein ganz klein wenig 
Hofi'nung, Europas Krieg, der nun schon all die J ahre drohte, zu 
bannen. Sie waren si ch einig; sie wollten keinen Krieg. Und vom 
Auswartigen Amt in London her drohte er kaum; die englische 
Regierung wiirde von sich aus keinen Krieg in Europa entfachen, 
das wuBten sie. 

Der Entwurf des groBen Vertragswerkes, das Berlin und Peters
burg wieder zusammenfiihren sollte, lag zwischen Kaiser und 
Kanzler auf dem Tisch. Sie sprachen rucht viel davon, aher ein 
stilles Hofi'en ging doch durch ihre Arbeit, daB Frankreich sich dem 
groBen Vertrag anschlieBen mochte. Dann war der groBe Krieg 
ffu viele, viele J ahre unmoglich. 

StilI und in Sinnen schieden sie. 

* 
Der Kaiser war auf der Meerfahrt. 
Seine Gedanken gingen zum Zaren, auf dem schwere Sorgen 

lasteten. Amerikas Prasident Roosevelt hatte zwar auf Deutsch
lands Veranlassung die Friedensvermittlung zwischen Tokio und 
Petersburg in die Hand genommen, aher was wiirde dabei heraus
kommen? Da lag noch iiberall sovieI Dunkelheit. Das russische 
Heer war geschlagen, die russische Ostflotte verruchtet. Nun 
kampfte das geschlagene Heer schon fast ein halbes J ahr gegen díe 
Revolution im eigenen Lande. Der Zar konnte nicht von heute 
auf morgen sehen; vielldcht riistete man ihm schon iihermorgen 
clíc Fahrt in die Peter-Paul-Festung, in deren Gruft die Romanows 
schliefen; sein Bruder, Michael Alexandrowitsch, muBte dann fiir 
den unmiindigen Thronfolger díe Herrschaft Uhernehmen. Es war 
in RuBland ganz schlimm geworden. 

Nun war es Sommer, und der Juli ging zu Ende. Da bekam der 
Zar cin Bord-Telegramm der "Hohenzollern". Einer, der an ihn 
in diesel' Not dachte, schickte es. 
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"Hast Du irgendwelche Wiinsche fur mích?" fragte der hei ihm 
an, hei ihm, dem Zermurhten, Niedergeheugten, den die Menschen 
no ch immer den Herrscher aller ReuBen nannten. 

Umgehend war die Antwort und die Bitte durch den Draht 
und durch die Luft gegangen, der Deutsche Kaiser moge doch 
Bofort mit dem Zaren zusammentreffen, und zwar in der Bucht von 
Bjorkoe, denn weit konne si ch der Zal' in diesen ernsten Zeiten 
nicht von seiner Hauptstadt entfernen. Er freue sich so sehl' auf 
das Zusammensein! Es musse aher heimlich, sehl' heimlich ge
schehen •.• 

* 
Uher der Bucht von Bjorkoe lag die Sonne. Es war der Morgen 

des 24. Juli. Hochsommerluft. Die Jacht Kaiser Wilhelms schnitt 
rauschend durch das schaumťmde, Maue Wasser der Ostsee. In 
groGem Bogen ging das Schi:ff in die Bucht. Des Za:ren "Polar
stern" lag schon in der Bucht fest. Nicht weit von ihr warf auch 
das deutsche Schlff Anker von Bord. 

Ganz geheim sollte die Zusammenkunft sein. Aher die Zeitungen 
in Pans und London erzahlten schon von ihr. DaG díe Russen 
doch nie den Mund hahen konnten. Die Menschen in Europa, 
die guten Willens wa:ren, lauschten. War das díe Rettung Europas ? 
War das der Friede, der wirkliche Friede? 

Hell schien die Sonne. Das Maue Band der Ho:ffnungflatterte auf ... 
Doch es gah auch Argwohnische. In Rom, in London, in Paris 

wurden sie unruhig. Was wollte der Deutsche Kaiser von dem 
zusammengehrochenen Zaren da ohen in der verschwiegenen Bucht ? 
Wollte er jetzt den furchtharen Brand, den nul' wenige herhei
wunschten und den doch alle furchteten, entfesseln? Hieh er nun 
scine Zeit fur gekommen, díe Herrschaft Uher Europa aufzurichten ? 
Man zitterte, man hielt den Atem ano Die Zahne knirschten. Was 
wollte er von dem Zaren des weiten RuBland, von dem Manne, 
dessen Lehen und dessen Macht nul' noch an Fii.den hingen? Was 
wollte der VielgehaGte in Bjorkoe? 

Der stand in seiner Kahine, hatte die Hande gefaltet und hetete, 
hetete so inhrunstig, wie nul' ein Mensch heten kann, sein Gott, 
der Herr, moge ihu das groBe, gewaltige Werk gelingen lassen, 
auf daB das deutsche Volk und die Volker Europas vor dem groBen, 
schrecklichen Kriege hewahrt hliehen. • • 
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Das Boot der ,.Hohenzollern" hatte an dem Fallreep des rus
sischen Kaiserschiffes angelegt. Der Deutsche Kaiser kam an Deck. 
Die Kaiserhymne klang machtig Uher das Wasser der Ostsee. 
Die Russen spielten sie. Dann sahen sich die heiden Kaiser in díe 
Augen. Zwei Gewaltige diesel' Erde, denen die Not am Herzen 
saB und von denen der eine noch vor einer halhen Stunde gehetet 
hatte: "LaB mich Dein einfach Werkzeug sein in Deinen Handen ... " 

Nun stand er vor seinem vom Schicksal geschlagenen Freund 
und Vetter. Niki hoh die Arme, impulsiv, ohne jede Feierlichkeit 
und legte sie dem Freund auf die Schulter und sah ihm volI Kummer 
in die Augen, aus denen nichts denn der Wille zum Guten sprach. 
Wie einen leihlichen Bruder umarmte der ihn, wie einen, der 
endlich nach Hause kommen darl. Einc ticfe Riihrung war uher 
die Beiden gekommen. 

Dann sah der Kaiser auf. Wo war die Gemessenheit, mit der 
ihm sonst die russÍschen Herren hegegnet waren? Heute, an 
diesem helleuchtenden Sommertage, da wa:ren sie alle so frohlich, 
so frohlich wie die Kinder. Der immer steife Hofmarschall, Graf 
Benckendorff, lieB sogar das hei ihm sonst unvermeidliche Mon
okel aus dem Auge fallen, als der Kaiser ihm die Hand gah. Das 
war schl' viel! Oder sollte es nicht eigentlich etwas Selhstverstand
liches dem Deutschen Kaiser gegenUher gewesen sein? J edenfalls 
fiel es dem Gast auf. Es war eine Hoffnung in all diesen Menschen, 
eine Hoffnung, endlich loszukommen von der druckenden Furcht 
vor dem grausigen Morgen. U nd eine groBe Hoffnung lehte auch 
in dem Mann, dcr da ehen an Bord gekommen war. Die Hoffnung 
auf Frieden. 

Seine Augen suchten umher. Graf Lamsdorff, der russisehe 
AuBenminister, der allemal so schleimig aussah wie eine Auster, 
und den er auf den Tod nicht ausstehen konnte, war nicht mit
gekommen. Das freute ihn sehl'. 

Graf Bulows Wunsch war in Erfiillung gegangen, den er dem 
Kaiser in einem Telegramm aus Norderney no ch vor zwei Tagen 
Uhermittelt hatte: "lch hoffe, der Zal' hringt Lamsdorff diesmal 
nicht mit. Sollte dies doch geschehen, so werden Euere Majestat 
an den Spruch denken: ,A eorsaire, corsaire et demi', und Lamsdorff 
auBerlich die allerfreundlichste Miene zeigen, um so eher wird es 
moglich sein, seinen EinfluB auf den Zaren zu paralysieren." 
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Aber der GroBfurst Thronfolger Michael Alexandrowitsch war 
da; der war eitel Freude und W onne. 

Bald waren die Monarchen allein. Man sprach Uber Norwegen, 
das sich von Schweden getrennt hatte. In GeHe war Kaiser Wil. 
helm mit dem schwedischen Konig und dem Kronprinzen zu
sammen gewesen. Einen sonderharen Vorschlag hatte Konig 
Oskar gemacht. Deutschland moge sich Bergen nehmen und 
sich so einen starken Stutzpunkt in den nordlichen Gewassern 
sichern. England wurde sich dann wohl Christiansand nebmen 
und das Skagerrak fur immer ahriegeln. Davon erzahlte Kaiser 
Wilhelm. 

Der Zal', dessen Gesichtsfarbe hIeich war, er hatte viele schlaf
lose Nachte hlnter sich, wurde noch um einen Schein hlasser: 
"Dann sind meine H1ifen an der Murmankuste nicht eine Kopeke 
mehr ·wert." Dann aher, die Gefahr in ihrer ganzen Furchtharkeit 
erkennend, setzte er vollkommen verstort hinzu: "Ja, dann sina 
wir aher doch ganz und gal' von derW eIt ahgeschnitten." 

Auch noch eine andere Furcht mochte Uher den Zaren kommen. 
Wer die Geschlchte der russischen Politik der letzten Jahr

zehnte kennt, weiB, daB es in Petershurg genug Elemente gah, 
die ein groBes Interesse daran hatten, Berlín in MiBkredit zu 
hringen. Wie hiitten sonst immer wieder derartige Torheiten auf
tauchen konnen, wie die Behauptung, Deutschland wolle die rus
sischen Ostseeprovmzen annektieren! Der Deutsche Kronprinz, 
der im Jahre 1830 in Petersburg war, hatte viele Miihe, dem 
russischen Thronfolger und anderen GroBfursten diesen Unsinn 
zu widerlegen. 

An aU diese Dinge mochte der Zar jetzt wohl denken. 
Er starrte vor sich in den Mauen Zigarettenrauch. Der Kaiser 

spr ach zu ihm von den schwedischen Vorschlagen. Nein, so toricht 
war er nicht, auf diesen PIan, der wahrscheinlich dem verargerten 
Schwedenkonig von London aus inspiriert war, einzugehen. Niemals 
wurde er sich die deutsche Ostsee durch England ahriegeln lassen. 
Einen scheuBlich heimtuckischen Fallstrick hatte der arglistige 
Eduard gelegt. Zom und Wut standen dem Zaren nun plotzlich 
im Gesicht, als der Name des englischen Konigs nel, dieses ge
f1ihrlichsten aller Europ1ier, dieses mischlef makers, wie ihn Niko
laus jetzt nannte. 
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"Ja", spann Kaiser Wilhelm die Gedanken weiter, dem Zar eine 
neue Zigarette, die. er ihm anhot, ahnehmend, mich hat mein 
lieher Onkel auch in den letzten J ahren unglauhlich geargert. 
Wie hat er sich hetragen nach unserer Zusammenkunft in Kiel. .. 
UheraU sucht er kleine Ahmachungen zu treffen, iiherall. . ." 
Da schlug des Zaren Faust hart auf den Tisch, den Kaiser unter
hrechend: "Gut! Ichkann nul' sagen, daB er niemals ein Ahkom
men von mir hekommen wird, und niemals in meinem Lehen 
gegen Deutschland oder gegen Dich, mein Ehrenwort darauf. . .'-

Ein unsaglich dankharer Blick traf den Zaren aus des Kaisers 
Augen. 

* 
Es war kein Wunder, daB die heiden Kaiser in Besorgnis nach 

London sahen. Eduard war geschaftiger denn je. "Die Entente 
cordiale, die nun hesteht," schrieh der Anonymus Quirinus in der 
"National Review' "verdanken wir sicherlich nul' dem EntschluB 
des Konigs, und sie ist groBtenteils nur sein Werk. . ." Hatte 
Englands Konig nicht schon als Prinz dieses Werk in Gedanken 
gehegt und gepflegt, wie Legge in seinem Buch "King Edward in 
histrue Colours" erzahlt: ".. . díe Verwirkllchung dnes Planes, 
den der Konig schon als Prinz von Wales mit dem Marquis de 
Breteuil ausgearheitet hatte." Und man lese in Iswolskys Briefen 
nach, wie er von langen Unterredungen erz1ihlt, die er als russischer 
Gesandter in Kopenhagen mit dem Konig hatte, in denen sie die 
Grundlagen der spateren Entente schufen. 

Und wer verstand es hesser, fUr sich und seine Gedanken ein
zunehmen als Eduard? Bekannte do ch se1hst der 60 kluge und 
zuruckhaltende Stolypin, der russische Premierminister, im Jahre 
1908 durch den "Daily Telegraph", daB er durch die Art des Konigs 
bezauhert sei. Stolypin meinte: "Nicht nul', was er sagte, sondern 
auch seine Ausdrucksweise trug den hesonderen Stempel eines 
Kiinstlers der internationalen Politik, den jetzt Europa als seinen 
ersten Staatsmann hetrachtet." 

* 
Zal' und Kaiser sprachen nun Uber die Marokkoaffaren. Der 

trUbe Schein flog von des Zaren Gesicht, als er horte, daB zwischen 
Berlin und Paris jetzt ein Zustand herrsche, der fast angenehm zu 
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nennen ware . .,Niemals mehr, mein lieber Niki, ",-ud sich Frankreich 
mit una um die Reichslande schlagen. Es hat ein fur allemal darauf 
verzichtet. Die Mensur zwischen uns ist heendet. . ." Scharf 
unterbrach den Kaiser der Zar: "Ja, ich wuBte es; es ist ganz 
klar, daB die Frage EIsaB-Lothringen ein fur allemal abgeschlossen 

ist, Gott sei Danko o o!" 

War das eine Frohlichkeit an Bord der .,Hohenzollern"! Das 
ging nun schon die liehe lange Nacht hindurch. Das Ahendessen 
hatte erst gegen einhalb elf hegonneno Wie aufgeraumt war der 
Zar, alle seine Sorgen schienen die Winde davongetragen zu hahen. 

Nach dem Essen stand des Zaren Leibarzt, der alte prachtige 
Hirsch, mit dem Kaiser an der Reling; sie blickten in die sternen

durchleuchtete Sommernacht. 
"Selten hahe ieh Ihren Herrn so frohlich gesehen", freute 

sich der Kaiser. "Ja, Majestat, ich kann nul' dasselhe sagen", 
antwortete Hirsch, ,.er hat auch schwere, schwere Monate hinter 
sich, nud es ist gut, daB er einmal von allem loskommt, von den 
Sorgen zu Hause, von allem Schweren, und von Herzen gonne ich 
ihm diese Tage und Nachte und", fugte er etwas leise hinzu, "die 

Aussprache mit Eurer Majestat." 
"Ja, ja, mein lieber Hirsch, wer hat es leicht von uns? Aber er 

hat es hesonders schwer jetzt", fuhrte Kaiser Wilhelm die Ge
danken weiter. Da schlug ihm jemand von hinten vergnugt auf 

die Schulter. 
Der Kaiser wandte sich um. 
Es war der Zar. Aus seinem Gesicht leuchtete die Freude. 
Der helle Morgen war schon heraufgekommen, als die russischen 

Gaste zum "Polarstern" hinUherfuhren. Frohliche Rufe gingen 
Uher das frische Wasser vom Boot zum Schiff, an dessen Fallreep 

der Deutsche Kaiser -w-inkend stando 

* 
Nul' kurze Zeh hatte der Kaiser geschlafen, als er sich gegen 

acht Uhr erhob. Er schlug die taglichen Losungen der Bruder
gemeinde auf. .,Ein J eglicher wird seinen Lobu empfangen nach 
seinel' Arheit.'" Das war fur ihn die Losung dieses Tages. 

Auch der Zal' und Michael Alexandrowitsch, den sie immer Mícha 
nannten und der spater in Perm von den Revolutionaren erschossen 
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wurde, hatten nicht viel Zeit gehabt zum Schlafen. Sehon gegen 
neun Uhr saBen sie mit dem Kaiser hei dem Friihstiick im Salon 
des "P olarstern" . 

Das Fruhstuck war gut. In Mícha steckte no ch die ausgelassene 
Frohllchkeh der Nacht. Kaiser und Zal' aber waren schon wieder 
in ihren Sorgen. Sie sprachen vom ungluckseligen Roschdjest
wenski, jenem Admiral, dem bei der Doggerhank das Malheur .•. 
nun, man lachte ja immer noch Uber diese Geschichte. Der Zal' 
erzahlte von den Franzosen. Die hatten den unglucklichen Ad
míral auf Englands GeheiB aus Cochllchina hinausgejagt, den 
Japanern gerade in die Hande. Der Zal' war emport: "Die Fran
zosen benehmen sich gegen mích wie Schurken ,hy oder of England, 
my Ally, left me in the lurch'! Und nun sřeh nach Brest! Da he
sucht die englische Flotte Frankreich! Wie wese Franzosen hruder
lich tun mit den Englandern! Und sie erzahlten mir niemals 
irgend etwas vorher davon, holten nicht einmal meine Zustimmung 
ein$ " ,," 

Traurig lieB er den Kopf h1ingen. "Ob sie wohl etwas mitein
ander abgemacht hahen? Eduard hat eine Schwache fur der
gleichen Abmachungen." Schmerzlich und besorgt hewegte er 
den Kopf hin und her: "Das ist zu schade. •• Was solI ich nun in 
weser scheuBlichen Situation beginnen ?" 

Kaiser Wilhelm lieB seinen Blick Uber den hellen Raum gehen. 
Durch die Glasscheihe schien die helle V ormittagssonne. Ihre 
Strahlen n.elen auf das Fruhstucksgedeck und leuchteten wider 
in dem hellen Kristall der Glaser. 

Doch das Fruhstuck war vergessen. Sorgenschwer hlickte der 
Russe vor sich auf das blutenweiBe Tischtuch. Auch Mícha schwieg 
nun. Es war eine schwere Stille in den Raum gekommen. 

Des Kaisers Stunde war cla. 
Man horte seine sonore Stimme: "Mein lieher Niki, suum cui

que. .. Dein Verhundeter hat alle Rechte fur sich hehalten, warum 
soUst du das nicht auch tun? Wie ware es, wenn wir auch so cin 
kleines Abkommen, eincs, wie unser lieher Vetter und Onkel es 
lieht, miteinandcr trafen?" 

Prufend sah der Zal' auf. Kaiser Wilhelm lieB ihm nicht viel 
Zeit zum Nachdenken. Er fuhr fort, daB ja jetzt jedes Hindernis 
fur ein derartiges Abkommcn zwischen Deutschland nud RuBland 
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heseitigt ware, jetzt, wo Delcassé in Paris nichts mehr zu sagen 
hahe, j etzt, wo Deutsche und Franzosen sogar gute Freunde wurden ? 
Dnd zudem: ein Ahkommen zwischen RuBland und Deutschland 
ware ja schon einmal, im letzten Winter, hesprochen worden .•. 

Der Zar hlickt wieder auf díe leere WeiBe des Tischtuches. Dann , 
nach einer ganzen Weíle, murmelt er vor sich hin: "J a, ja sicher
lich, .•• ich erinnere mích gut .•• aher ich vergaB seinen Inhalt, ..• 
wie schade , .. ich hahe es nicht hier ... " 

"Das tut nichts," ist des Kaisers Antwort, "ich hesÍtze eine 
Ahschrift. lch hahe sie zufallig bei mír in der Tasche!" 

Wie jemand, der unter einem unwiderstehlichen Zwang steht, 
erheht sich der Zar, legt seine reehte Hand auf des Kaisers Arm 
und zieht ihn mit den Worten: "Zeige sie mír hitte .•• " vom Tiseh 
in die Kajute, jene Kajute, díe schon seinem Vater, dem Zaren 
Alexander III. gedient hatte und in der seine Mutter, die Zarin 
Maria Fedorowna, die spater dem furchtharen Bluthad in RuBland 
entrann und alt und gebroehen in Kopenhagen lehte, soviel Fahrten 
von Petershurg naeh Kopenhagen gemacht hatte. Wie oft hatte 
sie auf diesen Fahrten, in diesem gleiehen Raum, mit oder ohne 
den Zaren Alexander Politik gemacht, und immer gegen Deutseh
land, immer fur Frankreich. • • 

Nun sieht ihr lehensgroBes Bild auf die beiden Herrscher herah, 
díe da vor ihr in "ihrer" Kajute stehen, einen Bund zu schlieBen, 
der aufs neue díe alte, tradionelle Freundschaft zwischen Berlin 
und Petershurg hesiegeln solle, ein Bund, der Europa den Frieden 
giht, wenn es gelingt, Paris in ihn aufzunehmen. Familienhílder 
stehen auf den Moheln, Bilder der Zarenkinder, Bilder der dani

sehen Herrseherfamilie. . . 
MiBtrauisch riegelt der Zar die Tur zur Kajute ah. Seheu und 

mit vertraumten Augen hlickt er durch den Raum. Sollte sie nun 
endlieh kommen, díe neue Zeit? War die alte voruher, díe so 
furchthar, so ungeheuer schwer fur ihn gewesen war? Durch das 
Knistern eines Papiers wÍl'd er aus seinen Traumen gerissen. 

Kaiser Wilhelm hat jenes Blatt aus der Tasche seines Rockes 
gezogen, auf dem der Vertrag zwischen RuBland und Deutschland 
steht, jener Vertrag, von Kaiser Wilhelm eigenhandig geschriehen, 
der den Frieden der WeIt sichern soll. Stumm reícht er dem Zaren 
das Blatt. Der heginnt Zll lesen, daB Ihre Majestaten, der Kaiser 
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aller ReuBen und der Kaiser von Deutschland, um den Frieden in 
Europa aufrechtzuerhalten, folgende Artikel eines Defensivhiind
nisses vereinhart hatten: Falls eines der heiden Kaiserreiche von 
einer europaischen Macht angegriffen werden sollte, wird sein Ver
biindeter mit allen seinen Kraften zu Lande und zur See ihm hei
stehen. Die hohen vertragschlieBenden Parteien verpflichten sich, 
keinen Separatfrieden mit írgendeinem gemeinsamen Feinde ab· 
zuschlieBen. Der vorlíegende Vertrag wird in Kraft treten, sohald 
der Friede zwischen RuBland und Japan geschlossen sein wird 
und verhleiht in Kraft, wenn er nicht ein J ahr im voraus gekiindigt 
wird. Seine Majestat der Kaiser aller ReuBen wird nach dem ln
krafttreten dieses Vertrages die notigen Schritte unternehmen, um 
Frankreich in diese Ahmachung einzuweihen nnd es Zll verpffichten, 
sich als Verhundete anzuschlieBen. 

Wahrend der Zar líest, steht der Kaiser regungslos nehen ihm 
und hetet, Gott moge den jungen Her:rscher in seinen Entschlussen 
lenken. 

Es ist totenstill. Nur das Wasser schlagt gegen die Schiffswand. 
Durch den Sonnenschein, der drauBen auf dem Meer liegt, fallt des 
Kaisers Blick auf díe "Hohenzollern", die leuchtend nnd weiB sich 
vom hlauen Himmel ahheht. Um díe Kaiserstandarte weht der 
frische Seewind. Des Kaisers Augen gehen uher das Fahnentuch; 
er sieht das groBe schwarze Kreuz in der Mitte nnd auf ihm liest 
er die alten Worte: "Gott mit uns" ... 

"Das iet ganz ausgezeichnet! lch stimme ganz und gar zu!" 
Das ist der Zar, der den Kaiser aus seinen Gedanken reiBt. Geistes
gegenwartig antwortet der so leicht hin: "Wurdest du so freundlích 
sein, es zn unterschreihen? Es wurde ein sehr huhsches Andenken 
an unsere Zusammenkunft sein. • ." 

Noch einmal durchfliegt der Russe das Blatt. Dann antwortet 
er laut und hestimmt: "J a, ich will es ... !" 

Der Kaiser hlappt ihm das TintenfaB auf, nimmt eine daliegende 
Feder nnd reicht sie dem Zaren. Der unterscrueiht das Schrift
stiick auf der rechten Seite mit fester Hand "Nicolaus". Dann 
nimmt auch der Kaiser die Feder, setzt sich und schreiht hlar und 
kraftig "Wilhelm I. R." auf die linke Halfte des nnteren Randes. 

Als der Kaiser sich erheht, schlieBt ihn Nikolaus in die Arme 
Bieht ihm tief in die Augen nnd sagt: "lch danke Gott und ich dank; 
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dir ••• es wird von segensreichsten Folgen fur mein Land und flir 
das deine sein. Du rust RuBlands einziger, wahrer Freund auf der 
ganzen Welt. lch habe das wahrend des ganzen Krieges gefiihlt, 
und ich weiB es •.. " 

Es ist ein Augenblick des reinsten Gluckes. Unendlieh freuen 
sieh die beiden Manner, aus deren Augen die Tranen treten. 

Dann werden Tschirschky, den der Kaiser einen treuen, goldenen 
Charakter nennt, und der aus seiner zehnjahrigen Tatigkeit in 
Petersburg díe l'ussÍsche Seele genau kennt, und der Marineminister 
Admiral Birilew befohlen, das Sehriftstuck mitzuunterzeichnen. 
Sie tun es; Tsehirsehky nicht ohne sichtbare Freude, díe furcht
bare russische Gefahr endlich gebannt zu sehen. Der ehrliche 
Birilew tritt, nachdem er unter dem Namen seines kaiserlichen 
Henn unterschrieben hatte, auf Kaiser Wilhelm zu, nimmt dessen 
rechtc Hand zwischen seine groben Secmannshiinde, beugt sich ticf 
hinab und kuBt in seltsamer Regung von Ehrfurcht und Dankbar
keit des Kaisers Hand. 

* 
,,50 ist der Morgen des 24. Juli 1905 bei Bjorkoe ein Wcndepunkt 

in der GescIDchte Europas geworden, dank der Gnade Gottes; und 
cine groBe Erleiehterung der Lage ffu mein theures Vaterland, das 
endlich aus der scheuBlichen Greifzange Gallien-RuBland befreit 
werden wird. . ." 

Das schrieb der Kaiser am naehsten Tag in einem sehl' langen 
Brief an seinen Reiehskanzler, den Fu:rsten Biilow. 

* 
Die Hcrbstjagd kam. Der Kaiser ist in Rominten. Graf Witte, 

der russische I'Ifinisterprasident, der ehedem ein kleiner Bahn
beamter gewesen war, ist sein Gast. Als eine ganz personliche 
Freude hat es sieh Kaiser Wilhelm vorbehalten, unter Zustimmung 
des Zaren, Witte in den Vertrag einzuweihen. Er tut es. Dem 
brechen die Tranen aus den Augen, naehdem er alles gehort hat: 
"Gott sei gelobt! Gott sei Dank! Nun iet das furehtbare Alp· 
drueken, das auf uns lag, zu Ende. . .", bringt er endlieh heraus. 
~ Dann erzahIt er von den Ranken, díe am russischen Hof gegen 
DeutschIand gesponnen werden, von dcr Hetze gcgcn Kaiscr Wil
helm, die von Kopenhagen aus in Bewegung gesetzt wird, von der 
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Kriegspartei, von der Kriegshetze, die die montenegrinisehen GroB. 
furstinnen, vor allem aher ihr Vater, der Furst der Schwarzen 
Berge, gegen Kaiser Wilhelm und gegen Deutschland hetreÍhen. 
Der alte Halunke und Gauner hat StoBe von Briefen an Alexan
der III. una Nikolaus geschrieben, díe samtlich von Verleumdungen 
strotzen, in denen er auf das Unvcrschamteste zum Krieg gegen 
DeutschIand hetzt. 

Kaiser Wilhelm muB laut auflaehen. lhm geht eine Erinnerung 
durch den Kopf: war es nicht erst ganz kurzlich, daB der alte Ri:iuber
hauptmann in Berlin den Schwarzen Adlerorden umgehangt be
kam, dem Kaiser RuBland als erledigt bezeichnete und ihn bat, 
einen der kaiserlichen Prinzen in das Heer Montenegros einzu
steHen? Laut auflachen muB nun der Kaiser! 

Zum Vertragswerk schIagt der russische Ministerprasident noch 
vor, die Botschafter heider Lander mogen von jetzt ab an allen 
Pliitzen gemeinsam arbeiten, auf daB die Welt merke, daB es 
zwischen RuBland und DeutschIand anders als vordem geworden 
seL .• 

* 
Vergehlich versuchte Eduard hinter die Abmachungen von Bjor

koe zu kommen: "leh kann nicht entdecken, was jetzt in Bjorkoe 
vorgegangen ist! Benckendorff weiB gewiB nichts! Denn er sagt 
mír immer aUes. Kopenhagen weiB niehts, und sogar die Mutter 
des Kaisers, welche mich auch immer alles wissen laBt, hat dieses 
Mal nichts von íhrem Sohn gehort. Selhst Lamsdorff, der cin 80 

reÍzender Mann ist, und von dem ich alles erfahre, was ieh horen 
mochte, weiB nichts oder will mil' jedenfalls nichts sagen! Es ist 
sehr unangenehm. . ." 

* 
Das war im September. lm Anfang des Oktobers war es so weit, 

daB die Leute des Zaren, von Lamsdorff gelenkt, den Vertrag von 
Bj orkoe und die Hoffnungen auf den Frieden vernichtet hatten. 
Mit Vergnugen las der russische AuBenminister den Bericht seines 
Pariser Botschafters Nelidow, daB der franzosische Ministerprasi
dent Rouvier erkliirt habe, daB Frankreich nicht daran denke, sich 
in neue Komhinationen einzulassen: "Wir hahen ein Biindnis, und 
das genugt uns. Das ist RuBland. " 

* 
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Zerronnen war der Traum von Bjorkoe, wie díe Wellen der Ost

see am Strande der Bucht. 

* 
In semen Memoiren, von denen leider nul' der erste Band er

schienen ist, schreibt Alexander Iswolski: 
"Der lrrtum des Kaisers Nikolaus war nul' vorubergehend, sein 

Ehrgefuhl und sem guter Instinkt hatten ihn daran verhindert, 
dabei zu hleihen, und es war ihm mit Hilfe des Grafen Lamsdorff 
gelungen, sich aus der Schlinge zu ziehen, clíe ihm gelegt worden 

war .•. " 

* 
Einmal noch versuchten Kaiser und Zar, zu einer wirklichen 

Annaherung der heiden groBen Reiche zu kommen. 
Das war ím November 1910, als der Zal' den Kaiser in Potsdam 

besuchte. Man wei8, daB RuBland hesonderes Interesse in Nord
persien hatte. Deutschland versprach in den Potsdamer Ab
machungen, RuBland in seinen Expansionshestrehungen in der 
Richtung aufPersien nicht zu storen. Deutschland hekam die GewiB
heit, daB sein Handel dort durch RuBland nicht gestort werde, und 
daB RuBland seine Zustimmung zum Bau einer Zweighahn von 
Bagdad bis an clíe turkisch-persische Grenze gebe. 

Viel wichtiger aber wal' das feierliche Verspl'echen, daB "kein 
Teil sich auf etwas einlassen werde, was eine agressive Spitze gegen 
den anderen Teil in sich hahen konnte". 

Sasonow lehnte spater clíe Fixierung dieses letzten Punktes ab. 
El' paBte nicht mehr in das l'ussische Pl'ogl'amm. 
Der Beweis ful' clíese Behauptung ist el'bracht worden. 

och abel' ist das Deutsche Reích wie em Baum, gepflanzt an 
den Wasserbachen. Was clíe Deutschen in clíe Hand nehmen, 

gelingt ihnen. Ihre Schiffahl't ist erdumspannend geworden, aueh 
mit ihren Kolonien kommen sie jetzt gut vorwarts. Ihre Flotte 
wachst, ihr Heer wurde l'iesenstark. Deutschlands Landwirtschaft 
bluht, Handel, G-ewerbe und Industrie bahnen sich taglich neue 
Wege. Deutschlands Technik und clíe Arbeit der deutschen Erfinder 
suchen sich nie geahnte Bahnen. Ein goldenes Zeitalter scheint 
Uber Deutschland gekommen zu sein. 

So sind díe Deutschen das "bestgehaBte Volk der Erde" ge
worden. 

Wo es irgend geht, macht man ihnen Sch~ierigkeiten. Kaum, 
daB in der europaischen Politik noch etwas geschieht, das nicht 
gegen Deutschland gerichtet sei. Auch clíe harmloseste G-este 
Deutschlands wird als ein "Verbrechen an den heiligsten G-utern 
der Menschheit" gedeutet. Zum Ring der Militarkonventionen, der 
Flottenabmachungen und der Bundnisse ist eine Kette der Propa
ganda gegen Deutschland gekommen, deren Kreis sieh immer enger 
um Berlin legt. 

Was aneh clíe deutsche Politik unternimmt, es wendet sich gegen 
sie zum V orwurf. 
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Der franzosisehe Kreuzer "Du Chayla" lag nun sehon seit mehr 
denn zweiundeinhalh Jahren auf der Reede von Tanger vor Anke:r! 
Sein Kommandant, Fregattenkapitan Debon, die Offiziere, díe 
Mannsehaften, sie daehten alle dasselbe: es war zum Verriiekt
werden. 

Tanger mit seinen weiGen Hausern, der armsenge Hafen, die 
Kiiste, das sah an jedem Morgen genau so aus wie am Tage zuvor. 
Und nichts ereignete sich, was von irgendwelchem lnteresse ge
wesen ware. Borddienst, hin und wieder einmal an Land, Bord
dienst, wieder an Land, Borddienst • •• Die Besatzung des Sehiffes 
fiihlte si ch verbannt. Alle Tage war es dasselbe. Nul', daG das 
Meerwasser einmal grau aussah, dann einmal blau, dann schwarz
Uch, dann hell, dann grau, dann blau. Sonst gab es aber wirklleh 
nichts Neues. 50 ging das nun schon bald drei Jahre hindurch. 

Und doch. .• Eines Tages kam ein biGehen Leben in diese lang
weilige Geschichte. 

Es war im Marz 1905. Kaiser Wilhelm war unterwegs. Er kreuzte 
auf der .,HamburgO< im Mittelmeer. Bevor er diese Reise antrat, 
hatte er in Bremen jene Rede gehalten, von der Graf Biilow sagte, 
daG cr sie mit wirklieher Bewunderung gelesen habe. 

"lch habe mír gelobt, auf Grund meiner Erfahrungen aus der 
Geschichte, niemals nach einer oden Weltherrschaft zu streben. , ,", 
hatte der Kaiser gesagt. Man weiG, daG man ihm in gewissen 
Kreisen in Paris und in London diese Rede nicht glaubte, nicht 
glauben wollte. Weiter hatte er gesagt: 

"Das W eltreich, das ich mil' getraumt habe, soU darin bestehen, 
daG vor allem das neuerschaffene Deutsche Reích von allen Seiten 
das absoluteste Vertrauen als das eines ruhigen, ehrlichen und 
friedlichen Nachbarn genieBen soU, und daB, wenn man dereinst 
von einem deutschen Weltreich oder ciner Hohenzollern-W cIt
herrschaft in der Geschichte reden sol1te, sie nicht auf Politik ge-
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griindet sein soU durch das Schwert, sondern durch gegenseitiges 
Vertrauen der nach gleichen Zielen strebenden Nationen ..• " 

* 
Kurz und gut. Nun kreuzte der Deutsche Kaiser im Mittelmeer. 

Bisher hatte das díe Franzosen wenig gekiimmert. J etzt hieG es 
aber plotznch, der Deutsche Kaiser wo11e in Tanger an Land gehen! 

Fregattenkapitan Debon neG sich díe groGe Uniform bringen. 
Das half nun mal nichts und zudem, es gab endlich einmal etwas 
Neues, wirkllch Interessantes. 

50bald die "Hamhurg" auf der Reede, gar nicht weit vom .,Du 
Chayla" vor Anker gegangen war, kam, altem internationalen See
mannsbrauch folgend, Fregattenkapitan Debon in Galauniform an 
Bord gestiegen, seinen seefahrenden vorgesetzten Kameraden zu 
begriiBen. 

Fiirwahr, niemand kann liebenswiirdiger empfangen werden. als 
der franzosische Fregattenkapitan Debon an diesem V ormittag vom 
Deutschen Kaiser empfangen wurde. Der freute sich ganz offen
sichtlich, dnmal ein anderes Gesicht zu sehen als díe Gesichter 
seiner taglichen Umgebung. Zudem. ein scheuBlicher Tag war das 
heute sowieso. Die Landung in Tanger paGte dem Kaiser ganz und 
gal' rucht. Bis zuletzt hatte er sich dagegen gestrauht. 

"Kennen Sie die Reede von Tanger genau •.. ?" fragte er jetzt 
den franzosischen Kapitan. 

,,0 jal"' Der Fregattenkapitan kannte sie genau; er hatte sie 
genugend hetrachtet. "Majestat, ieh liege hier seit mehr denn 
dreiBig Monaten vor Auker. • ." 

Der Kaiser ist erfreut; ganz offensichtlich. "Also. dann antworten 
Sie mil' aufrichtig, wie es unter 5eeleuten Brauch Íst. Hahen Sie 
es nicht fur gefahrlich, wenn ieh an Land gehe?" 

Es lag wohl cin anderer Sinn in diesel' Frage, als ihre Worte 
sagten. Ganz offenbar verstand sie aber der Kapitan Debon. Er 
gah eine ehrliche Antwort, ohne den kaiserlichen Frager ob des 
wirklichen lnhalts der Frage in Verlegenheit zu setzen. 

"Gefahrlich. Majestat? Nicht lm geringsten ... Nicht im ge
ringsten ... Es schaukelt heute nul' ganz wenig, aber starker WeUen
schlag oder Wind sind nicht zu befiirchten. . ." 

Der Kaiser versinkt in N achdenken. Er denkt an seine Leute 
in der WilhelmstraBe. 
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Die Fragen um Marokko beschaftigten die Gemuter ohne Unter
laS. Durch das Abkommen vom 8. April 1904 hatten Frankreich 
und England si ch geeinigt. England bekam in Agypten freÍe 
Hand, Frankreich in Marokko. Deutschland fragte man nicht. 

"J?ie agyptische Frage ist tot, die marokkanische sehl' lebendig", 
schneb der Erste Sekretar bei der Deutschen Gesandtschaft von 
Kiiblmann im Herbst 1904. Er hatte gewiS Recht. 

Niemals hatte die deutsche Regierung daran gedacht, irgend
welche territorialen Erwerbungen in Marokko vorzunehmen. Das 
hatte sie aueh mehrfach dem Prasidenten der Vereinigten Staaten 
mitgeteilt, der seinem Gesandten in Tanger Anweisung gab alle . ~ . ' seme uehI'ltte naeh denen des deutschen Gesandten einzurichten 
In Vigo hatte es Kaiser Wilhelm dem Konig von Spanien sehon 
vor einem J ahr erklart, daB Deutsehland nicht daran denke, irgend
welehe Gebiete in Marokko fUr sich zu beanspruehen. 

lm Deutsehen Reichstag erklarte der Reiehskanzler Graf von 
Bulow, daB Deutsehland in Marokko nul' wirtsehaftliehe, keine 
territorialen Interessen verfolge. Oberstes Gebot sei ihm die Gleieh
berechtigung aller handeltreibenden Volker! Das sei stets der 
Standpunkt der deutschen Regierung in der Marokkofrage gewesen; 
er habe sieh nicht geandert. Wer ein fait nouveau suche, werde 
es bestimmt nicht in der deutschen Politik finden. "Sofern aber 
versucht wird, die volkerreehtHche Stellung von Marokko zu an
deru oder bei der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes die 
Offene Tur zu kontrollieren, mussen wir auch in hoherem Grade 
als fruher darauf achten, daB unsere wirtschaftlichen lnteressen in 
Marokko ungefahrdet bleiben. Wir setzen uns deswegen mit dem 
Sultan von Marokko in Verbindung .•. Ob 

Wenige W ochen vorher telegraphlerte Graf Bulow in bezug auf 
Chlna und Marokko an Speek von Sternberg, dem deutschen Bot
schafter in Washington: "Nirgends erstreben wir Territorialerwerb 
so.~d~rn sind lediglich bemuht, eine Versehleehterung der gegen~ 
wartlgen Lage zu vermeiden." 

Holstein schrieb am 3. Juni 1904 am SehluB einer Aufzeichnung: 
"Lassen wir uns jetzt aber in Marokko stillschweigend auf clíe 
FiiBe treten, so ermutigen wir zur Wiederholung anderswo." 

Das war die Meinung des amtliehen Deutschlands Uber Marokko. 

* 
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In Amerika verstand man Frankreichs Griinde nicht, clíe es 
dazu trieben, derart mit Deutschland zu verfahren. 

Eine Erklarung Íst nicht schwer. Man muB sich vergegenwartigen, 
daB Delcassé das AuBenministerium innehatte, jener Mann, der 
alle Angelegenheiten zw-ischen Frankreich, Deutschland und Oster
reích als seine personliehe Sache ansah. In nicht wenigen Presse
artikeln wies man auch in Paris daraufhin, daS Delcassé durch 
seine rucksichtslose Behandlung des machtigen Deutschen Reiches 
clíe gegenwartige schwierige Lage verschuldet habe. Am dent
lichsten druckte sich der fruhere Marineminister de Lanessan im 
.,Siecle" aus: "Deutschland verteiclígt seine Interessen in Marokko. 
Das ist das Recht Deutschlands." 

Aber es gab auch vide andere Stimmen in Frankreich als clíc 
Stimmen der Vernunft. Das "J ournal des Débats" schrieb: "In 
den Augen der Kolonialen wie aller Franzosen, clíe nicht einzig 
zum W ohle der Menschheit arbeiten wollen, sollte Marokko etwas 
wie das Gegenstuck zu Tunis werden." 

J a, ein Mitglied der franzosisehen Botschaft in London hatte in 
einer Befragung durch einen Vertreter des "Daily Chronicle"" in 
clíescn Zusammenhangen sogar geauBert, Frankreich werde eine 
Annaherung Deutschlands zwar nicht ohne weiteres zuruckweisen, 
Deutschland musse jedoch vorher seinen guten Willen betatigen 
und zum Beispiel Metz herausgeben. . • 

* 
Es ist gewiB, der Kaiser war gegen clíe Landung in Tanger. 
"In Tanger ist bereits der Teufellos, gestern ein Englander fast 

ermordet, ich halte clíe Sache dort fur recht sehr zweifelhaft. • ."", 
so hatte er von Lissabon no ch vor drei Tagen nach Berlín tele

graphlert. 
GewiB, der Journalist HaITis war in Tanger angefallen worden. 

"Times-Korrespondent Harris wurde von einem Araber, weleher als 
Hotelfuhrer clíent, mit einem Messer auf der StraBe angefallen, 
jedoch nur ganz leicht geritzt. Der Araber fl.uehtete sich zu dem 
~cherifen von Wasan, welcher franzosischer Protegierter ist. 
Offentliche Meinung ist geneigt, in dem Ůberfall eine franzosische 
Machlnation zu sehen, um womoglich den Besuch Seiner MajesUit 
in Tanger zu hintertreiben. Kuhlmann:" Das war der Bericht des 
kaiserlichen Geschaftstragers nach Berlin. 
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Die Erregung uher den hevorstehenden Kaiserhesuch war von 
Tag zu Tag gestiegen. Manche Leute in London und Paris schlugen 
Purzelhaume vor Aufregung. 

Die Haltung der "Times" wurde hedenklich. Der "Temps" 
mahnte ZUl' Vernunft. Tardieu schrieh in einem Leitartikel, der he
vorstehende Besuchdes Deutschen Kaisers in Tanger mache selhst
verstandlich ziemlich lehhaften Eindruck, englisch-marokkanische 
Kreise glauhten sogar an eine vollig neue Ara der Marokko
angelegenheit. Doch es sei naiv, diesen Stimmen zu glauhen. Bei dem 
deutschen Dmsatz in Marokko von vierzig Millionen sei der Wunsch 
Deutschlands nach Handelssicherheit hegreiflich. Nichts recht
fertige díe Haltung der "Times". Der Wunsch der "Norddeutschen 
Allgemeinen Zeitung", der Sultan moge seine Souveranitlit nicht 
opfern, stehe mit dem englisch-franzosischen Vertrage in keinem 
Widerspruch. Den korrekten Beziehnngen zwischen Frankreich 
und Deutschland tne der Besuch des Kaisers nicht Ahbrnch, so 
sem dies auch gewisse Leute wunschen mochten. •. 80 schrieh 
Tardieu im "Temps". 

Und hatte Deutschland nicht wirklich Fordernngen an Marokko? 
War nicht Dr. Gcnthe, dcr Vertreter der "Kolnischen Zeitung" 
ermordet, war nicht der deutsche Schutzling EI Bernussi seines 
Eigentnms herauht worden, ohne daB hisher eine Genugtuung 
geleistet worden war? Dnd da lag noch vielerlei anderes vor. 
Aber um diesel' Dinge willcn war es nicht notig, daB Kaiser Wil
helm nach Tanger ging. 

* 
Da war noch eine andere Differenz mit Frankreich. Der Sultan 

hatte die Notahlen nach Fez eingeladen, um die Reformen des 
Landes mit ihnen zu hesprechen; er plante noch weitere Dinge, 
seine Souveranitlit und die Dnabhlingigkeit Marokkos zu be
haupten. All diese Plane durchkreuzte Frankreich ganz offensicht
lich. Alle Welt sah das. Zudem hatten díe Franzosen gesagt, daB 
sie ein Mandat aller europaischen Staaten hatten. Das war aher 
nicht so. 

Noch stand díe Tur offen in Marokko fur jedermann. Aher schon 
im nachsten Augenblick konnte Paris sie zuschlagen. Dann war 
das Land fur Frankreich .,erohert", fur alle anderen, vor allem 
fur die Marokkaner, aher verloren. 
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Immer unruhiger wurden die Leute. Graf Biilow gah den deut
schen Vertretern drauBen die Weisung, sich in Schweigen zu hiillen. 
Kurz nach der Landung schrieb er in einer Randhemerkung, daB 
es sehl' zu wunschen sei, daB Radolin recht rnhig den liehen Kollegen 
gegenUher hleihe und verwies auf den Ansspruch Talleyrands, 
dessen GroBneft"e ja der deutsche Botschafter in Paris, der Furst 
von Radolin, war: "A vec un front ď airain et le sourire sur les 
levres on passe partout. • ." 

* 
Bis zum letzten Augenhlick zogerte der Kaiser mit seiner Lan

dung; davon herichtete auch der Gesandte von Schoen. Man hatte 
den Eindrnck, daB er wohl ganz gern Landungsschwierigkeiten ge
sehen hlitte, um nicht von Bord zu hrauchen. Man muB in der Tat 
sagen, daB eine Vergnugungs- und Erholungsreise eigentlieh anders 
aussieht als diese Reise. 

Schon in Lissahon war es dem Kaiser schlecht ergangen. Er 
selbst herichtete dem Grafen von Bulow darUher: "Hier furehter
liche Anstrengung hei namenloser Hitze in ůherfullten und Uher
heizten Salen. Alles sehr liebenswurdig. Aber im Paradeanzug 
stecken von eineinhalh Uhr nachmittags his zweieinhalh Uhr 
den nachsten Morgen, also dreizehn Stunden en suite, ist zuviel! 
lch bin total erschossen. Der Einzug dauerte drei und eine halhe 
Stunde im feierlichstem Schritt mit ohligatem, zuweilen viertel
stundigem Halten! In alten Rokokoglaskarossen. • ." Man wird 
dem Kaiser recht geben, daB das mit einer Erholung wenig Ahn
lichkeit hatte. So kann man auch seinen MiBmut an jenem Morgen 
des einunddreiBigsten Marz verstehen. Zudem, wurde die ganze 
Welt nicht wieder sagen: der Kaiser sucht den Krieg. • • 

Aher hatte er sich nicht schon vor einem Jam, als er in Messina 
war, gegen jede kriegerische Aktion gegen Marokko ausgesprochen, 
ja verlangt, daB Handlungen, die geeignet waren, irgendwelchen 
Drnek auf Marokko zur Erfullung seiner PHichten auszuuhen, nul' 
in Gemeinsehaft mit den uhrigen in Marokko interessierten drei 
Regierungen getroffen werden sollen? Dnd was lag Deutschland 
am Mittelmeer? Graf Biilow erklarte: "lm Mittelmeer sind wir 
italienisch. • ... 

* 
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An all clíese Dinge muBte Kaiser Wilhelm denken, nun, da er in 
Marokko an Land gehen sollte, nun, da der Kommandant des fran
zosischen Schlachtschiffes vor ihm stando Er ri.B sich gewaltsam aus 
seinen Gedanken. Er hegann von seetechnischen Dingen zu reden. 

Aher schnell kommt er wieder auf díe Landung zu sprechen. 
"Also, aufrichtig gesprochen, es ist nicht díe geringste Gefahl' 

mit meiner Landung vel'hunden?" 
"Nicht die geringste, Majestat, díe Reede ist ganz ruhig .. . " 

Der seegewohnte Kapitan ist nicht aus der Fassung zu hringen. 
Der Kaiser laBt aher auch nicht locker: 
"Und wie wird sie sein, wenn ich :mich um fiinf Uhr wieder ein

schiffen muB. • .?" 
Nun wird es dem Seemann schon ungemutlicher. Aher er windet 

sich auch diesmal noch aus der Situation. 
"Oh, Majestat, ich wage es nicht, mích acht Stunden vorher 

auszuspl'echen. Aher ich wiederhole Euerer Majestiit, daB ich 
augenhlicklich gal' keincn Grund hahe, eine Vel'schlechterung des 
Wettel's vorauszusagen. • ." 

Es lag nicht an dem Gefragten, daB díe Antworten dem Frager 
nicht allzuviel niitzen konnten. Ahel' hat nicht jeder Mensch 
Tage, an denen er sich gegen irgendeine Sache wehrt und doch 
nicht díe Kraft hndet, sie von sich ahzuschutteln? Man ist an sol
chen Tagen unentschlossen, zogert eine Angelegenheit hinaus, uher
legt, wiU dieses, mochte jenes, nul' nicht das, was getan werden soU. 

Das Programm des Tages sah vor, daB Kaiser Wilhelm um 
siehen Uhr dreiB:ig M:inuten an Land gehen sollte. Um einhalh 
zwolf war er noch an Bord der "Hamhurg". Endlich, gegen zwolf 
Uhr, stieB clíe Pinasse ah, 

* 
N ach Uherwindung nicht unerhehlicher Landungsschwierigkeiten 

ist der Kaiser endlich an Land. • • 
Scharf, schneidend erklingen franzosische Kommandorufe! Die 

Hafenwache erweist unter Befehl eines franzosischen Hauptmanns 
clíe Ehrenhezeugungen. Die deutsche Kolonie ist vollzahlig ver
sammelt und hegriiBt den Kaiser aufs herzlichste. V Ol' den Truppen 
steht Kaid Maclean, jener englische Agent heim Sultan, der lieher 
den Franzosen half als den Deutschen eine Freundlichkeit erwies, 
und der lange Zeit groBen Einfl.uB auf den Sultan gehaht hat. 
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Seltsam iat der Jubel der eingehorenen Bevolkerung. Erst spiiter 
erfuhr man, daB sie den Kaiser als einen Ahgesandten des Himmels 
ansahen, der ihnen den Weg zeigen sollte, drohender Knechtschaft 
zu entgehen. 

Prachtig ist das Wetter. Der Kaiser reitet ZUl' deutschen Gesandt
schaft. Dort empfangt er díe Deutschen, das diplomatische Korps 
und den Ahgesandten des Sultans, den ehrwurdigen Ahd-el Malek, 
einen GroBoheim des marokkanischen Herrschers; sein hohes 
Alter hatte es ihm verboten, den kaiserlichen Gast schon auf der 
.,Hamhurg" zu hegriiBen. 

Rede und Gegenrede. Der Annahme von Geschenken wird ge
schickt ausgewichen. Dafur mussen es sich aher die deutschen 
Schiffe gefallen lassen, nach der Sitte des Landes iiherreichlich 
mit Lehensmitteln bedacht zu werden. 

Der Kaiser spricht mit dem franzosischen Geschaftstrager. Zu
erst ist das Gesprach gleichgultig; dies und das. In seinem Pro
gramm uber die Landung hatte Graf von Biilow sogar nul' einen 
stummen GruB fur den Vertreter Frankreichs vorgeschlagen. 

Die Unterredung zwischen dem Kaiser und dem Franzosen dauert 
auffallend lange. Man hort gespannt auf das, was díe beiden 
sprechen. Es ist ganz stili geworden. Da macht Graf Chérisey 
einen grohen Fehler. Delcassé hat diesen Feh!er schwer bezahlen 
mussen. 

Der franzosische Geschiiftstriiger iihermittelt Huldigungen und 
GruBe Delcassés und begriiBt gewissermaBen in seinem Namen 
den Kaiser in Marokko. Die Frohlichkeit Íst verfl.ogen. Eisiges 
Schweigen ist um die beiden Sprecher. 

Der Kaiser ist keinen Augenhlick aus der Fassung gekommen. 
Scharf und deutlich sagt er rund heraus, daB er freien Handel 
und volle Gleichberechtigung fur Deutschland in Marokko 
verlange. 

Graf Chérisey merkt die von ihm hegangene Unmoglichkeit 
no ch nicht. Vielleicht weiB er sich aueh nicht aus der Affare zu 
ziehen, vielleicht glaubt er auch torichterweise, in diesem Augen
blick den Kampf durchfeehten zu mussen. Er sagt mit einem unver
kennharen GroBmut Handelsfreiheit fur Deutschland zu. Man ist 
starr. Der Kaiser nimmt noch einmal das Wort. Jetzt ist aber 
das, was cr sagt, sehl' deutHch und fur jcdermann verstandlich: 

Seelhoff 8 
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"Ich hin gekommen, mich mit dem Sultan als einem gleich
herechtigten, freien Herrscher eines unahhangigen Landes dírekt 
zu verstand.igen, werde meinen Anspruchen Geltung zu verscha:ffen 
wissen und erwarte, daB d.iese auch von Frankreich gehuhrend 

respektiert werden. • ." 
Da gah's kein Nichtverstehenwollen mehr. Ringsum hat man das 

Gefiihl, daB Graf Chérisey d.iese Ahfuhr verd.ient hahe. Er wird 
hlaB, will noch etwas sagen. Der Kaiser verahschiedet ihn kurz. 

Graf Chérisey zieht gesenkten Hauptes ah. 
Die iihrigen d.iplomatischen Vertreter werden hegruBt. Nun 

noch einmal der ehrwiird.ige Ahd-el Malek. Viele Worte werden 
gewechselt, viel Schall und Rauch. Aber d.ie heiden Manner wissen, 
was sich hinter den vielen Worten verhirgt. Der Kaiser faBt es 
spater in seiner Antwort auf das BegruBungsschreihen des Sultans 
in díe Worte zusammen, das Ziel seines Besuches sei, daB der 
Sultan ein "freier unahhangiger Herrscher eines freien unahhan
gigen Landes immer hleihe, stark durch díe Einmutigkeit der 
Nationen, die alle in seinem Reiche d.ie gleichen Vorrechte ge-

nieBen .•. " 

* 
Seltsam, wieder der gleiche Juhel der Mauren, als der Kaiser 

das Land verlaBt. 
GewiB, sie wissen vom deutsch-franzosisehen Gegensatz und 

hassen Frankreich. Es wird aber wohl aueh das Gefuhl in ihnen 
gewesen sein, daB da einer ware, ein Miichtiger dieser Erde, der sie 
nicht unterjochen will, der sie nicht friedlich durchdringen will. 

Sie kannten Tunis. 

l n England verfolgt Eduard VII. in fordernder Liehe d.ie Dinge, 
d.ie zwischen Petershurg und Paris geschehen. Seine europruschen 

Reisen, hesonders aher seine Reisen nach Paris, d.ie geschickt als 
private Vergnugungsreisen des lehensfrohen Konigs gedeutet wer
den, sind immer hau:figer geworden. 

lm Marz 1906 :findet in Paris eine lange, sehr intime Aussprache 
zwischen Delcassé und dem Konig statt. Frankreich hat seine 
Wunsche jetzt nach London gerichtet, nachdem sein Werk in 
Petershurg vorlaufig heendet ist. "Die Aussprache zwischen Del
cassé und dem englischen Konig wird in d.iplomatischen Kreisen 
als hochst unnotig und in d.iesem Augenhlick als hochst gefahrlich 
angesehen. lm ganzen fiirchtet man, in ihr ein Symptom des eng
lischen Wunsches sehen zu miissen, d.ie Lage so weit zu verschlim
mern, daB der Krieg unvermeidlich wird", herichtet der helgische 
Gesandte, von Berlín unheeinHuBt, von Paris nach Brussel. 

AUe Bestrehungen, zwischen Berlin und London eine hessere 
Atmosphare zu scha:ffen, mussen gegenstandslos hleihen. Zu den 
immer finsterer werdenden Wetterwolken, die uher Europa liegen, 
gesellen sich d.ie luftrauhenden Ahgase der immer skrupelloser 
vergifteten europaischen Politik. Vergehlich ist der Versuch, Licht 
und Raum fur alle Volker Europas zu scha:ffen, vergeblich der Ver-
such, zu einer Verstandigung zu gelangen. '" 

8' 
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Am Morgen des 27. Oktoher 1908 trat der kaiserliehe Botsehafter 
in London Paul Graf von Metternich aus seinem Zimmel' zu einer 
Gruppe seiner Herren, die eifrig in erregter Unterhaltung waren. 

"So, mdne Herren, jetzt konnen wir die Bude hier zumachen ... !" 
Damit wies er auf die an diesem Morgen ersehienene Nummer des 
"Daily Telegraph", die jenen weltherUhmten Artikel des Oherst 
Edward Stuart W ortley uher eine U nterredung mit dem Deutschen 
Kaiser hrachte. 

"Wh hahen die folgende Mitteilung aus einer so unanfechthar 
glauhwii:rdigen Quelle erhalten," hieB es in diesem Artikel, "daB 
wir, ohne zu zogern, die o:ífenkundig von ihr gehrachte Botschaft 
der Aufmerksamkeit unserer Leser empfehlen konnen: 

Verschwiegenheit ist díe erste und letzte fur einen Diplomaten 
erforderliche Eigenschaft, und sie sollte auch noeh von denen he
ohachtet werden, die, wie ieh, sehon lange aus dem offentliehen ins 
private Lehen uhergegangen sind. Bisweuen jedoeh ereignen sieh 
Augenhlieke in der Gesehiehte der Volker, in denen eine hereehnete 
Unversehwiegenheit sieh als vom denkhar hoehsten Nutzen erweist, 
und das ist der Grund, warum ieh mích entsehlossen hahe, den 
wesentliehen lnhalt einer langeren Unterhaltung hekanntzugehen, 
die mít Seiner Majestat dem Deutschen Kaiser im Laufe dieses 
Monats zu fuhren ich den V orzug hatte. lch tue dies in der Hoff
nung, daB es dazu heitragen moge, díe hartnackige Verkennung 
des Wesens der Gefuhle des Kaisers England gegenuher zu he
seitigen, die, ich furehte, tief im Herzen des Durchschnitts
englanders eingewurzelt ist. Es ist des Kaisers aufrichtiger Wunseh, 
daB sie ausgerottet werde. Er hat in Wort und Tat mehrfaeh 
Beweise seines Wunsches geliefert. Aher, um es o:ífen auszusprechen, 
sein groBer Geduldsvorrat geht jetzt auf die Neige, da er sich so 
andauernd falseh geschildert sieht, und so oft die schmerzliche 
Erfahrung gemacht hat, daB auf jede voruhergehende Besserun g 
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der Beziehungen erneute Aushruche der V orurteue erfolgen sowie 
dne schleunige Ruckkehr zu der alten argwohnischcn Haltung. 

Wie ich hereits sagte, heehrte mich Seine Majestiit mít einer 
langen Unterhaltung und spraeh dahei mít einer dem Augenhlick 
gehorchenden, ungewohnlichen Freimutigkeit. ,lhr Engliinder', 
sagte er, ,seid verruckt, verruckt wie die Marzhasen. Was ist Uher 
Eueh gekommen, daB 1hr so ganz einem Argwohn anheimgefallen 
seid, der einer groBen Nation vollkommen unwiirdig ist? Was kann 
lch mehr tun, als ich getan habe? In meiner Rede in der Guildhall 
hahe ieh mit allem mír ZUl' Venugung stehenden Nachdruck erkliirt, 
daB mein Sehnen dem Frieden gilt und daB es mein liehster Wunseh 
ist, mít England in den hesten Beziehungen zu lehen. Habe ieh 
jemals meine Worte Liigen gestraft? Falschheit und unwahres 
Wesen sind meiner Natur fremd. Meine Handlungen soliten fur 
sich selhst sprechen, ahel' lhr hort mcht auf sie, sondel'n auf dře, 
díe sie entstellen und verdrehen. Das ist eine personliche Be
leidigung, díe ich fuhle und uhelnehme. Fortwahrend falseh he
urteilt zu werden, zu sehen, wie meine wiederholten Freundsehafts
anerbietungen mít eifervollen, miBtrauischen Augen ahgewogen 
und untersucht werden, helastet meine Geduld sehwer. lch hahe 
wieder und wieder gesagt, daB ieh ein Freund Englands hin, und 
Eure Presse, odel' doeh wenigstens ein hetrachtlicher Teil der
selhen, fOl'dert das englische V olk auf, meine ausgestreckte Hand 
zuruekzuweisen und giht zu verstehen, die andere hielte einen 
Doleh. Wie soli ieh eine Nation gegen ihren Willen uherzeugen?' 

,lch wiederhole" fuhr Seine MajesHit fort, ,lch hin ein Freund 
Englands, aher lhr macht es mir schwer, es zu hleihen. Meine 
Aufgahe ist nicht díe leichteste. Das vorherrschende Gefuhl hei 
weiten Schichten der mittleren und unteren Klassen meines eigenen 
V olkes 1st mcht freundlieh fur England. So hefinde ich mích 
gewissermaBen in der Minderheit in meinem eigenen Lande, aber es 
1st eine Minderheit der hesten Elemente, genau wie es in England 
Deutschland gegeniiher der Fali ist. Das lst ein weiterer Grund, 
warum ich Eure Weigerung uhel empfinde, mein verpfandetes Wort 
anzunehmen, daB ich Englands Freund hin. lch hin unahliissig 
hemuht, unsere Beziehungen zu verhessern, aher lhr entgegnet mír 
grollend, ich sei Euer Erzfeind. lhr macht es mír sehl' sehwer. 
Warum nur?' 
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Nun ging der Artikel ausfiihrlich ein auf die letzten Vorgange 

in Marokko, um dann folgendes zu sagen: 
,Es giht" sagte der Kaiser, ,Unheilstifter in heiden Landern. 

leh will mcht versuchen, ihre heiderseitige Befahigung zu MiB· 
deutungen gegeneinander ahzuwagen. Aher die Tatsachen sind so, 
wie ich sie dargestellt hahe. In dem neuen deutschen Auftreten 
in Hinsicht auf Marokko hat mchts gelegen, was der ausdrueklichen 
Erklarung meiner Friedensliehe zuwiderliefe, die ieh sowohl in der 
Guildhall als aueh in meiner letzten StraBhurger Rede ahgegehen 

hahe.' 
Seine Majestat kam dann auf den Gegenstand zuruek, der ihm 

am meisten am Herzen liegt, - seine erprohte Freundsehaft fur 
England. ,leh hahe auf meine Reden verwiesen" so sagte er, ,in 
denen ich alles getan hahe, was ein Herrscher tun kann, um seinen 
guten wmen zu verkunden. Aher da Taten lauter spreehen als 
Worte, lassen Sie miéh aueh auf meine Handlungen verweisen. 
Allgemein wird in England geglauht, Deutschland sei ihm wahrend 
des sudafrikamsehen Krieges feindlieh gewesen. Die offentliche 
Meinung in Deutsehland war zweifellos feindlich, hitter feindlieh. 
Die Presse war feindlieh, die private Meinung der einzelnen war 
feindlieh. Aher das amtliche Deutschland, wie stand es damit? 
Horen Sie. Was war es, das die Europareise der Burenahgeordneten, 
die sieh um die Erlangung einer europiiischen Vermittlung he
miihten, zu einem plotzlíehen Stillstand und volligen Zusammen
hrueh fiihrte? Sie wurden in Holland gefeiert, Frankreich hereitete 
ihnen einen hinreiBenden Empfang. Sie wunsehten naeh Berlín zu 
kommen, wo das deutsehe V olk sie mit Blumen hekranzt hatte. 
Sie haten mieh, sie zu empfangen. leh lehnte ah. Mit cinem 
Schlage Raute die Bewegung ah. Die Ahgeordneten kehrten mit 
leeren Handen zuruek. War das, frage ieh, das Werk eines ver

steckten F eindes ?' 
,Und wieder, als der Kampf seinen Hohepunkt erreieht hatte, 

wurde die deutsche Regierung von der franzosischen und russischen 
Regierung eingeladen, sich ihnen anzuschlieBen, um England auf· 
zufm.·deru, dem Kriege ein Ende zu machen. Der Augenhlíck seÍ 
gekommen, nicht nur die Bure:m:epuhliken zu retten, sondem 
aneh England in den Stauh zu demutigen. Welches war mdne 
Antwort? lch sagte, Deutschland sei weit davon entfernt, sich 
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irgendeinem verahredeten europaisehen V orgehen mit der Ahsicht, 
einen Druek auf England auszuuhen und seinen Sturz herhei
zufuhren, anzusehlieBen, daB es sich vielmehr stets von politisehen 
Unternehmungen fernhalten wfude, die es in Verwicklungen mit 
einer Seemaeht wie England hringen konnte. Die Nachwelt wird 
cines Tages den genauen Wortlaut des jetzt in den Árehiven von 
Windsor Castle ruhenden Briefes lesen, in welehem ieh dem eng
lisehen Herrseher die Antwort mitteilte, die ich den Maehten 
zurueksandte, die damals damit umgingen, Englands Fall zuwege 
zu hringen. Die Englander, die mich heute heleidigen, indem sie 
meine Worte in Zweifel ziehen, sollten wissen, wie meine Taten in 
der Stunde Ihres U nglueks hesehaÍfen waren.' 

,Und das ist noch nieht alles. Gerade zur Zeit ihrer Sehwarzen 
Woehe, als die Unglueksfalle einander in rascher Folge ahlosten, 
erhielt ieh einen Brieí VOD der Konigin Viktoria, meiner hoch
verehrten GroBmutter, der in Sorge und Kummer gesehriehen war 
und deutliehe Spuren der Angste trug, die auf ihrem Gemute und 
ihrer Gesundheit lasteten. leh schickte sofort eine teilnehmende 
Antwort zuruck. Aher ieh tat mem als das. lch hefahl einem 
meiner Offiziere, mir einen Bericht 80 genau wic er ihn erlan gen 
konnte, uher dieÁnzahl der aufheiden Seiten in Sudafrika kampfen
den Truppen und die augenhlíekliehe Stellung der gegnerisehen 
Streitkriifte zu versehaÍfen. Mit den Zahlen vor mír arheitete ich 
einen Feldzugsplan aus, wie ieh ihn den Umstanden gemaB fur den 
hesten hielt, nnd legte meinem Generalstahe zur Beurteilung 
vor. Den schlekte ich nach England, und aueh dieses Schriftstuck 
hefindet sieh unter den Staatspapieren in Windsor Castle in Er
wartung des streng unparteiliehen Riehterspruehes der Geschichte. 
Und als Beispiel eines merkwurdigen ZusammentreÍfens lassen Sie 
mích hinzufugen, daB der von mir aufgestellte PIan sich sem stark 
in den gleiehen Linien hewegte, wie der tatsachliehe von Lord 
Roherts angenommene, der dann von ihm in erfolgreiehes Unter
nehmen umgesetzt wurde. War das, wiederhole ieh, das Werk 
eines, der England uhel wollte? Mogen die Englander dnmal auf
riehtig sein und selher spreehen.' 

Dies war der lnhalt der Unterredung mít dem Kaiser. Er spraeh 
mit all dem Ernst, der sein Wesen kennzeiehnet, wenn er von 
Dingen redet, uher die er tief nachgedaeht hat. leh moehte meine 
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Landsleute, die Wert auf die Saehe des Friedens legen, hitten, was 
ieh hier gesehriehen hahe, zu erwagen, und notigenfalls ihre Em
schatzung des Kaisers und seiner Freundsehaft fur England an 
Hand der eigenen Worte Seiner Majestat einer Prufung zu unter-
ziehen." 

* 
Der Kaiser, der das Manuskript zu diesem Artikel, der ohne 

Unterschrift ersehienen war, zuvor gelesen hatte, fand ihn gut 
gesehriehen und seine Worte wahrheitsgetreu wiedergegehen. Das 
beriehtet der Rat im kaiserliehen Gefolge Gesandter Freiherr 
von J ehniseh aus RomÍnten an den Reiehskanzler Ffusten von 
Biilow. 

Der eigentliehe Verfasser dieses Artikels, der Kaiser, hatte es 
ohne jeden Zweifel herzlieh gut gemeint. Aber war die Stimmung 
gegen ihn, vielleicht aueh gegen Deutschland, in England 
sehon so sehlimm geworden, daB man das Gute, daB man den 
ehrliehen Willen nieht sehen wollte? DaB der Artikel zunaehst 
in Old merry England das Gegentei! hewirkte von dem, was er 
sollte? 

Die Spannung zvnschen England und Deutsehland hatte sich 
ja allerdings in der letzten Zeit von W oehe zu W oche versehleehtert. 
Jedermann weiB, weleh Unhei! unter manchen Umstanden die 
Presse aruichten kann, wenn sie sich ihrer groBen Verantwortung 
nieht hewuBt ist. Da war jener Mr. Saunders, der die "Times" in 
Berlin vertrat. "Niemand hat mehr dazu heigetragen, die offent
liche Meinung in England gegen Deutschland zu vergiften, als Sie. 
leh hahe wiederholt dem Botschafter gesagt, daB angesiehts des 
Einflusses der ,Times' in England die Wiedergahe Ihrer Auf
fassungen in den tendenziosen und vergiftenden Berichten als ein 
formliehes Unhei! fur heide Lander hetrachtet werden muB", sagte 
der deutsehe AuBenminister im Juni 1902 vor Zeugen diesem 
Mr. Saunders. Allerdings ohne jeden Erfolg. 

Seehs J ahre spater sehrieh der helgische Gesandte in Berlin, 
Baron Greindl, an den helgischen Minister des AuBeren Davignon: 
"Nicht nul' die kleineren Blatter erniedrigen si ch, diese Rolle zu 
spielen. Die ,Times' fuhrt seit Jahren einen Verleumdungs- und 
Lugenfeldzug. lhr Berlmer Korrespondent sehurt den HaB der 
Englander gegen die Deutsehen dadurch, daB er der kaiserliehen 

Der Bar, der Stein uud die Fliege 121 

Regierung ehrgeizige Plane untersehieht, deren Torheit augenfallig 
1st, indem er ihr allerlei dunkle Maehensehaften vorwirft, an die 
sie niemals gedaeht hat ..•• " 

Es ist nicht ohne Interesse, zu lesen, was ein Englander, J. A. 
Farrer, uher das Verhalten der englischen Presse in diesen Jahren, 
da das furehthare Unhei! fur Europa gehraut wurde, sehreiht: 
"Der ,Times' an Bedeutung in diesel' antideutschen Kampagne am 
nachsten stand die ,Fortnightly Review', in der ein mutmaBlieher 
Englander unter dem Pseudonym ,lgnotus' sehrieh. Professor 
Schiemann von der ,Kreuzzeitung' schwankt in seinen Ver
mutungen uher die Personlichkeit dieses Ignotus. Manehmal er· 
kennt er in ihm emen Russen, namens Wesseltzky, manchmal 
einen Franzosen namens Neton, der einst Sekretar von Delcassé 
war und unter dem Namen 19notus die Gedanken Delcassés im 
,Figaro' verhreitete. Unter dem Pseudonym ,Kalchas' verharg sieh 
die Autoritat eines anderen antideutsehen Schriftstellers in der 
,Fortnightly Review', den Professor Schiemann zu Reeht oder 
Unrecht mit Gamn, Verleger des ,Ohserver'. identifizierte. Derselhe 
Geist, wenn nicht dieselhe Feder, leÍtete die Artikel, welche in der 
,National Review' mit der Untersehrift von Quirinus und von 
Uhol' erschienen. Ein Russe namens Tatichew, frUher Diplomat, 
jetzt Londoner Korrespondent der ,Nowoje Wremja', wurde als 
Argus vermutet, der im Interesse einer engliseh-franzosisch
russischen Liga gegen Deutschland schrieh. Da die russische Zeitung 
einem franzosischen Aktienunternehmen gehorte, war sie eine gute 
Vermittlerin fur die franzosische Propaganda. So weit ging die 
Tatigkeit in diesem Pressekrieg, daB sich Professor Schiemann 
heklagte, man hereite grundsatzlich einen Krieg zwisehen England 
und Deutschland vor." 

"Oh Lord Northcliffe, wenigstens in gewissem MaBe, nicht mít 
an der Sehuld am Kriege helastet wird, oh er nicht verantwortlieh 
ist fur díe groBe Bitterkeit, welehe Europa in den letzten zwanzig 
J ahren eharakterisiert hat, ist eine Frage, die wir dem Historiker 
uherlassen mussen. Und weleher Historiker zweifelt wohl daraa?" 
schreiht J. A. Farrer. 

Die "Times", der "Specator", die "National Review" und die 
"Fortnightly Review" hraehten Artikel, aus dencn man nicht nur 
in Deutschland unhedingt den PIan herauslesen muBte, das Deutsche 
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Reich durch einen Dreihund zwischen England, Frankreich und 
RuBland zu zermalmen. 

Aru 24. Mai 1907 schreiht der belgische Gesandte in London 
Comte de Lalaing an den helgischen AuBenmÍnister Davignon: 
.,Eine gewisse Kategorie der Presse, hier unter dem N amen ,Gelhe 
Presse' bekannt, tragt zum groBen Teil fur die feindselige Stimmung 
zwischen den heiden Nationen die Verantwortung. Was kann man 
denn auch von einem J ournalisten wie Herrn Harmsworth, heute 
Lord Northcliffe, Herausgeher der ,Daily Mail" des ,Daily Minor'. 
des ,Daily Graphic', des ,Daily Express', der ,Evening Posť und des 
,Weekly Dispatch' erwarten, der in einem Interview fur den ,Matin' 
sagte: ,J a, wir verahscheuen díe Deutschen, und das von ganzem 
Herzen. Sie machen sich in der ganzen WeIt verhaBt .•• Ich werde 
nicht zugehen, daB meine Zeitung auch nur das Geringste drnckt, 
was Frankreich ve:rlctzen konnte, aher ich mochte nicht, daB sie 
irgend etwas aufnimmt, was den Deutschen angenehm sein konnte." 
Dann sagt der genannte helgische Diplomat weiter: .,Diese Art 
von J ournalisten, Herausgeher hilliger und viel gelesener Blatter. 
falschten nach Beliehen die Meinung eines ganzen V olkes. Es ist 
klar, daB das amtliche England im stillen eine Deutschland feind
liche Politik verfolgt, die auf eine Isoliernng ahzielt, und daB Konig 
Eduard es nicht verschmaht hat, seinen personlichen EinfluB in 
den Dienst dieser Idee zu stellen ••. " 

Das ist in den helgischen Dokumenten nachznlesen. 
Ja, war Eduard VII. nicht von jeher ein Verfechter aU jener 

Ideen gewesen, die darauf ahzielten, Berlín ins Unrecht zu setzen 
und Deutschland zn schwachen? Schon am 6. Juni 1866, wenige 
Tage vor dem Aushrnch der Feindseligkeiten zwischen PreuBen 
und Osterreich, hatte er es fertig hekommen, hei einem DineI' dem 
franzosischen Botschafter Prince de la Tour ď Auvergne aus
einander zu setzen, daG der Sieg Osterreichs unhedingt erforderlich 
ware. Damals holte er sich sogar von dem Botschafter Frankreichs 
cine Ahfuhr, der ihn fragte, ob er auf seiten Osterreichs oder auf 
seiten des Friedens stande? Aher der eigensinnige Prim: lieB sich 
nicht zurechtweisen: die osterreichische Sache ware eine gerechte 
Sache, er wolle seine Zugehorigkeit zu ihr offen hekennen, und 
unhedingt notwendig sei fur die Zukunft cine Entente zwischen 
England und Frankreich. 
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Wie hatte doch die kluge Konigin Viktoria zu Gladstone Uber 
diesen Thronfolger gesagt? "Man sollte einem, der zuviel redet, 
keine Geheimnisse mitteilen • • ." 

Konnte man Uberhaupt jetzt, da Eduard endlich, endlich als 
fast Sechzigjahriger an die Regiernng kam, von ihm verlangen, daB 
er sich auch nur einigermaBen freundlich zu Deutschland steUen 
wiirde, wenigstens so freundlich, wie es Deutschland in seinem 
ehrlichen Strehen, nach einer europaischen Politik zn gelangen, 
verdiente? Er, der schon seinem Schwager, dem preumschen 
Kronprinzen, in den sechziger J ahren einen hrennenden HaB ent
gegenhrachte? Das war kurz nach der Beendigung des Krieges 
zwischen PreuBen und Danemark. Kronprinz Friedrich Wilhelm 
war zum Besuch seiner Verwandten mit seiner Frau nach London 
gekommen. "leh kann Sie versichern, daG es nicht angenehm war, 
ihn und seinen Adjutanten stets in preumseher Uniform zu sehen, 
wie er vor unseren Augen ein hochst anstOBiges Band zur Schau 
trng, das er fur seine Heldentaten gegen díe ungluckllchen Danen 
erhalten hatte!" Und als dann auf dem groBen Ball in Marlborough 
House, dem Londoner Palast des Prinzen, dem Konig Kalakaua 
von den Sandwiehinseln der Vorrang vor dem preumschen Kron
prinzenpaar gegeben wurde, da riB sogar klugste schwesteruche 

Geduld. 
War Eduard VII. jetzt nicht ein intimer Freund der Manner, 

die, wie Lord Northcliffe, es sich mit allen Kraften angelegen sein 
lieBen, díe Beziehungen zwischen England und Deutsehland zu 
vergiften, jenes Schriftleiters der "Morning Post", Mgereon 
Borthwick, der spater Lord Glenesk vrurde, und jenes Edw. Lawson 
vom "Daily Telegraph", der nachher Lord Burnham hieB? 

GewiB hatte der belgische Baron Greindl recht, als er am 13. Fe
brnar 1909 Uber Eduard schrieh: "Der W eltfrieden ist niemals 
ernstlicher bedroht gewesen als seit der Zeit, seit der ihn der Konig 
von England zu festigen trachtet. . ." 

Und hatte nicht dieser Eduard, der des Lehens elegante Kunst 
so !!Ut heherrschte wie die der europruschen Politik, sich das Wort 

b LP' . Gamhettas, seines Freundes, zn eigen gemacht: " e rnSSlanlSme, 

voila l' ennemi. • ." 
Das war die Atmosphare, in die der Artikel des "Daily Tele-

graph" hineinplatzte. 
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Nun, der Kaiser hatte den Artikel zuvor gutgehemen und hatte 
seine Worte gut wiedergegeben gefunden. Man muB aber dazu 
einiges sagen. 

Was der Kaiser oder Oberst Edward Stuart Wortley, der dem 
Artikel in gemeinsamer Arbeit mít dem Mitglied der .,Daily 
Telegraph"-Redaktion Harold Spender die letzte Uberarbeitung 
gegeben hatte, bevor er ihu an den Kaiser na ch Berlin schickte, 
unter Zustimmung des Kaisers andeutete uber die Rettung Eng
lands durch Deutschland in der schwersten Zeit, enthalt ohne Zweifél 
mancherlei W wes, wenn sich auch das Gegenteil hiervon viel 
leichter wird beweisen lassen als die Wahrheit selbst. Aber niemals 
hatte von einem Feldzugsplan die Rede sein diirfen; Aphorismen, 
oder, wie Eduard VII. sagte, ein Memorandum, sind kein Feldzngs
pIan. Und wenn in dem Artikel gesagt wurde, daB diesel' PIan dem 
deutschen Generalstab vOl'gelegen hiitte, bevol' Cl' nach London 
ging, so trifft das nicht zu. Der Kaiser hat ihn lediglich seinem 
diensttuenden Flugeladjutanten, Major von Boehn, gezeigt, der 
allerdings dem Generalstab angehorte. DaB sich die Plane Lord 
Roberts auf díe Aphorismen des Kaisers aufgebaut hatten, ist 
kaum anzunehmen. 

* 
Der Oberst Edward Stuart W ortley war gewiB ein Ehren

manu. Verschiedentlich hatte er, auch schon im Herbst 1907, mít 
dem Kaiser die Dinge, díe zwischen England und Deutschland 
lagen, besprochen. Er war Besitzer von ffighcliffe Castle. Kaiser 
Wilhelm war sein Gast gewesen. Dann war das Kaisermanover im 
ElsaB im Sommer 1908 gekommen. Als Gast des Kaisers nahm 
der Oberst an ihm teil. Wahrend dieses Manovers hatten die beiden 
Manner ihre Lieblingsthemen, Deutschland und England zu naheru, 
des oftel'en ausgesponnen. SchlieBlich hatte man sich auf díe 
Veroffentlichung im "Daily Telegraph", zu dessen Redaktion der 
Oherst Beziehungen hatte, geeinigt. Es laBt sich nicht mít Sicher
heit feststellen, von wem der Gedanke zuerst ausgegangen ist. 

Nachdem der Artikel auch no ch einmal in der Redaktion der 
Zeitung durchgearheitet worden war, ging er nach Berlin. Und hier 
widerfuhr ihm ein an das Unmogliche grenzende Schicksal .•. 

* 
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An einem Ahend des zu Ende gehenden Septembers 1908, es war 
schon recht spat, wurde im Auswartigen Amt no ch gearbeitet. Der 
V ortragende Rat Klehmet saB in seinem Arbeitszimmer mít 
mehreren Entwunen zn dringlichen Dingen beschaftigt. 

Da trat der Unterstaatssekretar Stemrich zu ihm herein. Er 
brachte eine Sache, die heute aus N orderney vom Reichskanzler 
dirckt eingegangen war. 

"Die Geschichte hier scheint mil' nicht ganz geheuer zu sein ... 
Nehmen Sie sich do ch einmal der Sache an und sehen Sie, was 
damít zu machen Íst. . ." 

Der Unterstaatssekretar ging '\Vieder, der Geheimrat Klehmet 
legte das Aktenstiick zu dcm iibrigen. Er hatte viel zu tun heute, 
schon wochenlang war man aus der Arbcit nicht herausgekommen. 
Nachher, als er seine Arhcit fur diesen Tag abhrach, warf er noch 
einen kurzen Blick in das vom Unterstaatssekretar Stemrich ge
brachte Stuck. Zunachst fiel ihm ein loser weiGel' Briefumschlag 
entgegen. Auf den hatte Furst Bulow mít Blaustift geschrieben, 
daB man diese Sache sorgsam prufen solle; wunschenswerte 
Anderungen und Streichungen in einer auf gehrochenem Bogen 
herzustellenden Kopie seien .am Rande einzutragen. Dann war da 
weiter noch der mit Schreihmaschine hergestellte englische Ent
wurf des Zeitungsartikels, ein Brief des englischen Oberst Edward 
Stuart W ortley an Seine Majestat den Kaiser, dann war da noch 
ein Brief an Seine Durchlaucht den Fursten Bulow, ein Privatbrief 
des Gesandten von Jehnisch, unterzeichnet "Martin", 

Nun, in diesem Schreihen war ausdruckUch gefordert, daB die 
Sache nicht durch das Auswartige Amt laufen solle. Auch der 
Reichskanzler hatte noch einen Vermerk "Ganz geheim" gemacht. 
AIso sollte niemand von diesel' Geschichte etwas wissen. Der V or
tragende Rat Klehmet heschrankt sich nun darauf, nul' soweit cr 
an Hand dcr ihm ZUl' Verfugung stchenden Unterlagen dazn im
stande war, die tatsachlichen Angaben des Artikels nachzuprufen 
und einige geringfiigige Anderungen vorzuschlagen. GewiB, ihm 
kommen Bedenken. Aber er hat auftragsgemaB nur sachliche 
Irrtumer zu bearbeiten, meint cr. Zudem, was da steht, hatte 
man ja schon einmal gelesen. 1m Septemberheft der "Fleischer
Revue" war das ja fast genau schon von einem "Wissenden" 
geschrieben worden in jenem Aufsatz, der ja doch aus dem Aus-
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wartigen Amt gekommen war, wie Klehmet hestimmt wuSte. 
Diesel' Artikel war gal' nicht einmal vid heachtet worden. Man 
versuchte es also nun einmal uher London. Zudem, da sind ja noch 
Leute genug, die verantwortlich fur diese Sache sind. Da ist 
Stemrich, von dem Klehmet die Geschichte an jenem Abend 
hekam. Er konnte allerdings nicht wissen, da6 der Unterstaats
sekretar es nicht gelesen hatte; der las sie auch nicht, als sie von 
Klehmet wieder seinen Schreihtisch auf der Ruckreise nach 
Norderney passierte, er unterzeichnete sie nul' als ZUl' Kenntnis 
genommen. Da ist auch noch der Staatssekretar von Schoen. Aber 
der ist noch in Berchtesgaden im Urlauh und konnte den Artikel 
also gewiS nicht lesen. Da ist aher auch noch der kaiserliche 
Gesandte von Muller, den der Furst nach Norderney als Gehilfen 
mitgenommen hat. Der hat nachher Stein und Bein geschworen, 
da.13 mm· der Reichskanzler keinerlei Auftrag gegeben habe, die 
Sache zu lesen, ihm vielmehr nul' einen langen Briefumschlag mit 
den endgiiltigen Anlagen und dem Artikel ZUl' Expedierung nach 
Berlin uhergeben habe, zusammen mit jenem wei6en Briefumschlag, 
auf den der Kanzler mit Blaustift seine Weisung an den Unter
staatssekretar Stemrich schrieh. Jedenfalls, Muller hekraftigte mit 
allen Eiden des Himmels und der Holle in einem spateren Schrewen 
an den Kanzler, daS ihm niemand etwas gesagt hahe, den Artikel 
zu lesen. "lm Gegenteil! lch hahe Muller ausdrucklich - und 
zweimal - angewiesen, das Manuskript sorgsam auf seinen Inhalt 
zu prufen .•. " schrieb Furst Bulow dazu. Da ist schlieBlich auch 
der Reichskanzler selbst. Er hatte zwar den Vermerk "Ganz 
geheim" gemacht, gelesen hatte er díe Sache aber auch nicht. Er 
hatte zu víel zu tun mit der ReichsUnanzreform. War also gerade 
er, der Vortragende Rat Klehmet, dazu da, auf díe Unmoglichkeit 
der Veroffentlichung hinzuweisen? Er UberlaBt díe Sache denen, 
die es angeht. Uberdies "schien es mil', daB das Auswartige Amt 
als solches dem entscheidenden Willen des Kaisers nicht entgegen
treten durfte •.• " 

So giht er das Aktenstuck an Stemrich zuruck, der zeichnet es, 
ohne es, wie man sah, gelesen zu hahen, und schickt es an den 
kaiserlichen Gesandten von Muller in Norderney, der liest es auch 
nicht und gibt es wieder an den Kanzler, der liest es auch nicht, 
unterzeichnet es aher wieder, diesmal mit denAnderungen Klehmets. 
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Danu reist der Unglucksa:rtikel wieder nach Berlín zum Staats
sekretar von Schoen, der inzwischen vom Urlaub zuruckgekehrt 
iet. Der hatte ihu heinahe gelesen; aber als er ihu lesen will, wrrd 
er zum Reichskanzler befohlen. Er geht mit dem Aktenstuck zum 
Kanzler, der nimmt es ihm aus der Hand und sagt, diese Sache 
hahe er selhst erledigt. 

Glucklich ist der Artikel an allen Klippen, die ihm gefahrlich 
werden konnten, vorheigekommen. Niemand hat ihu gelesen; man 
hat ihn nul' immer gegengezeichnet. Gelesen hat ihn schlieBlich 
nur der Kaiser und der Geheimrat Klehmet. Und der sagte sich, 
warum gerade er den hohen Herren auf die Lackschuhe treten 
soTIe. So setzt der Artikel geruhsam seine Reise fort. Der Ge
sandte von Jehnisch bekommt ihu wieder, danu der Kaiser, dann 
der englische Oberst Sir Edward Stuart Wortley, dann der "Daily 
Telegraph", dann Europa, dann Amerika, dann Asien .. 

* 
Klehmet war der Sundenbock. Der Reichskanzler machte ihm 

V orwiirfe, daB er díe Sache habe geschehen lassen. Er verteidigte 
sich, er hahe den ihm zugegangenen Auftrag ZUl' Prufung nul' so 
auffassen konnen, daB sie sich auf die aktenmaBige Richtigkeit 
erstrecken solle. Damuf hahe er sich heschrankt, da Uber die 
Opportunitat doch wohl schon der Kanzler im Benehmen mit 
Seiner Majestat entschieden hahe. Am nachsten Tage lieB der 
Furst ihm durch den Staatssekretar von Schoen sagen, daS ihm 
kein Leid geschehen wurde. Am 10. November sagte der Kanzler 
im Reichstag, es widerstrehe seinem personlichen Empfinden, 
Beamte, die ihr Lehen lang ime Pilicht getan hlitten, deshalh zu 
Sundenbocken zu stempeln, weil sie sich in einem Fall zu sehl' 
darauf verlassen hatten, daB er meist alles seTher lese und letzten 
Endes entscheide. Das hinderte aber nicht, daB Klehmet nach 
kurzer Zeit in Athen als Generalkonsul landete. Noch ein Jahr 
spater behauptete der Kaiser, daB Biilow den Geheimrat Klehmet 
darum aus dem Amt gejagt hatte, daS er, der Kanzler, denDaily
Telegraph-Artikel und díe Unterhaltungen in Highcli:ffe znvor ge
kannt und gebilligt habe. Nun, auch das trifft nicht ganz zu, und 
man hatte hesser getan, die ganze Geschichte ruhen zn lassen 

* 
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Der Reiehskanzlel', Furst Bernhal'd von Biilow, der Staats
sekretar des AuBeren von Sehoen und der Unterstaatssekretar 
Stemrieh hitten um ihre Entlassung, zwei Tage, nachdem der 
Artikel in London ersehienen ist. Keiner hekommt sie. 

Die Welt loht. "Eindruck trotz diesseitiger Beschwiehtigungs
versuehe tiefgehend und fur die in erfreuliehe Besserung hegriffen 
gewesenen deutseh-japanisehen Beziehungen ungiinstig ... " tele
graphiert der deutsche Botschafter Mumm von Schwarzenstein aus 
Tokio. "Tagliche Rundschau", "Deutsche Zeitung", "Reiehshote", 
"Berliner Lokalanzeiger", "Berliner Tagehlatt", "Rheiniseh-W est
falische Zeitung" sind sich einig mit "La Lihre Parole", mit 
"Standard" und "DaHy Mail". 

Tokio explodiert fast, im Haag ist man konsterniert, Petershurg 
ist emport, Paris reiht sich vergnugt die Hande, Washington 
8chweigt ei8ig, London kocht und in Berlin hricht der Sturm, lange 
gefesselt, los ... 

Das war díe Wirkung jenes Artikels des Oherst Edward Stuart 
Wortley. 

* 
Sir Edward Grey lehnte zunachst jede AuBerung Uher dle An

gelegenheit ah, ehenso Lord Roherts, ohwohl ihu die Sache stark 
anging. 

Erst am 7. November sprach Grey zu diesel' Sache. 
Er sekundierte der deutschen Regierung • • . "er hahe es hisher 

vermieden, mit dem deutschen Botschafter das Interview zu he
sprechen. Wenn er heute dieses Thema heruhre, 80 hitte cr den 
Botschafter, seine Bemerkungen nicht als amtHch zu hetrachten. 
Beahsichtigte Anfragen im Parlament hahe er hisher zu unter
drucken vermoeht, da er sich keinen Nutzen von offentllcher, amt
licher Behandlung der AngeIegenheit seinerseits verspreche. Den 
Ahgeordneten, welche clíe Sache ZUl' Spraehe hringen woliten, er
widerte er, daB es nicht seine Sache sei, Uher das Interview Er
klarungen ahzugehen. Er uherlasse dies der deutschen Regierung, 
falls sie dies fur angezeigt erachte." So lautete seine Erklarung an 
den deutschen Botschafter. 

Zwei Tage spater, am 9. Novemher, sprang Asquith in seiner 
hekannten Guildhallrede der deutschen Regierung an díe Seite: 
"Es ist fast genau ein Jahr her, seit Kaiser Wilhelm hier unser 
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Gast war. lch kann die nachdruckliche Erklarung des Kaisers 
nicht vergessen, daB das leitende Ziel seiner Politik die Aufrecht
erhaltung des Friedens in Europa und der guten Beziehungen 
zwischen GroBhritannien und Deutsehland sei ..• " 

* 
Danu kam Biilows groBe Reiehstagsrede. Es ist mogHch, daB 

der Kanzler von der groBen Erregung, die ihm von den Banken 
des Plenums entgegensehlug, getragen wurde und freimutiger 
sprach. als er urspriinglieh wolite. 

In der Tat, die Erregung war sehl' groB. 
"lm Kreise der deutschen Minister, welehe zu einer Sitzung des 

Bundesratsaussehusses fur Auswartige Angelegenheiten zusammen
gekommen waren, wurde der Gedanke erortert, den Kaiser ZUl' 
Ahdankung Zll hewegen ..• " erzahlt Freiherr von Schoen in seinen 
Erinuerungen. 

lm Plenum versprieht der Kanzler, den Kaiser dahin Zll fuhren , 
kiinftig aueh in seinen Privatgesprachen sich diejenige Zuruek
hahung aufzuerlegen, die fur eine einheitHche Politik und fur clíe 
Autoritat der Krone unerlaBlieh ist. "Ware es nicht so, so konnte 
weder ieh noch einer meiner Nachfolger dafur clíe Verantwortung 
tragen ... " 

Das war allerclíngs des Kanzlers Todesstunde. 

* 
Wieder sprach man Uherall von dem groBen Krieg. der da 

kommen werde. 

Schon ein Jahr zuvor hrachte eine japanische Zeitschrift eine 
Karikatur, die sie "Die Tigerjagd" uherschriehen hatte. Ein 
Elefant, der díe Zuge Eduards VII. zeigte, trug einen russischen 
Soldaten auf dem Rucken; Elefant und Russe werden unterstutzt 
von einem engllschen, einem franzosischen und cinem japanischen 
Soldaten. 

Der Tiger trug díe Zuge Wilhelms II.! 
Dnd das war schon im Jahre 1907. Aber siehen volle Jahre hatte 

dle Weh no ch Zeit, sich flir den Krieg, den einige wollten, und den 
alle kommen sahen, vorzuhereiten. 

Es ist auffallend, daB díe Gesandten BeIgiens, des Staates, der 
sieh in seiner garantierten Neutralltat am sichersten fuhlte, und 

Seelhoff 
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dessen Gesandten infolgedessen am wenigsten Weisungen hekamen, 
sich in das internationale Spiel zu mischen und an allen groBen 
Orten Europas klug heohachten konnten, aus fast allen Haupt
stadten der Erde sachlich fast ubereinstimmend Uher die fort
schreitende von seinen Gegnern herheigefuhrte Isolicrung Deutsch
lands herichtcn. Schreibt doch, um nul' ein Beispiel von vielen an 
diesel' Stelle zu nennen, Monsieur de Cartier, der belgische Geschafts
triiger in London, am 28. Marz 1907, daG "die englische Diplomatie 
ihre ganze Kraft auf die Isolierung Deutschlands gerichtet habe". 

Zeugnisse diesel' Art sind zahlreich vorhanden. Man findet sie 
in den helgischen Aktenstucken, verfaGt von dem helgischen Ge
sandten in London, dem Grafen de Lalaing, dem Baron Greindl in 

Berlin und anderen. 
* 

Osterreieh-Ungarn hatte in diesen aufgeregten Tagen Bosnien 

und die Herzegowina annektiert. 
Die Russen und die Serhen griffen zum Schwert. 
Der Kaiser eilte nach Wien. In schimmernder W chl' reckte sich 

die Nihelungentreue auf. 
Iswolski hatte die Partie gegen Aehrenthal vcrloren. 
"GewiB", sagte Georges Louis, der fruhere Botschafter Frank

rcichs in Petersburg, dem man in Frankreich so gern Unzuverlassig
keit nachsagen mochte, bald nach dem Ausbruch des Krieges, 
"Deutschland hat den Krieg erklart, aher die gedankenlose Politik 
unserer Regierung hat ZUl' Entstehung unserer Lage beigetragen, 
die den Krieg unvermeidlich machte. Man hat einen grohen Fehler 
hegangen, als man Iswolski unahlassig seine Revanche fur die von 
Aehrenthal ihm zugefugte Niederlage suchen lieG ... " Weiter 
sagte er, Iswolskis ganze Politik sei von Rachsucht gegen Oster
reích heherrscht gewesen, das hatte er schon 1910 anlaGlich der 
Marokkokrise und im Jahre 1912 und dann 1913 gesagt: "Iswolski 
wollte, daG der Krieg wegen Serhien aushrache, denn wegen Serhien 
hatte er im J ahre 1908 den Ruckzug antreten mussen. Wenn er 
vom Kriege spricht. der Frankreich mit Blut und Ruinen hedeckt, 
so hat er recht, ihn meinen Krieg zu nennen ... " 

"Nicht RuBland," sagte hekanntlich Georges Louis, "aher ein 
Russe hat die ganze Sache gemanagt, Iswolski. Fur ihu war sic 
der AbschluS seines Duells mit Aehrenthal ... " 
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Mít freudigem Erstaunen sieht man in Petershurg und in Paris 
das scharfe Wetterleuchten an der Themse, in Tokio. 

* 
Der Kaiser fahrt nach Wien, nach Donauescmngen, dann nach 

Berlín. In den Hauptstadten der Welt zuckt und glimmt es noch 
immer. Die englische Regierung ist aher weiter hemuht, auszu
gleichen. 

Am 19. Novemher sprach Sir Edward Grey freimutig und offen 
in Scarborough, er wolle sich uher die jfingsten Ereignisse nul' 
auGern, weil die Verhandlungen im Reichstag den Vertretern der 
verscmedenen deutschen Parteien Gelegenheit zu ganz hesonders 
offener Aussprache gegehen hatten. J eder, der die Verhandlungen 
verfolgt hahe, musse hemerkt hahen, daS von keiner Seite ein Wort 
gefallen sei, das auf eine Feindschaft der Deutschen gegen England 
oder gegen ein anderes Land hindeute. "lch mochte", so sagte 
Edward Grey, "daB dieses hemerkt und gewurdigt wurde, daG 
es erwidert wurde und in jedem Wort si ch widerspiegele, das in 
England uher die deutsche N atÍon gebraucht wird ... " 

Das war die Meinung der englischen Regierung in meser heiklen 
Angelegenheit. In einem Privatbrief an den Fursten Bulow schrieh 
allerdings der Botschafter Metternich: "Ihre Erklarung und die 
samtlicher Parteien im Reichstage, daB in Deutschland keine feind
lichen Gefuhle gegen England bestanden, haben fur den Augenblick 
mel" unstreitig cine beruhigende Wirkung ausgeuht. Es unterliegt 
aher bei mil' keinem Zweifel, daG eine dauernde innere Heilung der 
Beziehungen zwischen heiden Volkern infolge unseres Flottenpro
gramms vorlaufig ausgeschlossen Íst. Die Spannung wird vielmehr 
zunehmen. Hieruber hesteht hei England nul' eine Meinung. Auch 
hei denen, dře eine Annaherung wiinschen wurden ... " 

* 
Am 17. Novemher war der Kanzler heim Kaiser. Der "Reichs-

anzeiger" berichtete, daS in der dem Reichskanzler gewahrten 
Audienz Seine Majestat der Kaiser und Konig einen mehrstunmgen 
V ortrag des Fursten von Bulow horte. 

"Der Reichskanzler", so hleS es in diesem Bericht, "schilderte 
die ún AnschluB an die Veroffentlichung des ,Daily Telegraph' im 
deutschen V olke hervortretende Stimmung und erlauterte die 
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Haltung, dle er in den Vel'handlungen des Reichstags uher dle 
lntel'pellationen eingenommen hatte. 

Seine Majestat nahm die Darlegungen und Erklarungen des 
Reichskanzlers mit groBem Ernst entgegen und gah seinen Willen 

dahin kund: 
Unheirrt durch dle von ihm als ungerecht empfundenen Úhel'

tr:iliungen der offentlichen Kritik erhlickte Er Seine vornehmste 
kaiserliche Aufgahe darin, díe Stetigkeit der Politik des Reiches 
unter Wahrung der verfassungsmaBigen Verantwortlichkeiten zu 

sichern. 
DemgemaB hilligte Seine Majestat dle Ausfuhrung des Reichs

kanzlers im Reichstage und versicherte den Fursten Seines fort

dauernden V ertrauens." 
* 

"Das Selhstvertrauen des Kaisers hekam unter den fur i~n kaum 
faBharen und kaum ertdiglichen Eindrucken in der ,Daily Tele
graph'-Affare einen Bruch, von dem er sich nie wieder ganz erholte. 
Seine his dahin unverzagte EntschluBfreudlgkeit und Willenskraft 
sind in jenen Tagen geknickt, und ieh glauhe, daB díe Gehurts
stunde des Keimes zu víelen von den Unsicherheiten und Schwan
kungen, díe das letzte J ahrzehnt seiner Regierung und namentHch 
dle Kriegszeit aufzuweisen hat, in jenen Tagen liegt. Denn ~on da 
ab hat der Kaiser hald mehr und mehr die Geschafte an die ver
antwortlichen Ratgeher aus den Kabinetten gleiten lassen, sich 
selhst und díe eigene Stimme aher oft bis ZUl' volligen Ausschaltung 
seiner Meinung zuruckgehalten. Eine heimliche, unausgesprochene 
Sorge vor neuen Konflikten und Verantwortungen, díe er etwa 
tragen Bolle, war uher ihn gekommen," Bchreiht der deutsche Kron
prinz von jenen Tagen, die fur die europaische Politik von so groBer 

Bedeutung waren. 
Dazu kam die wachsende unherechtigte Feindschaft des Aus

landes, díe den Kaiser immer unsicherer werden lieB. 
Am 5. Fehruar im Jahre 1907, hald nach den Wahlen im Januar, 

die der Regierung einen gewaltigen Sieg errungen hatten, sprach 
er zu einer ihn umjubelnden Volksmenge auf der StraBe. lm Aus
land, ganz hesonders aher in London, wurden seine Worte sofort 
·wieder als Drohung gedeutet. Baron Greindl herichtet daruher 
nach Brussel: "Es ist nichts weiter als dne Fortsetzung des Ver-
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leumdungsfeldzuges, den man seit J ahren gegen ihu in der Presse 
von Paris, London und St. Petershurg fUhrt." 

* 
Aus dem englischen Publikum gingen allerdings trotz der ge

waltigen Erregung sehl' zahlreiche Briefe ein, an Kaiser Wilhelm 
gerichtet, die allesamt ihre Zustimmung zum "Daily Telegraph"
Artikel aussprachen. 

Man sah wohl díe impulsive und nicht sehl' geschickte Art der 
Veroffentlichung, man sah aher auch den guten ·Willen, mít Eng
land im Frieden zu hleiben. Und das wirkte so auf die nuchternen 
Englander, daB sie sogar Briefe schrieben. 

Die englisehe Presse lenkte damals doeh noch nicht das Puhlikum 
derart, wie es spater geschah. Sie war noch nicht so konzentriert, 
noch nicht derart einheitlich regiert wie spater. 

Oberst Edward Stu art Wortley schrieb am ll. Novemher an 
seinen kaiserlichen Freund: 

"Es wurde mir schwerfallen, Worte zu finden, um meine Ent
Uiuschung auszudrucken uber die Art und Weise, in der Euerer 
Majestat freundliche Aufmerksamkeit und Freundschaftsbeweis 
fůr dieses Land aufgenommen worden sind. lch bin wirklich ganz 
beschamt gewesen uher den unfeinen Ton, den mit wenigen Aus
nahmen dle Presse an den Tag gelegt hat. Gleichwohl hahe ich mich 
gefreut, zu sehen, daB in einigen Blattern die Gefuhle fur dleses 
Land -- díe in Euerer Majestat den Wunsch rege werden lieBen, sie 
bekannt zu machen und Verstandnis dafur zu erwecken, - in 
vollem Umfange und mit Dankharkeit anerkannt worden sind. 
leh hahe mír Aussehnitte aus allen Zeitungen im Lande schicken 
lassen. Als der Sturm seinen Hohepunkt erreicht hatte, hahe ich 
immer gesagt, daB zuletzt fur dleses Land sehl' víel Gutes daraus 
hervorgehen wurde, und ich hin uberzeugt, in spiiteren J ahren wird 
dle Haltung Euerer Majestat anerkannt werden als eine, dle in 
riehtiger Weise darauf angelegt war, eine von Zweifel und Argwohn 
getrubte Atmosphiire in eine solche der Kla:rheit und der Verstiin
dlgung zu verwandeln. 

leh brauche Euerer Majestat kaum zu versichern, daB der ganze 
Hergang der Sache, was dle heseheidene Rolle anhelangt, clíe ieh 
dabei gespielt hahe, stets von mil' als ein hochst schiitzharer Beweis 



134 Der Bar, der Stein und die Fliege 

der Freundsehaft Euerer Majestat und als heilig in Semel' Vertrau
liehkeit bewahrt werden wird. 

leh muG ebrlieh gestehen, daG ieh eine bessere Meinung von dem 
gesunden Sinn der Presse hierzulande hatte, als dies rauhe 
Erwaehen mil' zu geben vermoehte. leh glaube indessen fest, daG 
Euerer Majestat redliehes Bemiihen, dieses Land von lhrer Freund
sehaft zu iiberzeugen, die Antwort finden wird, die es aller Gereehtig

keit naeh verdient. 
leh bitte Euere Majestat, mil' meine irrtiimliche Emsehatzung 

des gesunden Sinnes einiger meiner Landsleute zu vergeben und mír 
zu erlauben, Euere Majestat erneut meine untertanigste Ergeben
heit und Dankharkeit zu versiehern und mit aller gebiihrenden 
ehrfurchtsvollen Hochachtung zu zeichnen als Euerer Majestat 
untertanigst ergebener Diener." 

Wenn der Oberst Edward Stuart \Vortley geglaubt hatte, mit 
seiner Veroffentliehung das gute Verhiiltnis zwischen Deutsehland 
und England zu fordern, so ist ihm das letzten Endes doeh trotz 
des gewaltigen Sturmes, den der Artikel entfaehte, vorUbergehend 
gelungen. Man kann auf kemen Fall sagen, daG das Verhaltnis 
zwischen Deutsehland und England durch diesen Artikel sehlechter 
wurde. Nein; manche Schlaeke verlohte im Feuer. Die Abgase der 
Politik zwischen England und Deutsehland waren sogar eine Zeit
lang weniger gesundheitssehadlieh. 

Hatte aber der Oberst geglaubt, eine Fliege aus des Kaisers 
Gesicht verseheuchen zu miissen, so hatte er nieht dazu, wie jener 
Bar in der Fabel, einen Stein nehmen miissen, der den kaiserliehen 

Freund so unglucklich traf. 

Immer tíefer hangen die unheilschwangeren W olken Uber Europa 
herab. 

Aber aueh immer deutlicher vernehmbar wird das dumpfe Grollen 
jener unterirdischen Schichten, die in jedem lebenswilligen Volk 
nach oben drangen. In RuBland sind sie nach den schweren Kata
strophen im fernen Osten in den offenen Kampf eingeriickt. 

lm seltenen Spiel der Dinge schaffen aber aueh diese Krafte ein 
festes Band zwischen Petersburg und Paris; ihr Arbeiten gibt emen 
sonderlichen Unterton zu dem immer freimiitiger gesungenen Duett 
zwischen dem zaristisehen RuBland und dem republikanisehen 
Frankreieh, das mh leisem Spiel von London begleitet wird. 
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Da war Burzew, der gehetzte, der verfolgte, der fanatische 
Burzew, der so grenzenlos hassen konnte, daB er lieber ein Leben 
in Armut, Verfolgung und Not auf sich nahm, als daB er aueh nur 
um eÍnes Haares Breite gelassen hatte von seiner abgrundtiefen 
Feindsehaft gegen die Herrsehaft des Zaren und seiner Maehtigen. 

Das war Burzew: die schmalen Sehultern halb hoehgezogen, die 
Brust eng, eingefallen, das Gesicht abgezehrt, bleich, mit tiefen 
Augen, als habe ihn jener MaIer, den sie den Griechen nennen, 
gearbeitet. Ein Fanatiker, der mit seinen hellen Augen, die zu
weilen sanft wie die Augen eines Kindes dreinsehauen konnten, 
jeden Gegner entwaffnete. Ein Unheimlicher, ein Mystiker des 
Attentats ... 

Wladimir Lwowitsch Burzew entstammte dem kleinen russischen 
Landadel. lm Jahre 1862 wurde er zu Fort Alexandrowsk geboren. 
lm Jahre 1882, als er also gerade zwanzig Jahre alt geworden war, 
hatten sie ihn sehon ob seiner revolutionaren Reden und Umtriebe 
ins Gefiingnis gesetzt. Damals ging es noch glimpflich ab. Beim 
zweitenmal, das war drei Jahre spater, verurteilte man ihu schon 
zu siebenjahrigem Aufenthalt in Sibirien. 

Nach einem Jahr gelang es ihm aber, aus der Deportation zu 
iliehen. Burzew kam nach Genf, dann nach London. Die Englander 
sind ja im groBen und ganzen ruruge Leute; do ch dauerte es nicht 
allzulange, da hatten sie Wladimir Lwowitsch Burzew zu anderthalb 
J ahren hard labour verurteilt. 

"Narodno Woletz" nannte Burzew die Zeitschrift, die er in 
London herausgab. 

Narodno Woletz: Freiwilliger des Volkes! 
Ja, das war cr in Wirklichkeit. Er wuBte, daB ihn die mit HaB, 

Sibirien und Strick verfolgen wurden, denen er Bomben werfen 
lieB. Er "ruBte aueh, daB ein V olk unendlieh dankbar sein kann. 
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Aher er dachte nicht daran, wie unendlich undankbar ein V olk 
werden kann, selbst seinen F.reiwilligen. Wir werdcn davon horen. 

In jener Zeitschrift, die er "Narodno Woletz" nannte, hatte 
Burzew Aufsatze erscheinen lassen, in denen er die Jugend RuB
lands aufforderte, es den ruhmreichenMordernAlexanders II. gleich
zutun! Die Morder Alexanders waren ihm Heilige, denen nach
zueifern Pflicht der Jugend sei. So erzahlt Paléologue, daB er im 
Jahre 1904, als er noeh in Paris am Quai ďOrsay sich mít russischen 
Angelegenheiten beschaftigte, in den Akten eine Photograprue von 
Burzew zu Gesicht bekam, die auf der Ruckseite eine Widmung, 
von dem Dargestellten selhst geschrieben, trug: "VergeBt nie die 
groBen Namen der Schelabow, Soprue Perowskaja, Chalturins und 
Grinewitzkys! lhre Namen, das ist unsere Fahue! Sie sind ge
storben, fest uberzeugt, daB wir in imen ruhmreichen Spuren 
wandeln werden." Man ·wird "ieh au diese Namen als clíe der Morder 
des Zaren Alexander II. erinnern. 

Kurz und gut, die Englander hatten nicht allzuviel Sinn fur 
die Konigsmorderei und lieBen ihren russischen Gast seine andert
halh J ahre hart aharbeiten. Man wird es verstehen konnen, daB 
Bnrzew nach dieser Zeit von London wegzog. Genf wurde sein 
Wohnort. 

"Nieder mit dem Zaren!" 
Diese Kampfschrift war seine Antwort auf die Behandlung, die 

man ihm in England hatte angedeihen lassen. Old merry England 
hatte ihn fur diese Schrift sicherlich das Dreifache seiner ersten 
Strafzeit aharbeiten lassen. 

Aber bis Genf reichte Englands Arm nieht. 
In Genf ging er auch daran, eine neue ZeitschrÍÍt herauszugehen. 

Er nannte sie "Byloje" ("Die V ergangenheit"). Sie suchte ihre Leser 
fur die Gescruchte des russischen Freiheitskampfes zu interessieren 
und war gedacht als eine rustorische Niederlegung aU der Gedanken 
nnd der durch diese Gedanken entstandenen Kampfe, die die 
furchthare schrankenlose Gewalt des Zarentums brechen sollten. 
Furwahr, selhst fur einen 80 zahen Kampfer wie Burzew war es 
keine leichte Anfgabe, diese Zeitschrift herauszugehen. 

Dem Geachteten konnte jedoch der Kampf auf dem Papier auf 
die Dauer nicht genugen. Tschernow, Gerschuny, Sawinkow, Azew 
und Dora Brylliant, jene, die am 17. Fehruar 1905 am Moskauer 
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Kreml Wache melt, damit ihr Genosse Kaliajaw, der spater so stolz 
in den Tod ging, díe Bombe schleudern konnte, die den GroBfursten 
Sergius zerriB, sammelten sich um ihn. 

Die "Kampforganisation" wurde gegriindet. 
Sic hatte díe Aufgabe, "alle streitbaren Kampfer des Sozialismus 

Zll sammeln und zu leiten". Sipjagin, der russÍsche Innenminister, 
war das erste Opfer. Er wurde am 15. April 1902 ermordet. Den 
Gouverneur von Charkow, General Furst Obolensky, trafen die 
Beauftragten der Kampforganisation nul' schlecht; mit einer leichten 
Verletzung kam er davon. Aus dem Attentat gegen den Prokurator 
des Heiligen Synod, Pobjedonoszew, jenem fanatischen Theoretiker 
des Absolutismus, wurde nichts; der PIan wurde kurz vor seiner 
Ausfuhrung verraten. Aber díe Zahl der Opfer wuchs schnell. Man 
kennt die heruhmten Namen derer, die ihr Leben auf dem SchloB
platz, im Theater, auf der StraBe, in der Wohnung lassen muBten. 
Zu diesen Namen kamen jedoch noch sehl' schnell viele andere 
mnzu, díe man bald wieder in den Geschehnissen des Alltags vergaB. 

Endlich ra:ffte sich díe russische Regierung auf und beschwerte 
sich bei der Bundesregierung in Bern, daB sie diesen Verschworern 
und AttenHitern allzu groBzugig das Gastrecht gewahrte. 

Die Regierung der Schweiz kam dem Wunsche Petersburgs nach. 
Burzew und seinen Freunden wurde der Schweizer Boden ver

boten. 
Auf dem Boulevard Arago in Paris rÍchtete er sich eine beschei

dene W ohnung ein und arheitete angeblich an mstorischen Studien. 
lm stillen holten er und seine Freunde die Einrichtungen der 

Kampforganisation, die Schriften, díe Urkunden und díe Spreng
míttel, aus denen man Bomhen macht, heimlich und unbemerkt 
von Genf nach Paris. 

Am 20. April 1904 ersuchte díe russische Regierung durch ihren 
Botschafter N elidow aber auch díe Franzosen, der gefahrlichen 
Gesellschaft den Aufenthalt in Frankreich zu verbieten. Die N ote, 
die Nelidow uherreichte, schloB mit den Worten: "Burzew hesitzt 
eine sehl' hemerkenswerte Fahigkeit, díe verderblichen Triebe der 
revolutionaren Jugend anzufeuern und sie in kurzer Zeit zu Fana
tikern auszuhilden, díe zu den argsten Ausschreitungen entschlos
sen sind." Man konnte nicht behaupten, daB díe Verfasser diesel' 
N ote unrecht hatten. 
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Burzew sollte wieder wandern; am 26. Apru1904 hekam er den 
Ausweisungshefehl fur Frankreich. Aher diesel' Befehl hatte keine 
andere Wirkung, als daB am 28. Juli auf dem lsmailowskij-Prospekt, 
einer der belebtesten StraBen Petersburgs, der Innenminister 
Plehwe, der dem ermordeten Innenminister Sipjagin gefolgt war, 

in díe Luft flog. 
Nelidow machte in Paris erneut Vorstellungen. 
Delcassé war voller Wut, daB ihm diese Russen mit ihrer 

Bomhenwerferei das Konzept seiner so klugen europaischen Politik 
zu verderben drohten. 

Es nutzte ihm aher alles nichts. 
Burzew und die Seinen bliehen in Paris. 
Jaures' Macht war nicht gering. Es herrschte das Ministerium 

Combes, dessen Haltung bekannt ist. 

* 
Die russischen Bombenschlage waren in jenen Jahren die sicht

haren Zeichen erwachender Tatkraft der unteren Bevolkerungs
schichten Europas, ihre Wirkung verspurte man weit Uher die rus
sischen Grenzen hinaus. Sozialismus wurde etlichen, denen die Not 
der Volker in der Seele hrannte, eine Herzenssache; vielen wurde es 
eine Modesache, manchen eine Versorgungsangelegenheit. 

Es war nicht zu verwundern, daB díe Saat, die Burzew und die 
Seinen in RuBland gesat hatten, in den J ahren des groBen Krieges 
aufgehen muBte. Hatte nicht fast jeder groBe Krieg in RuBland 
Erschutterungen schwerer Art hervorgerufen? Man denke an die 
Nihilisten, díe nach dem Balkankrieg in den siebziger und achtziger 
J ahren anfingen, Bomben zu werfen, an die schweren revolutionaren 
Bewegungen im AnschluB an den Russisch-Japanischen Krieg. 
Konnte man wirklich in RuBland glauhen, daB jener furchthare 
Krieg, den Delcassé, Eduard VII., lswolski und die Leute um 
Sasonow vorhereiteten, ohne jede Erschutterung des geknechteten 
Landes ablaufen wurde? 

GewiB, an jenem 2. August 1914, als die Duma einberufen war, 
damit, wie er selbst sagte, der Zal' sich in vollem Einverstiindnis 
mit seinem Volke hefand, da war kaum etwas zu spuren von jenem 
Geist der Unterirdischen, der dann spater mit so furchtbarer Ge
walt seine Fesseln zerhrach. Der Dumaprasident Rodsjanko, jener 
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Rodsjanko, der dann im Marz 1917 sturmisch den Thronverzicht 
des Zaren forderte, als ihm General RuBki, bei dem der Kaiser in 
Pskow eingetroffen war, mitteilte, daB der Kaiser bereit ware, die 
Verantwortlichkeit der Minister vor der Duma zuzugestehen, diesel' 
seThe Prasident der Duma hielt damals eine gliihende, von groHem 
Schvrung und gewaltiger Begeisterung getragene Rede, deren Feuer 
aIIe Ánwesenden mit sich riB in grenzenloser Liebe zum Vaterland 
und dem Zaren. 

Dann hatte in jener Sitzung vom 2. August 1914 der alte Gore
mykin gesprochen, derselbe Goremykin, der wenige W ochen spater 
sagte: "lch bin so alt .•. ! Man hatte mich schon langst ins Grab 
legen mussen! lch habe es erst kurzlich Seiner Majestat gesagt. 
aber der Kaiser wolIte nicht auf mich horen. .. In meinem Alter 
sucht man die Weltordnung nicht mehr zu andern, als unbedingt 
notig ist .•• " Miide und matt hatte Goremykin davon gesprochen, 
daB RuBland den Krieg nicht gewolIt habe, daB es sich an jede 
Moglichkeit, ja, jeden Zufall geklammert habe, die Sundflut von 
Blut einzudammen, welche die Welt zu uberschwemmen drohe. 
RuBland konne aber VOl' der Herausforderung, die ihm díe germa
nischen Máchte entgegenschleudern, nicht zUl'uckweichen; auch 
wenn RuBland nachgeben wurde, wurde seine Demutigung an dem 
Lauf der Geschehuisse nichts mehr andern .•. 

Fiihlte der fast uralte, weise Goremykin díe Dinge, díc da kommen 
muBten? 

Nach Goremykin hatte Sasonow gesprochen: 
"Wenn fiir die Geschichte der Tag des unparteňschen Richt

spruchs herannahen wird", hatte er hleích und erregt gesagt,. "hin 
ich uherzeugt, daB sie uns rechtfertigen wird! Nicht die russische 
Politik ist es, die den Frieden Europas gefáhrdete! Deutschland 
hatte mit einem Wort, mít einem einzigen Wort Osterreich auf der 
kriegerischen Laufhahn zuriickhalten konnen!" Dann hatte er von 
Frankreich gesprochen. Die Abgeordneten hatten si ch von ihren 
Plátzen erhoben, spontan, juhelnd, und hatten Frankreich und 
seinem Botschafter eine hegeisterte Huldigung dargehracht. Paléo
logue erzahlt in seinem Tagehuch, daB er wahrend diesel' Huldigung 
der Duma aIIerdings recht gut beohachtet hatte, daB díe Begeiste
rung in den Banken der Linken durchaus nicht so groB gewesen 
ware wie in den iihrigen Bánken. Das war nicht zu verwundern; 
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war do ch der GrolI gegen Frankreich sehl' groB in diesen Reihen. 
Hatte doch Frankreich immer wieder Geld fur den Zaren und seine 
Leute gehaht. Wo war aII das viele Geld gehliehen, das von Paris 
nach Petershurg geschafft worden war? Hatte der Zal' und seine 
HeIfer nicht immer mehr, immer starker ihre SteIIungen gegen das 
Volk ausgehaut? Hatte nicht Maxim Gorki schon im J ahre 1906 
geschrieben: 

"AIso, das isťs, was Du getan hast, Du, Frankreich, Mutter der 
Freiheit! Deine kaufliche Hand hat einem ganzen V olke den Weg 
ZUl' Unahhangigkeit versperrt! Und doch: Nein! Der Tag unserer 
Befreiung wird dadurch nicht verzogert werden. Aber durch Deine 
Schuld wird die Befreiung uns viel mehr Blut kosten. Moge dieses 
Blut in Deine erschlafften, verlogenen Wangen zuruckstromen! 
lch aher, ich schleudere Dir, meiner einst Vergotterten, den Speichel 
der Galle ins Antlitz! ••. " . 

Dann war man in jener Sítzung ZUl' Abstimmung uher die Kriegs
kredite gekommen. Die Sozialisten enthielten sich der Stimme. 
Die Verantwortung fur díe zaristische Politik wolIten sie nicht 
uhernehmen. Doch mit flammenden Worten hatte auch der Spre
cher der Linken, der sehon einundeinhalh J ahr spater funf Ahge
ordnete durch Deportation nach Sihirien genommen wurden, denen 
aufruhrerische Propaganda in der Armee -vorgeworfen wurde, díe 
Erklarung seiner -Partei geschlossen: 

Arheiter und Bauern! Vereinigt aIIe Eure Krafte, um unsere 
" . .. .,,, 

Heimat zu verteidigen! Wir werden sIe vom Femde hefrelen .... 
Donnernder BeifaII hatte den Sitzungssaal durchhraust uher diese 
Erklarung der Linken. 

Ahnliches ist damals auch in Berlín, in Paris, in London heoh
achtet worden. Wie sich iiberhaupt in diesen ersten Tagen des 
Krieges die Ereignisse in den víer Hauptstádten Europas, in London, 
in Paris, in St. Petershurg unO. in Berlin, nicht nul' in der Struktur 
der Parteien und ihrem Verhaltnis zueinander, in der Begeisterung 
der Massen und der Reden der Regierenden ahneln! War es nicht, 
als arbeite eine unsichtbare Regie in all diesen Stadten nach genau 
gleichen Rezepten? Sonderhar ist diese Uhereinstimmung der aU· 
gemeinen Begeisterung der Volker in jenen Tagen. 

Gegen Ende des Monats Septemher 1914 traf der franzosi.sc~e 
Professor Rohert Hauthiót, der Sozialíst war, aus dem Pamu II 
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St. Petersburg ein. Er hatte in einer unwirtnchen Gegend, in 
der Gegend von Chorog in einer Hohe von 4000 m, auf dem 
"Dach der W elt", durch seine Proviantkolonne von dem Kriegs
ausbruch erfahren. Er hatte si ch dann sofort aufgemaeht, reiste 
durch RuBland, um an die franzosisehe Front zu gelangen. lm 
Jahre 1916 ist diesel' tapfere Mann an den Folgen einer schweren 
an der Front erhaltenen Verwundung gestorben. Er war ein auBer
ordentnch bedeutender Gelehrter; seine Forschungen uber die indo
europaisehen Sprachzusammenhange wurden viel beaehtet. 

Bei seiner Anwesenheit in St. Petersburg spraeh er mit Paléo
logue uber den Krieg und die Deutsehen. Deutsehland und die 
Deutsehen kannte er; er hatte sieh des ofteren langere Zeit in 
Deutsehland aufgehalten. Er sagte: 

"leh habe viel mit deutsehen Soziansten verkehrt; ieh bin ein 
guter Kenner ihrer Lehren und mehr noeh ihres Geistes. Seien Sie 
uberzeugt, Exzellenz, daB sie mit allen ihren Kraften am Kriegs
werk teilnehmen und sich mil auBerster Energie wie die hart
kopfigsten Junker schlagen werden. lm ubrigen bin ich auch 
Sozianst und Antimíntarist; und Sie sehen, daB es mích nicht davon 
abh1ilt, ZUl' Verteidigung meines Landes heimzueilen ... " 

* 
Einer, den es aueh naeh dem Ausbruch des Krieges aus der Ver-

bannung in díe Heimat trieb, war der Freiwillige des V olkes 
Wladimír Lwowitseh Burzew. Hatte do ch der Zal' zu seinem Volke 
gesagt: "In dieser gef1ihrnehen Stunde der Heimsuehung mussen 
alle inneren Zwistigkeiten vergessen, die Einigkeit des Zaren und 
seines Volkes noeh fester geknupft werden 1" 

Diesen Worten hatte der Geaehtete bund vertraut. 
In einem offenen Brief an seine Anh1inger motivierte er in glUhen

den Worten seinen Weg in die bedrohte Heimat. Diesel' Brief fand 
in Frankreieh und in England viel Beaehtung. 

Kaum aber, daB Burzew díe russisehe Grenze ubersehritten hat, 
wird er aueh sehon von der Ponzei verhaftet und in den Kerker 
geworfen. Naeh mehreren Monaten der Untersuehungshaft wird 
ihm der ProzeB gemaeht und er wird auf Grund sdner fruheren 
Schriften zu lebenslangneher Deportation verurteilt! Man sehafft 
ihn naeh Turukansk am J enessej, dort, wo Sehnee und Eis be

heimatet sind. 
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Hatte er, der Vielgesehmahte, der Vielverfolgte, kein Reeht, 
seinem V olk, das er doeh so heiB nebte, in diesen sehweren W oehen 
zu helfen? 

Wie hatte do ch der Zal' gesagt: 
" ... alle inneren Zwistigkeiten mussen vergessen werden ... " 
J a, jenes rus sis che Spriehwort hatte doeh wohl reeht, das da 

lautet: Der Zal' sagt ja, aber sein kleines Hiindchen belIt nein. 
lm offiziellen Paris war man auBerordentlieh unzufrieden Uber 

die Behandlung, die Burzew in RuBland gefunden hatte. Man 
furchtete um die Kriegslust seiner Pariser Freunde, der franzosisehen 
Sozialisten. Es war keine angenehme Aufgabe, díe Viviani in jenen 
Tagen dem franzosisehen Botsehafter Paléologue aufburdete, díe 
Begnadigung Burzews zu erreiehen. 

Sasonow hob beide Árme gen Himmel, als ihm Paléologue, wie 
er erzahlt, aueh nur die Mogliehkeit eines Sehrittes fur Burzew 
eroffnet: 

"Die Begnadigung Burzews ... ! Was flilIt Ihnen ein .•• ? Wie 
vorsiehtig Sic sieh aueh ausdrucken mogen, 80 liefern Sie doch allen 
rasenden Mitgliedern der auBersten Reehten ein furehtbares Argu
ment gegen díc Allianz ... " 

Paléologue war furwahr in groBer Verlegenheit. Er wies auf die 
franzosisehen Minister hin, die der sozialistisehen Partei angehoren, 
auf Guesde, Sembat, auf Albert Thomas. 

"Es ist doeh keine geriehtliehe, es ist in erster Linie eine diplo
matisehe Angelegenheit. Sie betrifft die diplomatisehen Beziehun
gen der beiden verbundeten Llinder! Keineswegs sueht si ch mdne 
Regierung in lhre innere Politik dnzumisehen. Aber ... " Er 
wurde sieh wohl getrauen, fugte Paléologue sehueBlieh hinzu, sich 
geradewegs an den Zaren in dieser Saehe zu wenden. 

"leh werde sehen," sagt Sasonow, "ieh werde es mir uberlegen .•• 
Wenn Sie nur wuBten, was fur Niedertraehtigkeiten gegen den 
Kaiser und die Kaiserin Burzew zu veroffentliehen sich erlaubt 
hat, dann wurden Sie es verstehen, wie gewagt lhr Ansinnen 
ist ... " 

ZweÍ Tage spater empfing Sasonow den franzosisehen ÁuBen
minister mil frohem Gesicht: 

"leh habe dne gute Nachrieht fur Sie... Raten Sie ... !" 
"Was denn ... ? Burzews Begnadigung?" 
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"J a. Gestern ahend hat der Kaiser die Begnadigung ausge. 
sprochen. ,Kennt Herr Paléologue aU die Schi:indlichkeiten, die 
Burzew Uher die Kaiserin und Uher mich geschriehen hat?' hattc 
der Kaiser gefragt. Aher der AuBenminister hatte nicht locker 
gelassen. SchlieBlich hatte der Kaiser eingewilligt. ,Es ist gut. 
SaO'en Sie dem Botschafter Frankreichs, daB ich ihm die Begnadi->:> 

gung dieses Elenden gewi:ihre ... ", 
Man holte den Ruhelosen aus Sihirien zuruck. Unter polizeilicher 

Aufsicht muBte er zuni:ichst in Twer wohuen. Dann durfte er nach 
Petershurg kommen. 

Diejenigen, díe sich als die wahren Vertreter des russischen 
V olkes hezeichueten, warfen ihu, den Freiwilligen des V olkes, der 
um seines Volkes willen ein ganzes Lehen voUer Unruhe, Verfol
gungen und Muhseligkeiten auf sich genommen hatte, im Oktoher 
1917 wiederum ins Gefangnis. Das war ein Zustand, der ihm gewiB 
nicht fremd war. 

lm April 1918 wuI'de er freigelasseu; es hlieh ihm aher keine 
andere Wahl, als vor seinem eigenen V olk, das er so sehl' liehte, 
Ztl Hiehen. Wiederum nahm Paris den Ruhelosen auf. 

In seinem Schlcksal spiegelu sich aU díe Miihen und Kampfe 
derer, die, oftmals getriehen von den hesten Ahsichten, glauhen, 
mit Brand, Mord und HaB den Unterirdischen den Weg zum Licht 
hahnen Ztl mussen. 

Oas Gesicht der alten Mutter Europa wurde durch aU diese 
Ki:impfe nul' noch sorgendurchfurchter und kummervoller. 

Die Arheit der europruschen Diplomaten, die noch guten Willens 
waren, kommendes Unheil Ztl hannen, wurde duch die Kampfe der 
Unterirdischen gegen die hestehende Ordnung gewiB nicht er
leichtert. 

Der Widerstand Englands gegen das Wachsen der deutschen 
FIotte hat seinen Hohepunkt erreicht. Zwischen Petershurg und 
Paris giht es nichts mehr zu tun. Sasonow herichtet an den Zaren, 
daB "nach den W orten Raymond Poincal'és, ohwohl zwischen 
Frankreich und England nicht der geringste geschriehene Vertrag 
hestehe, die General- und die Admiralsti:ihe heider Lander in in
timer Verhindung miteinander stehen und einander ununterhrochen 
vollig aufI'ichtig aUe Nachrichten mitteilen". 

Vom Marz his zum Juni 1914 gehen díe Verhandlungen zwischen 
RuBland und England Uher eine Marinekonvention, deren Ziel die 
einheitliche Operation der Flotten heíder Lander Íst. 

In Sarajewo werden der Erzherzog-Thronfolger von Osterreich. 
Ungarn und seine Gattin ermordet. 

Der Prasident der franzosischen Repuhlik, Raymond Poincaré, 
und der franzosische AnBenminister Viviani hesuchen no ch dnmal 
den Zaren und díe russische Regierung. 

Jedermann in Europa spricht davon, daB jetzt der groBe Krieg 
kommen werde. 

Seelhoff 10 
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Es ist am Montag, am 20. Juli 1914 .... 
Auf dem Admiralitatsschiff der russischen Ostseeflotte, das auf 

der Fahrt von St. Petersburg nach Peterhof ist, stehen vier Herren, 
in die Mantel gehullt, an der Reeling und sprechen von Dingen, die 

jetzt alle WeIt bewegen. 
Der Himmel ist bedeckt; grau und naG liegen die flachen Ufer 

des Finnischen Meerbusens. Der kaiserlich russische Minister des 
Auswartigen, Herr Sasonow, unterhaIt sieh mit seinem Botschafter 
Iswolski, dér von Paris herubergekommen ist, mit dem Botsehafter 
der franzosischen Republik, Herrn Maurice Paléologue und dessen 
Militarattaché, dem Geneml von Laguiehe. Das war Maurice 
Paléologue, der naeh Georges Louis und naeh Deleassés kurzer 
Gastrolle Frankreichs Botschafter in RuBland wurde und von dem 
Pierre Louis einmal sagte, daG er, der Sohn eines Rumanen und ciner 
Belgierin, die Manieren eines levantinischen Dieners habe: den ge
krummten Rueken, die tief unten ausgestreekte Hand. . .. Man er
zahlte síeh aueh von Paléologue, daG er zuvor nach Wien ge
schickt werden sollte. In Wien habe man ihn aber abgelehnt, 
man wollte keinen Rumanen. Manche der franzosischen Diplo
maten nannten diesen Paléologue ja einen Narren. Sicher ist, daG 
er in Petersburg eitel auftrat und die Dinge stets zu seiner Person 
in Beziehung setzte. Das ist ohne Zweifel fur einen Diplomaten 

ein sehl' schwerer Fehler. 
Plotzlich geht ein Wind auf. Er kommt von drauGen und treibt 

einen Regenschauer vor sich her. Dann bricht die Sonne durch 
perlgraue W olken. Ein gutes, ein prachtiges V orzeiehen fur den 

Tag. 
Um haTh zwolf Uhr stoppt das Admiralitatsschiff im kleinen 

Hafen von Peterhof. Die "Alexandria", das Lieblingsschiff des 
Zaren, liegt am Landungssteg unter Dampf. 

Am Steg erscheint Zal' Nikolaus II. in groGer Admiralsuniform. 
Das Wetter ist jetzt ganz prlichtig geworden. Eine kurze Weile; 
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dann ist man im Friihstucksraum der kaiserlichen Jacht. Neben 
dem Kaiser, zu seiner Reehten, sitzt Paléologue, Sasonow, der 
russische AuGenminister, ZUl' Linken des Kaisers. Ihm gegenUber, 
wie fast stets bei dergleiehen Anllissen, der allmlichtige, fein
geistige Graf Frederiks. 

W ovon man spricht? Nún, das liegt auf der Hand. 
Es kann kaum noch eine haThe Stunde dauern, dann wird die 

"France", eines der groSen franzosisehen Sehlachtschiffe, mit 
einem Geschwader hinter sich, eintreffen. An Bord trligt sie 
Raymond Poinearé, der franzosischen Republik Prasident ... 

"Wir werden Ernstes zu bespreehen haben," wendet sich der 
Zal' zu Paléologue. "Ich bin sicher, daS wir in allen Dingen Uber
einstimmen werden.... Aber eine Frage macht mil' Sorgen: 
unser Abkommen mit England. Wir mussen es dahinbringen, 
unserer AHianz heizutreten. Das ware ein so wichtiges Friedens
pfand!" 

Vorsichtig, tastend antwortet Paléologue, wie er in seinen Er
innerungen erzlihlt: "J a, Majestat, die TripleaHianz kann gal' nicht 
stark genug sein, wenn sie wirklich den Frieden wahren will ..... 

Das Gespl'ach stockt eine kurze Zeit. Der Zal' sieht zu seinem 
Hausminister, dem Grafen Frederik, hinuber, als wolle er in dessen 
feingeschnittenem Gesicht etwas lesen. Dann, als erwaehe er 
plotzlich aus seinem Gedanken, der ihn besehaftigte, wendet er 
sich wieder an den Botschafter ganz unvermittelt: 

"Man sagte mil', daS Sie pel'sonlich uber Deutschlands Ab
sichten beunruhigt seien ... ?" 

"Beunruhigt? Ja, Majestat, ieh bin unruhig, obwohl ich augen
blicklieh keinen besonderen Grund habe, um einen sofortigen 
Kriegsausbruch vorauszusagen. Aber Kaiser Wilhelm und seine 
Regierung haben in Deutschland das Anwachsen einel' Stimmung 
geduldet, die es ihnen unmoglich machen wird, zuruckzutreten 
oder zu vel'handeln, wenn in Marokko, im Orient oder wo auch 
immer ein Streitfall entsteht. Sie brauchen einen Erfolg, koste es, 
was es wolle. Um es zu erl'eichen, werden sie sich in ein Abenteuer 
sturzen ..... " 

Graf Frederiks, der viele Beziehungen zu Deutschland hat und 
die leitenden Manner in Berlin recht genau kennt, sehaut zu 
Paléologue auf. 

10· 
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Es ist, als Ubertrugen sich seine Gedanken auf seinen kaiser
lichen Herm. Der hlickt vor sich. Dann sagt er sehr hetont: 

"lch kann nicht glauhen, daB Kaiser Wilhelm den Krieg will ... !" 
"Oh, MajesUi.t, wenn Sie ihn so gut kennen wiirden wie ich! 

Wenn Sie wiiBten, wieviel Gaukelspiel hinter seinem Gehahen 
steckt!" unterhricht der Botschafter heinahe den Zaren. So er
zahlt er es in seinen Aufzeichnungen. 

Wieder hlickt Graf Frederik zu dem Sprecher hinuher. Er, 
der alte kluge Hofmann, weiB, was in Berlin gesprochen wird. Er 
weiB aher auch ehensogut, was man in London, vor allem, was 
man in Paris spricht. Er weiB auch, was Leute, auf deren Stimme 
er etwas giht, uher Maurice Paléologue sagen. Das ist nicht immer 
das Beste. Wie sagte doch im Januar 1915 Píchon, ein Mann, der 
gut Bescheid wuBte auf den Korridoren der europaischen Po~tik, 
der Minister des ...4..uBeren in. den Kabinetten Clemenceau und Bnand 
gewesen war? Er sagte: "Paléologue hat díe Russen geradezu in 
den Krieg hinein.getriehen." 

Der Zar unterbricht die peinliche Stille. 

" 
leh tue dem Kaiser Wilhelm vielleicht tatsiichlich zuviel Ehre 

an, wenn ich ihn fur fahig halte, ernstlieh zu wollcn oder dic Folgen 
seiner Handlungen auf sich zu nehmen. Ahel' wenn der Krieg 
wirklich drohte, wurde oder konnte er ihn verhindern?" 

"Nein, Majestat, aufl'ichtig gesagt, das glaube ich nicht .• " muB 
jetzt der Botschafter gestehen. 

Wieder ist einer jener stillen Augenhlicke eingetreten, durch 
die die Unterhaltungen des Zaren Nikolaus charakteristisch waren, 
jenes Zaren, dessen Geistigkeit fast immer in Deutschland unter
schatzt wurde. Ein groBer Fehler war es hestimmt, ihn bevor
munden zu wollen. Man hat viele Urteile uher den Zaren gefallt. 
Niemand, der mit ihm umging, hat ihn als unintelligent hezeichnet. 
Ja, eine der klugsten Frauen jener Zeit, in deren Hande viele Faden 
zusammenliefen und díe oftmals einen klaren Blick fur díe Menschen 
und díe Dinge offenharte, díe Grafin Kleinmichel, nennt ihn sogar 
auBerordentlich intelligent. Schon vorsichtiger muB man ihrem 
uhrigen Urteil gegenuberstehen, er sei unzuverlaBlich und nicht 

offen gewesen. 
Ein J edcr am Fruhstuckstisch des Kaiserschiffes hangt seinen 

Gedanken nach. Fast alle diese Gedanken gehen nach Wien. War 
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man in den Zentren der europaischen Politik doch genau Uber 
díe Menge von Ziindstoffen unterrichtet, die an dcr Grenze der 
Donaumonarchie und Serhiens angesammelt worden war. Nichts 
kann den schlechten Zustand zwischen den heiden Staaten, der 
nicht von heute und auch nicht von gestern war, mehr heleuchten, 
als der lnhalt eines Gesprachs, das der deutsche Botschafter 
General von Schweinitz im Jahre 1872 in Wien mit dem Grafen 
Andrassy hatte. Man sprach damals Uher díe serhische Propaganda 
auf heiden Ufem der Donau. Unter UmsUinden wollte Andrassy 
l'ucksichtslos die Monitoren einsetzen. "lch sagte, erzahlt Schwei
nitz, ,die Monitors wurden hoffentlich nur nach dem linken Ufel' 
hinschieBen'; dies gah der Graf nicht zu; er wiederholte, daB die 
sel'hische Propaganda nicht geduldet werden konne und daB Ein
hruche in diesseitiges Gehiet zuruckgewiesen werden miiBten. lch 
fragte: ,Wollen Sie aueh nachhauen?' Er antwortete: ,Unhedingt!' 
lch sagte, ,daB diese Eventualitat hoffentlich nicht eintreten wiirde, 
daS ich unser Gespl'ach als ein akademisches hetrachte, daS ich 
aher RuBland, Hof und V olk, gut genug kenne, um hestimmt zu 
wissen, daB der friedliehende Zal' nicht imstande sei, den Frieden 
zu erhalten, wenn die serhische Grenze in slawenfeindlichem Sinne 
uherschritten wurde.· Graf Andrassy will es darauf ankommen 
lassen. ,Wir hindern díe Russen auch nicht, wenn sie in Asien 
uher ihre Grenze hinausgehen, um ihr Gehiet gegen fremde Ein
flusse zu sichem. Wir sind aus Deutschland hinausgeworfen, und 
das ist gut, wir hahen Italien verloren und sind dadurch starker 
geworden; wir wollen nichts annektieren, aher \VTI wollen Ruhe 
haben, unsere Lebensinteressen verteidigen, welehe mit Rucksicht 
auf unsere slawische Bevolkerung hedroht sind I' Mit einem Wort: 
Graf Andrassy "nll notigenfalls gegen eine serhische Aktion inter
venieren." So erzahlt General von Schweinitz schon im J ahre 
1872. 

Wie 1872 so 1914 ... 
SchlieBlich unterhricht der Zar die Stille am Tisch, in der die 

Gedanken mit den Zigarettenrauchringen steigen. 
"Um so wichtiger ist es, daB wir im Fall einer Krise auf díe Eng

lander rechnen konnen. Wenn Deutschland nicht vollstandig den 
Verstand verloren hat, wird es nie wagen, das vereinte RuBland 
Frankreich und England anzugreifen ... " 
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Das Fruhstuck geht zu Ende. Der Kaffee wird aufgetragen. Der 
Erste Of:fizier tritt ein und meldet das franzosische Geschwader. 

Sofort erheht sich der Zal'. Er fordert Paléologue auf, ihn auf 

die Kommandohrucke zu hegleiten. 
Ein grandioses Schauspiel hietet sich dem Beschauer. Zitternde 

flimmemde Luft. Das Wasser ist blau wie der Turkis. Uherall 

liegt Sonnenschein ... 
In gewaltiger Arheit nahert sich das riesige franzosische Panzer

schiff, die "France", Ja, das ist wirklich Frankreich, das RuB

land entgegenkommt ... 
Am 16. Juli hatten die "France" und der "Jean Bart" Dun

kirchen mít dem Prasidenten und dessen Gefolge verlassen. Man 
war durch den Kanal gefahren, durch die Nordsee, durch die hlaue 
Ostsee, heseelt von den friedlichsten Gedanken. Wenigstens glauht 
Raymond Poincaré im vierten Band seiner Erinnerungen in wesem 
Sinne seinen Reisehegleiter, Herrn Viviani, zitieren zu mussen: 
" .. in jenem Losgelostsein, des fur den, der im offentlichen Lehen 
steht, der Lohn seiner Arheit ist, so plauderten wir, der Prasident 
der Repuhlik und ich. Erhohenen Hauptes und ruhigen Herzens 
strehten wir unserem Ziele zu, dem Frieden, der engeren Gestaltung 
unseres Biindnisses, der Anhahnung freundschaftlicher Beziehungen 
zu anderen Volkern in jenem Zustand, hei dem sich we allgemeine 

Sympathie zu einem Ringe schlieBt ... " 
Es ist nicht allzu schwer, zu erraten, warum Raymond Poincaré 

hier die angehlichen Gedanken Vivianis, Gedanken der Mensch· 
heitshegluckung und des Friedens, zitiert. Er ubersieht nul', 
daB jener "Ring der allgemeinen Sympathle", von dem cr spricht, 
sehl' hald seine Erdrosselungsarheit an den von diesel' "Sympathle" 
nicht hetroffenen Machten begann. 

Es ist schwer, es sich an diesel' Stelle versagen zu mussen, auf 
die Poincarésche Darstellung jener Tage, wie sie sich im vierten 
Band seiner Erinnerungen, in "L'Union sacrée", finden, naher 
einzugehen. Aher so viel sei gesagt, daB es selhst einem so geschick
ten Advokaten, wie es Herr Raymond Poincaré aus Bar-le-Duc 
ist, auf die Dauer nicht gelingen wird, die WeIt zu tauschen. 

Aherglauhische Leute konnten im uhrigen schon aus zwei 
kleinen Geschehnissen, die sich auf diesel' Reise zutrugen, ersehen, 
daJ3 unsichthare Hande warnend am Werke waren. Poincaré er-
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zahlt selhst dariiher: "lch hin durch Pfiffe erwacht, die alle zwei 
Minuten ertonen. lch trete an ein Bullauge heran. Wir sind von 
dichtem Nehel umgehen. Trotzdem fahren wir mít einer Geschwin
digkeit von anscheinend fiinfzehn Knoten, was in diesel' Dunkel. 
heit vielleicht unvorsichtig ist. Plotzlich, gegen fiinfeiuhaTh Uhr 
morgens, fiihlen wir einen heftigen StoB, und die heiden Sirenen, 
we man erst kiirzlich auf der ,France' anhrachte, lassen zwei 
durchdringende Tone horen, einen tiefen und einen hohen; das 
hedeutet ,stoppen'. Sudlich von Holyand ist die ,France' auf 
einen russischen Schlepper ,Wintyge' gelaufen, der einen Bagger 
schleppt. Wir hahen keine Havarie erlitten, aher der Schlepper 
ist leicht heschadigt. Wahrend wir ohne Fahrt liegen, werden 
wir vom ,Jean Bart' und den Torpedohooten uherholt, ohne 
daB wir sie voruherfahren sehen, und als wir wieder weiterfahren, 
sind wir plOtzlich inmitten der kleinen Flotte und zwei Schritt 
vom ,Jean Bart' entfernt, mít dem wir fast zusammenstoBen. 
Die Katastrophe wird nur durch ein mít aller Kraft ausgefiihrtes 
Steuermanover vermieden. Aher daB ein franzosisches Panzer
schiff in den russischen Gewassem mit einem Schleppschiff, das 
der befreundeten N ation. angehort, zusammengestoBen ist, laBt 
sich doch nicht ungeschehen machen. lch hin nicht sehl' stolz 
auf dieses MiBgeschick. " 

Aher das ist jetzt vergessen. Das gewaltige Panzerschiff schaltet 
clíe Maschinenkraft aus. 

lm gleichen Augenhlick erfullt die Reede ein Riesenlarm' , 
Kanonenschusse der Geschwader und der Landhatterien, Hurra
rufe der Mannschaften, das Bosche Tsaria kranie; die russische 
Hymne, klingt auf mít seiner machtigen zu Herzen gehenden 
Musik, die doch im Grund so ganz deutsch ist. Dazwischen schrillt 
die Marseillaise. Zu Tausenden sind clíe Zuschauer auf unzahligen 
Dampfem aus Petersburg herausgekommen. Donnernd drohnen 
ihre Beifallsrufe zu den Schiffen heruber. 

Endlich steigt der Prasident der Repuhlik das Fallreep der 
"Alexandria" empor, herzlich hegriiBt vom russischen Kaiser. 

Die "Alexandria" dreht sofort na ch Peterhof. 
Nachdem das Gefolge vorgestellt ist, sitzen die heiden Staats

oberhaupter allein auf Heck. Sie sind schon mitten im Gesprach, 
nein, in der Besprechung ihrer Angelegenheiten. J a, das sieht man: 
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sie reden uber ernste Dinge. Sie fragen sich gegenseitig, sie 
debattieren. Bald leitet Poincaré das Zwiegesprach. Jetzt spricht 
nul' er allein und der Kaiser stimmt nul' noch zn. Aber sein ganzer 
Gesichtsausdruck laBt erkennen, daB er vollig einverstanden sei 
mit dem, was Poincaré sagte, daB ihn das Gefuhl des Vertrauens 
und der Sympathie beherrscht. 

Peterhof. "Eine etwas abgeschmackte Nachahmung von Ver
sailles", sagt Raymond Poincaré. Der Lieblingssitz Katharina II. 
Springende Brunnen, schattige Laubgange, die Terrasse, das 
Schaumen des fallenden Wassers, Statuen, barocke Gelander, 
weite Ausblicke durch dunkle Wege auf grune lichterfiillte Flachen. 

* 
Galatafel im Kaiserin - Elisabeth - Saal. Diamanten, Saphire, 

Berylle, Topase, Perlen, Rubine, Smaragde; díe Schatze der Welt 
stromen zusammen. Uniformen sind uberladen mít Gold. Die 
Kunstwerke der Schneider wetteifern mit dem pfirsichhaften 
Hauch, der sich um Hals und Schultern der Frauen legt. 

Und uberall Rosen, Rosen: Glorie de Dijon, Maréchal Ni!, Ma
dame Testout, La France; die Kinder der warmen franzosischen 
Sonne gruBen díe Gaste. 

Gal' nicht sonderlich gut nimmt sich in diesem marchenhaften 
Rahmen "in seiner trubseligen Strenge", wie sein Trager selbst 
sagt, der einfache schwarze Frackanzng des franzosischen Prasi
denten aus. Aber das himmelblaue Band des St.·Andreas-Ordens 
ist wohl geeignet, sein BiM den Russen angenehmer zu machen. 
Zudem, alles sieht auf den Kaiser. Und die groBe Hochachtung, 
mit der er seinen Gast behandelt, ubertragt sich auf alle. 

Poincaré sitzt zur Rechten der Kaiserin. Es ist eine sehr hohe 
Ehre fur den Gast, daB sie erschienen Íst. Sie sieht heute gut aus, 
die Zarin Alexandra Fedorowna. Aus einem weiBen Brokatkleid 
steigt der diamantengeschmuckte HaIs auf. lhr Gesicht ist um
leuehtet von Brillanten. Wenig haben zweiundvierzig J ahre und 
seehs Geburten ihr anhaben konnen. Aber es dauert nicht lange. 
Es wird aueh heute wieder mit ihr wie jedesmal. lhr Lacheln 
verzerrt sich zu einer Maske; man sieht, wie sie sich beherrscht. 
Doch die weiBen und roten Flecke in ihrem Gesicht, das stoBweise 
Atmen verraten, daB die hysterische Angst wieder uber die arme 
Frau gekommen ist. Die Menschen am Hofe kennen das schon. 
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Nur einmal vergehen diese Flecke, glatten si ch die Zuge der 
Kai8erin, Ieuchtcn ihre Augen. Das ist, als der Za:r sich erhebt, 
um im Trinkspruch noch einmal den Prasidenten der franzosischen 
Republik zu begruBen. Andacht herrscht, wahrend der Kaiser 
spricht. 

Dann erhebt sich der Prasident. Kopfe werden gereckt. Ůberall 
ist Totenstille. Nicht ein Wort will man verlieren von dem, was 
Poincaré sagt. GewiB, es sind nur Redensarten der Staatskanz
leien, díe er vorbringt. Und doch, wie sagt er sie! Nie war seine 
Rede klarer, scharfer, beiBender. Einen Ausdruck besonderer 
Macht, eine bedeutungsschwere Kraft erhalten diese Worte, 80, 
wie er sie spricht, wie er die einzelnen Dinge betont, unter
streÍcht. 

Mít unglaublicher Scharfe hat Paléologue dieses BUd in seinen 
Erinnerungen gezeichnet. 

Der Prasident hat geendet. Seine Worte haben eine gewaltige 
Wirkung. "War das der Prasident der Republik, der da sprach, 
80 herriseh, so zwingend? So unabweisbar, so despotisch?" Die 
iiberzeugten Russen sehen sieh tief in die Augen. J a, wenn der 
Zar ... 

Naeh dem Diner ist Cercle. Ein jeder ist bemuht, sich dem 
Prasidenten zu naheru. Auch die deutsche Gruppe, an ihrer 
Spitze Graf Pourtales, derselbe, der sieh so leicht erregte und den 
sie am Berliner Hof immer Purzel nannten, begriiBt den Prasidenten 
der franzosisehen Republik. 

Der naehste Tag soll eigentlich ein Ruhetag sein. Poincaré 
besichtigt St. Petersburg. 

Bevor er am Vormittag Peterhof verlieB, hatte er mit dem Zaren 
eine eingehende Besprechung. Es wurden alle Fragen erortert. Sie 
sprachen uber die Spannung in den griechisch-turkischen Be
ziehungen, dann uber lntrigen der bulgarischen Regierung auf dem 
Balkan, ein altes, ein leidiges Kapitel. Die Ankunft des Prinzen 
~Tied in Albanien und das lnkrafttreten der englisch-russischen 
Abmachungen in Persien wurden erortert. Die Ůlkonzessionen, 
die England in Persien bekommen hatte, spukten immer noch nach. 
Herr Sasonow war von jeher in diesem HandeI bemiiht gewesen, 
die russisehen Konsuln in Persien von jeder Tatigkeit, die admini
strativen Funktionen ahneln konnten, fernzuhalten. RuBland hatte 
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versprochen, die Konsuln, die diesel' Weisung nicht nachkamen, Zll 

desavouieren. Vielleicht hatte aher Kaiser Wilhelm Recht, wenn 
er meinte, daG die russischen Konsuln hochstwahrseheinlieh auf 
diese Weisungen ihrer Regierung pfeifen wiirden. Man hatte sich 
im englischen Unterhaus mit der Sache hefaGt, auch die fran
zosischen Zeitungen waren immer wieder auf diese Angelegenheit 
zuriickgekommen. Oh, man hatte sehon allerlei Zll hesprechen. 
Danu waren da auch no ch die skandinavíschen Regierungen, deren 
politische Richtung so gal' nicht mehr wie ehedem sich lenken 
lassen wollte. Endlich, es half nichts, man muGte davon sprechen: 
Osterreich und Serhien. Sarajewo. Der graGliche Mord ... 

Angesichts der osterreichischen Haltung, Uher die Zal' und Pra
sident sich dllig sind, daG sie von Tag zu Tag hochfahrender 
geworden ware, macht Poincaré mit groGem Nachdruck geltend, 
daG dat> einzige l\fittel ZUl' Erhaltung des Friedens in der weit
gehenden Aussprache aller GroGmachte hestehe, um zu vermeiden, 
einzelne Staaten in Gegensatz zu hringeno 

"Dieses Vorgehen hat uns schon im Jahre 1913 glanzende Dienste 

1 · d' od "gt ge elstet; wen en WH es Wle cr an ... ,sa er. 
"lch kann lhnen nul' ganz und gal' zustimmen", ist des Zaren 

Antwort. 
* 

Es ist interessant, an diesel" Stelle Zll lesen, was der hritische 
Botschafter in Petershurg Buchanan damals nach London he
richtete, um so interessanter, da Poincaré ja in seiner Schilderung 
diesel' Tage sagt, daG wahrend seines ganzen Aufenthaltes in 
Petershurg niemand auch nul' an die Moglichkeit dnes Krieges 
gedacht hahe, also weder cr noch der Zal'. Um so interessanter 
ist diesel' Bericht Buchanans, als er vom Englischen Blauhuch, es 
handelt sich um das Telegramm Nr. 6 vom 24. Juli, verschwiegen 
wurde. Buchanan telegraphierte damals nach London: "Minister 
der Auswartigen Angelegenheiten und franzosischer Botschafter 
sagten mil' vertraulich, El'gehnis des Besuches des Prasidenten der 
franzosischen Repuhlik sei gewesen, die folgenden Punkte fest
zulegen: Erstens: V ollkommene Gemeinsamkeit der Ansichten Uher 
die verschiedenen Fragen, denen die Machte gegeniiherstehen, 
was die Aufrechterhaltung des allgemeinen Friedens und Gleich
gewichts der Krafte in Europa, und hesonders im Osten, anlangt. 
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Zweitens: EntschluG, in Wien Schritte zu unternehmen, um ein 
Verlangen nach Aufklarung oder irgendwelche Aufforderungen zu 
verhindern, die einer Einmischung in. die inneren Angelegenheiten 
Serhiens gleichkamen, das diesen herechtigterweise als einen An
griff auf seine Souveranitat und Unahhangigkeit ansehen konnte. 
Drittens: Feierliche Bestatigung der durch das Biindnis den heiden 
Landern auferlegten V erpflichtungen." 

W ar diese feierliche Bestatigung der auferlegten Verpflichtungen 
dem Prasidenten spater aus dem Gedachtnis geschwunden? 

Als man diese Ahmachungen in Petershurg traf, hatte Osterreich 
sein Ultimatum an Serhien noch nicht einmai iiherreicht. 

Das ist auBerordentlich heachtenswert. 
Das Programm der Besuchstage lauft weiter. 
Graf Iwan Tolstoi hietet als Biirgermeister von St. Petershurg 

dem Prasidenten der Repuhlik B:rot und Salz dar. 
Die Gardekosaken in ihren prachtigen scharlachroten Uniformen 

hegleiten den Wagen. Es geht ZUl' Peter-Paul-Festung, der Bastille 
RuBlands. Dort legt der Prasident am Grahe Alexanders III., des 
Vaters der Allianz, einen silhernen Degen nieder. Furwahr, prachtig 
sehen die Gardekosaken in ihren roten Uniformen aus. 

Als vor wenigen Tagen Paléologue und Sasonow die Einzelheiten 
des groGen Festes hesprachen und als sie Uher die Gardekosaken 
redeten, da hatte Sasanow, wie Paléologue erzahlt, lachend ge
meint: "Man hat die Gardekosaken zum Geleit des Prasidenten 
hestimmt. Sie werden sehen, wie prachtig sie sich im Gesamthilde 
ausnehmen. Das sind herrliche, furchthare Kerle. Und dann: sie 
sind rot gekleidet. lch glauhe, daB Ihrem l\finisterprasidenten, 
Herrn Viviani, diese Farhe nicht gerade verhaGt ist ... " "Nein", 
hatte . Paléologue darauf geantwortet, "sie ist ihm nicht verhaBt; 
aher sein Kiinstlerauge genieGt sie nur, wenn sie sich dem Blau 
und dem WeiB zugesellt ... " 

Um víer hildet si ch der Zug der Wagen und Kosaken aufs neue, 
den Prasidenten in das Winterpalais zu hringen. Ein diplomatischer 
Cercle wird ahgehalten werden. Auf der ganzen Strecke hegruBt 
den Prasidenten ein hegeisterter Empfang. Das hat die Polizei 
verfugt. An jeder StraBenecke stoGt ein Trupp armer Teufel unter 
der Aufsicht dnes Agenten hegeisterte Hurrarufe aus. Paléologue, 
der die russischen Gepflogenheiten genau kennt, erzahlt das. 
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Ahnungslos, wie haufig, dafur aher nicht ohne das ihm ZUl' 

liehen Gewohnheit gewordene SelhsthewuBtsein erzahlt Raymond 
Poincaré: "Unter lehhaften Zurufen der Anwohner, Arheiter und 
Burger fahren wir die Newa aufwarts. Wír kommen am Landungs
platz an und steigen inmitten freundlich gesinnter larmendel' 
Neugieriger aus. •. Die zahlreíchen Zuschauer hringen hegeisterte 
Hochrnfe auf Frankreich aus." Und nicht ohne eine leise Schaden
freude kann man weiter hei Poincaré lesen, man denke dahei an 
Paléologues Offenherzigkeit, wenn er schreiht: "Das Empfinden 
im V oIk scheint mír allerdings weniger allgemein und weniger tief zu 
sein als in London, aher es ist doch starker als ich gedacht hatte." 

Die Petershurger Polizei hatte also doch noch etwas tiefer in 
den Beutel greifen mussen. 

lm Winterpalais ist ganz groBer Rahmen. Wieder ist eine 
ungeheure Pracht entfaltet. Einzeln wel'den die Botschafter zum 
Prasidenten der franzosischen Repuhlik gefuhrt. So will es die 
VOl'schrift. Nehen Poincaré steht Viviani. Paléologue stellt vor. 

Der deutsche Botschaftel', Graf Poul'tales, ist der erste, der 
hereingefuhrt wird. Er ist Doyen des diplomatischen Korps. 
Poinearé empfangt ihu mit ganz hesonderer Freundliehkeit. Bot
schafter und Prasident spreehen uher den franzosisehen Ursprung 
des N amens Pourtales, Uher die Verwandtschaft der Grafin mit 
der Familie Castellane, uher cine Autofahrt, die das Botschafter
paar demnachst in die Provence zu unternehmen gedenkt. Die 
Fahrt wird es aueh nach Castellane fiihren. So plaudert man. 

Sir George Buchanan, GroBhritanniens Botschafter, ist der 
naehste. Der Zar sei entschlossen, in den persischen Dingen das 
weiteste Entgegenkommen zu zeigen, sagte ihm der Prasident. 
Moge die englisehe Regierung doeh endlieh verstehen, wie wichtig 
es sei, die Triple-Entente in eine Triple-Allianz zu verwandeln. 
Mit Sorgen sprechen sie dann uher Wien. Buchanan ist sehl' pessi
mistisch. Nun kommen die Botschafter Itallens und Spaniens. 
Einige nichtssagende Worte werden gewechselt. Endlich Graf 
Szapary, der Botschafter Osterreich-Ungarns! Er ist das wandelnde 
Beispiel eines korrekten Hofmannes. Ganz und gal' ungarischer 
Edelmann hester Qualitat. Seine Haltung ist tadellos. Ganz 
unerwartet ist er gestern von einer Reise zuruckgekommen. Fast 
zwei Monate war er ahwesend. 
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Der Prasident spricht Beileidshezeugungen zum Ahlehen des 
Erzherzogs Franz Ferdinand aus. Dann kommt cHe Frage, die 
nicht zu umgehen ist. 

"Hahen Sie Nachrichten aus Serhien?" 
"Die gerichtliche Untersuchung ist im Gange," ist die kalte 

Antwort. 
Der Prasident will sich nicht Mweisen lassen: "Die Ergehnisse 

diesel' Untersuchung erfiillen mich mit tiefer Besorgnis, Exzellenz, 
denn ich erinnere mich an zwei fruhere Untersuchungen, die Ihre 
Beziehungen zu Serhien nicht gerade verhessért hahen • .. Er
innern Sie sich, Exzellenz, der Affare Friedjung und der Affare 
Prochaska ?" 

Noch kiihler, noch ahweisender wird Graf Szapary: 
"Wír konnen es nicht dulden, HelT Prasident, daB eine fremde 

Regierung auf ihrem Grund und Boden Vorhereitungen zu einem 
Anschlag auf unsere Souveranitat zulaBt ..... 

Noch einmal nimmt der Prasident das Wort: 
"Mit etwas gutem Willen ist diese serhische Angelegenheit leicht 

zu ordnen. Aher sie konnte auch ehenso leicht ausarten. Serhien 
hat sehl' warme Anhangerim russischen Volk. Und RuBland hat 
einen Bundesgenossen, Frankreich. Was fur Verwicklungen konnen 
sich da ergehen .•. !" 

Das einzige, was Graf Szapary hierauf antworten kann, ist, 
daG er sich stumm verheugt und geht. 

Als die drei, Poincaré, Viviani und Paléologue, wieder allein 
sind, sagt Poincaré: 

"Mír hat diese Unterredung keinen giinstigen Eindruck hinter
lassen. Der Botschafter hatte offensÍchtlich den Befehl hekommen, 
sich auszuschweigen. Osterreich hereÍtet uns irgendeinen Streich 
vor. Sasonow muB sehl' fest hleihen, und wir werden ihn darin 
unterstutzen ..... 

Enttauseht sind die Gesandten der kleineren Staaten, die in 
einem angrenzenden Raum dem Rang na ch geordnet stehen. 
Poincaré hat es eilig. Er druckt nul' jedem im Voriihergehen die 
Hand. Doch vor dem serhischen Gesandten Spalaikowitsch hleiht 
er stehen, ihn durch ein paar Worte der Teilnahme ermunternd. 

* 
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Galatafel in der franzosisehen Botsehaft. Man hat der Bot
sehatt aus kaiserliehem Besitz eine wundervolle Gohelinfolge aus
geliehen. Es ist ganz interessant, diese Goheline zu hetraehten. 
"Der Triumph Mark-Antons" und "der Triumph Mardoehais von 
Natoire" sind zu sehen ... 

Orehideen . und Rosen fiillen díe Raume. Doeh díe Rosen sind 
vorherrschend. Sie heherrsehen alles ringsum. Die Zeit der Rosen 
ist gekommen, der Sommer, díe hohe Zeit ... 

Fast ist es, als gingen díe Menschen unter in díesem W ogen 
der roten Rosen ..• 

"* 
Es ist am nachsten Tag. Um zwolf Uhr ist ein Fruhstiiek heim 

Zaren. Man sitzt an kleinen Tisehen. Um einhalh vier Uhr fahren 
díe Gaste mit dem kaiserlichen Zug in das Truppenlager von 
Krasnoje Selo. 

Der Zal', díe Zarin, der Prasident, alle Minister, díe Gl'OBfursten 
und díe GroBfurstinnen, der Generalstah sind zugegen. Endlos. 
fast nicht zu Uhersehen, so scheint díe Menge der Truppen, díe, 
unhewaffnet, vor dem Hugel Aufstellung nehmen, auf dem díe 
kaiserliehen Herrschatten mit ihrem Gast sich hefinden. 

Die Sonne will untergehen. Der Himmel ist in Purpur und 
Gold getaucht. Der Kaiser winkt. Eine gewaltige Artilleriesalve 
lost sich. Dann spielen aUe Regimentskapellen den Ahendchoral. 
AUe Haupter sind enthloBt. Ein Unteroffizier tritt vor und sprieht 
mit lauter Stimme das Vaterunser. AUe Anwesenden heten es 
mit, heten fur das heilige RuBland, heten fur den Zaren. 

Es ist eine groBe Stille uher all díe Tausende gekommen. Das 
Schicksal sehlagt seine Schwingen um sie ... 

lm Dorf hahen Zauherhande ein Blumenmeer geschaffen. Rosen, 
Uherall Rosen. 

GroBfurst Nikolaus Nikolajewitsch, Befehlshaher der kaiser
liehen Garde und des St. Petershurger Militarhezirks, voraus
sichtlich Generalissimus der russisehen Truppen im kommenden 
Krieg, und seine Gemahlin, GroBfurstin Anastasia Nikolajewna, 
hahen das Zarenpaar und den Prasidenten ZUl' Tafel geladen. Ein 
fast uherirdiseher Duft entstromt den riesigen Blumenheeten, ilie 
das Zelt des GroBfursten umgehen. 

Das Fest der Rosen und der Disteln 159 

Einer der Ersten, ilie hegriiBt werden, ist Paléologue. Die GroB
furstin Anastasia und ihre Sehwester, ilie GroBfilrstin Militza, 
hereiten ihm, wie er spater seThst erzahlte, einen hegeisterten 
Empfang. Die heiden Montenegrinerinnen spreehen fast zugleich 
auf ihu ein. 

"Wissen Sie, daB wir historische, ja heilige Tage durehlehen? 
... Morgen, wahrend der Truppensehau, werden ilie Militar
kapellen nul' díe "Marehe Lorraine" und "Samhre et Meuse" spielen. 
leh hahe heute von meinem Vater ein Telegramm in der verein
harten Fassung erhalten. Er meldet mil', daB der Krieg noeh vor 
SehluB dieses Monats aushrechen wird.· ... Ach, was fur ein Held 
Íst mein Vater! ... Er ist der lliade wurilig." So sehwirren sie 
um Paléologue herum. 

Sie wissen, daB Paléologue gem damit kokettiert, daB er des 
Ahends vor dem Einschlafen in der llias Hest. 

Der Strom ihrer Beredsamkeit geht weiter Uher ihn her: 
"Sehen Sie sich diese Bonhonniere an, díe mieh nie verliiBt, 

Exzellenz. Sie enthiilt lothringisehe Erde, ja, lothringische Erde, 
díe ieh jenseits der Grenzen aufgelesen hahe, als ich vor zwei 
Jahren mit meinem Mann in Frankreich war! Und jetzt, sehen 
Sie sieh die Ehrentafel ano Sie ist mi! Distem gesehmuekt! leh 
wollte keine anderen Blumen. Nun, das sind Disteln aus Lothringen! 
leh hahe einige Zweige davon auf dem annektierten Gehiet ge
pfluekt, ieh hahe sie naeh Hause gehraeht und die Samen in meinem 
Garten pflanzen lassen . . .. Militza, sprieh du noeh mit ihm, 
sprieh du mit dem Botsehafter; sage ihm alles, was diesel' Tag 
fur uns hedeutet, wahrend ieh den Kaiser empfange ... " 

Bei der Tafel sÍtzt Paléologue ZUl' Reehten der GroBfurstin 
Anastasia. Wieder sprieht sie auf ihn ein. Sie loht Frankreich, 
verherrlieht es. Dann prophezeit sie: 

"Der Krieg wird aushrechen ... Von Osterreieh wird niehts 
mehr uhrighleihen.... Sie werden sich EIsaB und Lothringen 
zurueknehmen .... Unsere Ármeen werden sich in Berlin ver
einigen .... Deutsehland wird verniehtet -werden .... " Und dann 
plotzlieh: 

"leh muB mich zuruckhalten ... der Kaiser schaut mich an ... " 
Der Zal' hat sie sehon eine Zeitlang heohachtet. Mit waehsen

dem Unmut hat er der Sehwatzerin gelauscht. Jetzt wird sein 
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Blick so finster, so ernst, daB die Umgebung es merkt, daB selbst 
die GroBfiirstin Alexandria es merken muB. 

Die "Marche Lorraine" und "Sambre et Meuse" drohnen dumpf 
Uber die russische Erde. Truppenschau in Krasnoje Selo! Sechzig. 
tausend Mann nehmen daran teil. Der Kaiser ist zu Pferde; er 
fiihrt seine Truppen dem Prasidenten der Republik vor. Ein 
glanzendes militansches Schauspiel zieht voriiber. Poincaré und 
Paléologue sehen sich tief in die Augen. Sie verstehen sich. 

* 
Nun iet es Abend geworden. Gastgeber und Gaste sind ermiidet 

von all dem Geschauten, von all dem Gesprochenen. Es istAbschieds
tafel an Bord der "France". Das Schiff ist in Blumen getaucht. 
Wunderschon wirkt die rosenbeladene Tafel. Uber die Kopfe der 
Gaste hinweg strecken viel' 304-Millimetel'-Geschiitze ih:re gewal
tigen Mauler. Es wird nul" leise gesprochen. Abschiedsstimmung 
liegt auf allen. Am Horizont steigt der Mond auf. 

Nul" der Zar und der Prasident horen nicht einen Augenblick 
auf miteinander zu sprechen. Es ist, als hatten sie sich noch viel, 
sehl' viel zu sagen. AIs hatten all die Tage des Festes nicht aus· 
gereicht zum Sich-miteinander-Ausspl'echen. 

Die GroBfiirstin Anastasia hebt mehrmals das Sektglas und 
trinkt dem Botschafter der Republik zu. Sie kann es nicht unter
lassen, dabei mit der Hand auf die vier drohenden todhringenden 
Geschiitze Zll weisen. . .. 

Endlieh ist man bei den Trinkspriichen angelangt. Der Prasident 
spricht. Wie Keulensehlage ist das, wie Peitschenhiebe. Er 
sehlieBt: " ... Beide Lander haben dasselbe Friedensideal in Kraft, 
Ehre, Wiirde .... !" 

Ein donnernder Beifallssturm lost sieh. Der GroBfiirst Nikolaus 
Nikolajewitseh, seine Gemahlin, die GroBffustin Anastasia, der 
GroBfiirst Nikolaus Miehailowitseh werfen dem franzosischen 
Botschafter flammende Blicke zu. . .. 

Nun ist die Stunde der Trennung da. Der Kaiser bittet den 
Pdsidenten, noch ein paar Minuten zu verweilen. Er muB noch 
mit mm sprechen: 

"Wie ware es, wenn wir auf die Kommandobriicke gingen, Herr 
Prasident? Dort sind wir ganz ungestort .... " 
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Wie sehl" Poincaré damals auf der Kommandobriicke no ch auf 
den russischen Kaiser einwirkte, beweisen dessen Worte zn dem 
friiheren franzosischen Minister Cruppi, ein J ah:r spater: 

"leh habe stets in meinem Geiste die so feste Sprache gegen
wartig, die der Prasídent der Republik am 22. Juli 1914 im Augen
hlick, da er RuBland verlieB, mír gegeniiber gefiihrt hat." 

Es tut nichts znl" Sache, daB der Zal" na ch einem J ahr sich um 
einen Tag Írrte. Poincaré verlieB RuBland nicht am 22., sondern 
am 23. Juli 1914. 

Die Kaiserin ist vollstandig erschopft. Miide, wie abwesend, 
spricht sie mit dem franzosischen Botschafter, wie jener erzahlt. 
Aber ihre Stimme ist, als k1ime sie von weit her: 

"lch freue mích sehl", heute abend hierhergekommen zu sein .... 
lch befiirchte ein Gewitter .... Die Ausschmiickung des Schiffes 
ist herrlich. . .. Der Prasident wird sehl" schones Wetter haben 
zu seiner Uberfahrt. ..... Das sagt sie alles so tonlos wie eine 
Gestorbene. 

Plotzlich legt sie die Hande an die Seiten des Kopfes. Mit 
schmerzlichem, Hehendem Ausdl'uck weist sie auf die Geschwader
kapelle hin, tdie in ihrer uachsten Nahe ein .,Allegro furioso" mit 
groBer Blechmusik uud vielen Trommeln begonnen hat. 

"Konnten Sie nicht ... ?" fragt die Kaiserin den Botschafter. 
Der wiukt dem Kapellmeister ZU. Die Musik hort auf, Larm zu 
machen. 

Endlich, endlich kommen Kaiser und Prasident von der Kom
mandobriicke herab. 

Es ist jetzt elf Uhr. Die Wache tritt in das Gewehr. Kommando
rufe. Die Schaluppe der "Alexandria" legt an die "France" ano 
Die Marseillaise ertont, die russische Hymne. 

Zal' und Prasident verabschieden sich. Es ist viel Herzlichkeit 
zwisehen ihnen. 

Die kaiserlichen Herrschaften und das Gefolge begeben sich 
von Bord. ZUl' "Alexandria" fahren nul" das Zarenpaar, die An
gehorigen des Kaiserlichen Hauses und der franzosische Botschafter, 
den der Kaiser noch aufgefordert hat, hei ihm zu hleiben. 

Es ist eine wundervolle N acht. Moudlicht liegt auf dem W asser. 
Die "France" und ihre Begleitschiffe verschwinden schnell im 
Westen, eine silberweiBe SpUl" hinter sich lassend. 

Seelho ff 11 
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"Diese Nacht ist prachtig", sagt der Kaiser. .,Wie war's, wenn: 
WH eine kleine Seefahrt unternehmen wiirden?" 

Es geht zur finnischen Kuste. 
Zar Nikolaus und Paléologue sitzen auf Heck und hespreehen 

die Ergehnisse dieser festdurehrausehten Tage. 
Lange geht das Gespraeh der Beiden. Um sie herum warten 

die GroBfursten auf den Augenhlick, sieh endlieh dem Gewaltigen 
nahern zu durfen. Er ruft sie naeheinander zu sieh, jedem ein 
paar Worte "gonnend. Fast hehandelt er sie jetzt mit Zartliehkeit, 
als wolle er sie dafur entsehadigen, daB er sie immer von sieh 
fernhaIt. Er hat es sieh zum Grundsatz gemaeht, niemals mit 
ihnen uher Politik zu spreehen. Das ist gut so. 

Die heiden Montenegrinerinnen, die GroBfurstin AnastasÍa und 
Militza, wissen es so einzuriehten, noeh einmal mit Paléologue 
allein zu sein. 

"Oh, dieser Trinksprueh des Prasidenten! Das war das Riehtigel 
Darauf hahen wir sehon solange gewartet! 

Der Frieden in Kraft, Ehre, Wurde! Merken Sie sieh diese 
Worte, Exzellenz, sie hezeiehnen einen groBen Tag in der WeIt
gesehiehte! ... " 

Um dreiviertel eins legt die "Alexandria" im Hafen von Peter
hof an. N aehdem Paléologue sieh vom Kaiser verahsehiedet hat, 
hringt ihn die Geleitjaeht "Strela" naeh Petershurg, wo ~man um 
halh drei Uhr ankommt. 

Wahrend Paléologue unter dem strahlenden Sternhimmel die 
Newa hinauffahrt, denkt er, wie er selhst erzahlt, an die gluhenden 
Worte der montenegrinisehen Wahrsagerinnen ... 

Der Wetterwinkel Europas, der Balkan, hat wieder alle Blieke 
auf sieh gezogen. 

Die sehwarzen W olken, in denen Blitz und Verniehtung drohen, 
hallen sieh hier mit furehtharem Drohen, ohne daB dadureh aueh 
nur an einer Stelle fur Berlin und Wien sieh ein freier Aushliek 
ergahe. 

Sehon seit J ahren hahen die V organge auf dem Balkan das uhrige 
Spiel auf der Buhne Europas uhertont. Die Balkankriege hatten 
keine Sauherung der vergifteten Luft gehraeht. 

So wird der Balkan das Sehieksal Europas. 

11* 



Der Paria Europas. 

Man mag ja uher Zal' Ferdinand sagen, was man will. GewiS 
ist aher so viel, daS er einer der Manner war, die zwanzig, dreiBig, 
vierzig J ahre hindurch genau wissen, was sie wollen. 

Man sehe zuruek! 
Da war díe ungluekselige Geschichte mit dem Prinzen Alexander 

von Battenherg. Man kennt seine Heiratsplane, man weiS, wie 
sehr er sich hemuhte, wie sehl' andere sich hemuhten, ihn mit 
einer Berliner Prinzessin zu verheiratcn. GewiB, auch Alexander 
hatte nicht viel Freude an der hulgarisehen Geschichte. Man weiS 
ja, wie er sich standig zwischen zwei. Stuhle setz.~n mu~te,. so
lange Bulgarien Zankapfel zwischen RuBland und OsterrelCh war. 
Es wurde zu weit fuhren, wollte man die ganze Saehe hier erzahlen, 
wie RuBland immer wieder versuchte, Bulgarien zu einer russischen 
Provinz zu machen, wie dem Battenherger russische Generale 
gesehickt wurden, ihn zu kontrollieren, wie man ihn auf díe mog
lichste und unmogliehste Weise in das Fahrwasser von Petersburg 
hekommen wollte. Das alles ist ja hekannt. 

Man weitl auch, datl im September 1885 in Philippopel ein 
Staatsstreieh gluckte und nun díe Provinz Ostrumelien sich als 
mit dem Furstentum vereinigt hetraehtete. Den Berliner Vertrag 
verletzend, lietl Alexander diese VergroBerung gesehehen und 
nahm nun den Titel dnes Fursten von Nord- und Sudbulgarien ano 

Die Antwort des russisehen Zaren traf sehr sehnell ein. Die 
russischen Offiziere wurden aus Bulgarien abherufen und FUrst 
Alexanders N ame strieh man aus den russischen Offizierslisten. 
Fast hatte der Sultan der Turkei sieh von RuBland dazu verleiten 
lassen, mit Waffengewalt einzusehreiten, wenn nicht GroBbritannien 
sehl' deutlich hatte wissen lassen, daB ein V orgehen gegen Bulgarien, 
will sagen gegen den Battenherger, ihm nicht genehm ware. 

Der englisehe Botschafter in Petersburg der Jahre 1910 bis 1918 
Buchanan hat wohl recht, wenn er sagt, daS Osterreich jetzt Ge-
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legenheit gehaht hatte, RuBland vollends in Sofia zu verdrangen, 
wenn es eine etwas kuhnere Haltung eingenommcn hiitte und 
kurzerhand die Vereinigung als eine vollendete Tatsache anerkannt 
hatte. 

Es kam die dreitagige Schlaeht von Slivnitza, in der, eine helden
mutige Tat, unter der Fuhrung Alexanders die Serhen in wildeste 
Flucht geschlagen wurden. Die Einnahme der serhischen Haupt
stadt war nur noch eine Frage der Zeit, als, o Wandel der Zeiten 
und Dinge, Osterreich-Ungarn energisch dem Vormarsch Einhalt 
gebot, und Serhien und seine Hauptstadt rettete! 

Die Machte traten in Konstantinopel zu einer Konferenz zu
sammen. Die Wurde eines Generalgouverneurs von Ostrumelien 
wurde mit der Person des jeweiligen Fursten von BuIgarien vel'
hunden. RuBland war von Osterreich geschlagen. 

Doch die russische Diplomatie "w1illte sieh zu helfen •. Ihr standen 
ganz andere Mittel zur Verfugung, um den Fůrsten Alexander, 
in den man sich in Petershurg zunachst getauscht hatte, murhe 
zu machen. 

Militarrevolte in Sofia! 
RuBland arbeitete. . . 
In wenigen Tagen war der Furst nichts weiter als ein Gefangener 

seiner meuternden Offiziere, die ihn des Landes verwiesen und 
seine Ahdankung erzwangen. 

Die Gegenrevolution nef ihn zuruck. Er landete in Rustschuk -
und tat das Ungeschickteste, was er tun konnte. Er legte unver
standigerweise erneut sein Schicksal in díe Hand RuBlands. Ein 
Telegramm an den Zaren schloB: "RuBland gab mil' meine Krone. 
Ich hin hereit, sie in die Hande meines Herrschers zuruckzulegen." 

Das war das Ende des Battenbergers. 
RuBlands Antwort war ahlehnend. Dem Fursten hlíeh nichts 

uhrig, als endgultig auf Thron und Land zu verzichten. Ein Regent
schaftsrat von drei Mannern wurde eingesetzt. An dessen Spitze 
"tand Stamhuloff, jener Stambuloff, um den schon die Sage weht. 

Aueh der Regentsehaftsrat wurde von RuBland nicht anerkannt. 
Es schickte seine ehenso hekannte wie ungluckliche Militiirmission 
unter dem General Kaulbars nach Sofia. Kaulbars trat in groBen 
Reiterstiefeln ano Der listige Stambuloff war ihm jedoch ge
wachsen. Der Kandidat RuBlands, der Prinz von Mingrelien, kam 
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jetzt weniger denn zuvor in Frage. Prinz Waldemar von Danemark 
dankte verhindlichst fur die hulgarische Krone. 

Trotz RuBland und trotz Kaulhars suchte man weiter nach 
einem geeigneten Fursten - und fand ihn. 

In Wien traf man mít dem Prinzen Ferdinand von Kohurg zu
sammen, mit diesem Mann, der als Leutnant in der osterreichisch
ungarischen Armee den Vermerk in seine Akten hekommen hatte: 
"ZUl' Befordemng zum Oherleutnant mínder geeignet." 

Der osterreichische Kanzler, Graf Kalnocky, nannte den Prinzen 
in seinen Manieren allerdings eine "vieille cocotte". U nd Kaiser 
Franz J oseph war ahsolut gegen Ferdinand. 

Fur ihn war im Grunde niemand. Vielleicht kam es aher da
durch, daB er tatsachlich im Juli 1887 zum Fursten gewahlt wurde. 
lhm half in der ersten Zeit seiner Regierung nul' die Uneinigkeit 
der Machte. Aher auch spater blieb das 80. 

Wenn es auch auBerordentlich reizvoll 1st, die Geschichte Bul
gariens unter der Herrschaft Ferdinands von Koburg zu verfolgen, 
so ist doch die Personlichkeit Ferdinands das weitaus interessantere; 
vid interessanter lst es aher noeh, zu sehen, wie er es meisterlich 
verstand, mit all den Widerwartigkeiten fertig zu werden, die ihn 
und sein Land immer wieder iiberschwemmten. Nul' cin Mann 
mít einem so starken Egoismus, wie ihn der Koburger besaB, 
konute sich auf einer derart sturmumhrandeten lnsel halten. 

Mehr als einmal verhing sich der Horizont mit so dusteren 
W olken, daB selhst ein Tatenmenseh wie Ferdinand verzagen 
muBte. "leh sehe sehl' schwarz in die Zukunft. lch hahe keinen 
Freund, weder an RuBland noeh an Ůsterreieh-Ungarn, von meinen 
Naehharn gal' nicht zu reden. Aueh zu meiner eigenen Regierung 
kanu ich kein Vertrauen hahen ... ," sagte der Geplagte noeh im 
Jahre 1903 zu Baron von Giesl. 

Es wird erzahlt, daB der Prinz Boris, der seinem Vater naeh 
dem Zusammenhruch im Jahre 1918 als Konig folgte, in seiner 
Jugend ein auBerordentlich seheuer und hescheidener Knahe ge
wesen sei, von allen geliebt und verhatschelt. Auch der Furst 
soU ihm in groBer Liebe zugetan gewesen sein. Und doch sagt 
man, daB er ihn im stillen gehaBt hahe, in der Furcht, daB man 
mn dnes Tages beiseite drangen und den Prinzen Boris zum Konig 
ausrufen konnte. 
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"Wenn man sich einhildet, man konnte im Falle meiner er
zwungenen Ahdankung den Prinzen Boris zu meinem N achfolger 
machen, so irrt'man sich sehl'. lch wiirde, wenn ich das Furstentum 
verlassen miiBte, dafur sorgen, daB mích mein Sohn ins Exil he
gleitet ..• ", soU er einmal gesagt haben. 

Mit diesel' inneren Feindschaft gegen seinen Nachfolger wurde 
Ferdinand von Bulgarien allerdings nicht allein dastehen. Man 
erinnere sich des Sultans der Turkei, der den Thronfolger zwang, 
ihn stets auf seinen Ausfahrten Ztl begleiten, einmal, weil er wuBte, 
daB hei der groBen Beliebtheit des Thronfolgers ein Attentat nicht 
allzu leicht moglich ware, weil er aher auch auBerdem damit 
rechnete, daB, sollte do ch ein Attentat stattfinden, dann wenigstens 
auch der Thronfolger das Lehen und damit den Thron verlieren 
wurde. 

Gegen Ferdinand stand auch Stambuloff. 
Es ist schwer zu sagen, wie sich das Verhaltnis zwischen Fer

dinand und Stamhuloff in Wirklichkeit gestaltet hatte. Sicher ist 
wohl, daB Stamhuloffs Eigenheiten und sein groBer Machtwille 
dem Fiirsten das Lehen oft schwer machten. Sollten jedoch clíe 
Feinde Ferdinands Rechthahen, daB die grauenhafte Ermordung 
Stambuloffs nicht ganz ohne Einwirkung Ferdinands geschah, so 
ware das eine so groBe Ungeheuerlichkeit, die, ohne Beweis zu 
hehaupten, auch nicht durch den gl'oBten HaB entschuldigt werden 
durfte. 

Seltsam ist auch das Verhalten des Fursten gegen England heim 
Tode der Konigin Viktoria. Zu dem Begrabnis der Konigin meldete 
er sich an, verlangte jedoch seinem Range entsprechend als Herrscher 
aller Bulgaren und nicht als jungerer Prinz aus dem Hause Koburg 
behandelt zu werden. Als ihm bedeutet wurde, daB die V orbe
reitungen und Anordnungen fur das Begrahnis bereits vollzogen 
seien und daB keine Anderungen mehr vorgenommen werden 
konnten, verzichtete er auf die Teilnahme an dem Begrahnis, 
entsandte nul' eine bulgarische Deputation und fderte an dem 
Tage der Beisetzung den Gehurtstag des Prinzen Boris mit einer 
Truppenschau und einem Galafruhstuck, zu dem er sich den Vel'
treter RuBlands einlud! 

Man stoBt in der Geschichte Ferdinands von Bulgarien des 
ofteren auf eine ausgesprochene Feindschaft des Fursten gegen 
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England; man geht auch nicht fehl, wenn man aus diesel' person
lichen Feindschaft auf díe politische Ste11ungnahme Ferdinands 
schlieGt. Zweife110s hat er im groGen Krieg damit gerechnet, daG 
hei einem Sieg der Mittelmachte vielerlei Unhill, díe man ihm 
zugefugt hatte, geracht wiirde. 

Víel hespottelt wurde j a das j ahrelange Strehen des Fursten, 
sein ahhlLllgiges Ffustentum in ein unahhangiges Konigreich zu 
verwandeln. Welcher Tag ware hesser hierzu geeignet gewesen 
als der Tag der zwanzigsten Wiederkehr der Thronhesteigung. 

GewiG, nicht aus eigenem Willen wo11te sich der Furst Ferdinand 
díe Konigskrone auf das Haupt setzen. Nein, das dankhare VoIk 
sollte sie ihm antragen. Er, der a11zeit weise und gutige Furst, 
der nul' den Wiinschen seines Volkes lehte, hatte sie in der Tat 
angenommen. 

Mit eine!' Energie, díe niemand erwartet hatte, erhoh jedoch der 
alte Kaiser Franz J oseph Einspruch gegen diese Rangerhohung 
und ernannte zugleich den Fursten zum lnhaher eines oster
reichischen Regiments. 

Was sol1te der Vielgewandte tun? Sollte er das osterreichische 
Regiment ahlehnen und sich zum Konig ausrufen lassen? 

Ein solch groGes Risiko konnte er nicht auf sich nehmen. 
Er tat das Klugste. Er schwieg. { 
Nur das auGerte er doch zu dnem seiner Vertrauten, daG er dasl 

nachste Mal Sol'ge tragen wurde, daG niemand auch nul' eine 
Stunde vorher auch nul' díe leiseste Ahnung von seinen Ahsichten 
hahen sollte, wenn sich wieder eine giinstige Gelegenheit Meten 
wfude, Bulgariens Unahhangigkeit zu proklamieren. 

Man weiG, daG er Wort gehalten hat. 

* 
Seit funfzehn, seit zwanzig J ahren wuGte man, daG auf dem 

Balkan dereinst der groGe Brand aushrechen wurde, der aus 
Europa einen Schutthaufen machen sol1te. 

Dieses Wissen war hei den Eingeweihten a11gemein; und es ist 
heklagenswert, daG man es nicht verstand, die Gefahr auf dem 
Balkan zu hrechen. Wenn man die Frage nach den Schuldigen an 
dem groGen Kriege in diesen Zusammenhangen ste11t, so wirkt 
aueh die ungenaueste Antwort erschutternd. 
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Am 3. Marz 1909, ein halhes Jam nach der hedeutungsvo11en 
Zusammenkunft zwischen lswolski und Aehrenthal in Buchlau, 
herichtete der serhische Gesandte in Petershurg, daG ihm Gutsch
kow, jenes hekannte Mitglied der Duma, das in den schwersten 
Tagen RuBlands noch eine hedeutsame Rolle spielen sol1te, gesagt 
hahe: 

,,1st unsere Rustung dumal vollkommen ausgefiihrt, dann 
werden wir uns mit Osterreich-Ungarn auseinandersetzen. Beginnt 
jetzt keinen Krieg, denn es ware Selhstmord. Verschweigt Euere 
Ahsichten und hereitet Euch vor. Es werden die Tage Euerer 
Freuden kommen." 

Und eine Woche spater uhermittelte der Gesandte ťolgende 

AuGerung lswolskis nach Belgrad: 
.,Serhien wird so lange zu einem karglichen Lehen verurteilt 

"cin, his der Moment des Verfalls Osterreich-Ungams eingetreten 
sein wird. Die Annexion hat diesen Moment naher geruckt, und 
wenn er eintritt, wird RuBland die serhische Frage au:fro11en und 
losen. Iswolski sieht ein, daG der Kampf mit dem Germanentum 
unausweichhar ist, do ch ist die Politik RuBlands eine rein slawo
phile." 

Fast unglauhlich erscheinen die politischen Leistungen des 
Fursten Ferdinand, wenn man a11 die Sturme, Ri:ffe und Orkane 
hedenkt, durch die hindurch diesel' Mann, der sich selhst "den, 
Verachtetsten, den AusgestoGenen Europas" genannt hat, in all 
diesel' Zeit das hulgarische Staatsschi:ff gelenkt hat. 

Man denke an die Bestrehungen der Balkanvolker, immer wieder 
gegen díe Turkei einen festen Bund zu hilden, und man denke daran, 
daG das gewaltige RuBland eifriger Forderer dieses Gedankens war. 

Man denke an den HaG und die Liehe zwischen Bulga:rien und 
RuBland, man denke daran, daG RuBland sowohl wie Osterreich
Ungarn oftmals gem Bulgarien verzehrt hlitten, und man denke 
an all die Schwierigkeiten, die sich aus dem Dasein Serhiens und 
aus den Sonderhestrehungen Rumaniens ffu Bulgarien ergahen. 

Oft muGte der Furst auGer Landes gehen, wenn díe W ogen inner
politischer Erregung gal' zu hoch gingen. Man glauht es dem 
Fursten Ferdinand gem, wenn er sagt, daG er oftmals nicht wu.Bte, 
wo ihm der Kopf stando 

* 
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Es wurde zu weit fuhren, wollte man an diesel' Stelle aueh nul' 
andeutungsweise auf die diplomatisehen Zusammenhange des 
ersten Balkankrieges eingehen, dieses Krieges, der zweifellos der 
wirkliehe Ursprung des groBen europaisehen Krieges war. 

Der Konig von Bulgarien und der Furst von Montenegro maehten 
im Juni 1912 freundsehaftliehe Besuehe in Wien. Es war damals, 
als Kaiser Wilhelm und Zar Nikolaus in Baltiseh-Port zusammen
trafen, die so oft sehon zerbroehene deutseh-russisehe Freundsehaft 
wieder einmal aufs neue zu kitten. 

Ganz besonders herzlieh 'Ivurde Ferdinand von Bulgarien in 
"V(;iien aufgenommen. Er lieB sich alle Freundlichkeiten gefallen. 
Und doch. war diesel' Besuch umrahmt von den Abschlussen der 
ersten und zweiten Militarkonvention zwisehen Bulgarien und 
Serbien, die sich doch ganz zweifellos gegen Ůsterreich-Ungam 
richteten. 

lm August 1912 war Raymond Poincaré in Petersburg. Damals 
bekam er Einblick in die bulgarisch.,serbischen Abmachungen. 
Selbst Poincaré, dem doch sonst jede Moglichkeit, die Míttel
machte herabzudrucken, gelegen kam, schrieb uber diese Ab
machungen nach Paris: 

"Der Vertrag enthalt also im Keime nicht nur einen Krieg gegen 
die Turkei, sondem einen Krieg gegen Ůsterreieh. Er errichtet 
auBerdem eine Hegemonie RuBlands Uber die beiden slawisehen 
Konigreiehe, da RuBland zum Seruedsriehter in allen Fragen be
stimmt ist." 

Und selbst Raymond Poincaré stutzte: 
"leh bemerkte Sasonow, diese Vereinbarung entspreche in 

keiner Weise den mil' darUber gegebenen Aufklarungen; sie sei 
geradezu ein ,Kriegsvertrag' und enthulle nieht nul' Hinter
gedanken bei den Serben und Bulgaren, sondern man musse aueh 
befurehten, daB RuBland ihre Hoffnungen zu ermutigen seheine, 
und daS die mogliche Teilung einen Anreiz fur ihre Begehrlich
keit bilde." 

Man weíB heute, welehen EinfluB der englische Unterstaats
sekretar Sir A. Nicolson auf die Entwicklung zum Kriege gehabt 
hat. Aber aueh er scheute vor diesem serbisch-bulgarischen Vertrag. 

Fest steht auch, das Poincaré damals in Petersburg sehl' deutlieh 
zu verstehen gab, daB die offentliche Meinung Frankreichs der 
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franzosischen Regierung niemals gestatten wurde, ffu irgendeine 
Balkansache die Waffen zu erheben. Es sei Deutschland 
sei an diesel' Sache beteiligt! J a, dann ware es etwas anderes. 

Ebenso fest steht aber aueh wohl, daB man die VertragschlieBen
den, inshesondere den hulgarischen Konig, der Uberall, zum Teil 
glanzende, Verbindungen unterruelt, nicht im unklaren uber die 
Meinung der GroGmachte ruelt. 

DaB Bulgarien, Serbien und Montenegro am 30. Septemher 1912, 
Griechenland am 1. Oktober mohilmachten, ist bekannt. 

An das sechste russische Armeekorps in Warschau, zweifellos 
auch an andere Armeekorps, erging unter dem 30. September 1912 
der Mobilmachungsbefehl dahingehend, daB die Verkfindigung 
der Mobilmaehung auch die Verkundigung des Krieges gegen 
Deutschland sei! 

Die Balkanstaaten hatten mobilgemacht, RuBland stand zum 
Kampf auf ..• 

Das russische Heer wurde wesentlich verstarkt; fast an der ge
samten deutschen Grenze setzten Probemobilmachungen ein, die 
man nicht, wie ehedem, zuvor in Berlin mitteilte. 

DaB der Krieg nieht schon damals entbrannte, lag wohl nul' 
daran, daB in RuBland do ch der groBe einheitliche Wille noch 
fehlte; zudem furchtete man wohl auch, daB die befreundeten 
Balkanvolker no ch nicht stark genug waren, einen moglicherweise 
langen Krieg auszuhalten. 

Man erinnert sieh dal'an, daB die GroBmachte den ersten Balkan
krieg verboten. In Erinnerung ist auch noch die Antwort des 
Konigs der Schwarzen Berge, der bedauerte, diesem Verbot leider 
nicht nachkommen zu konnen, da er gerade am Tage zuvor den 
Krieg erklart habe. 

Da konnten die GroBmachte allerdings wenig machen. 

* 
Vielleieht waren es die Erfolge der Balkanstaaten, vielleicht 

auch der Fortgang einer unvermeidlichen Entwicklung: noch im 
gleiehen Herbst nahm Frankreich eine Stellungsanderung vor. 
Am 7. November berichtete der rus sis che Botschafter in Paris 
Uber den Eindruck, den er am Quai ďOrsay gewonnen habe: 

"Wahrend hisher Frankreich uns erklart hatte, daG lokale, 
gewissermaBen ausschlieBlich den Balkan hetreffende Ereignisse 
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seinerseits nur diplomatische MaBnahmen und keinesfalls eine 
aktive Intervention veranlassen konnten, scheint es jetzt anzu
erkennen, daB ein Gebietserwerb Osterreichs das allgemeine 
europrusche Gleichgewicht und damit die eigenen lnteressen Frank
reichs gefahrden wiirde." 

lst es nicht wie in den Tagen vor dem Ausbruch des gro13en 
Krieges? 

Schon nach wenigen Tagen teilt der franzosische Botschafter 
in Petersburg Sasonow mit, da13 die Stellungnahme Frankreichs 
von der Haltung RuBlands abhange, falls Osterreich gegen Serbien 
vorgehen werde. 

Glaubt man sich nicht auch vollends in die letzten Tage vor dem 
groBen Weltkrieg versetzt zu sehen, wenn man die Erklarung 
Poincarés vom 17. November 1912liest, die er an lswolski abgab: 

"In eineI' Frage, in der RuBland der Hauptinteressent ist, kommt 
es RuBland zu, die Initiative zu ergreifen. Die Rolle Frankreichs 
besteht darin, ihm den wirksamsten Beistand zu leisten. Schlie13lich 
kommt das alles darauf hinaus zu sagen, daS, wenn RuBland den 
Krieg macht, ihn auch Frankreich machen wird." 

Man unterlie13 es auch nicht, Italien zu informieren: 
"Wenn der osterreichisch-serbische Konflikt zum allgemeinen 

Kriege fuhren sollte, kann RuBland vollig auf den bewaffneten 
Beistand Frankreichs zahlen." 

* 
Der Ring um Berlin begann sich zu schlie13en. 
Mit Recht wird darauf hingewiesen, da13 in diesen Tagen auch 

der beruhmte Briefwechsel zwischen Grey und Cambon statt
fand, der die bekannten Besprechungen zwischen den franzosischen 
und englischen Generalstaben und Admiralstliben, die fast ohne 
Unterbrechung seit dem J ahre 1906 stattgefunden hatten, abschlo13. 

Man erinnere sich daran, daG am 7. August 1918 Lloyd George 
im englischen Parlament diese Abmachungen als eine Ehrenver
pflichtung bezeichnete. 

In diesem Zusammenhang ist es auch nicht uninteressant, aus 
dem Tagebuche des englischen Generalstabschefs Sir Henry 
Wilson zu erfahren, daG er in den J ahren vor dem gro13en Kriege 
als Chef der englischen Kriegsakademie das spatere Kampfgebiet in 
Nordfrankreich siebenzehnmal mit dem Fahrrad durchfahren habe. 
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In Berlin wu13te man, wohin das Spiel t1'ieb. In der Wilhelm
stra13e liegt ein Aktenstuck, aus dem hervo1'geht, daB der franzo
sis che Ministerp1'asident damals au13e1'o1'dentlich offen zu seinen 
Ministe1'kollegen gesp1'ochen hat. Es hei13t in diesem Bericht, da13 
es nach Poincarés Ansicht unbedingt notwendig sei, in dem Augen
blick, wo ein kriegerischer Konflikt unvermeidlich werde, mit einem 
iiher1'aschenden V o1'sto13 uber die f1'anzosischen Grenzen den franzo
sischen Waffen einen V orsprung und den fiir das franzosische 
Temperament so wichtigen ersten moralischen Erfolg zu sichern! 
Zu diesem Zweck musse man sich des Zeitgewinns halher kiihn 
uber konstitutionelle Bedenken hinwegsetzen und das Parlament, 
ohne es uber eine Kriegserklarung zu befragen, vor ein fait accompli 
stellen! 

Berlin blieb nicht ruhig. Es arbeitete mit aller Gewalt daran, 
sich und Eu1'opa den Frieden zu stchem. 

Auf der Hofjagd in Springe bei Hannover am 22. Novemher 1912 
sprach der E1'zherzog-Thronfolger Franz Ferdinand auf den 
Deutschen Kaiser ein. Er wollte seinen Gastgeber davon uberzeugen, 
da13 es endlich an der Zeit sei, gegen Se1'bien vorzugehen. 

Der Kaiser bestritt dasnicht. Er wies jedoch auf RuBland hin. 
Jeder Schritt musse unterlassen werden, der einen Bruch mit 
RuBland zur Folge haben konnte. Der Erzherzog-Thronfolger 
muBte sich bescheiden. 

Der Kaiser wollte keinen Krieg. 
Hatte er nicht schon am 7., 9. und am ll. November an das Aus

wartige Amt geschrieben: 
"Aus der Haltung der osterreichischen Presse scheint mir hervor

zugehen, da13 Osterreich sich ernstlich dem Versuch Serbiens 
widersetzen will, sich an der adriatischen Kuste festzusetzen. 
Serbien will auch ans Meer wie seine N achbarn uud wie schlie13lich 
aUe sich erweiternden Binneruandstaaten. lch sehe absolut gar 
keine Gefahr fur Osterreichs Existenz oder gar Prestige in einem 
serbischen Hafen an der Adria. 

Habe mit Reichskanzler eingehend gesprochen und bestimmt er
klart, da13 wegen Alhanien und Durazzo ich unter keinen U mstanden 
gegen Paris und Moskau marschieren werde." 

Auf jener Hofjagd in Springe sprach der Erzherzog-Thronfolger 
auch mi! dem deutschen Generalstabschef, General von Moltke, 
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Uher all diese Fragen. Moltke gab ihm sehr deutlich folgende 
Antwort: 

"Wenn Osterreich den Krieg vermeiden will, so muG es erstens 
den Kabinetten klar mitteilen, welche Forderungen es an Serbien 
stellt, und wenn die sehr minimalen Wunsche Osterreichs bekannt
gegeben wurden, so wird Osterreich sicher die Sympathien der 
Machte gewinnen." 

In Berlin war damals Baron Beyens belgischer Gesandter, ein 
Mann, der nicht gerade als so deutschfreundlich bezeichnet werden 
kann wie sein bekannter Vorganger, der Baron Greindl. Man weiG 
aber, daG Beyens oft bemuht war, die Dinge so zu sehen, wie sie 
sind. Er meldet am letzten Novembertag an seine Regierung: 

"Es besteht kein Zweifel, daG der Kaiser, der Kanzler und der 
Staatssekretar des ÁuGeren leidenschaftliche Anhanger des Friedens 
sind." 

Und mi! Recht weist man in diesem Zusammenhang darauf hin, 
daG am 27. November der franzosische Gesandte in Belgrad nach 
Paris berichtete, daG man of:fizios erfahren habe, daG die deutsche 
Regierung sich bemuhe, dn KompromiG zwischen der intransigenten 
Haltung Serbiens und Osterreichs ausfindig zu machen. 

Aber da ist noch ein anderes Wort, das geeignet ist, wie kein 
anderes, Deutschlands Anstrengungen in jenen Tagen, den Frieden 
zu retten, zu beweisen. 

Es war am 6. Juli 1922. Da sagte ein Mann in der franzosischen 
Kammer, als man uber all diese Dinge spl'ach: 

"Es steht auGel' Zweifel, daG wahl'end des ganzen Jahl'es 1912 
Deutschland aufrichtige Anstrengungen gemacht hat, um si ch mit 
uns im allgemeinen Interesse Europas und ZUl' El'haltung des 
Fl'iedens zu vel'einigen." 

Das war Poincaré. 
Und nur ein Mann wie Raymond Poincaré konnte es fel'tig be

kommen, seine Zuhorer hinwegzutauschen uber die Wahrheit mi! 
dem N achsatz: "... es war noch nicht berei!." 

Hatte er nicht zwei Sekunden zuvor davon gesprochen, daG 
Deutschland aufrichtige Anstrengungen gemacht hatte, im aHge
meinen Interesse Eul'opas den Frieden zu erhalten? 

* 
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In Paris verkundete es der royalisti8che Graf de Mun in offent
licher Rede: die Wiedergewinnung von EIsaG-Lothringen stehe 
bevor! 

Es gab also wirklich Leute in Paris, die unter diesem Gesichts
punkt die Vorgange auf dem Balkan betrachteten. Und ihre Zahl 
war nicht gering. 

J a, mit wahrem Erschrecken muB man sehen, wie die offizielle 
Politik Frankreichs in Petersburg damals nur ganz und gar von 
dem Wunsche, EIsaG-Lothringen zuruckzugewinnen, beseelt ist. 

In der Tat, die Mittelmachte waren durch die Niederlage der 
Turkei im ersten Balkankrieg weit, weit zuruckgedrangt worden. 
Mit Frohlocken stellte man in Paris fest, daG das turkische Artillerie
material, das do ch deutschen Ursprungs sei, den feindlichen Ge
schutzen, die zum groGen Teil Schneider geliefert hatte, nicht 
standgehalten hatte. 

Die Niederlage von 1909, die Aehrenthal Ru.Bland zugefiigt hatte, 
war ausgewetzt. Niemand unter den maGgebenden Leuten in Peters
burg hatte diese Niederlage je vergessen. Aueh nicht der russisehe 
Botschafter in London, der 80 kluge Graf Benckendorff. Er schrieb 
am 24. November 1912: 

"Wenn ich mich nicht irre, so will mír scheinen, daG die offent
liehe Meinung in Ru.Bland sich vor aHem von dem Gedanken 
einer Revanche fur 1909 leiten laGt; ich 8elbst hege dieses Gefuhl 
zu sehr, als daG es mir erlaubt ware, ein derartiges Gefuhl in Ru.Bland 
abf1illig zu beurteilen. Aber es scheint mir auch, daG wir diese 
Revanche schon in weitgehendem MaBe erreicht haben." 

Man wuGte sich nicht anders zu helfen, die Ruhe in Europa 
wieder einigermaGen herzustellen, als daG man gleich zwei Kon
ferenzen auf einmal na ch London einberief. Die Kriegsteilnehmer 
traten zusammen, und die GroGmachte traten zusammen. Beide 
runde Tische hatten ungefahr das gleiehe Bild: Uneinigkeit, Arro
ganz, Neid, HaG, versteckteWunsche .... 

Die Balkanheere standen unterdes unter Waffenruhe. 
Da besann man sich in Petersburg. 
Zar Nikolaus trieb plotzlich offensichtlich Friedenspolitik. 

Der russische Kriegsminister erklarte, eine Auslandreise machen 
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zu wollen, und der russische Generalstab gab seiner Meinung Aus
druck, daB die osterreichischen Truppenansammlungen an der 
russischen Grenze nul' VerteidigungsmaBnahmen seien, die aber 
durchaus unnotig waren. Ein Angriff der Donaumonarchie auf 
Serbien sei hochst unwahrscheinlich. Abel' geschehe er, so werde 
selhst dann RuBland nicht zum Schwert greifen! 

Nun, mehr konnte das offizielle RuBland damals fur den Frieden 

nicht tun. Wenigstens schien das so. 
In Paris war man ratlos; Poincaré und alle Minister waren hochst 

erstaunt. 
Man war vom kriegerischen Charakter der osterreichischen . .v Ol'-

bereitungen durchaus Uberzeugt und befurchtete eine Uber
rumpelung RuBlands, díe ein militarisches Vorgehen Deutschlands 

gegen Frankreich erleichtern wiirde ••.. 
Das war die Meinung Iswolskis. 
Am 18. Dezember 1912 meldet er an Sasonow: 

Wahrend noch vor kurzem die franzosische Regierung und 
Pr~sse geneigt waren, uns der Aufhetzung Serbiens zu beschuldigen, 
und die dominiercnde Note lautete: ,Frankreich will nicht fur 
cinen scrbischen Hafen Krieg fuhren" betrachtet man jetzt mit 
Erstaunen und unverhiilltcr Besorgnis unsere Gleichgultigkeit 
gegenuber der Tatsache der osterreichischen ,Mobilmachung"." 

Diesel' Meldung fugte er einen Satz bei, daB die Mobilmachung 
der franzosischen Armeen an der deutschen Grenze gepruft seien 
und daG das Kriegsmaterial bereit lage ... 

lswolski und Sasonow wal'en zu sehl' aufeinandel' eingeal'beitet, 
daG nicht diese Pal'isel' Berichte Iswolskis ihre Wirkung in Peters
burg getan hatten. Die AuBerungen des russischen G~neralstabes, 
díe wir soeben lasen, wul'den schnell abgeschwacht, ]a, RuBland 
drohte plotzlich mit Heeresvel'stal'kung, wenn Ůsterreich nicht un
vel'zuglich seine Truppen vel'ringere. Man sprach in Petersburg 
sogal' offiziell von osterl'eichischen MobilmachungsmaBnahmen. 

Diese Sprache wal' zweifellos russischer als díe Friedenssprache 

des Zaren vor wenigen W ochen. 
Um díe wahre Linie der russischen Politik jener Zeit zu zeigen, 

seien hicl' zwei AuBerungen der offiziellen russischen Politik aus 
diesen fur die weitere Entwicklung in Europa so wichtigen Tagen 

wiedergegeben. 
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Es steht fest, daB am 13. November 1912 in Bukarest eine Be
sprechung zwischen dem franzosischen, dem russÍschen und dem 
serbischen Gesandten stattfand. Man sprach wieder einmal Uber 
die Moglichkeit, Serbien einen Ausgang ZUl' Adria zu verschaffen. Die 
beiden GroBen rieten dem Kleinen ZUl' Geduld. Es sei besser, 
.,daG Serbien, das mindestens. zweimal so groG wurde, als es hisher 
war, sich kraftige und sammle, um moglichst vorbereitet die ge
wichtigen Ereignisse abzuwarten, die unter den GroBmachten ein
treten mUBten!" 

Die beiden fremden Gesandten sprachen das gewill nicht so 
in einer Augenhlicksstimmung. Ihre Ausfuhrungen waren hedingt 
durch die groBe Linie der Politik Petersburg-Paris. Denn am 
27. Dezember sagte Sasonow zu dem serbischen Gesandten in 
Petersburg, "er hahe nach den groBen Erfolgen Serbiens Vertrauen 
ZUl' Kraft Se:rhiens und glauhe, daB es Ůsterreich erschuttern werde; 
deshalh solle Serbien sich jetzt mit dem begnugen, was es be
kommen werde, und dies nul' als eine Etappe betrachten, denn die 
Zukunft gehore Serbien." 

* 
In den Tagen, díe in der Mitte des Januar 1913 lagen, war 

Pans in ganz g:roBer Spannung. Frank:reichs neuer Prasident 
sollte gewahlt werden. 

Alle W cit wuBte, was das bedeutete. 
Niemand wuBte das aher so gut wie Iswolski. Seine Tage waren 

von qualende:r Unruhe el'fullt, no ch mehr aber seine Nachte. 
Wurde Raymond Poincaré siegen? 
Seine Niederlage ware, wie lswolski sagte, fur RuBland eine 

Katastrophe und der Beginn einer neuen Ara von Combismus. 
Poincarés Niederlage war der Frieden Europas. 
Sein Sieg war der Krieg. Das wurde schon damals unumwunden 

in Pans gesagt. Man lese es bei Gustave Dupin nach. 
Am 17. Januar 1913 wurde Poincaré zum Prasidenten der franzo

sischen Republik gewahlt, am 18. Fehruar zog er ins Elysée ein, 
am 19. Februar beschloB er, GeorgesLouis, Frankreichs Botschafter 
in Petersburg, von dem ja alle Welt weiB, daB er jede Kraft daran 
setzte, Europa vor dem furchtbaren Brand zu hewahren, abzu
berufen. Schon im nachsten Monat wurde Georges Loms durch 
Delcassé abgelost. 

Seelhoff 
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Das schlug "wie eine Bombe ein". Wenigstens gehrauchte der 
helgische Gesandte in Paris diesen Ausdruck. 

Aher Iswolski konnte nun wieder ruhiger schlafen. 
Der neue Prasident gah ihm die Versicherung, daG die Behandlung 

der auswartigen Fragen auch in Zukunft dírekt von ihm heeinfluGt 
werden konne, und daG es fůr die franzosische Regierung von der 
groGten Wichtigkeit sei, die offentliche Meinung im voraus auf díe 
Beteillgung an dem Krieg vorzuhereiten, der wegen der Balkan
frage entstehen konne. So kann man es im "Livre noir" nachlesen. 

O ja, lswolski hatte nun wieder Ruhe. 
Er konnte sich darauf verlassen, daG Manner wie Caillaux, 

Cruppi, Monnis in den nachsten siehen J ahren nicht an der Spitze 
der franzosischen Regierung oder der politischen Leitung erscheinen 
wurden. Das neue Kahinett Frankreichs machte Iswolski keinerlei 
Sorge, aneh nicht der AuGenminister J onnart. Das war ein Kahinett 
nach dem Herzen lswolskis. Er war fest uherzeugt, daG dieses 
Kahinett ganz gewiG seine BundnispHichten gegen RuBland er
fullen wurde, ja, daG es auch "mít vollem BewuGtsein und aller 
notwendigen Kalthlutigkeit zugehe, daG das schlieGliche Ergehnis 
der gegenwartigen Verwicklungen vielleicht die N otwendigkeit 
der Teilnahme Frankreichs an einem allgemeinen Kriege sei!" 

* 
Stand die Welt auf dem Kopf? 
Waren es hisher nicht immer die Russen gewesen, die alles daran 

setzen wollten, die Meerengen zu erringen? 
Uher Nacht traumte jetzt ganz Bulgarien davon, in Konstanti

nopel einzuziehen, in Konstantinopel, das man hereits uherall, wo 
man hulgarisch spr ach, Zarigrad nannte. 

In Petershurg wurde man 'wieder nervos. 
"lch werde nul' zwei Tage in Konstantinopel hleihen, um den 

heiGen Wunsch meines Heeres und meines Volkes wenigstens 
etwas hefriedigen Zll konnen ... ", sagte Zal' Ferdinand von 

Bulgarien. 
In Petershurg glauhte man ihm das nicht. Sasonow lieG den 

hulgarischen Gesandten wissen, er hrauche ihn in diesel' Sache 
gal' nicht zu hesuchen, da die hulgarische Regierung ja hinterher 
doch tue, was ihr gerade passe. 
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Inzwischen bemuhte man sich auf den Londoner Konferenzen 
immer no ch, gelangweilt und vergeblich, eine zn finden. 
Die Quadratur des Zirkels zu nnden, ware nicht schwerer gewesen. 
Es gab Krafte auf der Konferenz, denen an einer Einigung Uber
haupt nichts lag. 

Uber die Haltung Frankreichs in London berichtet der russische 
Vertreter Benckendorff am 25. Februar. Diesel' Bericht ist 80 

interessant, daS er wenigstens zum Teil hier wiedergegeben sei. 
Es heiGt da: 

"Wahrend man sich darUber einig war, daG die Unterstutzung 
Englands rein diplomatischer Art sein wiirde, jedoch ohne Prajudiz 
fur die schlieGlichen Folgen, war von Frankreich keinerlei Vor
hehalt diesel' Art gemacht worden. Das war so wenig der Fall, 
man darf sich daruber nicht tauschen, daS so groS auch die kluge, 
ohwohl niemals ratselhafte Ma.Bigung Cambons in den Sitzungen 
war, Cl' sich in Wirklichkeit mehr nach mír als nach seinen eigenen 
Eingebungen gerichtet hat; im Gegenteil, wenn ich alle seine 
Unterredungen mit mír, die gewechselten Worte Uberdenke und 
dazu die Haltung Poincarés in Betracht ziehe, so kommt mil' der 
Gedanke, der einer Uherzeugung ahnlich ist, daG von allen Miichten 
Frankreich allein den Krieg, um nicht Zll sagen wunscht, doch ohne 
groGes Bedauern sehen wurde! J edenfalls hat mír nichts angezeigt, 
daS es aktiv ZUl' Arbeit im Sinne eines Kompromisses beitragt. 
Nun, das KompromiB ist der Friede, jenseits des Kompromisses 
liegt der Krieg ..... 

Es gibt viel AuGerungen des klugen und seharf beobachtenden 
russischen Botschafters aus den letzten zwei J ahren vor dem 
Kriege. Aber weniges ist so wertvoll wíe diese seine Betrachtungen 
uher die Haltung Frankreichs auf der Londoner Konferenz. Er 
sagte weiter: 

"Die Lage, so wie ich sie beohachten konnte, scheint mil' zu 
sein, daG alle Machte in der Tat fur den Frieden arheiten. Aber 
von allen ist es Frankreich, das den Krieg mit dem groGten Gleich~ 
mut hinnehmen wurde." 

Frankreich fuhrte damals die dreijahrige Dienstzeit ein. 
In Petersburg verhandelte Delcassé mit Sasonow uher den Bau 

strategisch wichtiger Eisenbahnlinien an die deutsche Grenze 
heran. Noch im Oktober 1914, damals, als die franzosische Re-

12· 
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gierung unter Fiihrung Poincarés sich na ch Bordeaux geHuchtet 
hatte, berief sich Delcassé, der wieder das franzosische AuBen. 
m.inisterium leitete, auf diese Besprechungen in Petersburg. 

In London kam man kaum noch vorwarts. 
Da griff Ferdinand von Bulgarien ein. Am 28. Januar kundigte 

er den Waffenstillstand mit der Tiirkei. Aru nachsten Tage sprach 
in Berlín der deutsche Reichskanzler von Bethmann Hollweg mit 
dem franzosischen Botschafter Jules Cambon uber die Dinge. Man 
kann nicht sagen, daB der deutsche Reichskanzler, den man so 
gern einen Philosophen nennt, volI besonderer Hoffnung in die 
Zukunft blickte. Dies waren seine Worte: 

"Wenn der Krieg in Europa ausbrache, wiirde es ein entsetzliches 
Ungluck fur die ganze Welt sein mit Ausnahme von Japan und 
den Vereinigten Staaten, und díe Nachwelt wiirde uns alle als 
Narren ansehen, wenn es uns nicht geliinge, ihn zu vermeiden." 

Berlin wollte auf jeden FalI den Krieg verhindern. London 
unter der Fuhrung von Sir Edward Grey stand ihm in diesem 
Bestreben ZUl' SeÍte. 

In Wien gab es zweifellos Kreise, denen eine kriegerische Losung 
nicht ganz unerwunscht gewesen ware, wenn sich auch der oster
reichische Thronfolger jetzt sehr deutlich gegen einen Krieg mit 
Serbien aussprach. Hatte er nicht recht, das Osterreich im besten 
FaHe nul' unzuverlassige Untertanen und einen Haufen PHaumen
baume gewinnen wurde? 

SchlieBlich ra:ífte sich Wien auf und schickte den Prinzen 
Gottfried zu Hohenlohe nach Petersburg, damit er den Draht 
zwischen den beiden Hauptstadten wieder einigermaBen zusammen

knupfe. 
"lch mochte glauben, daB lhr die allmahliche Ruckgangig

machung der getroffenen MaBnahmen unbedenklich ins Auge 
fassen konntet, naturlich unter der V oraussetzung, daB RuBland 
dasselbe tuto Das wurde aber nach meinen Nachrichten zweifellos 
auch eintreten. Vielleicht hat die Mission von Hohenlohe in 
diesel' Hinsicht schon die Wege geebnet. lch wurde es sehl' be
griiBen. Osterreich-Ungarn wurde dadurch der Welt beweisen, 
daB es nicht nervos ist, und dadurch díe Sympathie aller auf scine 
Seite ziehen," schrieb Kaiser Wilhelm am 20. Februar 1913 an 
den Erzherzog Franz Ferdinand, der damals mehr denn je sein 
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europaisches Programm propagierte: Dreikaiserbiindnis mit An· 
schluB Englands. 

Der deutsche Botschafter in Wien, von Tschirschky, hatte gewiB 
keinen leichten Stando Er berichtete nach Berlin: 

"lch benutze jede Gelegenheit, díe sich mír bietet, und ich sehe 
fast taglich maBgebende Leute, um ihnen die Vorteile einer fried· 
lichen Politik vor Augen zu fuhren. lch varňere dabei das Thema, 
daB díe Idee der famosen ,Abrechung' mit Serbien lediglich ein 
Ausdruck unbestimmter Gefuhle sei, daB man aber auf solche 
Gefuhle eine gesunde Politik nicht grunden konne." 

Es gab wirklich Leute in Wien, díe es dem deutschen Botschafter 
nicht leicht machten. Auch der osterreichische Generalstabschef, 
Freiherr von Conrad, hatte wohl ganz gern eine .,Abrechnung 
mít Serbien" gesehen. Konnte er sich nicht errechnen, was dann 
notgedrungen eintreten muBte? Kannte er díe Vorgange in 
Petersburg, in Paris nicht? Fast kommt man zu der Meinung, 
daB er von all dem wenig wuBte. Er klagt uber das "retardierende 
Moment, das von Berlín ausgehe", ja, er schreibt im Marz 1913: 
"Nicht nul' der Kaiser, auch der Brief von General von Moltke 
erweckt das Gefuhl, daB man der abwartende, der defensive Teil 
bleiben will." 

Und er apostrophiert sogar den Thronfolger sehr deutlich: 
"Seine Kaiserliche Hoheit moge sich nicht so sehr vom Deutschen 
Kaiser beeinflussen lassen ... .-

* 
Am 16. Apríl 1913 wurde auf dem Balkan plotzlich ein Waffen-

stillstand geschlossen. 
Man war kriegsmude. Adrianopel und Janina waren den Ver

bundeten in die Hande gefallen. Aber die Bulgaren waren nicht 
in Konstantinopel eingezogen. 

Und nun folgt jene denkwurdige Episode, in der Nikita, jener 
ohskure Furst der Schwarzen Berge, Europa und seinen GroB
machten zum Trotz, auf eigene Faust den Krieg fortsetzte. 

Die Belagerung Skutaris begann. 
Ganz Europa war emport. Hatte die Botschafterkonferenz 

diese Stadt nicht Albanien zugesprochen? 
War Nikita irrsinnig geworden? 
Mit nichten. 
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In Berlin war man konsterruert. In London sprach Sir Edward 
Grey von einer verhrecherischen Torheit und forderte eine inter
nationale Flottendemonstration, dem wahnsinnigen Gemetzel 
ein Ende zu °machen. Sasonow war emport Uher diesen "Fiirsten 
der Hammeldiehe, der Europa in Brand stecken wollte, um seine 
Eier an diesem Feuer zu sieden". 

Aher meinte Sasonow es wirklich so? Fanden rucht schon in 
jenen Tagen in Petershurg offentliche Kundgehungen fur Nikita 
und seinen Schwiegersohn, den GroBfursten Nikolaus Nikolaje

witsch, statt? 
Frankreich verhielt sich passiv. Es sah, was in Petershurg VOl' 

sich ging. 
Nun gut, drohte man in London,. dann werde auch England 

keine Schiffe schicken, aher auch die Botschafterkonferenz rucht 

mehr hesuchen. Das half. 
U nd was wurde daraus? 
FUnf europaische GroBmachte demonstrierten vor den Drin

mundungen mít ihren Kriegsschiffen gegen Nikita. 
Der lieB sich aher rucht weiter storen, und am 22. AprU muBte 

Skutari díe weiBe Flagge hissen. 
RuBlands offentliche Meinung hatte gesiegt. Osterreich war 

gedemutigt. Seine Truppenmacht sta~d schlagfertig im Sudosten 
des Reiches. Es waren ihm aher durch díe internationale Flotten
demonstration geschickt die Hande gehunden worden. 

Ungeheurer Juhel herrschte in Petershurg, und in Paris freute 

man sich herzlich. 
Auf der Botschafterkonferenz wurde man aher jetzt doch etwas 

munterer. Man forderte offiziell von Nikita díe Uhergahe von 
Skutari an díe Flottenkommandanten. 

Niemand lachte mehr als Nikita. 
Er glauhte, daB er sich auf RuBland verlassen konne. "Niemals 

wurde er Skutari herausgehen." Das war seine Antwort. 
J etzt machte Osterreich Ernst. Berlin trat an seine Seite. 

Wider Erwarten muBte Nikita plotzlich erkennen, daB seine heim
lichen Helfer ihn diesmal no ch in Stich lieBen. Ihre V orhereitungen 
zum groBen Krieg waren noch rucht heendet. 

Am 4. Mai muBte er Skutari an díe "gesamten Machte" uher

gehen. 
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Warum waren Petershurg und Paris ihrem Freund rucht im 
letzten Augenhlick heigesprungen? 

Hat Boghitschewitsch recht, wenn er einer kompetenten Per
sonlichkeit die Worte in den Mund legt, daB díe Vermeídung des 
Krieges um Skutari unter anderem auch "auf den Wunsch zuruck
zufuhren war, den Balkanverhiindeten Gelegenheit ZUl' Erholung, 
Sammlung und V orhereitung fur Eventualitaten zu gewahren, die 
in einer rucht fernen Zukunft eintreten konnten"? 

Jedenfalls muflte Boghitschewitsch, einer der hefahigsten serhi
schen Diplomaten jener Zeit, recht víel von den Dingen, die da
mals hinter den Kulissen geschahen. 

Mit Zarigrad war es ruchts. 
Nein, díe Bulgaren erhielten díe Meerengen rucht; auch das 

Marmarameer Míeh ihnen verschlossen. Der Friede kam, ohne 
daB der groBhulgarische Traum sich erfullt hatte. 

* 
Nun war auch der zweite Balkankrieg zu Ende. 
Der Dritte kam. 
Wohl war die Turkei zerschlagen. Aher weder Serhien noch 

Rumanien waren zufrieden. Sie fuhlten sich durch Bulgarien 
henachteiligt. 

Sehon im Fruhjahr hatte Zal' Ferdinand die groBe Gefahr er
kannt, díe ihm und seinem Lande von diesen Gegnern drohte. 
Er rief den Zaren in Petershurg als Schiedsrichter ano 

RuBland wollte auf jeden Fall einen neuen ZusammenstoB vel'
meiden, der jetzt nul' die slawischen Volker des Balkans schwachen 
konnte. Auf Serhien wurde ein starker Druek ausgeuht. Es solle 
jetzt vernunftig sein. Wieder vertrostet Sasonow die Serhen auf 
díe Zukunft. Einst wird alles hesser werden. Es solle jetzt seine 
Krafte schonen. Am 6. Mai sehreiht Sasonow an den Gesandten 
Hartwig: 

"Serhien hat das erste Stadium seines historischen Weges durch
laufen. ZUl' Erreichung seines Zieles muB es no ch einen furchtha:ren 
Kampf aushalten, hei dem seine ganze Existenz in Frage gestellt ist." 

Dann heiBt es weiter: 
"Serhiens verheiBenes Land liegt im Gehiet des heutigen Oster

reich-Ungarns und rucht dort, wohin es jetzt streht, und wo auf 
seinem Wege die Bulgaren stehen. Unter diesen Umstanden ist 



184 Der Paria Europas 

es ein Lebensinteresse Serbiens, einerseits die Bundesgenossen
sehaft mít Bulgarien zu erhalten und andererseits sieh in zaher 
und geduldiger Arbeit in den erforderuehen Grad der Bereít~haft 
fur den in der Zukunft unausweiehllehen Kampf zu versetzen. Die 
Zeit arbeitet fur Serbien und zum Verderben seiner Feinde, die 
sehon deutuche Zeiehen der Zersetzung aufweisen." 

Und kaum aeht Tage spater, da lauft durch den Draht von 
Petersburg nach Belgrad die Meldung des serhischen Gesandten: 

"Wiederum sagte mil' Sasonow, daB wir fur kunftige Zeiten 
arheiten mussen, da wir víel Land von Osterreich-Ungarn hekommen 
werden. lch entgegnete ihm, daB wir Monastir (Bitoua) gerne 
den Bulgal'en geben werden, wenn wir Bosnien und andere Lander 

Osterreiehs bekommen." 
Man war aber doch wiedel' sehl' unruhig in Petershurg geworden. 

Die russischen MiliHirsachverstlindigen hlelten einen hulgarischen 
Sieg im kommenden Kampf fur dul'ehaus moglich. Das ware 
aher cine Katastl'ophe fur den Panslawismus, sagte Hartwig. 

Der Zal' el'griff wiedel' die lnitiative. Er lud díe beteiligten 
Ministerprasidenten zu sieh. Kaum einem von ihnen paBte diese 
Einladung. Man suchte sich wie im hihuschen Gleichnis mít víeler

lei Ausreden zu entschuldigen. 
Der kluge Ferdinand berief den ausgesprochenen Russenfreund 

Danew an díe Spitze seines Ministeriums. Aueh das half nichts. 
RuBlands Zal' hestand auf semel' Einladung. 

SchueBuch war Danew ZUl' Reise hereit. Aueh Paschitsch. 
Da setzte jedoch hinter Danews Rucken in Sofia wieder irgend

dn stilleI' Mitspieler mít cinem leisen, aher verwirrenden Tremolo 
ein. Die Reise muBte versehohen werden. 

Wer war der heimliche Spieler? Ferdinand? 

* In diese Situation, in der sich kaum einer noch zureehtfand, 
fuhr plotzueh wie der Blitz eine Fanfarennachricht: Bulgarien 

grHf an! 
Mit groBem Elan. Aher mit halher Kraft. Und wurde sehl' 

schnell gesehlagen. 
Die Turken hesetzten Adrianopel. Zwolf Tage nach dem An

griff Ubersehritten die Rumanen schon díe bulgarische Grenze. 

Marschriehtung war Sofia. 
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RuBland daehte nicht daran, seinem bulgarisehen "Freund" 
zu helfen. Trotz des Vertrages aus dem Jahre 1909. 

War das Ende Bulgariens gekommen? War das das Ende des 
unheimuch zahen, nimmermuden Herrschers, der es immer wieder 
verstanden hatte, aus hrausenden W ogen sein Land und seinen 
Thron zu retten? 

Ganz Europa blickte nach Sona. Mít Schadenfreude, mít HaB, 
aber auch mít aufriehtigem Mitleid um all díe Arbeit und Muhe 
um ein Land und um ein V olk, die da vernichtet werden sollten. 

Zal' Ferdinand tat das Klugste, was er tun konnte: er hat 
Osterreich und RuBland um Vermíttlung und erklarte, die Feind
seligkeiten einstellen zu wollen. 

Schon am 30. Juli hatte er den Waffenstillstand. 
Es kamen díe Friedensverhandlungen. 
Und nul' der neuen Freundschaft zwischen Osterreich und RuB

land, díe hier plotzuch auftauchte, und dem Zusammengehen von 
Paris und Bernn war es zu verdanken, daS endlieh Ruhe wurde. 

Letzten Endes ueB aher auch diesmal RuBland wieder Bulgarien 
im Stieh. 

Bulgarien muBte den gl'oSten Teil semel' Eroherungen heraus
gehen. Am Agaischen Meer hueh ihm nul' ein sehmaler Streifen; 
selhst Kawalla wurde ihm nicht als Hafen gewahrt. 

Das war der SchluB der Balkankriege .... 
Das Vorspiel war heendet. 
Die groBe Tragodie Europas konnte heginnen , .. 

* 
Wenn Graf Witte in seinen Erinnerungen hehauptet, daB Xhren-

thal in den Annektionstagen irn Dezemher 1909 den Fursten 
Ferdinand von Bulgarien zum Zaren gemacht hahe, so ist diese 
Behauptung doch sehl' schwer zu beweisen. Hatte doeh Ferdinand 
nicht selbst jahrelang zuvor angeklindigt, daB er den Zeitpunkt 
seiner Erhehung zum Zaren allein und selhstandig bestimmen werde ? 

Es giht in dem gewiB nicht leichten Lehen Ferdinands zweifellos 
cine Menge Dinge, die aueh er heute sicherlich vergessen mochte. 

Niemals aher wird er es den Russen vergessen, daB sie ihn im 
Jahre 1913 im letzten Augenhuck wieder im Stieh ueBen. 

GroBfurst Andrej Wladimirowitsch erzahlt in seinem Tagebuch, 
daB Ferdinand von Bulgarien zu des GroBfursten Mutter, der Her-



186 Der Paria Europas 

zogin Maria Pawlowna zu Mecklenhurg, damals in einem Gesprach, 
als er sich 80 hitter uher RuBland heklagte, auGerte: "Meine Rache 
wird furchthar sein" .... 

U nd der GroGfurst fugt hinzu: "Alles ist personllche Politik 
Ferdinands, eine Politik der Rache des kleinen Ahenteurers." 

* 
Der Paria Europas, so hat sich dieser seltsame Mann einmal 

voller Bitterkeit genannt. 
Er hat nicht ganz unrecht mit dieser Bezeichnung gehaht. Jeder 

glauhte, an ihm sich argern zu konnen. Kaum, daG er Freunde in 
der Politik gehaht hatte. Niemand hat es so schwer gehaht wie er, 
seinen Thron und sein Land durch alle Sturme hindurchzuhringen. 

Und man glauht es ihm. daG er schlieGlich gliicklich war, mit 
einem groGen Teil seiner Feinde und semer Freunde, die ihn immer 
dann im Stich lieGen, wenn cr sic am notwendigsten nrauchte, ein

mal ahrechnen zu konnen! 
Treffend schreiht Paléologue in seinen Erinnerungen am 29. Juni 

1915 Uber ihn: 
"Die Katzenmusik der halkanischen Verhandlungen geht weiter. 

Unmoglich, die nehenhuhlerischen und sich durchkreuzenden An
spruche Serhiens, Rumaniens, Griechenlands und Bulgariens zur 
Uhereinstimmung zu hringen! Um das Prohlem noch unloslicher 
zu gestalten, herauht uns der allgemeine Ruckzug der russischen 
Armeen in Nisch, in Bukarest, in Athen, in Sofia, hesonders in 
Sofia, jedes Vertrauens, jedes Anschcns. 

lch sehe, als stiindcn sie vor mir, den rachsuchtigen Juhel, das 
freudige und hohnische Grinscn, mit dem Zar Ferdinand jeden 
Morgen auf der Landkarte das Zuriickweichcn der Russen feststellt. 

Wie oft machte er einst in meiner Gegenwart seinem HaG gegen 
RuBland Luft! Seit dem zweitcn Balkankrieg hat sich dieser HaB 
in krankhaften Verfolgungswahnsinn verwandelt, denn seine SchluG
katastrophe im Jahre 1913 schreiht er hauptsachlich der russischen 

Politik zu ... " 
So weit Paléologue. 

* 
Man wei3, daG Nisch, das Niassa der Alten, zu jenen Stadten 

gehort, die europaische Gescruchte gesehen hahen, fast sovieI wie 

Paris und die Stadte am Rhein. 
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Konstantin der GroGe wurde in Niassa gehoren. Es hat sich 
his heute etwas hierauf zugute getan. Abcl' die Behauptung, 
daG man gerade deswegen diese Stadt zum Ort der Zusammen
kunft zwischen dem Zaren Ferdinand von Bulgarien und dem 
Deutschen Kaiser, die am 18. Januar.l916 stattfand, gewahlt hat, 
diese Behauptung, die Paléologue in seinen Betrachtungen auf
stellt, ist zweifellos unerwiesen. 

Es ist aher so, daG Kaiser Wilhelm am Kronungstage des schweren 
Jahres 1916 Gast des hulgarischen Zaren in Nisch war. 

Der hulgarische Zar empfing Deutschlands Kaiser, von dem er
zahlt wird, daG er seinen Gastgeher stets nur ganz offiziell "Konig
liche Hoheit" anredete, jenen Gastgeher, dem der Papst einmal 
mit einer Handhewegung die Tur gewiesen hatte. 

Es ist gewiG nicht schon, wenn man von zuviel Leuten ahstammt. 
Ferdinand von Bulgarien wurde in ganz EuI'opa als Deutscher an
gesehen. Er stammt jedoch, ein Enkel Ludwig Philipps, in direkter 
Linie vom heiligen Ludwig ah, von Heinrich IV. von Frankreich 
und von Ludwig XIV. 

Solch eine Ahstammung mag sich ja ganz nett machen hei einem 
Nachmittagstee, dann, wenn man gerade zufallig auf die Familien
gesehiehte zu sprechen kommt. 

Besehwerlich aher kann sie werden, wenn der Deutsche Kaiser 
ausgerechnet am 18. J anuar hei dem also mit Abstammung Ge
segneten ZUl' Galatafel erscheint. Dem vielgewandten Ferdinand 
von Bulgarien machte das jedoch keine Schwierigkeiten. 

Wer wuGte nesseI' Bescheid in der euI'opaischen Geschichte als er, 
der Vielgeschmahte, der Vielgewandte, er, den einst Konig Eduard 
als ,l'homme le plus fin en Europe" hezeichnete, als er ihm damals 
in Marienhad Lord Haldane vorstellte. . 

Man kann nicht sagen, daG die offizielle BegruBungsanspraehe, 
die der Zar Ferdinand an jenem 18. J anuar 1916 hei der Tafel 
hieh, Ungeschicklichkeiten hatte. O nein! Klippen zu umgehen 
hatte der vielheschimpfte Furst in der langen Zeit seiner gewiG 
nicht leichten Regierungszeit zur Genuge geiiht. 

"Majestat !"", so hegruBte er Kaiser Wilhelm hei der Tafel, 
"Der heutige Tag ist von hoher geschichtlicher Bedeutung. 
Vor zweihundertfunfzehn J ahren hat sieh Ihr greiser Ahnherr 
Friedrich 1. die preuBische Konigskrone mit machtvoller Hand 
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aufs Haupt gesetzt. Aro 18. J anuar 1871 wurde unter dem GroG· 
vater Euerer Majestat das neue Deutsche Kaiserreich geschaffen. 
Wilhelm der GroGe hat in Versailles kaiserlich-deutschen Ruhm 
aufs neue ZUl" Geltung gehracht. Heute, am 18. Januar 1916, 
durchziehet sein ruhmreicher Enkel, dessen feste Entschlossen
heit alle Hindernisse uherwunden hat, den nordwestlichen Teil der 
einst von den Serhen hewohnten Balkanhalhinsel und kommt mit 
Siegerschritten in das Castrum romanorum von Niassa!" 

Also hegann diesel" Trinkspruch, der, wie selten wohl cin Trink· 
spruch, auf die Gedankengange dessen eingestellt war, der ihn 
horen sollte. 

Und fulminant schloG der Spruch auf den kaiserlichen Gast: 
"Ava Imperator! Imperator, Caesar et Rex, victor et gloriose! 

Ex Niassa antiqua, omnes orientis populi te salutant, redemtorem, 
ferentem oppressis prosperitatem atque salutem. Vivas!" 

Vier W ochen spater zog GroGfurst Nikolaus Nikolajewitsch an 
der Spitze der russischen Truppen in Erzerum, dem so oft um
kampften, ein. Armenien war damit vollstandig in russischen 
Handen, eine Lage, die leícht fur die Mittelmachte verhangnisvoll 
werden konnte. 

* 
lm Herhst des Jahres 1927 hat Ferdinand von Bulgarien die 

Erlauhnis erhalten, wieder nach Sofia gehen zu durfen. 
Es ist sicher, daB nicht emel" semel" Zeitgenossen die Zeit von 

1887 his 1927, die vierzig schweren Jahre, so uherdauert hatte, 
wie dieser Vielgeschmahte und Vielverachtete, dem auch seine 
grimmigsten Feinde eiues nicht werden ahsprechen konnen: eine 
groGe Liehe zu Bulgarien! 

Das verwirrende Bild dieses Balkaukonigs gleicht dem phos
phoreszierenden Bild der Balkangeschehnisse der letzten vierzig 

Jahre. 
Diesel" gewiB nicht alltagliche Mann laBt sich aus der Geschichte 

des Balkans und aus der Geschichte Europas nicht mehr hinweg
denken. 

Stark uud zah smd die Wurzeln, mit deuen er sich in der unheil
schwangeren Erde des Balkans hielt, und die ihu selhst die schweren 
Stiirme der Kriegszeit uud der Nachkriegsjahre uherdaueru lieGen. 

Die grausige Tragodie geht uher Europas Buhne. 
Ein unheimliches Schicksal lastet uher Petershurg. Alle 

Gewalten des russischen Himmels und der russischen Holle smd 
im Kampf. 

Es geht um das Riesenreich der Moskowiter. 
Wohl hat die Marueschlacht den deutscheu V ormarsch im Westen 

zum Stehen gehracht. Aber mit hangen Sorgen sehen Paris und 
London auf den Verhiindeten. 

Unterirdische Krafte, Wunderglauhe und Chaos ringen in RuB
land, dem die deutschen Heere furchthare Wunden schlagen. 
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Sehon in den Ahendstunden des heiSen Augusttages hatte man 
lauten Larm von der oheren Stadt her in den stilleren StraSen des 
unteren Tobolsk gehort. Die Naehharn sprachen davon, Grigory 
Rasputin ware wieder da, jener Sohn eines Muschik aus Prokows
koje, den einzelne kleine Leute in der Stadt ja noch kannten. Hatte 
er seinen Vater, den armseligen Muschik, mcht OOt der Peitsche 
geschlagen, hatte er mcht Branntwein wie Wasser getrunken, hatte 
er sich mcht wochenlang wie ein wildes Tier in den Waldern umher
getriehen, hattc cr mcht Frauen und Madchen uberfallen und 
geschandet, war es meht zuletzt so schlimm geworden, daS díe 
Manner clíe Frauen mcht mehr vom Dorf zur Stadt lieSen aus Fureht 
vor diesem Mann, daS die Vater ihre Tochter hegleiten muSten, 
wenn diese zum Arzt in díe Stadt gingen oder zum Priester? 

War es zuletzt nicht so weit gekommen, daS sieh díe Manner 
hewaffneten und auszogen, den Wustling, wie er schlieGlich ringsum 
in der ganzen Gegend genannt wurde, zu erschlagen? 

Zweimal war das geschehen. Wenigstens erzahlten es díe Leute 
so. Das erstemal waren sie allesamt schwer betrunken heimge
kommen, im Triumph den Wustling aufihren Schultern in das Dorf 
tragend, ihn, den zu ersehlagen sie ausgezogen waren. Die Weiber 
hatten nachher uher díe Manner gespottet, und manch einer hatte 
daheim liehliche Worte zu horen hekommen. Um so schlimmer 
hatte Grigory Rasputin es dann getriehen. Wieder verging er sich 
an den Frauen und Madchen. Von mancher sagten sie sogar im 
Dorf, daS sie es heimlich mít dem Wiisten bielte; manche war darun
ter, díe zu Hause ihren Mann und ihre Kinder hatte. Da hatten sich 
die Manner noch einmal aufgemacht. 

Aher man kann mcht sagen, daS sie mit einem anderenErfolg 
heimgekehrt waren, als daG sie wieder allesamt schwer betrunken 

waren. 
Einmal war es, daS Grigory Rasputin mít einigen Frauen eines 

Dorfes in der Nahe von Toholsk im Walde versehwunden war, 

.. 
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Unzucht mit ihnen zu treihen. Als dann die heleidigten Manner der 
Weiher ihn erschlagen wollten, hoh er drohend den Arm gen Himmel 
und rief OOt furchtbarer Stimme: .,Es soll drei Monate lang mcht 
regnen!" Niemand getraute sieh ihn anzufassen. 

Es dauerte in der Tat drei Monate. 
Dann erstfielen die ersten Regentropfen auf den verdorbenenAeker. 
Es mag sein, daS der W iistling von dieser Zeit her seinen N amen 

hekam. Der Name soll ein Ausdruck hauerlieher Mundart, vom 
Wort "rasputnik" ahgeleitet sein und sovieI wie Wiistling, Sehiirzen
jager, Liistling hedeuten. Andere hehaupten, sehon seit einer ganzen 
ReÍhe von Generationen hahe die Familie den Namen Rasputin 
gefiihrt, was letzten Endes kein gutes Lieht auf die Familie wiirfe. 
Sehon der Vater des Grigory, der Jefim geheiBen hatte, hatte den 
Namen Rasputin gehaht; auehdessen Vater, der JakohAndrewitseh 
Rasputin, der tapfer im Feldzug um 5ehastopol den 5oldatentod 
starh. Dessen Vater, Andrej Rasputin, soll ein seltsamer Mann 
gewesen sein. Man erzahlte von ihm in Prokowskoje, daS er von 
hiinenhaftem Korper gewesen sei. Seine Pferde soll er Uher alles 
gelieht hahen, ehenso bing er auch an seinem Acker. Zuweilen Uher
fiel ihn jedoch der Wandertrieh. Dann drangte es ihn, wie 80 viele 
sihirische Baueru, eine Pilgerfahrt zu unternehmen. 5ein groSter 
Wunsch war, nach Jerusalem wallfahren und am Grahe Christi heten 
zu konnen. Bei diesem frommen Wunsch muSte es aher hleiben; 
seine hauslichen Gesehafte und die Gesehafte des Dorfes, díe er 
noch dazu fiihrte, hielten. ihn zuruck. Man erzahlt, daS er sich 
schlieSlich damit begniigen muSte, alljahrlich den ehrwiirdigen 
Vater Fedor KusOOtsch zu hesuchen, Vater Fedor Kusmitsch, der 
im Volke gleieh einem Heiligen verehrt wurde! Die Leute sprachen 
viel von ihm. Sie sagten, der heilige Vater Fedor KusOOtseh seÍ 
derselhe, der zuvor als Kaiser Alexander J. RuBland regiert hahe. 
Der amtliche Berieht, Alexander 1. sei im Jahre 1825 in Taganrog 
in SiidruBland heim Baden vom 5ehlag getroffen worden, wurde im 
Volk mcht geglauht. Wer denkt hlerhei nieht an den 5ehwimmer
tod, der einstmals den greisen Kaiser Friedrich Barharossa im 
Saleph betroffen hahen sollte? Auch damals glaubte das V olk 
dieser N achrieht mcht. Man weiB, daS die V olkssage diesen deut
sehen Kaiser, der memals gestorhen sein soll, in den Kyffhauser 
hlneingedaeht hat. 50 war es aueh mít Alexander J. Als die 
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Bolschewisten im Jahre 1922 die Kaisersarge in der Peter-Pauls
Festung o:ffneten, da ergab sich, daS der Sarg Alexanders 1. leer war. 
Zum mindesten hatte man also bei seinem Leichenbegangnis einen 
leeren Sarg beigesetzt. Doch es mag dahlngestellt sein, ob der ehr
wiirdige heilige Vater Fedor Kusmitsch der Kaiser Alexander I. 
gewesen ist oder nicht ..• Andrej Rasputin war jedenfalls viel bei 
ihm. Sonderliche leinblaue Augen soll Andrej Rasputin gehabt 
haben, wie Sterne, die oft so hell leuchteten, daS man nicht hlnein
sehen konnte, dazu einen langen dunklen Bart, der ihm einen 

unheimlichen Ausdruck gab. 
Aber niemals hatte man von ihm solche Geschlchten gehort wie 

spater von Grigory Rasputin. 
Erzahlten sieh doeh die Leute seltsame Dinge, die sieh schon 

zugetragen hatten, als Gregor Jefi.mowitsch noeh ein Kind war. 
War da im Dorf cin Pferd gestohlen worden! Zudem einem ganz 
kleinen Bauern, einem Einspanner, dem damit die Existenz zer
stOrt war. Was sollte der Armste tun? Er, der nul' von Lohnfuhren 
leben konnte? Er muBte verhungern. Diesel' Diebstahl war fast 

schlimmer als ein Mord. 
Bekummert saBen die Baue:rn und der Bestohlene Abend fur 

Abend bei dem Vater Grigorys, bei dem Baue:rn J efi.m Andrewitsch, 
um den groBen Lehmofen herum, an dessen einen Seite im Zwielicht 
der Unschlittkerze das fi.eherkranke Kind Grigory lag. lmmer wieder 
spr ach man nul' von diesem schandlichen Diebstahl. 

Da richtete sich das kranke Kind plotzlich auf, ging auf den 
groBten und reichsten Bauern des Dorfes zu, sprang dem in den 
N acken und rief kreischend: "Du, Pj otl' Alexandrowitsch! Du! Du! 
Du hast das Pferd gestohlen, Du!" 

Anes war sta!'r. 
Dann groBe Verlegenheit. Die Eltern entschuldigten sich schnell 

bei dem I'eichen Mann: "Das Kind ist krank, es hat FiebeI' ..... Man 
beruhlgt sich schlieBlich wieder. 

Nachher, da es Nacht geworden waI', da schlichen sich etliche auf 
dem Bauch an das Gehoft des PjotI' Alexandrowitsch heran. 

Der stand im N achtnebel auf seinem Hof, hinten"an einem kleinen 
Schuppen und sah sich scheu um, oh niemand da sei. 

Dann zog er das gestohlene Pferd aus dem Schuppen, es vom 
Hof zu hringen, fort, weg von hier, in dře Stadt zum Handler. 
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Der Bestohlene bekam sein Pferd wieder und der Pjotr Alexandro
witsch eine furchtbare Tracht Prugel, also, daB er nahezu vier 
W ochen auf der Bank seines Ofens zu liegen hatte. 

* 
Eines Tages, es war im Winter, und der Schnee lag fuBhoch, war 

aus Tobolsk ein angehender Priester in das Dorf gekommen. Der 
blieb zw~i Tage. Aro dritten Tage fragte er bei des Wiistlings Vater, 
ob man lhn nach dem Kloster von Werehoturje mit dem Schlitten 
fahren wolle. J a, man wollte es tun. Niemand hatte einem Priester 
odel' einem Seminaristen ein solches Gesuch abgeschlagen. Der Alte 
wollte sich auf den nachsten Morgen fertig halten. 

"Nein,"sagte der Priester, "dein Sohn Grigory soll mich fahren." 
Am nachsten Morgen fuhren die beiden in den Schnee hinaus. 
In der auf diesen Tag folgenden Nacht, als der nachste Tag sehon 

graute, klo~.fte e~ an die Tur des Bauernhauses, in dem der Wustling 
wohnte. Muhselig tappte Jefi.m Rasputin heraus. Da fand er seinen 
Schlitten und die beiden abgetriebenen Gaule mit nassem Haar 
zitternd und frÍerend vor Kalte. Grigory war nicht da. Auch sons~ 
war niemand da, der das Gespann hatte gehraeht haben konnen. 
Der Alte strich im Halbdunkel um den Schlitten herum' do ch fand . ' 
er ruemand. Er wartete, er rief. Niemand meldete sich. Er 
schuttelte den Kopf, ging in das Haus, holte sich seinen alten ver
lausten Schafpelz, zog sieh den uber und brachte die Pferde in den 
durchlocherten, waekligen StaH. Hustend und stOhnend schoh er 
darauf den Schlitten Uber den Schnee von der FahrstraBe herunter. 
Da lieB er ihn stehen. 

Seit diesem Morgen war Grigory verschwunden. 
Zuweilen sprach man wohl noch von ihm; manche der Frauen und 

der Madchen dachten an den Wustling mit heimlichem Grauen 
und stillem Behagen. 

, * 
So vergingen die J ahre. 
Eines Tages hleB es dann plotzHch von Tobolsk her, Grigory 

Rasputin sei wiedergekommen. 
Er sei ein Frommer geworden. Manche sagten sogar, er sei nun 

ein Heiliger, ein Staretz! Die Manner lachten darUber, und die 
Frauen und Madchen, die von ihm ein Kind auf der Gasse zu laufen 

Seelhoff 13 
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hatten, segneten sich im stillen ob der unverhofften Gnade des 

Henn. 
Sagte Grigory Jeflmo"Witseh doch dasselbe viel, viel spater, als 

seine Siinden in Petersburg kein Ende nehmen wollten, als die 
Polizeiberichte gegen Entgelt von Hand zu Hand gingen, wie er die 
GroBfurstinnen dadureh vom Teufel heilte, daB er seine groben 
ungeschlachtenen Bauernhande unter ihre Deckbetten steekte und 
so den sehwarzen Teufel aus den weiBen Leibern der Frauen trieb? 
Damals, als seine Freundinnen, die W yroubowa, die N onne Alkulina, 
der er den Teufel ausgetrieben hatte, die Lochtina, die ungluckliehe 
Frau des Staatsrates, die der ungluckselige llliodor zum Wahnsinn 
gebracht hatte, die Karawina, die Golowina und ihre Tochter, die 
Tenischewa, geduldig im EBzimmer bei Rasputin saBen und warteten, 
bis der Heilige mit seinem neuen Opfer, das er in sein Kabinett mit
genommen hatte, es durch Siinde ZUl' Reinheit zu bringen, schweiB
und schmutzbedeekt erschien. Sagte dann der Staretz nicht auch 
von aU diesen Frauen: "lch wuBte wohl, daB ich gegen die Gesetze 
verstieB, aber ich wuJ3te auch, daJ3 meine Taten aus dem Willen 
des Herrn hervorgegangen sind. Denn in mír ist der Herr erschienen. 
hat das Fleisch auf sich genommen und im Fleischlichen gesundigt, 
um dadurch die Siinde zu vertilgen. lch habe die Frauen, die mír 
ihre Keuschheit geopfert haben, erniedrigt, auf daJ3 sie nieht stolz 
seien und wegen ihrer Tugend eitel wurden! Was konnte den 
Hochmut tiefer beugen als die Erniedrigung durch die Siinde?" 

So daehten aueh aU diese vornehmen Frauen in Petersburg und 
in Peterhof. Warum sollten nicht auch die Madehen und die Frauen 

von Prokowskoje so denken? 
Einmal sagte eine junge Frau, von der man wuJ3te, daJ3 sie zu dem 

Kreis der Jungerinnen gehorte, als man sie fragte, was denn ihr 
Mann dazu sage, daB sie dem Staretz gehore: "Mein Mann halt das 
fur die groBte Ehre! Wenn Rasputin eine Frau begehrt, dann be
traehten wir dies als eine Segnung und als eine Auszeiehnung. 
sowohl wir Frauen als auch unsere Manner." So erzahlt Fiil?p-

Miller. 
Rasputin zog durch die Dorfer Sibiriens und des groBenRuBlands; 

hier und da heilte er Kranke. Man sagte aueh, daB er in J ekaterinen
burg den alten Wrokoff, den Schuster, vom Tode zum Leben 
gebracht hahe. Das war aher muBiges Gesehwatz der Leute. Ein-
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mal erzahlte man sich, daB Rasputin in einem Dorf hei Perm sieben 
Tage und sieben Nachte mit den Bauern Branntwein gesoffen hatte; 
zuletzt waren die Weiber dazu gekommen. Da sei der Trubel erst 
reeht losgegangen. SchlieBlich hatten sie die Weiber nackend aus
gezogen und mit ihnen getanzt. Als der Bischof von Tobolsk, nicht 
jener Warnawa, den spater Rasputin, obwohl er nul' ein ungebildeter 
Bauer war, und der aus demselben Don wie Rasputin stammte. 
zum Bischof von Tobolsk gemacht hatte, sondern dessen gelehrter 
Vorganger, offentlich Uber diese Saehe sprach, da wurde allgemein 
der groBe Mut des Bischofs bewundert. 

Dann hatte man wieder lange Zeit nichts von Rasputin gehort. 
SchlieBlieh war Grigory Jeflmowitsch einer jener seltsamen 

Kellerlochmenschen geworden, die in den Waldern hausten oder in 
den heimlichen Kellerlochern der Bauern, einer jener seltsamen Un
heimlichen, die den Glauben der Chlisty hatten, durch die Siinde zur 
Erlosung kommen zu konnen. . 

Dann erzahlten die Leute, daB Grigory Rasputin in Jerusalem 
gewesen seÍ und am Heiligen Grabe gebetet habe. Nun sagten es 
aber alle, daB er ganz bestÍmmt ein Heiliger sei, ein Staretz. 

Da er aueh in diesen J ahren einige Zeit in einem Kloster sich auf
gehalten hatte, wo er das Lesen und das Schrewen erlernte, man 
ihm aueh ein wenig Theologie beigebracht hatte, so stand er jetzt 
weit uber den Menschen, zu denen er doch eigentlieh gehorte. Dazu 
kam, daB des Krankenheilens kein Ende war. Aber aueh des Brannt
weintrinkens nicht. Er muBte gewiB ein ganz groBer Heiliger sein. 

Eine seltsame Lehre predigte der Wustling. Reue, sagte er, sei 
das einzige, was Rettung bringen konne. Reue sei aber nul' dann 
moglieh, wenn ihr dře Siinde voraufgegangen ware. Also sei die 
Sunde unerlaBlieh, und je tiefer und groBer die Siinde ware, alsa 
tiefer und groBer konne die Reue sein. Das lehrte ja auch die groBe 
Sekte der Chlisty, der GeiBelbruder. 

Nul' durch die Sunde kann der Mensch zu Gott kommen. 
Sie schlossen sich allenthalben zusammen, diese einfaltigen 

Mensehen, die alles glaubten, wenn es nul' seltsam war. 
Nun waren sie sehon den langen heiBen Augusttag durch die Ober

stadt gezogen. 
"Sie sind verruckt", sagte Hypolit Pick, der kleine blonde Jude, 

der am groBen Stern wohnte, da, wo die StraBen, die vom Land in 

13· 
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die Stadt kommen, sich treffen, Hypolit Pick, der mit Schuh
wichse, mit Branntwein und mit jungen Madchen handelte, und 
der zuvor viele Jahre im Polnischen gehaust hatte. Von da war er 
vor einigen zwanzig Jahren nach Tobolsk gekommen; die Leute 
sagten, im Polnischen hatten sie ihn s.onst gehangt. . . 

"Red' nicht, Hypolit," sprach LeVl, der Kantor der stets m 
Angst lebenden Judengemeinde, "re~' nicht ••. ~r ist ein g~oBer 
Mann geworden, der Grigory Rasputm. RuBland 1St groB, Grlgory 
Rasputin ist groB. Das Land kann groBer werden, der Mann kann 

groBer werden, Hypolit, reď nicht." . . 
Es wurde Nacht. Abel' durch die Gassen von Tobolsk gmg em 

heiBer Wind. 
Das laute Singen und Beten war naher gekommen. Nul' daB sich 

jetzt in das monotone vokalreiche Si~gen. und in das murmemde 
Betcn zuweilen ein gellender AufschrcI mlschte. 

Da wo die <TroBe Brucke uber den FIuB geht, hielt der Zug jetzt. 
Das konnten clíe beiden deutlich an dem hellen Singen und an dem 
murmelnden Beten horen. Es war schon fast ganz dunkel. 

An der Brucke fl.ammten Fackem auf, helle, rotleuchtende 
Fackem, deren Feuer der heiBe Nachtwind bewegte. 

Nach einer Weile wurde das Singen und Beten wieder ganz starko 
Auch horte man wiedel' das Schreien. Der unheimliche Zug kam 
jetzt in die untere Stadt. Die Schatten der GeiBemden, deren. Sin gen 
nun ein fastununterbrochenes Heulen geworden war, gelsterten 
gespensterisch in lacherlicher, verruckter Verzerrung an den Haus

wanden entlang. 
Jetzt naherte sich der Zug den beiden Juden. Die GeiBeln wurden 

geschwungen, die Augen stierten, die Fackeln qualmten, das mono
tone Singen und Heulen wurde zum Brau~en wie Unwetter, ~urch 
das, grellen Blitzen gleich, wollustige SchreIe derer drangen, die von 
den mit scharfen Nageln durchflochtenen Lederriemen getroffen 

wurden. 
An der Spitze des grauenhaften Zuges schritt der Wus~ling: El' 

trug eine Kutte, wie sie die russischen Monche tragen. GlelCh el~em 
furchtbaren Gespenst glitt sein Schatten schrag uber .den ,;elte.n 
Platz bis er an der gegenuberliegenden Hauswand Wleder m die 
Hohe' stieg. Seine l'echte Hand schwaug die LedergeiBel. Sein Mund 

sang das schaurige Lied. 
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Durch die Menge, die si ch in respektvoller Entfernung von dem 
Heiligen hielt, drangten jetzt zwei Manner, die z'V>'Íschen sich 
ein dickes Weih, das kaum gehen konnte, zu ihm schleppten. Ein 
jeder in der Stadtgegend kannte die Mode Blumenbinderin aus dem 
alten wackligen Haus da druben. Sie war seit vielen J ahren irre; 
hetrug sich wie ein kleines Kind. Die Manner, die sie brachten, 
lieBen sie vor dem Heiligen fallen. 

Da lag sie. 
Der lieB seine GeiBel in gewaltigem Híeb uber die Armste gehen. 
Die Frau schrie auf wie ein groBes wildes Tier. 
Da wurde ringsherum alles stili. Noch einmal schlug sie der 

Heilige. Noch einmal schrie die Gequalte. 
Totenstilie war auf dem weiten Platz. Nul' die Fackem knisterten. 

Regungslos lag die lrre, unbeweglich stand die Menge; der Heilige 
war, als ware alles Lehen aus ihm gegangen. 

Zuletzt aber hoh er langsam die Arme. Das Lachem, das wissende, 
satanische Lachem, kam uber sem Gesicht, und seine Augen leuch
teten seltsam. So hoh er beide Hande uher die Kranke und blieb 
regungslos. Da richtete sich die Kranke auf und ging gesund davon. 

Das Lehen kehrte in die erstarrten Zuschauer zuruck. Gebete 
wurden gemurmelt. Der Heilige schwang die GeiBel uher den Kopf. 
Nun begann er wieder mit lauter, weit tOnender Stimme das Lied 
der Chlisty, das schaurige Lied, zu singen. TaktmaBig, vom Bann 
hefreit, fast jubemd, fiel die Menge ein. Wieder schwoll das Lied 
zum gewaltigen Sturm. WiedeI' zuckten die wilden Schreie durch 
die Nacht. 

Immer rasender, immer gewaltiger, immer furchtharer wurde das 
Singen, immer schneller folgten die Schmerzensrufe der Getroffenen, 
immer sehnsuchtiger, immer wolliistiger, immer inhriinstigel' wurde 
das Schreien, immer unheimlicher das Singen, immer lauter das 
Murmem der Gebete. 

Einzeme fingen nun an zu tanzen; zuerst langsam, dann immer 
schnelleI'. Jetzt wirbelte und tanzte alles durcheinander. Ein 
Hexensahbath brach ano Die Holle tat sich auf. Durch all diesen 
Wahnsinn leuchteten und qualmten die Fackeln, schrien die Ge
troffenen, heulten die Tanzenden. 

Immer wilder wurde der Tanz, immer rasender schlugen die Ver
riickten die Glieder umeinander, immer weniger konnte das Auge 
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Menschen, Schatten, wilde Tiere, Hollenspuk noch voneinander 
unterscheiden. 

Ein groBer, einziger wilder Schrei erhob sich plotzlich, Uhertonte 
anes, ging in die Nacht. Das war der Heilige gewesen. Das Tanzen 
hrach jah ah. 

Lautlos, schattenhaft war alleB auf díe Erde geglitten. Stili
zende Fackeln ziBchten zerhrechend. Zucken wie von Tieren, 
Stohnen ging nun unheimlich durch díe formloBe Masse. Manner 
und Weiher melten sich eng umschlungen. Ringsum Gurgeln, 
Jauchzen, Klagen, Winseln, Zucken, Stohnen, Wimmern .••• 

Also dienten die Chlisty ihrem Gott. 
Nul' rue Sunde konnte die Reue hringen. Und je groBer ilie 

Siinde, je tÍefer und gewaltiger ilie Reue! 
"Sie sind verruckt ... " sagte Hypolit Pick; "Rasputin ist vel'

l'uckt ! Sie sind alle verruckt." 
"Schweig," sprach der Kantor, "er wird ein gam: groBer Mann 

werden. Er kann ruch verderhen.. . . Schweig!" 

'* Es sah dunkel aus in RuBland. lm Osten hatten die J apanel' 
grimmig zngeschlagen. Uherall glimmte rue Revolution auf. Die 
Kosaken muBten die Leute peitschen. Ham wurde viel gehl'aucht. 
und die StraBenhaume sahen oft seltsam aus. 

Die Guten wurden wieder glauhig, rue, die nur halhfl'omm wal'en, 
vel'lol'en ihren Glauhen, rue Klugen schwiegen stili und díe Dummen 
schwlitzten; rue ganz Dummen aher fielen noch tiefer in den Aher
glauhen als hisher. Es war sehr schlimm geworden in RuBland. 
Und Vliterchens Knute war hart, und sein Hanf war sehl' lang. 

In Toholsk, in Perm, in Jekatel'inenhul'g, ja in Moskau el'zahlten 
díe Leute von Rasputin. Die Manner gehol'chten ihm und dic 
Frauen entsetzten sich vor diesem Menschen; aher sie gahen ihm 
wiliig, was er von ihnen fordel'te. Doch viele Kranken machte er 
gesund. 

Man weiB nicht mehl', woher es kam. Eines Tages meB es, der 
Heiligc ware vom Petershurger Arehimandriten Theophan, der auch 
Rektor der Theologisehen Hoehschule war, in díe Hauptstadt ge
rufen worden. Es war so. 

In Petershurg gewohnte Raslmtin sich das Branutweintrinken 
ah. Dafur trank er mit den vomehmen Damen Tee und mit den 
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Generalen des Zaren Sekt. Aueh die vornehmen Damen gaben 
ihm gern, was er von ihnen forderte, wie vordem die Frauen und 
Madchen der Bauem. Aher die Kraft seines Gehetes hlieh. Und 
das war gut. Denu die Zeiten waren sehwer; díe vornehmen Damen 
hatten ihre Sorgen und clíe Generale auch. Ihnen allen half Ras
putin, einem jeden naeh seinel' Schwachheit. 

Als alle WeIt von ihm spraeh, horte es auch der Zar. Zwei 
Freundinuen Rasputins, díe ihn genau kannten, díe GroBfurstin 
Ánastasia, rue Gattin des GroBfiirsten Nikolai Nikolajewitsch, und 
des Groflfursten Peter Nikolajewitsch Gattin, rue Groflfilistin 
Militza, jene beiden Sehwestem, deren Vater der heruchtigte Furst 
der Schwarzen Berge war, sorgten dafur, dafl er am Hof eingefuhrt 
wurde. 

Von jener Militza sagte er einmal: "leh hahe eine Bekannte, 
die aueh zuviel Hest, 80 cine ganz besondere; vielleicht kenust du 
sie, rue Militza Nikolajewna, die GroBfurstin. Sie hat die ganze 
Weisheit der Bucher durchgelesen, aher was sie sucht, hat sie 
mcht gefunden. Wir haben víel miteinander gesprochen, sie hat 
einen guten Verstand. aher sie kann keine Ruhe finden. Das erste 
ist die Liehe, danu kommt auch díe Ruhe ... " 

Das Zarenpaar hatte zuerst noch Bedenken, ihn zn empfangen. 
Aher der Árchimandrit Theophan zerstreute es: 

"Grigory Jefimowitsch ist ein Bauer, ein einfaltiger. Es wird 
lhren Majestaten zum Vol'teH gereiehen, ihm zu lauschen, weil 
es die Stimme der russischen Heimat ist, die durch seinen Mund 
spricht.. •• lch weifl alles, was man ihm vorwirft, ich kenne seine 
Siinden. Sie sind unzahlig und aueh meistens ahseheulich. Aher 
er hesitzt cine solche Kraft der Zerknirschung und einen sokind
lichen Glauhen an díe mmmlische Barmherzigkeit, daB ich mích 
heinahe fur sein ewiges Seelenhcil einsetzen konute. N ach jeder 
Reue ist er 50 rein wie das Kind, das soehen im Taufwasser ge
waschen wurde. Gott hegunstigt ihn offenbar durch seine he
sondere V orliehe .... " 

Zuerst moehte ihn der Zal' nicht. Aher mit der Zarin war es 
gleieh etwas anderes. Diese sonderhare Frau, die von Gehurt eine 
Deutsche war, sich seThst gern als eine Englanderin bezeichncte 
und in Wirklichkeit eine ganze Russin geworden war, die in sieh 
den schlimmsten Despotismus hatte, der sie, ihren Gatten und 
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ime unsehuldigen Kinder in der furehtharen Nacht vom 16. zum 
17. Juni 1918 in Jekaterinenhurg totete, die die Minister entlieB 
und einsetzte, die wamend des Krieges den Hoehstkommandieren
den, den GroBfiirsten Nikolai Nikolajewitsch, seines Amtes enthoh, 
ihn in den Kaukasus und den Zal' an die Front schiekte und dann 
selhst die Regierung Uhernahm, diese seltsame Frau faBte sofort 
ein nicht zu totendes Vertrauen zu dem, den sie den Wiistling 

nannten. 
Wie kam es, daB sie den GroBfiirsten Nikolascha nun, da man 

sehon mitten im Kriege war, in den Kaukasus schiekte? 
lm Grunde hatte es Rasputin getan. Er und der lange GroBfiirst 

waren von Anfang an hittere Feinde gewesen. Gleieh, naehdem 
der das Oherkommando iihernommen hatte, war von Rasputin 
ein Telegramm an ihn gekommen, oh €ll' an die Front kommen 
diirfe, die Truppen zu segnen. Umgehend war aueh hei Raspntin 
des Hochstkommandierenden Antwort emgetroffen: "Komm, mein 
Sohn, ieh werde dieh hangen .... .-

* 
Der Zarewitseh, der GroBfiirst Thronfolger Alexej, der €lÍn Jam, 

hevor Raspntin nach Petershurg gerufen wurde, als fiinftes Kind 
des Zarenpaares gehoren wurde,litt, wie jeder weill, an jener unheim
lichen Krankheit, hei den geringsten Verletzungen ungeheuerlich 
zu hluten, jener furehtharen Krankheit, die sich immer nul' von 
der Mutter auf das Kind vererhen kann. Es gah keine Moglichkeit 
mehr, den Knahen, den Ahgott fieiner Eltern nnd semel' vier 
Schwestern, zn heilen, die nicht versueht worden war, 

Nun hatte jener trunksiichtige, siindenheladene Sohn €lines 
Muschik ans der Gegend von Toholsk, den die Frauen liehten und 
den die Mensch€ln einen Heiligen nannten, an dem Lager des kranken 
Kindes gehetet. Da wurde das Kind gesnnd fast zn derselhigen 

Stund€l. 
Von diesel' Zeit an war der Zarin Glauhe an den Wundermonch 

felselllÍest. Niemals, so warnte er die Zarin Alexandra Fedorowna, 
niemals diirfe es seinen Feinden gelingen, ihn Zll entfernen; das 
wiirde sich furchthar an dem GroBfiirsten Thronfolger rachen. 
Und in der Tat, als Rasputin es wieder einmal in den Weiher
schenken der groBen Stadt so schlimm getriehen hatte, daB die 
Polizei hinter ihm her war, so daB er anf einige Zeit nach Sihirien 
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fahren muBte, da ging es wahrend der ganzen Zeit seiner Ahwesen
heit dem Knahen auBel'ordentlich sch1echt. Das andcrte sřeh sofort, 
als man Rasputin zu.riickholte. Ein anderes Mal war Rasputin 
llingere Zeit auf Reisen. Da erkrankte der Zarewitsch derart durch 
einen UlllÍall, daB man ernstlich sein Ahlehen hefiirchten muBte. 
Man henachrichtigte Rasputin. Kurze Zeit darauf ging ein Tele
gramm von ihm ein, daS· der Zarin versieherte, ihr Sohn werde 
nicht sterhen und hald gesund sein. Und so geschah es! 

Das war im Jahre 1912. Spater, da der Zarewitseh sieh heim 
Herausspringen aus einem Boot, als der Zar in den polnisehen 
Siimpfen hei Skiernewice auf Áuerochsen jagte und die kaiserliche 
Familie ihn hegleitete, geringfiigig an der Hiitte verletzt hatte, 
stellten zwei W ochen darauf die Arzte eine Blutgeschwulst fest, 
die sich infizierte. Die Arzte Feodoraw, RauchfuB und Derewenko 
waren ratlos. Ein Einschnitt verhot sich von selhst. Der Wiistling 
kam, kniete am Lager des Knahen nieder und hetete so unheimllch, 
daG der Knahe in ganz kurzer Zeit gesund war! 

Bald nach diesem Ereignis weissagte Rasputin der Zarin 
Alexandra Fedorowna in den Garten von Zareskoje Sjelo, daB 
sein Schicksal mít dem RuBlands und dem der Zarenfamilie unloshar 
verhunden sei. 

Es ist sehr verwunderlich, daG die Ereignisse ihm reeht gahen. 
Doch davon wird man noch horen. 

lm gleichen Sommer entstanden die furchtharen europaischen 
Verwicklungen. Auf der Kurpromenade in Nauheim traf €ln sich 
der GroBfiirst Andrej Wladimirowitsch, Osmolowski und der Graf 
Witte. "Es wird diesmal nicht ganz leicht werden, meine Herren", 
sagte der GroBfiirst. 

Graf Witte hlieh stehen: "Es gibt nul' einen Menschen, der im
stande ware, in diesem schwierigen Augenhlick die politische Lage 
Europas zu entwirren." 

Unglauhig fragte Osmolowski, wer denn diesel' €line Mensch, der 
das Wunder Zll vollhringen imstande ware, sem mochte. 

Ohne Besinnen gah Witte die Antwort: .. Rasputin .•.. !" 
Osmolowski war ehenso erstaunt Uher diese Antwort wie der 

GroBfiirst Andrej Wladimirowitsch. Diese Antwort hatte keiner 
der heiden Herren erwartet. Wie konnte Rasputin, cin einfacher 
Mann, ein erfahrener Mann sein, €ll', der nichts gelesen hatte, 
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ein vollig ungebildeter Mann! Wie sollte er me verwiekelte Politik, 
me lnteressen RuBlands und die Weehselheziehungen der euro

paisehen Lander zueinander kennen? 
Graf Witte lieB sieh jedoeh von seiner Ansieht nieht abbriugen: 

"Sie, meine Herren, wissen nieht, weleh groBen Verstand meser 
bedeutende Mann besitzt. Er kennt RuBland besser als sonst 
jemand, RuBlands Seele, die Stimmung des Volkes und me 
historisehe Bedeutung der Dinge. Er weiB alles, gewissermaBen 
instinktiv, aber leider ist er jetzt entfernt ..•. " 

Die beiden anderen sehwiegen. Niemals seherzte Witte mít 
Worten. Was wollte er damit sagen, cr, der, soweit wohl fest
stand, niemals mít Rasputin in Verbindung gestanden hatte, ihu 
nicht einmal personlieh kannte. Wie kam meser zweifellos kluge 

Mann zu seinem seltsamen U rteil ? ~ 

* 
J ener Bisehof Warnawa aus Tobolsk,. von dem wir sehon spraehen, 

der Jugendfreund Rasputins, der von dem Gewaltigen zum 
Bischof gemaeht worden war, obwohl er ein ungebildeter russiseher 
Bauer und ein Saufer war, hatte etwas Unglaubliehes hegangen. 
Er hatte einen verstorbenen Toholsker Bisehof, Johann, der ihm 
aus diesem oder jenem Grunde gefallen hatte, zum Heiligen ge
macht! Und das, ohne den Heiligen Synod zu fragen. 

Der Synod bedef den BischofWarnawa nach Petershurg zur Be
riehterstattung. Warnawa kam nnd wurde von dem Metropoliten 
Wladimír und dem Oherprokuror Samarin vernommen, jenem 
Samarin, der schon im gleichen Herhst wieder entlassen wurde, 
wie es Rasputin in seiner Trunkenheit sehon im August voraus
gesagt hatte, jenem Samariu, der einer der hesten Manner RuB
lands war. Er war zuvor Adelsmarsehall in Moskau gewesen. 
Nach einigen Tagen sollte Warnawa nun vor dem gesamten Synod 
hestimmte Erklarungen ahgehen; er erscmen jedoch nicht zu meser 
Sitzung. Man wollte ihn holen lassen, fand ihn aber nicht in seiner 
Wohuung. Dort erklarte man, da3 Warnawa ahwesend ware und 
daG man seinen Aufenthalt nicht wisse. Der eine hehauptete, 
er sei nach Toholsk zuruckgefahren, ein anderer versicherte, er 
hiclte sich hei Rasputin auf. Man heauftragte die Polizei mit 
Nachforschungen. Die Polizei fand Warnawa zur allgemeinen 
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Verwunderung in Zarskoje Sjelo. Er weigerte sich, nach dem 
Synod zu kommen, nnd herief sich darauf, daG dle Heiligsprechung 
des Tobolsker Bisehofs auf einen Wunsch aus hochsten Kreisen 
erfolgt sei. Der Synod muBte sich bescheiden. 

Die Hofdame Naryschkina vom Hofstaat der Kaiserin Alexandra 
Fedorowna erlaubte sieh noch am gleichen Tage in Zarskoje Sjelo 
zur Zarin zu sagen, da3 man gegen den Heiligen Synod nieht an
gehen diine. Der Kaiser sei das Haupt der Kirche, nicht der Synod, 
wurde sie zurechtgewiesen. 

Das war in jenen Tagen, als Nikolascha nach dem Kaukasus 
sollte, jetzt, da der Krieg auf der Hohe stando Man weiB, daB 
Nikolaschas Freund Rasputin es so bestimmt hatte. Die dumme 
Geschichte mít den heiligen und unheiligen BischOfen von Tobolsk 
hatte aueh den General Dshunkowki die Stellung gekostet. Er 
hatte offen gegen diesen Unfug gesprochen. Er war Gehilfe des 
lnnenministers nnd Kommandeur der Gendarmerie und so einer 
der machtigsten Manner RuBlands gewesen. J etzt muBte er gehen. 
In seiner Ehrlichkeit hatte er den Zaren wiederholt Meldungen 
Uher das Treihen des Wiistlings gemacht; da bezeichuete ihu die 
Zarin als "ihren Feind". Dshunkowski bekam eine Gardehrigade. 

"Warum hat er das Peohrashenski- und das Semjonowski
Regiment hekommen? Zuviel Ehre nach seinem schmahlichen 
Benehmen! Das verdirbt die Wirkung der Bestrafung; er hatte 
Linienregimenter haben sollen! Er hat andauernd schauderhaft 
gegen unseren Freund gewiitet .... '-

So sehrieh me ZarÍn in diesen Tagen an den Zaren Nikolaus. 
Mít dem General Dshunkowski muBte aueh ein anderer treff

licher Mann sein Amt verlassen, der Furst Orlow. Er war jahre
lang Chef des Militarkahinetts des Zaren gewesen. Auch seine 
Schuld war, daB er versucht hatte, den Zaren Uher Rasputin me 
Wahrheit wissen zu lassen. Er mu3te Nikolaseha an me Kau
kasusfront hegleiten. Bevor der Furst Orlow in die Verbannung 
naeh Tiflis ging, heschwor er in einem Brief den Grafen Frederiks, 
dem Kaiser die Augen zu offnen uher die Dinge, díe hinter seinem 
Riicken um Rasputin herum vor sich gingen. In mesem Brief 
nannte er Rasputin und seine Helfer die Agenten Deutschlands. 
Er schrieb darin zum SchluB: "Der Kaiser hat nicht mehr einen 
einzigen Tag zu verlieren, um sich von den geheimnisvollen Miichten, 
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díe ihn umklammern, zu befreien! Sonst wird es binnen kurzem 
zn Ende sem OOt den Romanows und OOt RuBland ...... 

Die alte Zarm-Mutter Maria Fedorovma wohnte damals auf der 
Jelagin-Insel, ihrem gewohnliehen Aufenthaltsort. Sie war un
trostlieh Uber die Versetzungen jener Manner, auf deren Wirken 
es m diesen furehtbaren Kriegstagen so sehl' ankam. 

"Das ist Nikis Untergang, das wird man ihm nieht verzeihen", 

sagte sic. 
Der Zal' hatte inzwisehen, wie es die Zarin gewiinseht hatte, den 

Oberbefehl uber die Armce uhernommen. Vor seiner Ahreise an 
díc Front hatte er seme Mutter zum Ahsehled hesueht. Sie hatte 
ihn immer wieder geheten, alles reiflieh zu Uberlegen und RuBland 
nieht ins Verderhen zu fiihren. 

"Sie hlntergehen mich aUe; ieh muB RuBland retten .... ", war 

Nikis Ántwort. 
. Wahrend dieses Ahschiedshesuches saB die Zarin im Neben

zimmel' bei der GroBfurstin Xenia, der Sehwester des Zaren. 
"Will man wirklieh Nikolaseha ahsetzen?" fragte Xenia, "er 

ist doeh so popular .... " 
Erregt fuhr ihr die Schwagel'in in das Wort: "Wieder Nikolascha, 

alles spl'ieht nul' von ihm; ieh kann das gal' nieht mehl' horen. 
Niki ist viel populal'el'; lange genug hat Nikolaseha die Armee 
gefuhrt; jetzt ist sein Plat z im Kaukasus .... " 

Noeh viele Tage spiiter war die alte Kaiserin untrostlieh uher 

diesen Besueh. 
"Wohln kommen wir, wohin kommen wh:? Das ist nieht Niki, 

nieht er, er ist líeh, ehrenhaft, gut, das ist aUes sie ..•. " Das hat 
sie mehr denn einmal gesagt. 

War es wirklieh sie, die Zarin Alexandra Fedorowna, oder war 
es jener Kuwaka, wie sie den Palastkommandanten W ojeikow 
naeh dem Mrneralwasser, das cr vertrieh, nannten, oder war es 
nieht ein ganz anderer, der aUe diese Personen, die so notig waren 
in diesem Kriege, entfernte? Niemand kannte sích in diesen 
Dingen mehr aus. Hatte Políwanow, der KriegsOOnister, recht, . 
wenn er díe Kaiserin und den Selterwasserfahl'ikanten, vel'antwort
lích machte? Oder trug die Schuld nicht em anderel' ? 

Wie hatte doch Nikolaseha damals depesehiert: "Komm, mein 
Sohn, ieh lasse dich hangen .... !" 
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Von aU dem war der Zal' mude und matt geworden. Er wollte 
niehts mehr horen, niehts sehen. Einer Semel' Mimster sagte: "Der 
Kaiser glauht an die Fugung des Sehieksals; wenn alles milllingt, 
dann denkt er sogleieh, statt sieh aufzulehnen, daB Gott es ehen 
gewollt hahe, und er uberlaBt sieh dem Willen des Allmaehtigen 
ohne Widerstand." 

Er musse RuBland retten, redete er sieh jetzt em. Zuweilen 
sah cr aher dann wieder serne und RuBlands furehthare Lage 
ganz hlar. Zudem, wer sagte ihm, dem Kaiser, die Wahrheit? 

Einer hatte das ernmal versueht. Das war der weise Tolstoi 
gewesen in jenem Brief, den er im Jahre 1902, als er zn sterhen 
vermeinte, an den Zaren gesehriehen hatte. In mesem Brief hleS 
es: "Ich moehte nieht sterhen, ohne Ihnen das gesagt zu hahen, 
was ieh von Ihrer hisherigen Tatigkeit denke, wie sie meiner Ůher
zeugung naeh sein, wieviel Gutes Ihre Regierung Millíonen von 
Mensehen und Ihnen hringen konnte, und wieviel Boses sie hringen 
wird, wenn sie m ihrer jetzigen Riehtung fortgesetzt werden wird. 
Ein Drittel RuBlands henndet síeh im Zustand des sogenannten 
verseharften Sehutzes, was ehenso viel hedeutet wie vollige Gesetz
losigkeit. Das Heer der geheimen und offentliehen Polizisten 
waehst immer mehr an; díe Gefangnisse, die Verhannungsorte 
und díe Zuchthauser in Sihirien sind nicht nul' mít Hundert
tausenden gemeiner V erhreeher, sondern aueh mít politisehen Straf
língen uherfiillt, zu denen man jetzt aueh die Arheiter reehnet. 
Die Zensur verhietet alles mit einer WiUkur, wie sie meht einmal 
in der sehlímmsten Zeit der Vierziger Jahre geherrseht hat. Nie
mals noeh sind díe relígiosen Verfolgungen so haung und so grau
sam gewesen wie jetzt, und diesel' Zustand wird immer noeh arger. 
In den Stadten und in den groBen Industriezentren sind Truppen 
zusammengezogen, die mit geladenen Gewehren gegen das V olk 
aufgehoten werden. An vielen Orten ist es hel'eits zu hruder
morderisehem BlutvergieBen gekommen, weiteres BlutvergieBen 
wird uherall vorhereitet und wird unvermeidlieh statt:finden. Als 
Resultat diesel' ganzen grausamen Vel'waltung ergiht sieh, daB me 
Bauernsehaft, jene hundert Millionen Mensehen, auf denen die 
Maeht RuBlands heruht, mít jedem Jahr armer wird, und daS 
díe Hungersnot hei uns zu einer regelmaBigen und geradezri nor
malen Erscheinung geworden ist .... " 
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So schrieh Graf Tolstoi an den Zaren im J ahre 1902. Waren 
die Dinge schon damals nicht mehr zu andern ? 

* 
RuBlands und des Zaren Weg verloren sich jetzt immer mehr 

im Nehe!, wenn sich auch manche Leute, hesonders aher die 
Kaiserin, sehr viel davon versprachen, daB der Zar den Oherhefehl 
Uber díe Armee uhernommen haUe. "Deine Ahnen, derer du 
jetzt wurdig hist," haUe díe Kaiserin zu ihm gesagt, "schauen 
jetzt auf dich herah und segnen dich .... " 

Nun, die Ahnen des Zaren ..• ? 
Man weiB, daB der Dichter Puschkin slch oft damit vergnugte, 

sich uher das germanische BIut der Romanows lustig zu machen. 
Er zeigte gern an Rotwein und W asser, die er mischte, wie wenig 
:russisches BIut uherhaupt in den Ade:rn der kaiserlichen Familie 
ware. GewiB, es wird richtig sein, daB díe Romanows von Peter III. 
an nur noch ein Viertel russischen Blutes und drei Viertel deutschen 
Blutes in sich hatten. Zweifellos ist es richtig, daB hei jeder 
folgenden Sprosse díe nationale Ahstammung die Halfte ihres 
Koef:fizienten einhuBt, so daB das Verhaltnis des russischen Blutes 
zu dem anderer Art hei Nikolaus I. nur 1/16, hei Alexander II. 
1/32, hei Alexander III. 1/64, hei Níkolaus II. 1/128 und hei dem 
umgekommenen Zarewitsch nur no ch 1/256 hetrug. Die Rechnung 
ist richtig und doch nicht ganz richtig. Es sprechen hier doch 
noch andere Dinge mit. 

Niemand wird dem Zaren Nikolaus eine gluhende Liehe zu 
seinem Land und zu seinem V olk ahsprechen konnen. Er hat sein 
Lehen fur diese Liehe gegehen, ohwohl er zu Anfang des J ahres 
seines Sturzes noch Gelegenheit gehaht hatte, sich und díe Seinen 
in das Ausland zu retten. 

Und doch, wie toricht waren die Leute! Sie zweifelten 
schon nach einem halhen J ahre Kriegsdauer nicht daran, daB 
der Palast von Zarskoje-Sjelo den Herd allen Verrates dar
stellt. J a, man wollte wissen, daB díe dunkle Geschichte mit 
dem Oherstleutnant Mjassojedow, von dem noch erzahlt werden 
wird, und den das Warschauer Kriegsgericht hangen lieB, 
his in den kaiserlichen Palast ihre Faden spann. Das war 
dummes Zeug. Aher wie die Leute Uber den Zaren vielenorts 
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dachten, hewies das Gesprach zweier junger Of:fiziere aus der 
Lemherger Gegend. "Von was fur einem Nikolaus sprichst du 
denn eigentlich .. . ?" 

"Aber natfulich vom GroBffusten •.. der andere ist doch nur 
ein Deutscher ...... 

Dieses Gesprach wollte einer der Of:fiziere der franzosischen 
Botschaft helauscht haben. 

Ein halbes J ahr spater sprach man in eingeweihten Kreisen 
ganz o~en darUber, daB es richtig ware, den Zaren zu beseitigen. 
Noch me hahe RuBland, dessen Boden doch schon sovieI Sonder
hares und sovieI Schreckliches gesehen habe, eine solche Schmach 
kennengelernt wie die Herrschaft Rasputins. Das einzige Heil. 
mittel ware das, den Zaren ahzusetzen .... 

Nun, man weiB, auf welche Art RuBland schon friiher seine 
Zaren ahgesetzt hatte. 

Zuweilen war es, als lage der Gedanke an sein gewaltsames 
Ende wie Zentnerlast auf Nikolaus II., seine Tatkraft mit unhe
zwinglicher Macht hemmend. Man kennt jene Geschichte, die 
Stolypin erzahlte. Jener Peter Arkadiewitsch Stolypin. der die 
groBe Agrarreform hegann, und der wahrend der Feierlichkeiten 
in Kiew im Herhst 1911 im Beisein des Zaren im Stadttheater 
von Bagrow, von dem kein Mensch recht wuBte, was er eigentlich 
war, Nihilist, Sozialist oder Polizeispitze!, ermordet wurde. Sein 
Denkmal in Kiew trug spater díe Worte am Socke!: "Ihr schuchtert 
mích nicht ein ... ", jene Worte, díe Stolypin nach dem Attentat 
auf der Apothekerinsel, am AusfluB der N ewa ge!egen, gesprochen 
hatte, hei dem seine Tochter so schrecklich verstummelt worden 
war und hei dem mehr als vierzig Menschen das Leben verloren. 
Aher laBt uns díe Geschichte Stolypms horen, díe jener einmal 
vom Zaren Nikolaus erzahlte. 

Stolypin hatte, es war im Jahre 1909, dem Zaren einige inner
politische MaBnahmen von nicht unhetrachtlieher Wichtigkeit 
vorgeschlagen. Wahrend seines Vortrages hemerkte der Minister
prasident, daB der Kaiser vertraumt in die Weite schaut, ohne 
ihm uherhaupt no ch zuzuhoren. Endlich machte der Kaiser eine 
jener fur díe Russen so charakteristischen Bewegungen mit der 
Hand, die ungefahr sagen will: "Nun ja, dies oder jenes, es ist 
ja do ch alles gleich; was kommt es darauf an?" 
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SchlieBlich unterbrach der Kaiser die Stille: 
"Mil' gelingt ja doch nichts von allem, was ich unternehme. 

Peter Arkadjewitsch ... ich habe ja doch kein Gluck ... und im 
uhrigen, der menschliche Wille ist ja so machtlos, so machtlos ..• " 

Mit der mm innewohnenden Energie widersprach der stets 

kampfbereite Stolypin. 
Da fragte ihn der Zal': "Haben Sie das Leben der Heiligen 

gelesen ?" . 
lch habe es teilweise gelesen ... ", gesteht Stolypm. "Das Werk 

" zahlt mehr denu zwanzig Bande." 
"Nun gut," sagt der Kaiser, "wissen Sie auch, wanu mein 

N amenstag ist ... ?" 
Wie sollte ich das nicht wissen? Der 6. Mai ist es, Majestat ... " 

" . ~ . Und welcher Heilige "Wird an diesem Tag gefewrt. 
"Yerzeihung. Majestlit, das weill ich im Augenblick nicht." 
::Sehen Sie, 'Peter Arkadjewitsch, das ist der Patriarch Hiob." 
"Gott sei gelobt," ruft Stolypin aus, "díe Regierung Eurer 

Majestlit wird glorreich endigen. Denn Hioh wurde,. nachdem er 
fromm die grausamsten Prufungen ertragen hatte, mlt Segnungeu 

uud Glucksgutern uherhauft!" 
Nein nein" wehrt der Kaiser ab, "nein, Peter Arkadjewitsch, 

." , ., . .. 
glauben Sie mir. lch hahe mehr als eine Yorahnung. Es 1st meme 
tiefinnerste Uherzeugung: mír sind furchthare Prufungen he
stimmt. .. aher ich werde meine Belohnung hienieden nicht mehr 

erhalten ... " 
Stolypin will ahwehren. Doch der Kaiser lliBt si ch nicht heirren. 

Er spricht weiter: 
Wie oft habe ich schon díe Worte Hiohs auf mich angewandt, 

u~d ich werde das noch oft tun mussen: Denn das ich gefurchtet 
habe, ist uher mích gekommen, und das ich sorgte, hatte mich 

getroffen ... " 
Niemand sagte jetzt, in der schlimmsten Zeit, dem Zaren díe 

Wahrheit. 
Yielleicht war da doch einer, der das tat? 

Rasputin? 
Aber die Wahrheit, díe der sprach, die war so wahr, 80 ab801ut 

wahr, daS der Zar sie nicht horen wollte. Das, was Rasputin 
sprach, wollte auch diesmal die Zarin nicht horen. 
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"Es ist jammervoll," sagte Sasanow einmal, "nach und nach 
hat sich um das Herrscherpaar ein leerer Raum gehildet; niemand 
gelangt mehr in ihre Nahe. Mit Ausnahme der offiziellen Bezie
hungen zwischen dem Kaiser und seinen Ministern dringt nie dne 
Stimme von auSen in dieses Haus." 

Au Rasputin, dessen Stimme aber immer vernehmlicher zu dem 
Herrscherpaar sprach, dachte der Minister des AuSern damals 
nicht, als er dies sagte. Wie er ja auch in seinen Erinnerungen, 
die sich durch Leichtfertigkeit auszeichnen, kaum einmal des 
heimlichen groSen Manues gedenkt, der dem russischen Leben in 
diesen J ahren so sehr das Gesicht gab. 

Die Wahrheit, die Rasputin jetzt immer wieder dem Zaren 
Nikolaus sagte, die er der Zarin predigte, war diese: "SehlieGt 
Frieden mit dem groSen, machtigen Deutschland! LaBt díe an
deren die Suppe, die sie sich eingehl'ockt hahen, ausessen! Rettet 
RuBland, rettet das Kaiserliche Haus vor dem Untergang .... !" 

Das war die groBe Weisheit, díe Rasputin, der Seltsame, zu 
predigen nich! mude wurde. Der Zal' mochte es wohl fuMen, daS 
der Heilige, der Wustling, recht hatte. Aber konute er ihm nach
geben, ohne sich selhst zu verderhen? Folgte er dem Ra! des 
Klugen, des Unheimlichen, dann war auch das des Kaiserlichen 
Hauses Untergang. Hatte er nicht an dem Tage nach der deutschen 
Kriegserkllirung im Winterpalast jenen schweren Schwur getan, 
der ihn jetzt hand, solange man es in Paris und in London wollte? 
Nach dem SchluS des Gottesdienstes hatte der zelehrierende 
Priester das Manifest verlesen, in dem der Zal' seinem Y olke 
folgendes sagte: "Wir hahen nicht nul' einem verwandten Land, 
das ungerechterweise angegriffen wurde, heizustehen, sondern auch 
die Ehre und Wurde RuBlands als GroBmacht zu heschutzen .... 
In dieser schrecklichen Stunde der Prufung mogen alle inneren 
Streitigkeiten vergessen sein! Moge das Band zwischen dem Zaren 
uud seinem Volke enger und starker werden!" Dann hatte der 
Zar sich dem Altar genahert, hatte das Evangelium in die rechte 
Hand genommen und hatte sich an die anwesenden Offiziere ge
wandt mit jenen heiligen denkwurdigeu Worten, die dereÍnst 
Zal' Alexander I. in seinem Treuschwur gesprochen hatte, als 
der erste Napoleon in das Land eingefallen war: "lch hegrii.Be 
in Euch meine ganze Armee. leh schwore feierlich, 80 lange 

S.elhoH 14 
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nicht Frieden zu schlieGen, als ein einziger Feind auf RuBlands 

Erde steht!" 
Diesel' schwere Schwur hand nun Nikolaus. 
Er ging an die Front. 
Das war RuBlands Untergang. 
Die alte Zarinmutter hatte es klug vorausgesagt. 
Aus diesel' schlimmen Zeit, in der die Mutlosigkeit von Tag zu 

Tag stieg, als man auch in den Kluhs, in den o:ffentlichen Amtem, 
auf der StraGe und in den Geschaften von Tag zu Tag unruhiger 
wurde, erzahlt der Botschafter der franzosischen Repuhlik, Palé

ologue, eine Episode. 
Er ist hei einem Autiquitatenhandler der Liteiny. Kaum hat 

der Botschafter ein paar Sachen hesehen, da fragt ihn der Handler: 
,,Ach, Exzellenz, wann wird denn endlich diesel' Krieg enden ... ? 

1st es wahr, daG wir hei Lodz Uher eine Million Mann verloren 

hahen ... ?" 
"Eine Million Mann? Wer hat Ihnen das gesagt? lhre Verluste 

sind hedeutend, aher ich versichere Sie, daG sie weit davon ent
fernt sind, eine solche Zahl zu erreichen.... Hahen Sie einen 
Sohn oder Verwandten im Felde?" 

"Nein, Gott sei Dank, aher diesel' Krieg ist zu entsetzlich. Und 
dann, ml' werden ja niemals die Deutschen schlagen! Also warum 
nicht lieber gleich ein Ende machen ?" 

Der Botschafter tr08tete ihn, so gut er kann. Er weist ihn darauf 
hin, daG RuBland, wenn es nur durchhalt, auch den Sieg davon
tragen wurde. Abel' mit unglaubigem Ausdruck im Gesicht hort 
der Handler zu. Als Paléologue schweigt, sagt er: 

"lhr Franzosen, ihr werdet vielleicht siegen. Wir Russen aher 
nicht! Das Spiel lst verloren.. .. Also, barmherziger Gott, warum 
laGt man sovieI Menschen niedermetzeln, warum macht man nicht 
gleich ein Ende . . . ?" 

AIs der Botschafter in Gedanken Uher das Gesprach mit dem 
AutiquiHitenhandler in die Botschaft zuruckkehrt, tri:fft er einen 
russischen Baron, der ehedem in der Politik eine groGe Rolle ge
spíelt hatte. Er ist niedergeschlagen: 

"Es geht sehl' schlecht .•. geben wir uns gal' keinen Tauschungen 
mehr hin. . .. GroGfurst Nikolaus 1st ganzlich unfahig! Die Schlacht 
bei Lodz! Welch ein Wahnsinn, welch cine Katastrophe! Unsere 
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Verluste Uher eine Million Mann .... ! Wír werden nie moder den 
Deutschen gegenuber im V orteil sein.... Wh wel'den an den 
Frieden denken mussen ..•. " 

Der Botschafter halt ihm entgegen, daG die drei verbiindeten 
Regierungen gezwungen seien, his ZUl' Niederlage Deutschlands 
den Krieg durchzufuhren. Und dann, ein schmahlicher Friede 
fur RuBland? Das hedeutet die Revolution ffu RuBland! Er 
schlieGt mit dem Hinweis, daG er ZUl' Treue des Zaren unbedingtes 
Vertrauen hege ... . 

"Der Kaiser ... der Kaiser ..• ", sagt der Baron mit leiser 
Stimme und sieht slch um, ob jemand ihn hore. Dann schweigt er. 

Der Botschafter dringt in ihn: 
"Was wollen Sie sagen? Sprechen Sie do ch zu Ende .... " 

Nochmals sieht sich der alte Hofmann um. Dann sagt er mit 
leiser, verschleierter Stimme: 

"J a, der Kaiser! Augenblicklich ist er auf Deutschland wiitend ... 
Aber er mrd hald verstehen, daG er RuBland dem Zusammen
bruch entgegenfuhrt.... Man wírd es ihm schon zu verstehen 
gehen ... , Mír isťs, als horte ich, me ihm diesel' Rasputin, diese 
Canaille, sagt: ,Ach was, wírst du noch lange das Blut deines 
Volkes verstromen lassen? Siehst du denn nicht, daG sich Gott 
von dir ahwendet?" Nach einer Weile des Besinnens setzt er hinzu: 
"Au diesem Tage, Exzellenz, wird der Frieden in Sicht sein." 

Kurz und scharf schneidet ihm der Botschafter das Wort ah: 
"Das ist ein sinnloses Geschwatz! Der Kaiser hat auf das Evan

gelium und auf die Ikone Unserer Heiligen Frau von Kasan ge
schworen, den Frieden nicht eher zu unterzeichnen, solange sich 
noch ein feindlicher Soldat auf russischem Boden befindet! Sie 
werden mích niemals glauhen machen, daB er slch cinem solchen 
Geluhde entziehen wird. Vergessen Sie nicht, daG er an dem Tage, 
an dem er diesen Schwur ahlegte, gewunscht hat, ich moge nehen 
ihm stehen, damit lch Zeuge und Burge dessen sei, was er vor 
Gott geschworen hat. In dieser Sache mrd er immer unerschutter
Uch sein. Er wiirde eher in den Tod gehen, als seinem Worte untreu 
werden .... " 

So sprach Paléologue damals, Paléologue, von dem Pichon 
vier Wochen spater in Pans sagte, er habe die Russen geradezu 
in den Krieg hineingetriehen .. ,. 
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Aueh Paléologue ging im Nebel. Aueh der Zal'. Er hat seinen 
Sehwur gehalten und ging mit den Seinen in den Tod ;seinem 
Land abel' brachte diese Treue unendliehes Verderben! Niemals 
hatte diesel' Sehwur RuBland zu retten vermoeht. Es war kein 

guter Sehwur. 
Sie gingen alle im N ebel. 

* 
Ein kaiserlicher Ukas hatte nun den N amen der Hauptstadt an der 

Newa in Petrograd geandert. Manche Leute laehten darUber. Da 
war z. B. Maklakow, der in Moskau geboren war und alle Zeichen 
des echten Russen zeigte. Der sagte niemals Petrograd, stets 
Petersburg. Als man ihu hierUber befragte, erwiderte er: "leh 
nenne die Stadt Petersburg, weil das ihr wahrer Name ist. Es 
ist eine deutsehe Stadt, die kein Recht hat, einen slawischen 
Namen zn tragen. leh werde sic Pctrograd nennen, wenn sie es. 

einmal verdient ...... 
Je groBer die MiBerfolge an der Front waren, desto mehr rachte 

sich der Heilige an seinem starksten Feind, dem GroBfursten Niko
laus. Hatte er ihu nicht in die Krim geschiekt? Alle nm erdenk
liehen Sehleehtigkeiten legte er ihm bei. DaB der GroBfurst den 
Kaiser verdrangen wolle, behauptete Rasputin jetzt oft. lmmer 
deutlicher, immer klarer spraeh eruber diesen ungluekliehen Krieg: 

"Diesel' Krieg beleidigt Gott" ... rÍef er aus! "RuBland ist 
gegen den Willen Gottes in diesen Krieg eingetreten. W ehe d~nen, 
die sieh heute noeh weigern, das zu verstehen! Um Gottes Stlmme 
zu horen, genugt es, ihm demutig zu lauschen. Aber wenn man 
machtig ist, so ist man von Hochmut gesehwellt, man halt sieh 
fur schlau, man veraehtet die Einfaltigen bÍs zu dem Tage, an dem 
der RatschluB Gottes eueh wie ein Keulenschlag auf das Haupt 
fallen wird ... Christus ist emport uber all die Klagen, die von 
RuBlands Erde zu ihm aufsteigen! Aber den Generalen ist es ganz 
gleieh, die Musehiks niedersehieBen zu lassen, es hindert sie nicht 
daran, zu essen, zu trinken, sich zu bereichern.. .. Ach! das BIut 
der Opfer wird nicht nul' uber sie kommen: es wird bis auf den 
Zaren zuruckspritzen, weil der Zal' der Vater der Muschiks ist .... 

. d f h b . f" leh sage es Euch: die Rache Gottes Wlr urc t ar sem ..... 
Dann lieB er die Hofdamen der Kaiserin vor seinen Augen 

nackt baden, Sie hatten das notig, sagte er, um sich zu demutigen, 
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um ihre Seelen zu reinigen. Zuvor hatte er mit der Kaiserin die 
Bibel gelesen. Er hatte ihr vorgelesen, wahrend sie "ieh auf seine 
Schulter lehute. 

"J a, ich besuche die Kaiserin oft", sagte Rasputin zu dem 
J ournalisten Chessin, "aher nicht zu Schweinereien, ,",ie so viele 
glauhen." 

In der Tat, es wurde damals viel geredet Uber das Verhaltnis 
der Zarin zu dem Wustling. Es ist aher wohl vieles falsch daran 
gewesen. Auch heute, da die heiden schon eine ganze Reihe von 
J ahren tot sind, wird ja viel darUber gesprochen. Vielleicht kommt 
das aher auch davon, daB die Russen die Kaiserin Alexandra 
Fedorowna nicht leiden mochten. Sie, die so ganz Russin geworden 
war, die ihr Vaterland ahleugnete, die im Kriege alle Energie zu
sammenraffte, RuBland den Sieg zu erringen, sie wurde doeh immer 
"die Deutsche" genannt. 

Viele sind auch nicht klug geworden Uber diese Frau. Erschien 
sie doch zuweilen ganz geistesahwesend, kam es do ch vor, daB 
sie bei Hoffestlichkeiten aueh nicht ein Wort sprach. Bei einer 
solchen Gelegenheit, das war einige Zeit vor der Geburt des Thron
folgers, auBene sie, als sie dekolletierte Damen sah: "lch sehe 
ihre Skelette ... " Das hat die Prinzessin Schuwalow damals e1'
zahlt. Die Zarin war allem Seltsamen, Okkulten zugeneigt. Aher 
den Russen, fur die sie soviel tat, blieb sie doch eine Fremde. 
Kam es daher, daB man sie zum erstenmal beim Begrahnis des 
ZarenAlexande1' gesehen hatte. "Sie hat uns nichts Gutes gebracht", 
sagten die Leute .... 

Und nun ihre groBe Freundschaft zu dem Wustling! 
Einmal hat man gehofft, des Unheimlichen Macht wirklich zu 

hrechen. Damals, als Rasputin nach Sihirien gehen muBte, da 
hatten der Ministerprasident Kokowtzow, Sahler, der damals 
Oherprokuror des Heiligen Synods war und spater der offentlichen 
Meinung geopfert wurde, Marakow und etliche andere dem Zaren 
eine Denkschrift uherreicht, in der dem Zaren die Ausschaltung 
Rasputins aus dem politischen Getriebe empfohlen wurde. Der 
Kaiser hatte zugestimmt. Sehl' freundlieh hatte er Kokowtzow 
empfan~en, die Denkschrift gelesen und den Uberbringer um
armt. Uber Kokowtzows Gesicht hatte er das Kreuzeszeichen 
gemacht. 
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Aber geandert hatte sich nichts. Der GroBfurst -Thronfolger 
erkrankte, wie man weiB, und der Heilige muBte znruckkommen, 
das Kind gesund zn machen. 

Ein anderes Mal besprach man die Moglichkeit, Rasputins Em
HuB mit Geld zn bannen. "W arum kaufen Sie ihn nicht ?" fragte 
Paléologue emen der grimmigsten Feinde Grischkas. 

" 
Man kann Rasputm nicht kaufen •.. ", war die Antwort. 

"lst er denn so tugendhaft?" fragte Paléologue. 
"O nem, der Lump hat nicht den geringsten Sinn fur Moral. 

Man halt mn jeder Schandtat fur fiihig. Aber er braucht gal' kem 
Geld. Er bekommt viel mehr Geld, als er braucht. Sie kennen 
semen Lebenswandel. Was fur Ausgaben hat er denn, wenn man 
von seiner kleinen Wohnung auf der Gorochowaja absieht? Er 
ist wie cm Muscmk gekleidet, seme Frau und seme drei Tochter 
gehen wie Bettlerinnen gekleidet. Sein Esscn kostet mn nichts, 
er nimmt alle Mahlzeitcn auBerhalb des Hauses cin. Und scine 
Vcrgnugungcn? Nicht nul', daB sie ihn nichts kosten, sic tragen 
ihm noch ctwas cm. Dic Wcibsbildcr, die jungen und die alten, 
von dencn cr umgcben ist, scmcken ihm unaufhorlich Geschenke. 
Danu iiberhiiufen ihn der Kaiser und die Kaiserin mit ihren Gaben. 
Und schlieBlich konuen Sie sich denken, wie er die Bittsteller 
schropft, die ihn tiiglich anfl.ehen, sich fur sie zu verwenden. Wie 
Sie sehen, der heilige Manu braucht kein Geld 1" 

Und tat er nicht Wohltaten uber Wohltaten? Kam es nicht 
immer wieder vor, daB ihm diesel' oder jener ein Bundel Banknoten 
in die Hand driicktc, dic cr, ohne sic ammsehen, in die Hosentasche 
steckte, um sic cine Viertelstunde spater, ebenso unbesehen, einer 
hilfesuchenden alten Frau zuzustecken oder einem bekummerten 
Familienvater, den die Sorge um das Leben seiner kranken Kinder 
zu ihm trieb? Hatte er nicht selbst einmal geklagt, daB er durch
locherte Hande habe, daB das Geld ihm aus den Hiinden rann? 
Nein, habgierig war Grigory Je:6.mowitsch gewiB nicht. 

* 
Jetzt, da der Zal' an der Front war, hatte die Zarin alle Macht 

in Hiinden. 
Und in allem horte sie auf ihren Freund Rasputin. Aber seine 

Mahnungen, diesen Krieg, der RuBland verderben wiirde, zu be

enden, wollte sie nicht horen. 
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War es wieder der Zwiespalt in der Seele des seltsamen Mannes, 
der ihn in diesen Tagen, da er um den Frieden zn kemem 
rechten EntschluB kommen lieB? Vielleicht hatte er auch selbst 
nicht die Macht dazu, die Dinge vollig zu iindern. lmmerhin war 
sein Einfl.uB jetzt uniibersehbar. Em paar Worte von ihm auf 
. F ' emen etzen Papier hingeworfen, genugten, einem semel' Freunde 

einen Ministerposten zu sichern, einen General in die Verbannung 
zu scmcken. 

Rasputin regierte. 

Die Zarin tat, was er haben wollte. War es notig, nahm sich 
rue Wyroubowa, jene Tochter des kaiserlichen Kanzleidirektors 
Taneiew, die von ihrem Manne gescmeden war und die die tagliche 
Betfreundin der Zarin geworden war, der Sache ano Dann bekam 
der Monch allemal seinen Willen. 

Seltsamerweise fiel in der Mitte des Monats Janua:r, in der 
schlimmsten Kriegszeit, Frau. Wyroubowa einem Eisenbahn
unfall zum Opfer. Das Ungluck fand rucht bei Zarskoje Sjelo 
statt. 

Die Verungliickte, die man sofort in das Lazarett der Kaiserin 
schaffte, war dera:rt zugerichtet, daB die Arzte sich nicht getrauen 
konnten, sie zu operieren. 

Die Kaiserin befahl, Rasputin zu rufen. 
Der kam aus Petersburg. Ein Sonderzug brachte ihn. 
Rasputin, von dem erzahlt wird, daB er aus einer frohen Zech. 

gesellschaft geholt worden war, trat, erschiittert von Schmerz, 
an das Lager der Ohnmiichtigeri, aus deren Korper der Geist zu 
schwinden scmen. Lange betrachtete er sic. Danu beriihrte er 
ihre Stírn. Danu betete er. 

Und dann rief er plotzHch mit lauter Stimme: 
"Annuschka ... ! Annuschka ... ! Annuschka ... !" 
AIs er das zum drittenmal gerufen hatte, schlug die Halbtote 

die Augen auf und sah ihn groB ano 
"Und jetzt erwache und stehe auf .•. !" befahl ihr Grigory. Die 

Kranke riB die Augen weit auf. 
"Erhebe dich!" befahl er nun. 
Man sah, wie die Kranke die Arme bewegte und sich Muhe gab 

sich aufzurichten. ' 

"Sprich zu mír ... !" befahl Rasputin. 
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Die Wyroubowa begann zn sprechen, erst ganz leise und langsam, 
dann immer fester und ffieBender, znletzt mit groBer Sicherheit. 

Noch am gleichen Tage konnten die Arzte sie operieren. 

Sie wurde gerettet. 
Funf Tage spater wurde Rasputin auf dem Newskij Prospekt 

von einer daherrasenden Troika zn Boden geworfen. Man hob 
ihn mit einer Kopfwunde auf und trug ihn davon. 

Die Wyroubowa und nun Rasputin ... so raunte das Volk. 
Was wollte Gott? Gab er Zeichen, den Krieg zu beenden? 

* 
Der, der nun RuBland regierte, der kannte die Russen, die 

Hohen und die Tiefen ihrer Seelen. Der sah mehr als die anderen. 

Der wuBte, was kommen muBte. 
Hatte Mereschkowsky recht, als Cl' unter den Eindrucken der 

Revolution vom J ahre 1905 schrieb: 
"lm Hause der Romanows sowie im Hause der Atriden geht 

ein geheimnisvoller Fluch von Geschlecht zn Geschlecht. Mord 
folgt auf Ehebruch, BIut folgt auf Schmach. Der fiinfte Akt eines 
Trauerspiels, der in einem Lupanar aufgefiihrt "drd. Peter I. totet 
seinen Sohn, Alexander 1. totet seinen Vater. Katharina II. totet 
ihren Gatten. TI nd nach all den beruhmten Opfern die kleinen, 
die unbekannten, die MiBgeburten der Selbstherrschaft in der Art 
des Iwan Antonowitsch, díe wie Mause in dunklen Schlupfwinkeln. 
in den Kerkern der Schlusselburg erwiirgt wurden. Richtblock, 
Strick und Gift, das Bind die richtigen Sinnbilder der russischen 
Selbstherrschaft. Die Salbung Gottes hat sich auf der Stirne der 
Zaren in das Zeichen und in den Fluch Kains verwandelt.'-

Die Front war jetzt nicht mehr gut. Das war auch nicht Zll 

verwundern. War es doch nun auf allen Abschnitten so weit ge
kommen, daB nul' noch ein kleiner Teil der Soldaten bewaffnet 
zum Angriff ging. Die anderen muBten auf die Waffen so lange 
warten, bis die Waffentrager gefallen waren. Dann kam die Reihe 
an sie; dann an die, die wnter ihnen warteten. Vergessen waren 
die groBen Siege uher die Osterreicher, vergessen waren allerdings 
auch die ungeheuren Wunden, die General von Hindenburg den 
russischen Heeren geschlagen hatte. Das Land war ja noch so 
weit; Menschenmangel konnte nicht eintreten. Aber der furcht
bare Materialmangel zwang auch den tapfersten Frontfuhrer in 
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die Knie. Hatte nicht der ehrliche Roediger, jener Kriegsminister, 
der im Marz 1909 in der Duma, bei verschlossenen Turen, den 
Mut gehabt hatte, dem Oktobristenfuhrer Gutschkow beizu
pffichten, daB tatsachllch unter den Oberbefehlshabern einige seien, 
die ihrer Aufgabe nicht gewachsen waren, daB aber Se. Majestat 
ZUl' rechten Zeit das Erforderliche veranlassen werde, nicht doch 
recht gehabt? Hatte jener Roediger nicht zu der gleichen Zeit, 
man wird sich erinnern, es war die Zeit der schwierigen Annexions
krise, im Kronrat bei der Beratung der Antwortnote an Deutsch· 
land erklart, daS die russische Armee nicht einmal Zll einer Defen
sive fahig ware? Da war sem MaB volI gewesen; da muBte Cl' 
gehen. Aber er hatte die Wahrheit gesprochen. Das war schon 
damals, im Jahre 1909, so gewesen. Es hatte sich auch wenig ge
andert, denn Suchomlinows Reformwerk war erst begonnen worden, 
als der gl'Ofle Krieg ausbrach. 

Hatte SuchomIinow, der Kriegsminister, im Jahre 1914 in 
jenem denkwurdigen Kronrat vom 25. JuIi 1914 den gleichen 
Mut wie damals Roediger besessen, offen zn bekennen, daS die 
Armee nicht bereit zum Kriege ware, wahrscheinlich ware wohl 
vieles anders gekommen. Vielleicht ware er aber auch dann 
schon damals in die Gewolbe der Peter-Pauls-Festung aIs ein 
Gebrandmarkter gewandert, in jene Gruft, in die RuBland seine 
schwersten Verbrecher brachte und in der spater Suchomlinow 
so sehl' gelitten hat. Mit dem Leiden dieses unschuldigen Mannes 
hat der Zal' eine sehl' groBe Schuld auf sich geladen; groBer aber 
ist noch die Schuld der Menschen, fur die Suchomlinow litt: 
Nikolascha, Iswolski, auch Sasanow, vor allem aber jenes Kerenskis, 
der uher den zu Fall gebrachten Suchomlinow der Welt eine 
Riesenkomodie vorspielen lieB, deren Anstrengungen einer besseren 
Sache wurdig gewesen ware. Furwahr, ein schwerer Weg, der den 
vielgeschmahten Mann von der Hohe seines Ruhmes durch die 
dusteren und nassen Gewolbe der Peter-Pauls-Festung in das 
stille Wandlitzsee bei Berlin fuhrte, wo er die Erinnerungen seines 
Lebens schrieb, um bald darauf zu sterben. 

In Suchomlinows Haus verkehrte ein Mann, uhel' den damals 
vid geredet wurde. Er hieB Altschiller und sollte aus Kiew stammen. 
Man sprach dieses und jenes uhel' ihn. Manche behaupteten, daB 
cr ein Spion Osterreichs gewesen sei. Dem Marineminister Gri-
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gorowitsch war die Sache hinterhracht worden; die ganze Stadt 
sprach ganz offen von ihr. Man sah Uherhaupt Uherall Spione. 
Deutschland hatte eine sehl' starke Frontpropaganda wirken lassen; 
ihre Folgen waren nicht ahzuleugnen. Bald jeder dritte Mann galt 
als Spion. 

Eines Tages kam es jedoch zu einem unerhorten Vorfall. Der 
Oherstleutnant Mjassojedow, ein Gendarmerieomzier aus der Um
gehung des Kriegsministers Suchomlinow, war als Spion verhaftet 
worden! Schon im J ahre 1912 hatte man allerlei Uher ihu gemunkelt. 
So sollte er mit einem Juden Freiherg eine Dampfergesellschaft 
gegrundet hahen, der allerlei dunkle Geschlifte nachgesagt wurden. 
Diesel' Freiherg sollte zu einem seiner heruchtigten Glauhensge
nossen namens Katzenellenhogen in Beziehung stehen, der wieder 
mit einem anderen, namens Lender, dessen Beziehungen zum 
deutschen Generalstab ganz klar zutage lagcn, standig in VCl'
hindung stando Man hatte damals aher Mjassojedow nichts he
weisen konnen. Dann hleB es aher wieder, daB man jetzt ganz 
sichere Beweise hahe, daB Mjassojedow mit den Osterreichern 
in Verhindung stehe. 

Kurz und gut, eines Tages baumelte der Oherstleutnant Mjasso
jedow am Galgen. Niemand kann sagen, oh mit Recht oder oh 
nicht. JedenfaUs konnte man aher nun Suchomlinow, der mit 
Altschiller nnd mit Mjassojedow jahrelang verkehrt hatte, als 
einen Verrater am Vaterlande hezeichnen. 

Mjassojedow soU mehrfach, was er aher bis zu seinem Tode 
bestritten hattc, den Deutschen rus sis che Offensivplane mitgeteilt 
hahen. Allerdings war es erstaunlich, mit welcher Sicherheit die 
Deutschen oftmals uhel' die Plane der Russen unterrichtet waren. 
Kaum waren derartige Plane in ihrer Gesamtheit festgelegt, so 
konnte man auf der russischen Seite merken, wie die Deutschen 
anfingen, ihre Fronten entsprechend umzugruppieren. 

Das VoIk wurde von Tag zu Tag unruhiger. Hattc man es doch 
noch immer genasfiihrt; darum suchte es auch jetzt nach tausender
lei Unmoglichkeiten, die Schuldigen an dem Ungluck zu n.nden. 
Und die neue Intelligenz, die von unten nachdrang, hatte die 
Jahre nach 1905 nicht vergessen. 

Dazu kam noch, daB Graf Witte, dem man ja stets eine groBe 
Deutschenfreundlichkeit nachgesagt hatte, schon seit dem No-
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vemher nach dem Kriegsheginn ganz offen fur einen Friedens
schluB mit Deutschland eintrat. RuBland kOll1le, 80 sagtc cr, nul' 
noch U nendlichesverlieren! 

Immer wieder wurde der Name Rasputins in diesen Dingen ge
nannt. Man sprach sogar davon, daB die Polizei bestimmte Dinge 
wiiBte, die jeden anderen an den Galgen gehracht hatten, so wie 
jenen Mjassojedow. Aber alle diese schlimmen Dinge hahe Schtsche
glowitiw, der Justizminister in der Versenkung verschwinden 
lassen mussen; so sagten die Leute. 

Da erschien in der .,Wetscherneje Wremja" ein groBer Artikel 
"Wider Rasputin". In diesem Artikel wurde unumwunden erklart. 
daB Rasputin Propaganda mache fůr einen Frieden mit Deutsch
land. Nun, das taten andere auch, Graf Witte, Sahler, der Oher
prokuror. Dann aher sprach die Zeitung weiter: "Rasputin, der 
immer den Schutz der deutschen Partei genoB ..• " Das war 
sehr deutlich und lleB eine groBe Gefahr wittem. 

Immer mehr Zeitungen schlossen sich diesem Kampf an; die 
"Birshewyja Wjedomostji" schrieh gegen Rasputin, "Rjetsch" 
brachte Enthiillungen Uher V organge in der Gesellschaft. Mittel
punkt auch diesel' Dinge war der Heilige. 

Immer wieder warf man ihm jetzt, versteckt und offen, vor, 
daB er mit judischen Bankiers in Verbindung stande,von ihnen 
reichliches Geld hekame, ihnen alles erzahle, was er in Zarskoje 
Sjelo erfuhre. Sie leiteten dann das Gehorte uher Kopenhagen 
nach Berlin. Man konnte das alles nicht beweisen; aber man he
hauptete es, und das V oIk horte so etwas gem. Aher das war ja 
nicht nul' in RuBland so. 

Einmal fragte ihu eine Frau: "Warum vertreihst du die Juden 
nicht ?" 

,.Was ?", fuhr er sie an, "die Juden soll ich vertreihen? Schamst 
du dich nicht, so etwas zu sagen? Die Juden sind ehenso 
gute Menschen wie wir! Sicher hat jeder von euch unter seinen 
Bekannten einen braven Juden, wenn es auch nur ein Zahnarzt 
ist ...• " 

Zu diesel' Zeit war der franzosische Botschafter, wie er selhst 
erzahlt, hei einer ihm hekannten Dame zum Tee eingeladen. Plotz
lich ging unter groBem Gepolter die Tur des Empfangszimmers 
auf. Ein hochgewachsener Mann im langen schwarzen Kaftan, 
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wie ihn wohlhabende Muschiks an Feiertagen zu tragen pHegen, 
kommt in groSen gewaltigen Schaftstiefeln auf die Dame des 
Hauses zu, die er gerauschvoll umarmt. Es ist Rasputin. 

.,Wer ist das?" fragt er und weist auf Paléologue. 
Man sagt es ihm. 
Rasputin redet auf den Botschafter ein, schnell, immer schneller, 

so schnell zuletzt, daS die Dame, die dolmetscht, nicht mehr zu 
folgen vermag. Der Botschafter hat Zeit, den Sprecher genau zu 
betrachten. Er sieht sein langes braunes, schlechtgekammtes Haar, 
den dichten schwarzen Bart, die hohe Stirn, die breit hervor
springende Nase, den muskulosen Mund, die schlanken, feinen 
Hande mit den schmutzigen Fingernageln. Aber der Ausdruck 
des Gesichts drangt sÍch in den Augen zusammen, Augen, so blau 
wie die Leinhlume, von seltsamem Glanz. Der Blick ist durch
dringend und zartlich, kindlich und arglistig, gerade und in die 
Ferne schweifend. Wenn seine Rede lebhafter wird, glaubt man, 
daS seine Pupillen mit Magnetismus geladen seien. 

Mit gewaltiger Gebarde spricht er jetzt von den Leiden des 

russischen V olkes : 
.,Wir hahen zuviel Tote, zuviel Verwundete, zuviel Trummer, 

zuviel Tranen! Denke an die Unglueklichen, die nicht mehr 
wiederkommen werden! Sage dir, daS jeder von ihnen funf, 
sechs, ja zehn Menschen hinterlaSt, die ihn heweinen. leh kenne 
Dorfer, groSe Dorfer, wo alle Leute in Trauer sind .•. ! Und 
díe, díe aulO dem Kriege wiederkemen, in welchem Zustand sind 
die, mein Gott und He:r:r ... 1 Kruppel, Einarmige, Blinde! Es 
ist fiirchterlich ... ! Durch mehr als zwanzig J ahre wird man 
nul' Schmerz auf russischem Boden ernten ... !" 

"Du hast Recht", sagte der Botschafter, "es ist entsetzlich, 
aber es ware noch víel schlimmer, wenn solche Opfer vergehlich 
sein sollten. Ein unentschlossener Friede, ein Frieden der Er
mattung, ware nicht nul' ein Verhreehen gegen unsere Toten: er 
wůrde aueh innere Katastrophen nach sich ziehen, von denen 
sich unsere Lander víelleicht niemals erholen wiirden!" 

Rasputin sieht ihn prufend ano "Du hast Recht ... " sagt er 
dann. "Wir mussen bis zum Siege weiter kampfen ... .. 

Der Botschafter faSt ihn bei seinem Wort: "lch bin glucklich, 
es von dir zu horen. Denn ich kenne mehrere hochgestellte Per-
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sonlichkeiten, die auf dich rechnen, um den Kaiser dazu zu bringen, 
den Krieg nicht mehr fortzufiihren. . . " 

Rasputin sieht den Botschafter mit milltrauischem Blick scharf 
an und kraut seinen Bart, einzelne der ungepHegten Haare zwischen 
den Fingerspitzen wie priifend hin und her rollend. Dann sagt 
er plotzlich: 

"Dummkopfe gibt es uberall. . ... 
"Aber es ist sem peinlich, daS man diesen Dummkopfen in 

Berlin Glauben schenkt. Kaiser Wilhelm ist iiherzeugt, daS deine 
Freunde und du mit eurem ganzen EinHuS auf den Frieden hin· 
arbeiten." 

"Kaiser Wilhelm ... ?"' fragt Rasputin zuriick. "Aber weiSt 
du denn nicht. daS ihm der TeufeI alles eingiht? Alle seine Worte, 
alle seine Handlungen sind ihm vom TeufeI anhefohlen! lch wei6, 
was ich sage, ich kenne mich aus. .. Der TeufeI ist es allein, 
der ihn unterstiitzt. Aber eines schonen Tages, ganz plotzlich, 
wird sich der Teufel von ihm zuriickzÍehen, weil es Gott so be
schlossen hahen wird. Und Wilhelm wird in sich selhst zusammen
fallen wie ein altes Hemd, das man auf den Misthaufen wirft ... " 

Rasputins HaS gege~ Kaiser Wilhelm war nicht zu verwundern, 
hatte der Deutsche Kaiser doch mehr als einmal vor dem Kriege 
den Zaren vor Rasputin gewarnt. 

"Also ist unser Sieg gewiS. Der TeufeI kann doch offenhar 
nicht Sieger sein", ergreift der Botschafter die Gelegenhe:it heim 
Schopf. 

Zogernd, langsam, als blicke er in weite Fernen, antwortet 
Rasputin: 

"Ja, ja ... wir werden den Sieg hahen. .. Aber ich wei6 nicht, 
wann. .. Gott wahlt die Stunde der W under, wie es ihm gefallt, 
und so sind wir no ch nicht am Ende unserer Leíden angelangt; 
wir werden no ch víel Blut und víel Tranen HřeSen sehen ... " 

Dann spricht er weiter, es ist, als offenhare sich ihm die Zukunft: 
"Das wird ungeheure Geldsummen erfordern, Millionen und 

Millionen von Rubel; aher man darl die Ausgahen nicht scheuen ... 
denn siehst du, wenn das V olk allzusehr leidet, wird es sehlecht, 
... es kann auch furchthar werden ... es geht sogar manchmal 
soweit, von Republik zu sprechen. .. du solltest das alles dem 
Kaiser sagen. . . " 
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"lch kann doch dem Kaiser nichts Schlechtes Uber die Republik 
sagen" wendet Paléologue ein. . 

"GewiB nicht! Aher du kannst ihm sagen, daB das Gluck des 
Volkes nie zu teuer hezahlt ist und daB ihm Frankreich das ganze 
erforderliche Geld gehen wird ... Frankreich ist so reích!" 

"Frankreich ist reích, weil es sehr :IleiBig und sehr sparsam ist. .• 
Erst ganz kiirzlich hat es RuBland groBe Vorschusse gegehen." 

"Vorschusse? Was fur Vorschusse?" fragt Rasputin schnell. 
.,lch hin sicher, daB das nul' wieder Geld fur die Tschinowniks 
war. Davon hekommen die Bauern nicht eíne Kopeke. Nein, 
glauhe mil', sprich mit dem Kaiser, wie ich es dir gesagt hahe ... " 

"Sprich selhst mit ihm! Du siehst ihn viel ofter als lch .•. I" 
Rasputin wird unwillig: 
.,Diese Geschichten gehen mich nichts ano lch hin nicht der 

Finanzminister des Kaisers, ich hin der Minister seiner Seele!" 
"Also gut", sagt der Botschafter, "es sei denn ... Bei meiner 

nachsten Audienz werde ich dem Kaiser in dem von dir gewunschten 
Sinne sprechen. . ... 

.,Danke ... " 
Und nun hiilt Grigory Jefimowitsch dem Botschafter die Schlinge 

entgegen, in die der auch seinen Kopf hineinsteckt. Grinsend mit 
teuflischem Lachen zieht er die Schlinge zu. 

"Ein letztes Wort ... wird RuBland Konstantinopel hekommen ?" 
"Ja, wenn wir siegen ... " windet sich Paléologue. 
,,1st das hestimmt?" fragt Rasputin. .. 
"leh hin fest davon uherzeugt. .." 
Grigory sagt nul' so nehenhin: 
"Also dann wird das russische V olk nicht hedauern, sovieI ge

litten zu hahen, und es wird noch viel mehr Leiden auf sich nehmen." 
Er lachelt sein umheimliches Lacheln. 
Dann umarmt er díe Dame, druckt den Botschafter an seine 

Brust und entfemt sich mit groBen Schritten, laut die Tur hinter 
sich zuschlagend. 

* 
Hinweg mit Rasputin! 
Das wurdc jetzt der Ruf aller, die in einer Verlangerung des 

Krieges das Heil sahen. Wer zum Frieden riet, um RuBland zu 
retten, war cin Vcrrater. 
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Rasputin ist ein Verrater! Darum hlnweg mit mm. 
War es nicht schon einmal heinahe gegluckt, ihu zu heseitigen ? 

Das war. kurz vor dem Aushruch des Krieges. 
Zu dem Schlachter Yurkow in Zarizyn kam damals ein ganz 

verkommenes Weih. lhr Gesicht war von der Syphilis zemessen 
und ihre Glieder waren schlaff und schlampig. Sie sagte, sie sei 
eine Pilgerin, der Schlachter moge ihr ein Messer schenken, ihr 
Brot zu schneiden. Der wollte es anfangs nicht. SchlieBlich, sie 
qualte ihn sehl', zudem, sie war ja cine Pilgerin. Man konnte 
niemals wissen. .. Endlich wollte er auch das eklige Frauen
zimmel' von seiner Fleischhank weghahen. Er schenkte ihr ein 
altes Messer. Unter dem Murmeln von Segensspruchen zog sie 
weiter. Zog weiter nach Petershurg und suchte Grigory Rasputin. 
In Petershurg wuBte sie gut Bescheid. Sie war da fruher als 
Prostituierte gewesen. Auf den StraBen 'wich man ihr jetzt scheu 
aus. Fiirwahr, sie sah entsetzlich aus, die Chinia Gussewa; Uber 
die Stelle, wo rruher die Nase gesessen hatte, hatte sie sich ein 
Tuch gehunden. 

Andere hehaupteten allerdings, daS die Chinia Gussewa cin 
hildhuhsches Frauenzimmer gewesen sei, cine von Rasputin ver
lassene Dirne, die einst seine Geliehte war. Sie soll sechsund
zwanzig J ahre alt und der vollkommenste Typ der russischen 
Dirne gewesen sein; alkoholisch, mystisch und hysterisch. Das 
letzte mag richtig sein; das andere ist wohl wieder Phantasie der 
Russen, die gem die alltaglichen eklen Dinge des Lehens umkleiden. 

In Petershurg fand sie den Gesuchten nicht. 
Sie wanderte nach Prokowskoje. Auch dort war er nicht. Sie 

kro ch hei einem Bauern unter, der es nicht wagte, die Pilgerin 
ahzuweisen. Sie wartete am nachsten Sonntag vor der Kirche auf 
Grigory J efimowitsch. Ábel' es waren da zuviel Leute, die ihn 
gleich nach dem Gottesdienst, als er aus der Kirche trat, sprechen 
wollten. So konnte sie nicht an ihn herankommen. 

Am gleichen Tage aher ZUl' Mittagszeit kam der Posthote Michail 
mit einem Telegramm aus Peterhof. 

Grigory Rasputin las es und eilte dem Posthoten nach, ihu ZUB 

ruckrufend, damit er die Ántwort gleich mitnehme. 
Als Rasputin vor die Tur trat, saB da die eklige Gussewa. In 

demutiger Haltung naherte sie sich dem Heiligen und hat ihn 
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um eine Gabe. Der zog seinen Beutel und wollte ihr ein Geld
stuck reichen. Mit furchtbarer Gewalt stieB sie ihm da das Messer. 
das ihr der Schlachter Y urkow in Zarizyn geschenkt hatte, in den 
Leib. Dann stfuzte sie, beide Hande erhoben, auf die Gasse, 

und rief gellend: 
"lch habe den Antichrist getotet. ..!" 
Rasputin lief Uber díe StraBe, die Hande fest auf die klaffende 

Wunde gepreBt, aus der die Gedarme quollen. Auf der StraBe 
lag eine alte Zaunplanke. Er hatte doch noch sovieI Kraft, sie 
aufzuheben und dem wahnsinnigen Weih das Messer aus der 

Hand zu schlagen. 
Von allen Seiten eilten jetzt die Bauem herbei. Nul' mit vieler 

MUhe gelang es Rasputin, der bei Besinnung geblieben war, die 
Gussewa vor der Wut der Bauern zu schutzen. 50 kam sie ins 
Kittchen, ins Do:rfgefangnis. V Ol' Gericht stellte sich heraus, daB 
sie nicht normal sei. Manche sagten, sie sei das Werkzeug des 
Monches Illiodor gewesen, der sich fUr sich und Hermogen, seinen 
5pieBgesellen, die Rasputin in die Verbannung gebracht hatte, 

rachen wollte. 
Rasputin genas von der furchtbaren Wunde, die wahrscheinlich 

jedem anderen den Tod gehracht hatte. Gottes Hand war sichtlich 
Ubel' ihn. Gott segnete Grischka. . . 

Und doch, es war seltsam. 
Manche Leute behaupteten, es hatte ja gar nicht anders kommen 

konnen, als daB RuBland so plotzlich im Sommer des Jahres 1914 
in diese unsaglichen europruschen Wirrnisse hlneingeriet. Lag do ch 
Rasputin, der Staretz, damals in Pokrowskoje Zll Tode getroffen ... 

Spater, wahrend des Krieges, sagte Rasputin einmal zu Felix 
Jussupo:ff: "Ware nicht dies verfluchte Weib, das mír damals den 
Bauch aufgeschlitzt, so hatte ich es auch schon zu diesem BIut
vergieBen nicht kommen lassen. So konnten aber nun die Sasanows, 
und wie die verruchten Minister alle heiBen, ihr Werk schmieden. 
Wieviel U nheil haben sie da angerichtet!" 

"GewiB ware der Krieg nicht ausgebrochen, wenn Rasputin 
sich in Petersburg befunden hatte, anstatt sterbend in Pokrows
koje Zll liegen", sagte die Wyroubowa. "Er hlitte den Krieg ver
hindern konnen. Gott hatte ihn erleuchtet, wahrend es die Ministcr 
nicht vermocht haben, irgend etwas vorausZllsehen oder Zll ver-
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huten. Ach, es ist ein groBes Ungluck,daB er nicht bei uns war, 
um den Kaiser zu erleuchten. ..'-

Hatte GrafWitte, der gewiB nicht zu den lVIitgliedern der Raspu
tinitzky zu zahlen war, auf der Kurpromenade in Nauheim nicht 
genau dasselbe gesagt? Es war in der Tat sonderbar. 

* 
Aber nun waren sie alle gegen Rasputin. 
An der Front war allerdings mit der Ubernahme des Oberkom

mandos durch den Zaren eine vollstandige Veranderung einge
treten. Der Zal' verstand es, in seiner steten Gute gegen jedermann, 
auszugleichen und zu beruhigen, wo andere Unruhe schufen. Der 
Stab war nicht wiederzuerkennen. Zuvor, unter dem GroBfursten 
Nikolai Nikolajewitsch, herrschte Nervositat, eine standige Angst. 
Jetzt hatte sich alles beruhlgt. Entstand cine Unruhe durch 
irgendwelche schlimme Meldungen, so brachte allein schondie 
Anwesenheit des Kaisers eine solche Ruhe, solches Vertrauen, 
daB von einer Panik nicht mehr díe Rede sein konnte. Er sprach 
mit allen, behandelte alle freundlich. Sie hekamen alle wieder 
Mut und glaubten an den schlieBlichen Erfolg. 

Einmal ware auch noch eine Rettung RuBlands moglich ge
wesen. 

lm Anfang des Dezember des Jahres 1915 erhlelt Graf Frederiks 
der lange Jahre, seit 1898, Minister des Kaiserlichen Hauses wa; 
und jetzt als Generaladjutant und Geneml der Kavallerie beim 
Kaiser weilte, einen Brief aus Berlin. Der kam von einem seiner 
Freunde, dem Grafen Eulenburg, dem Oberhofmarschall Kaiser 
Wilhelms. Der Schreiber des Briefes regte an, Moglichkeiten zu 
schaffen, das beklagenswerte MiBverstandnis zwischen den beiden 
Herrschern zu heseitigen und zu einer Verstandigung und einem 
ehrenvollen Frieden zu gelangen. Auch der Zal' horte von diesem 
Brief. Er befahl ~.rederiks zu sich. Graf Frederiks begann mít 
dem Vorlesen. "Ubersetzen Sie ins Russische! lch verstehe 
mcht Deutsch!" unterbrach ihn der Zal' unwrrsch. 

"Geben Sie mil' den Brief," hefahl der Zal', als der Vorleser 
geendet hatte. Er las ihn noch einmal Wort ffu Wort durch. Dann 
kam er an díe Stene, an der der Schreiber des Briefes von der 
alten Freundschaft sprach, díe ehedem zwischen dem Empfiinger. 

Seelhoff 15 
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und ihm geherrscht hahe. Emen rucken Strich machte der Zar 
durch diese StelIe. Dann schrieh er an den Rand des Briefes: 

Diese Freundschaft ist tot und hegrahen." 
" Darauf schlckte der Zal' zu Sasonow und hefahl ihm, eme Ant
wort aufzusetzen. Der Entwurf der Antwort wurde dem Zaren 
am nachsten Tage vorgelegt. In ruesem Entwurf hleB es, Graf 
Eulenhurg moge dafur sorgen, daB Kaiser Wilhelm, wenn er den 
Frieden wirklich wiinsche, einen gleichen V orschlag an alIe Ver

hiindete richten moge. 
Der Zal' schoh ruesen Entwurf heiseite. Er hahe sich, so sagte 

er, dře Sache uherlegt. Es seí am hesten, den Brief Eulenhurgs 
uherhaupt nicht zu heantworten; denn jede Beantwortung, auch 
die ahweisendste, konne m Berlin als em Zeichen des Wunsches 
aufgefaBt werden, in Verhandlungen zu treten. 

Es wal' cin Spatenstieh mchr zum Grah der Romanows. . . 
Auch eine andere Hand, rue helfen wolIte, wurde helselte 

geschohen. . . 
Bei Kriegsaushruch lehte in ihrer Villa am Semm~rmg eme 

Dame MademoiselIe Wassiltchikoff. Sie entstammte emer alten, 
hocha~gesehenen russisehen Familie und unterhielt vielerlei Be
ziehungen zu hoehgestellten Personliehkeiten E.uropas. Es wal' 
ihr gestattet worden, in ihrem Hause zu verhlelhen. Der GroB
herzog Ernst Ludwig von Hessen hatte sie gegen Ende des J ahres 
1915 emgeladen und síe geheten, dne Mission an den Zaren zu 
uhernehmen; sie moge ihn zum FriedenssehluB hewegen. Made
moiselIe Wassiltehikoff -wurde el'maehtigt, dem Zaren zu sagen, 
daB England sehon wegen dnes Separatfriedens Annaherungs
versuehe gemacht hahe, daB Kaiser Wilhelm Ru.Bland hesonders 
giinstige Bedingungen gewahren wurde, und daB eine Versohnung 
zwischen Ru.Bland und Deutschland aus dynastischen Grunden 

erwunscht ware. 
MademoiselIe Wassiltchlkoff nahm dne m ruesem Sinne ahge

faBte Erklarung des GroBherzogs fur Sasonow lnit, desgleichen 
zwei offene Briefe, fur den Zaren und die Zadn hestimmt. . 

Gleich nach ihrer Ankunft hegah sie sich in das Ministermm 
zu Sasonow. Der erklarte ihr rundheraus, sie hahe durch rue 
Úhernahme ihrer Mission schlmpflich gehandelt. Man werde dem 
Zal'en Uher rue Sache her:i.chten. 
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Es vergingen wenige Tage. Dann wurde MademoiselIe WassiIt
chikoff auf Befehl ~es Zaren in einem Kloster interniert. 

Man verschloB sich der Stimme der Vernunft. Man gruh sich 
selhst das Grah. Es war schlimm, daB der Zal' jetzt im GroBen 
Hauptquartier rue Stimme Rasputins nicht mehr zu horen vel'
mochte. VielIeicht hatte der Rat gewuBt. 

Wo war Rasputin? 

Der hatte emen el'hitterten Kampf lnit Khovostoff, dem Innen
minister, durchzufechten. " Wie Stiirmer, dessen GroBvater einst 
auf St. Helena wahrend des Aufenthaltes Napoleon I. oster
reichischer Komlnissionii.r gewesen war, was wohl au~h des Enkels 
einziger und groBter Ruhm wal', war Khovostofi' durch den Em
HuB jener uhelheruchtigten Kamarilla um Rasputin ZUl' Macht 
gelangt. Nun aher hatte er sich mít seinen Freunden Uherworfen. 
Aueh cr war auf den Gedanken gckolllmen, Retter RuBlands Ztl 
werden. 

Wieviel Retter hatte jetzt nicht das groBe RuBland! 
Rasputin sollte heseitigt, ermordet werden ... 
In Christiania fand eine Unterredung zwischen Rjevsky, dem 

Geheimagenten Khovostofi's und jenem hekannten Monch Illiodor, 
fruher einer der Nii.chsten Rasputins, dann aher sem erhittertster 
Feind, statt. Diese heiden Manner kamen uherem, Rasputin er
morden zu lassen. Sechzigtausend Ruhel wolIte das Ministerium 
des Innern fur die Sache zahlen. Es dauerte naturlich nicht 
lange, so wuBte Rasputin davon. Als Rjevsky nach RuBland 
zuruckkam, wurde er verhaftet. Er soU ein volles GesUndnis 
ahgelegt hahen. Was aus ihm geworden ist, weiB man nicht. 

Khovostofi' wurde vom Zaren entlassen. Wieder hatte Rasputin 
gesiegt. 

Es war ja gewill kein Wunder, daB Rasputm Feinde hatte. 
"lch kann doch nicht jedes RoB zum Minister machen ..... , solI 
er mehr als einmal gesagt hahen, wenn ihm einer gar Ztl lange mit 
der Bitte um einen Ministerposten in den Ohren lag. Oder er 
fuhr emen oh seines unvel'schamten Geilens willen hart an: "leh 
kann nicht jeden Schwachkopf zum Bischof ernennen!" 

So etwas merken sich rue Leutc. 

SchlieBlich unternahm Gutschkow m der Duma einen harten 
und zahen Angr?-fi' aui Rasputin. Die Leute horchten auf. Man 

15$ 
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kannte den alten Quertreiber und Hartschadel. Man wuSte, daS 
der nicht so leicht wieder locker lieS! Mit ihm war Poliwanoff, . 
der Kriegsminister, wie seine Erinnerungen beweisen, ein kluger 
und befahlgter Mann, eng befreundet. Man hatte ihn im V olke 

gern; man wuSte, daS er arbeitete. 
Es war víer Tage nach jenem heftigen Angriff Gutschkows. 

Da muSte Poliwanoff sein Ministerium abgeben. Rasputin hatte 

gesiegt. 
Einmal sprach Rasputin mit seinem Morder, dem Fůrsten Felix 

Jussupoff, uber di.e Duma und den Zaren. Felix Jussupoff gibt 
in seinem Buch, in dem er das Ende Rasputins beschreibt, dieses 

Gesprach wieder: 
"ln der Duma wird víel Ubles uber mich ausgestreut, damit ver-

wirren sic nul' den Zaren .. , Nun, nicht mehr lange sollen sie 
derartigen Quatsch verzapfen. Ich werde demnachst die Duma 
auseinanderjagen, und die Dumamitglieder sollen an die Front 
geschlckt werden. lch werde es ihnen schon zeigen, damit sie sich 

meine Person gut merken." 
Der Furst zweifelte: "Gregory J efimowitsch, haben Sie denn 

wirklich díe Macht, die Duma auseinanderzujagen ... " 
"Na, Kleiner, die Sache ist doch ganz einfach. Wenn du dich 

mil' noch naher anschlieSen und mír in allem behilflich sein wirst, 
dann sollst du aueh noch mehr erfahren. V orlaufig laS es du 
genug sein, wenn ich dir folgendes sage: Die Zarin ist eine auSer
ordentlich weise Herrscherin; mit ihr kann ich mích immer ver
standigen, und wir werden uns auch stets einig werden. J edoch 
er _ er ist ein Mann Gottes, ja, aher doch kein Herrscher! Mit 
Kindern zu spielen, ja, das versteht er, mít Blumen umzugehen 
und einen Garten zu bestellen, das ist etwas fůr ihn, aber wie 
kommt er dazu, ein Land zlÍ regieren? 1st doch zu schwierig far 
ihn. Da sind wir ihm nun mit Gottes Segen behilflich ..... 

"* 
Der russische Winter war da. Die Leute hungerten. Unruhen 

hrachen aus. Es hleS,. díe Truppen wurden nicht auf das Volk 
feuern. Die Gefahr, daS díe Parteien das Volk zu Unbesonnen
heiten reÍzen wurden, war kaum vorhanden. Wohl aber sammelte 
sich in den Massen, die frierend und hungernd vor den Lebens-
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mittelgeschiiften stúndenlang in Reihen sta d d di n en, um ann nach 
ese~ qualvollen, fast endlosen Warten eine kleine Menge Fett, 

das ruchts taugte, oder ein wenig Brot, das aus Ersatzstoffen ge
baeken war, zu erhalten, cine stille, unauslosehliche Wut f d' 
K ' f di M au lesen 
, ne~ an~ au, e en~ehen, die an ihm schUldig waren. Nur, daS 

SIe dle Falschen als dle SchUldigen ansahen D' L () 
1

, . le eute mUj,/ten 
g auhen, was lhnen erzahlt wurde. 

I,n:-mer wieder erzahlte man ihnen, daS auch Rasputin d 
Heilige, der Wustling, einer der Hauptschuldigen an d ,er 
Elend sei. em ganzen 

DaS er schon seit langer denn zwei Jahren dem Zaren d . U b' un semer 
mge ung gepredigt hatte, der Krieg musse beendet werden d 

wurde den Leuten nicht gesagt! Zudem war es so leicht ,hu ~s 
Verd ht b ' d ,1 ln ac zu rmgen, a er ja allzu eng verknupft war mit ' 
reakt' ,. L di Jenen 

lOn~ren euten, 'e das Volk jetzt anfing zu hassen wie nie 
zuvor. Uberall sammelte sich der Brandstoff. 

lm No~emher ~annte Miljukoff in der Duma in einer sturmischen 
Red,e Stur~er Cl~en Verrater am Vaterlande. Der Abgeordnete 
P~nsch~eWltsch, Jener Purischkewitsch, der fruher einmal, als 
dle russlSchen Soldaten, insbesondere aber dl'e Offi ' d F ' Zlere an er 

ront rucht aus ihrer Ruhe herauszubekommen waren dem G . 
ner~l Radko-Dimitrijew, dem Draufganger, der als EUIgare i: 
russlschen Heere Kriegsdienst leistete, telegraphlert hatte· W 
R Bl d .. , G '" enn 

u an.. ellllge enerale mehr wie Sie hatte, wurden unsere Ar-
meen la~gst. durch das Brandenburger TOl' marschlert sein" 
forderte m diesel' sturmischen Dumasitzung die Mi"ru" t 'll ' L 'd ."' s er nut a er 
,el enschaftlichkelt, .. die ein Russe aufzubringen vermag, auf, 

swh ,dem Z~ren zn FuGen zn werfen, ihm zu sagen, daG díe Dinge 
so ruch~ welter ge~en konnten und ihn anzuHehen, RuBland von 
Rasputm zu befrelen , " . ! 

Jetzt wollte die Zarin RuBland retten. lhr Schutzling Sturmer 
~r~e zwar abgesetzt, nachdem díe Zarinmutter mit ihrem Sohn 
l~ Klew gesprochen hatte. Ganz offenhar wollte der Zal' nun einen 
liberalen Kurs einschlagen. Vergebens versuchte die Zarin Ale
xandra Fedorow-na Sturmer zu halten. Es gelang l'hr b . d . a er, we-
;:~t~ns en von lhr g~furchteten radikalen Wechsel in der inneren 

,tik aufzuhalten. SIe war der Meinung, nul' der scharfste Des
potIsmus konne RuBland noch uher Wasser halten. 
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Hatte sie Recht, dlese sonderliche Frau, dle Leid und Kampf 
ZUl' tragischen Heldin gemacht haben? Wie hatte sie doch gesagt~ 
als dle l\linister einen letzten Versueh gemaeht hatten, den Zaren 
von der Úbernahme des Oberkommandos abzuhalten? "leh habe 
keine Geduld mit Ministern, dle versuehen, ihn von der Ausiibung 
seiner Piliehten zuruekzuhalten. Die Lage verlangt Standhaftig
keit. Leider 1st der Zal' sehwaeh, aber leh bin es nieht und ieh 

werde fest hleiben. .." 
Es sah wirklieh bose aus in RuBland. 

* 
Fast schien es dann aber doch, als wolle sieh das weite RuBland 

noch einmal einigen. Der gewiB nicht fortschrittlich gesinnte 
Staatsrat, díe Duma, die Semstwos der groBen Stadte, insbe
sondere Moskaus, sogar dle Adelsvereinigung, díe konservativste 
Vereinigung RuBland, sie alle erhoben ihre Stimmen zum Zaren. 
lhr Kampf galt den dunklen Gewalten hinter dem Thron, die da 
Minister ernannten und entlieBen. 

Die allrussischen Leute waren ja schon langst nieht mehr 
Rasputins Freunde. "Wir Bauern brauchen keinen Krieg", sagte 
cr ihnen. "Nul' ihI' verdammten Stadter wollt das Blut der Landes
kindcI' vergieBen, um damit eure Geschafte zu machen ... !" 

lm Dezcmber war es auch, daB MitgliedeI' der kaiserlichen 
Familie es versuchten, der Zarin uber díe wirkliche Lage und uber 
Rasputin díe Augen zu offnen. Unter ihnen war auch die altere 
Schwester der Zarin, jene ungluckliche GroBfurstin Elisabeth 
Fedorowna, die Gemahlin des im Jahre 1905 durch díe Revolutio
nare getoteten GroBfursten Sergej, díe sich nach des sen furcht
barem Tode von der Welt zuruckgezogen hatte. Sie lehte in 
Moskau in eineI' von ihr gegrundeten Schwesternschaft, und ihr 
Lehen war der Linderung der Leiden der Armen gewidmet. Sie 
hat spaterhin ein furchtbares Schicksal erlitten. Damals, als der 
Morder ihres Gemahls Kaliajew im Gefangnis war, hat sie ihn 
hesucht und getreu den Weisungen der Heiligen Schrift, díe Feinde 
zu licben, hat sic alles getan, was in ihren Kraften stand, die Be
gnadlgung des Morders zu erreichen, dle diesel' nicht annahm. 
Sie wurde im Jahre 1918 in Alapajewsk von den Bolschewisten er
schossen, jenem Ort, in dem der GroBfurst Konstantin Konstan
tinowitsch, sein Bruder Igor Konstantinowitsch, der GroBfurst 
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Johann Konstantinowitsch, Sohne der Prinzessin Elisabeth von 
Sachsen-Altenhurg, der Gemahlin des GroBfiirsten Konstantin, 
der wahrend des Krieges starb, getotet wurden. 

Den GroBfursten, die sich im Dezembel' an die Zarin wandten , 
um mit ihr uber Rasputin zu sprechen, hatte sích auch jene un
gluckliche Eusaheth Fedol'owna angeschlossen. Von denen, díe 
sie gekannt haben, wird sie als ein helfender Engel aller Leidenden 
beschrieben, wunderschon an Korper und Seele. 

Sie sprach leidenschaftlich und eindringlich zu der Zarin. Um
sonst spl'achen auch die ubrigen Vel'wandten. 

Die GroBful'stin Viktol'ia, díe Gattin des' Gl'oBfursten Kyrill, 
machte kurz dal'auf noch einmal den gleichen Vel'such. U msonst. 
Sie verlangte von der Zal'in díe Preisgabe jenes Pl'otopopoffs, den 
díe Kaiserin zum Ministerprasidenten machte. Die Antwort der 
Zarin lautete, daB die Situation Festigkeit verlange. "lch wcrde 
den Zal'en nicht weiter nachgeben lassen. Zudem, díe Armee und 
die Landbevolkel'ung sind auf unserer Seite. Sie vel'gottern den 
Zaren ... " 

Hatte sie gcwuBt, daB Protopopoff ihr Lugentelegramme aus 
allen Gegenden des Reiches zugehen lieB, viellcicht hatte sic 
andcl's gesprochen. So aber blieb sie wie in Blindheit geschlagen. 
Es war furchtcrlich. Die ungluckliche Frau fuhrtc RuBland in das 
Verderben, sich, ihren Mann und ihre suBen Kinder in das Blut
zimmel' von Jekaterinenhurg, in dem Abraham Jurowski in der 
Nacht vom 16. zum 17. JuH 1918 dem Zaren in ihrem Beisein 
und im Beisein der funf unschuldigen Kinder eine Kugel in dle 
Stirn schoE, in jenes Blutzimmer, in dem darauf sie und díe Kinder 
und etliche Getreue durch Gewehrschusse, Kolbenschlage und 
Bajonettstiche niedergemacht wurden. 

Den Weg durch das dunkle Tol' muBte vor ihnen aber no ch 
ein Anderer gehen; der Heilige, der Wustling. 

Úber den Tod des unheimlichen Rasputin kann niemand bessel' 
berichten als Rasputins Morder, der in seinem Buch uber das 
Ende Rasputins diesen furchtbaren Tod schildel't. Er erziihlt, 
daB er im Keller seines Palastes an der Moijka zwei zusammen
hangende Gewolbe zu einem Vol'raum und einem EBzimmer hatte 
herrichten lassen, um hiel' den Heiligen zu ermorden. Úbel' diesem 
Gewolbe befand sich das Kabinett des Fursten, in dem si ch seine 
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Gehilfen, der Ahgeordnete Purischkewitsch, der GroBfiirst Dimitrij 
Pawlowitsch, der polnische Arzt Dr. Lazowert und der Leutnant. 

Suchotin befanden. 
Zuvor hatte der Arzt Lazowert drei Schokoladenkuchen und 

einige Weinglaser, fiir Rasputin bestimmt, mit Zyankali prap a
riert. In dem Raum wurde ein wenig Unordnung geschaffen, 
einige gebrauchte Glaser und einige gebrauchte Teetassen auf 
den Tisch gesteUt. Der Wundermonch hatte sonst sehr leicht 
argwohnisch werden konnen. Nun begaben sich die iibrigen nach 
oben, wo sie mit lauter Frohlichkeit und dem Abspielen lustiger 
Lieder von Grammophonplatten dne vergniigte Gesellschaft vor-

tauschten. 
Fiirst Felix Jussupoff holte das Opfer ab. 
,,1st da ein Zechgelage ?" fragte Rasputin, als er den Larm im 

oberen Stockwerk horte. 
.,Nein, meine Frau hat nur Gaste bei sich, die gehen aber gleich 

wieder", log der Prinz. Die Fiirstin war in der Krim. 
Unter den Dingen, die das Zimmel' ausstatteten, hel besonders 

ein Schrankchen mit lnkl'ustationen auf, in dem sich, wie der 
Fiirst spater erzahlte, ein wahres Labyrinth von Spiegeln auf 
kleinen bronzenen Saulen befand. Auf diesem Schrankchen stand 
eine sehl' alte Kreuzigung Christi aus Bergkristall und Silber; die 
Arbeit war italienischel' Herkunft und stammte aus dem 17. J ahr-

hundert. 
Dieses S chrankchen , erzahlt der Prinz in seinem Buch weiter, 

zog jedesmal, so oft er daran vorbeiging, die Aufmerksamkeit 
des Reiligen auf sich. lmmer wieder machte er sich mit ihm zu 

schaffen. 
Es ist zu sehl' bekannt, als das es notig ware, aU das hier noch 

. einmal zu erzahlen, wie der Morder seinem Opfer Lieder ZUl' Laute 
singt, wie er den Todgeweihten immer wieder notigt, Kuchen und 
Wein zu nehmen, wie abel' keinerlei Wirkung des Giftes eintreten 
will. Man weiB auch, daB der Prinz schlieBlich nach oben geht, 
sich einen Revolver holt, und halb unsinnig vor Aufl'egung, sein 
Opfer von hinten niederschieBt, als es sich wiedel' die Kreuzigung 
aus Bergkristall betrachtet. Dies alles war nichts weiter als ein 
feiger Mord, wie er sich dann spater in RuBland tausendfach, 

hunderttausendfach wiederholt hat. 
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Es ist auch bekannt, wie schwer Rasputin aus mesem Leben, das 
er doch so sehl' liebte, ging. Wie der El'mordete immer wieder 
zum Leben zuruckkam. Abel' lassen wir den Morder selbst 
erzahlen, was geschah, nachdem das Opfel' nahezu eine Stunde 
allein im Kellergewolbe gelegen hatte, als der Morder, von innerer 
Unruhe getriehen, an die Leiche trat: 

"Auf dem FuBboden, auf der Stene, wo wir ihn verlassen hatten, 
lag der ermordete Rasputin. lch tastete nach dem Puls; es 
waren aber keine Pulsschlage mehr zu vernehmen; kein ZweifeI, 
Rasputin war toto .. lch stand eine ganze W dle uber ihn gebeugt 
und war eben im Begl'iff, fortzugehen, als mdne Aufmerksamkeit 
durch ein leichtes Zittern des Lides auf dem linken Auge Rasputins 
gefesselt wurde. Plotzlich begann das linke Auge sich langsam 
zu offnen. Nach einer Weíle hng auch das rechte Lid an zu zittern 
und si ch zu heben, und auf einmal. .. durchbohrten mich beide 
Augen, beide Augen Rasputins, die jetzt gl'iinlich schimmel'ten, 
schlangenartig, und einen Ausdruck voU teuflischer Bosheit 
hatten... lch war vor Entsetzen wie gelahmt. Alle Muskeln 
meines Korpers wurden auf dnmal steif. Ich wollte davon laufen , 
um Hilfe rufen, ich konnte meine Beine nicht mehr bewegen, meine 
Stimme gehorchte mir nicht mehr ... lch stand wie angewurzelt ... 
Und nun geschah das Unglaublichste... Durch eine ungestiime 
heftige Bewegung schwang si ch Rasputin plotzlich auf die Beine; 
auf seinen Lippen zeigte sich Schaum. Er war schrecklich anzu
sehen. Das Zimmer fiillte sich mit tiel'ischem Gebriill, und ieh 
sah, wie die durch Krampf gekrummten Finger in der Luft spielten, 
als suchten sie etwas... Da, auf einmal, bohrten sie sich wie ein 
gliihendes Eisen in meinen Riicken und versuchten dann mích 
an der Gurgel zu packen. lm heiseren, unheimlichen Fliisterton 
wiederholte der ins Leben zuriickgekehl'te Rasputin immerfort 
meinen Namen. Ein grenzenloses Entsetzen erfaBte mich ... Nun 
entspann si ch ein fiirchterliches Ringen zwischen uns. Es war 
mir, als sei der Teufel in diesen Bauern gefahren und hielt mich 
mit seinen kraUenartigen Fingern umfangen... Mit einer letzten 
gewaltigen Anstrengung gelang es mil' schlieBlich, mich loszu
reiBen; ich war frei... Rasputin n.el rochelnd auf den Riicken; 
in der Hand hielt er ein Achselstiick, das er mir im Kampf ent
ríssen hatte. lch sah mích noch einmal na ch ihm um; er lag unbe-
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weglich; der Korper war ganz unheweglich... Aher schon im 
nachsten Augenhlick hewegte er sich wieder... lch rannte naeh -
ohen, um Purisehkewitseh zu rufen: Raseh, ras ch, einen Revolver! 
Er leht noeh ... !" 

Dem Opfer gelingt es, his auf den Hof zu kommen. Dort serueBt 
Purisehkewitseh noeh víermal. Ein SehuB trifft Rasputin so, daB 
er fůr tot zusammenhrieht. Bei der Ohduktion ergah sich, daB 
na ch AnsÍcht der Arzte aueh der erste SehuB sehon hatte todlieh 
sein mussen. Es wird aher erzahlt, daB erwiesen sei, daB der Er
mordete noeh geatmet hatte, als man seinen Leichnam von der 
Petropawlowskhrucke in das Wasser der Newa durch ein Eisloch 
warf. Es soli sich noch Wasser in der Lunge gefunden hahen. 
Vielleicht wird das aher auch nur gesagt, weil nach dem russischen 
Glauhen Ertrunkene nicht heilig gesprochen werden konnen. 

Die Nonne AknHna wusch den Leichnam des Getoteten. So 
wollte es die Kaiserin. Es ist jene Akulina, die wahrend des 
Krieges Dienst tat im Lazarett der Kaiserin und víel mit ihr 
hetete. Vor einigen J ahren war sie no ch im Kloster des Heiligen 
Tichon in Ochtaj gewesen. Dieses Kloster liegt in tiefen Waldern, 
nicht weit von J ekaterinenhurg. Akulina stammte von Bauern 
ah; sie hatte einen sehr schonen und sehr kraftigen Korper. Der 
machte ihr in ihrem N onnentum víel zn schaffen. Es wnrde znletzt 
so schlimm mit ihr, daB sie in gewissen Zeitahstanden von heftigen 
Krampfen, unaussprechlichen Empnndungen und Verzuckungen 
des ganzen Korpers hefallen wurde. Alle Klosterinsassinnen 
wuBten es, die Nonne Akulina war vom Teufel hesessen. Eines 
Tages war es wieder sehr schlimm mit ihr. Sie schrie und tobte 
und wuBte nicht, was mit ihr geschah. Da wollte es der Zufall, 
daB gegen Ahend ein Pilger an die Pforte des Klosters klopfte und 
um Nachtlager hat. Das war Grigory Jenmowitsch. Er zog 
damals im Ural umher. Man hrachte ihn am gleichen Ahend zur 
Nonne Akulina, die noch immer vom Teufel uhel geplagt wurde. 
Grigory J enmowitsch ging zu ihr in die Zelle, die er hinter sich 
ahschloB. Er trieh ihr den Teufel so grundli ch aus, daB der sie nie 
wieder plagte. Grigory J enmowitsch hatte sie erlost, und sie hHeh 
ihm seitdem ergehen. 

Das war jene Nonne Akulina, die nun eine halhe Nacht dazu 
hrauchte, den Leichnam zu waschen und seine Wunden einzu-
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halsamieren. Dann umhiillte sie die Leiche mit neuen Gewandern 
und legte sie in einen Sarg. Zum SchluB druckte sie ihm ein 
Kruzinx in die uher den langen schwarzbraunen Bart gefalteten 
schmalen Hande. Unter das Kruzinx schob sie einen Brief, den 
ihr die Kaiserin gegehen hatte. Der Brief lautete: "Mein teurer 
Martyrer, erteile mír Deinen Segen, damit er mich auf dem schmerz
vo~en Wege, den ieh hienieden no ch wandern muB, standig he
glelte. Und denke unser dort ohen in Deinen heiligen Geheten! 
Alexandria. " 

AIso tat die N onne Akulina. 
Am Morgen kamen die heiden anderen Frauen, die Kaiserin und 

die Wyrouhowa, und schmuckten die Leiche unter lauten Klagen 
und erschiitterndem Weinen mit Blumen nnd lkonen uherund uher. 

Um Mitternacht des nachsten Tages hrachte man den Sarg nach 
Zarskoje Selo. Dort wurde er in eine Kapelle des Kaiserlichen 
Palastes gestellt. 

Zwei reiche Kaufleute aus Moskau hatten vor einiger Zeit in 
Gemeinschaft mit der Wyrouhowa ein Grundstuck erworhen, 
nicht weit von den kaiserlichen Giirten, in Alexandrowka. Sie 
wollten dort eine Kapelle und ein Fursorgeheim errichten. Schon 
vor einem Monat war das Grundstuck geweiht worden. Hier he
grub man Grigory Jenmowitsch, den Heiligen, den Wustling. 

Es waren nur wenige Personen, die dem Sarge folgen durften. 
~uBe~ dem Kaiser und der Kaiserin nahmen an der Beisetzung 
dle Vler Tochter des Zarenpaares, Protopopow, die Wyrouhowa, 
der Ohert Loman, der auch die Leiche hei der Uherfiihrung nach 
Zarskoje Selo hegleitet hatte, der Oberst Maltzwew und der dienst
tuende Geistliche Pater Wassiljew teil. 

Die Kaiserin Alexandra Fedorowna HeB sich das hlutige Hemd 
des Ermordeten hringen. Sie fuhrte es an die Lippen und kuBte 
es. Von da ab hewahrte sie es auf als eine Reliquie vom Heiligen 
Grigory. Sie hat es his zu ihrem schrecklichen Tode in Jekaterinen
hurg hehutet. 

Wohl wurden die Morder auf Befehl der Zarin bald na ch der Tat 
in Haft gesetzt. Der GroBfurst Paul, der Vater des GroBfiirsten 
Dimitrij, hat den Zaren, seinen Sohn aus der Haft in sein Palais 
in Zarskoje aufnehmen zu durfen. Der Zar schuttelte den Kopf: 
"Die Zarin kann es jetzt nicht erlauben ... " 
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Bald darauf wurde GroBfurst Dimitrij na ch Persien verhannt. 
Prinz Jussupoff hekam den Befehl, si ch auf seineBesitzungen 
in der Krim zuruckzuziehen. Was sollte man ihnen tun? Konnten 
sie rucht als Mitglieder des Kaiserlichen Hauses jede lmmurutat 
fůr sich heanspruchen? Sollte man dem Volke zeigen, daB aueh 
Glieder des Hauses Romanow antasthar waren ? 

Am elf ten J anuar trafen sich die Mitglieder der Kaiserlichen 
Famílie, soweit sie rueht an der Front waren, im Palast der GroB
furstin Maria Pawlowa, Herzogin zu Meeklenhurg und Witwe 
des im J ahre 1909 verstorhenen GroBfursten Wladimir Alexandro
witseh. Sie verfaBten ein gemeinsames Sehreihen, in dem sie den 
Zaren haten, dem GroBfursten Dimítrij zu verzeihen. Gleieh
zeitig maehten sie in respektvoller Spraehe ihren Vetter. den 
Zaren, auf die groBen Gefahren aufmerksam, die díe Politik des 
sehlirfsten Despotismus in der augenhlicklichen schwierigen Lage 
fur RuBland und das Haus Romanow barg. 

Zwei Tage spater hekamen sie diese Antwort: "Niemand hat sieh 
um Morder zu kummern. leh weiB, daB das Gewissen vielen keine 
Ruhe gint, denn es ist nieht nul' Demeter Pavlowitsch in díe Sache 
verwiekelt. leh bin erstaunt, daB Ihr Euch an mích wendet." 

* 
"Unlosbar", hatte einst der Wustling der Zarin gesagt, "unloshar 

ist mein Sehieksal mit dem RuBlands und des Hauses Romanow 

verbunden, uruosbar ..... 
Es waren noch nicht drei Monate na ch dem Tode Rasputins 

vergangen, da harst das gewaltige Reich der Romanows in 

Trummer. 

Europa ist ein einziges Waffenarsenal geworden. An den Fron
ten hriillt der Orkan. Der Tod hlilt eine Ernt~, wie sie ihm, 

solange die Menschen uher die Erde gehen, no ch nicht wurde. 
Zu Petersburg und Paris ist London getreten. 
Einsam klimpfen díe Mittelmaehte; aber mit unheim.lieher 

Kraft. 



Der Landsknecht, der muB reiten ... 

Als am Tage des Mordes von Sarajewo Zorn und Begeisterung, 
dem hedrangten Freunde an die Seite zu treten, in Deutschland 
hochhrannten, war das deutsche V oIk weit entfernt von einer 
ohjektiven Beurteilung der europruschen Dinge. 

Waren die Deutschen in der Tat ein Volk von starkem, skrnpel
losem politischen Willen, so wie man es oft bei Leuten lesen kann, 
die Deutschland nicht wohlgesinnt sind, so hatten sie die Mordtat 
geschehen lassen, hatten ein wenig sich beteiligt im diplomatischen 
Spiel, das folgen mnflte, waren vielleicht ein Stlick mit Osterreich
Ungarn mitgegangen, schliefllich bis dahin, wo es vor dem Absturz 
in den Abgrund nicht mehr zu retten war, hatten das osterreichisch
ungarische Staatengebilde sterben lassen, um in wirklicher Nibe
lungentreue die deutschen Stammesbruder aus dem Hexenkessel 
ohne einen Schwertstrdch hinuber zu retten in das macht- und 
friedenumwehrte Mutterland. 

Eine Politik, wie sie schon 1871 der amerikanische General 
Sheridan von Bismarck gehort haben will. Seine Behauptung klingt 
aber sehl' unwahrscheinlich, wenn sie nicht uberhaupt gefalscht ist. 

Das ware eine Politik gewesen, auf die Deutschlands Gegner 
mit bcrechtigtem Neid hatten sehen konnen. Ganz leicht ware eine 
solche Politik gewifl nicht gewesen, gam: unmoglich aber auch 
nicht. Dann erscheint sie sogar als auflerordentlich schwer, wenn 
man den seit 1910 unzweifelhaft vorhandenen Willen der Gegner 
zum Wa:ffengang in die Rechnung setzt. Aher wohl ganz sicher 
laBt sich schon heute behaupten, dafl das deutsche Volk 1914 
ciner solchen groflflachigen Politik kaum gefolgt ware. 

Nul' einmal bcwiescn die Deutschen in jenen Tagen so etwas 
wie ein politisches Gefuhl. Das wurde auch auf dem entferntesten 
Dorf richtig empfunden, dafl Deutschland auf seinen dritten Bundes
genossen, auf ltalien, nicht zahlen konnte. 

Die italienische Armee wurde zudem nicht ernst genommen. 
Man glaubte nicht nul', sich Uber sie lustig machen zu konnen, 
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nein, es sind genug Spottbilder und Spottschriften bekannt, die 
dem treulosen Wa:ffenbruder jedes Gefuhl fur Wa:ffenehre 
und verpfandetes Wort ahstreiten. 

Niemand wird hehaupten, daB das italienische Heer sich mutlos 
oder feige im groBen Kriege henommen hahe. Es war ein zaher 
u~d tapferer Gegner, der wohl schwere, sehl' schwere Niederlagen 
hmnehmen muflte, der aber im Kampf seinen Mann stando 

Es gibt aber kaum ein groBeres Landsknechtschicksal als das 
Schicksal, das das italienische Heer und seine Fiihrer im Weltkrieo
erleben muBten. o 

Jedermann kennt den Namen Cadornas. Man erinnert sich 
seiner Berichte, die wohl spottischerweise zuweilen als Wetterbericht 
v~m italienischen Kriegsschauplatz bezeichnet wurden. Gewifl, 
diesel' General gab viel auf die Wettereinflusse. Das war hei den 
sehl' schwier~gen klimatischen Verhiiltnissen seines Kriegsschau
platzes gal' mcht anders moglich. Es ist hezeichnend fur ihn, daB 
er schon vor dem Kriege in einer Denkschrift darauf hinwies daG 
~e klimatisc~e~ V e~haltnisse in den Alpen fur dne Kriegfuhrung 
auGerst sch\\<'lerlg selen und daB z. B. in den Westalpen wegen der 
dort allgemein herrschenden Wetterzustande groBe milit1irische 
Operationen auf hochstens viel' his funf Monate des J ahres he
schrankt seien. 

. Nu~, der vid bespottelte Cadorna, uber dessen Regenschirm 
swh VleI Hohn ergofl, uhergah no ch am 31. Juli 1914, als alle Welt 
wuBte, dafl nun die Flammen des groBen Krieges an allen Orten 
u.nd Enden Europas auflodern wurden, fur den Konig von Italien 
em Memorandum unter dem Titel "Zusammenfassende Denk
schrift uher unseren Nordwestaufmarsch und uber den Transport 
der groBtmoglichen Streitkrafte nach Deutschland." 

Fur Deutschland - gegen Frankreich ... 
Es ist nicht ohne Interesse, einiges aus diesel' Denkschrift zu 

~esen, die entstand, als schon die ersten starken Wetterschlage 
m Europa erfolgten. Zunachst gab der General eine Darstellung 
der Entwicklung in den Abmachungen der deutsch-italienischen :v a:ffenhilfe. Er schloB diese Darstellung mit den Worten: "Das 
lS~ ku:z die Geschichte der verschiedenen Stadien, die diese auflerst 
~ch~lge .Frage durchlaufen hat; dies ist ihr augenblicklicher Stand, 
Wle wh zhn vorfinde. Meine innerste Úberzeugung ist, daB diese 
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wichtige Frage keiner anderen Los~g e~tgegengef~hrt wer~en 
kann, und hierin stimme ich also vollig Illlt allen memen V organ-

gern uberein. 
Auf der anderen Seite ist aber meine feste und genaue Uber-

zeugung, daB die in Aussicht genommene Los~g ~cht v~llig .~en 
lnteressen des Vaterlandes entspricht, wenn Sle rucht die groBt
moglichste Ausdehnung erfahrt, deren sie fahig ist. 

]}fit anderen Worten: lch bin daffu, daB man der nach Deutsch
land zu entsendenden Armee nicht nul' fiinf Armeekorps (auBer 
den Kavalleriedivisionen) zuteilen solle, sondern daB man versuchen 
muB, auf den hauptsachlichsten Kriegsschauplatz alle die S.tre~t
krafte zu werfen, die ffu uns au der Nordwestgrenze sOWle lm 
Landesinnern entbehrlich sind - eine Notwendigkeit, die ich nach 

undlichen Studien mir vorzuschlagen erlaube. Hierin vervoll
~andigt mein Gedanke denjenigen rueiner Vorganger, ind~m ~r 
den grundlegenden PIan der tatsachlichen Lage anpaBt, Wle Sle 
slch aus unserer Stellung gegen Frankreich an der N ordwestgrenze 
und aus den Betrachtungen der internationalen Politik ergibt." 

W eiter sagte Cadorna: "Wenn wir auf unserer Seite ein~ Fulle 
von Truppen ZUl' Unbeweglichkeit verurteilen, anst~tt ~le ~m 
Kampf nach Deutschland zu bringen, so wiirden wrr VlellelCht 
auch zu einem fur die Waffen des Dreibundes ungiinstigen Ausgang 

des Krieges beitragen." 
Dann heiBt es: "Deutschland hat erst kurzlich dne ungeheure 

Anstrengung unternommen und dadurch den schon fes:en und 
glanzenden Zusammenhalt seiner Armee noch. mchr vertIeft und 
vcrstarkt. Parallel damit hat auch FrankrelCh ungeheure ~n
strengungen gemacht und ebenso RuBlan~,. ~nd beide viellelCht 
noch groBere ZUl' Beschleunigung der MobilisIerung und des Auf
marsches. Ůsterreich hat andererseits ebenfalls seine bewaffnete 
Macht vermehrt und verstarkt, begegnet aber neuen und groBeren 
Schwierigkeiten auf dem Balkan. Bei diesel' Sachlage ist ~s n~turlich, 
daB Deutschland den direkten Beistand unserer Streltkrafte auf 
dem Hauptkriegsschauplatz so groB wie nul' irgend moglich 

wiinschen muB." 
Neben der politischen Betrachtung der weitgehendsten Kompen-

sa~~onen die wir ffu unseren ausgedehnten Beistand fordern werden, 
verlangt' das strategische lnteresse, die Streitkriifte des Dreibundes 
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als zu einem einheitlichen Heere gehorig zu betrachten, sie nach 
einheitlichen Befehlen zu verteilen und zu verwenden. Da der 
Hauptkriegsschauplatz, auf dem sich das Waffengluck entscheiden 
wird, der nordliche ist, auf dem, wie schon in den Jahren 1805, 
1809 und 1813, die Massen der Streitkriifte zusammenstromen 
werden, so wfude das Entziehen auch nul' einer Einheit, die anders
wo entbehrlich wiire, bedeuten, daB wir bewuBt beitragen wollten, 
die Wahrscheinliehkeit des aus dem gemeinsamen Werk hervor
gehenden Erfolges zu verringern." 

Der Generalstabschef Luigi Cadorna verhehlt im letzten Teil 
seiner Darlegungen durchaus nicht, daS er wohl glaubt, trotz der 
zwingenden Notwendigkeit seiner Erlauterungen aueh auf die 
hohe Politik Italiens Rucksicht nehmen zu mussen. Von groBem 
Wert ist es aber Zll sehen, daB er aU diese S1itze in den Tagen schrieb, 
als der Erdhrand um Deutschland auflohte. GewiB hat dieser 
Mann nicht daran gedacht, daB er in kurzer Zeit dem Befehl seines 
Konigs Folge zu Ieisten habe und gegen den Waffenbruder, dem 
er zu helfen suchte, ins Feld rucken musse. 

Untersehiedlieh sind aueh die Meinungen dariiber, ob Italien 
verpmchtet war, Deutschland oder Osterreieh sofort Waffenhilfe 
zn leisten. Deutschland und. Ůsterreieh waren wohl verpmchtet, 
Italien an die Seite zn springen, wenn es von Frankreich ohne 
Provokation von seiner Seite angegri:ffen werden wurde. 

Wurde Deutschland in der gleiehen Weise von Frankreieh ange
griffen, so muBte Italien an Deutschlands Seite treten. Ůsterreieh
Ungarn konnte zn Hause bleiben. 
Ůsterreich-Ungarn brauehte sieh erst zur Hilfe fur Deutsehland 

in Bewegung setzen, wenn eine andere GroBmaeht an die Seite 
Frankreichs zur Wa:ffenhilfe gegen Deutsehland trat. 

Wurde jedoch Ůsterreich-Ungarn durch ein nichtprovoziertes 
RuBland angegri:ffen, so muBte Deutschland fur Ůsterreich-Ungarn 
die Kriegsrosse anschirren. In diesem FaU war Italien nul' zu wohl
wollender Neutralitiit gegen Ůsterreich-Ungarn und Deutsehland 
verpflichtet. 

W urden ein oder zwei Mitglieder des Dreibundes ohne eigene 
Provokation von zwei oder mehr GroBmiichten, die auBerhalb des 
Dreibundes standen, angegri:ffen, so trat der Bundnisfall gemeinsam 
fUr alle drei Mitglieder des Dreibundes ein. 

Seelhoff 16 



242 Der Landsknecht, der muB reiten 

d b h allein dadureh illusorisch gemacht, 
Fast alles 'wur e a er sc on . a1 e en Eng-

daG ltalien die Yerpflichtung eingegangen war, mem s g g 

land zu kampfen. . d hiedentlich erneuert worden 
Man weiG, daG der Dreibun versc 

a1 5 Dezember 1912. 
ist, zum letztenm am . . Aul hnun an den groBen 

Italien hat zweifellos von semel' starken Me, g sich an all 
h . 1 Gutes gehabt an ennuere 

deutschen Freund se I' VIe o E" ngskampfe 
di ahrend der grolJen illlgu 

die Unterstutzung, e es w . 'h all díe bruderliche 
S . f hr man ennnere SIC an 

von deutscher elte er u , J h n lel'stete 
fu . d spateren a re . 

Hilfe, die Deutschl~nd m:- en d B sieh der deutsehe Genera1-
Man darf aueh meht a~~ ~en, a a:ffenhilfe versprach. Mit 

stab allzuviel von d~r ltaliedms~hGen fW Schlieffen sehon zu Ende 
. d d n ennnert alJ ra .. 

Recht wrr al"~, B ' . cht an den Reichskanzler seiner Uher-
des Jahres 1903 m emem eBn. t Umstanden nicht nur nicht 

A d k hda wrruner , 
zeugung us rue ga, A h n durften sondern daB wn 
auf die dritte italienisc~e r~ee rec ne 't dem 'gesamten franzo-

d f ť Bt sem mUlJten, es Ull 
auch arau ge a, . Ah an der Alpengrenze zu tun 
sischen Heere ohne rrgendemen zug 

zu hahen. . A enblick ein, in dem ItaUen seine 
Nun diesel' Fall trat m dem ug di gegen 

' . hl' e Alpenarmee, e 
Neutralitat erklarte, Frank~lc a 80 sel~eutschland frei bekam. 

ltalien stand, ZUl' Yerwen 1 u~g Je:ens Nachfolger den deutschen 
Geneml von Moltke, der a s c Ne en h 1911' Deutschland 

. h . b im ovem er . " 
Generalstah leltete, sc ne . 't daB es einen Krieg 

. d tun sich darauf vorzuberel en, 
wrrd gut aran. 'd E land zunach8t allein zu fuhren hahen 
gegen FrankrelCh un ng 

werde.:· oliti8che Horizont, soweit er Deut8chland 
Zwelfellos war der, p . hruch nicht immer ganz klar. 

und ltalien angeht, h18. zum Kne~::nfreund8chaft zwischen den 

Das ko~te. ah,er eme eng~eutschen Offizieren nicht hindern. 
fuhrenden ltaliemschen u;d h h f General Pollio der ein ehenso 

Der italienisehe Genera sta se e d h 't lieciseher Waffen-
h" des Gedankens eutsc -1 a 

treuer An anger . N hi! 1ger der Generalleutnant und 
h f . e es seln ac 10 , 

hrudersc a t war, Wl h 31 JuU 1914 war, hat 
h h f L' . Cadorna noc am ' 

Generalsta sc e mgl 'h Offi' n die Grundideen 
mehrfach mit den fuhrenden deutsc en Zlere 

d Waffenhruderschaft hesprochen und festgelegt. 
er * 
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"Bitte, heantworten Sie mi:r klipp und klar díe Frage: wi:rd 
ltalien, wenn es zu dem vorausgesehenen europaischen Kriege 
kommt, seinen Vertragen treu hleihen und unter allen Umstanden 
am Kriege auf der Seite der heiden anderen Verhftndeten teilnehmen? 
Das zu wissen, ist mi:r zunachst die Hauptsache. Úhel' die Art der 
Teilnahme konuen wir uns danu no ch weiter unterhalten .... " 

Also fragte im Dezemher 1912 der deutsche Generalstahschef 
Genel"al von Moltke den italienischen Oherst Zupelli, der der nach 
Berlin entsandte Vertl"auensmann des italienischen Generalstahs
chefs war. 

Diese Frage wurde unter den lehhaftesten Freundschaftsheteue
rungen von dem Gefragten hejaht. Ja, nicht nul' von ihm, sondern 
auch von dem anwesenden italienischen Militarattaché in Berlin, 
Geneml Graf Calderari. 

Wolfgang Foerster teilt den Fortgang diesel' Bespreehung so mit, 
daB der Oherst Zupelli nach einigen Tagen die Bitte des Generals 
Pollio uherhrachte, General von Moltke moge seine Ansicht Uher 
das wahl"scheinliche V erhalten der Schweiz im Kriegsfalle RuBern. 
Der italienische Generalstah war hesorgt, daG franzosisehe Truppen 
durch die Schweiz vorgehen mochten und daB dadurch die ita
lienische dritte Armee heim Yorgehen vom Oherrhein her in der 
Flanke hedroht werden konnte. 

Nun, wir wissen heute, daG die Gefahr eines franzosischen Ein
hruches in díe Schweiz durchaus vorhanden war, und daB die 
Franzosen gewiB keinen Grund hahen, sich uher die Verletzung 
der helgischen Neutralitat durch Deutschland zu ereifern. 

Die Frage der helgischen Neutralitat nnd deren Verletzung ist 
im uhrigen aueh eine jener Fragen, mít denen reichlich kunstlicher 
Nehel erzeugt wurde und no ch erzeugt wird, den Leuten die klare 
Sicht Uher die europruschen Dinge zu nehmen. Das gutgemeinte 
und unpolitische Wort Bethmann Hollwegs uher die Verletzung 
der angehlichen helgischen Neutralitat ist so oft gegen Deutschland 
ausgenutzt worden, daB es allgemach selhst in Paris und in London 
sehon langweilig wirkt, dieses Argument noeh zu gehrauchen. 

In London muG die Erinnerung au diese Dinge sogar als recht 
unangenehm empfunden werden. SchlieBlich sind die englischen 
Aufmarschlinien durch Belgien zu den "conventions anglo-helges'\ 
wie sie der helgische Generalstahschef General Ducarne selhst ge-

16" 
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nannt hat, ja nicht nul' den m.ilitiirischen Fachleuten in Paris, 
Brussel und London bekanntgeworden. Wenn die Entente es 
auch durch den Versailler Vertrag erzwungen hat, daB in Deutsch
land diese Dinge, die aller Welt das wahre Gesicht der belgischen 
Neutralitiit zeigen wurden, nicht veroffentlicht werden durfen,so 
sei aber doch nul' darauf hingewiesen, daB das belgische Heer seinen 
ihm vorgeschriebenen Platz genau innehatte, als die Millionen
heere ringsum Deutschland aufmarscmerten, jenen Platz nord
westlich von Luttich, der schon seit 1906 zum gemeinsamen Auf
marsch der Belgier und der Englander ausersehen 'warl 

Hatte Belgien nicht schon lange vor dem Kriege seine Neutralitat 
preisgegeben, als es einem andern Reích, England, die intimsten 
Geheimnisse seiner Landesverteidigung preisgab, eine gemeinsame 
Operationsbasis mit England schuf, lange und umstandliche Ver
handlungen mit England uber die Zahl der englischen Landungs
truppen und uber die AUBwahl der LandungBhafen fuhrte? 

J a, war denn Deutschland, gegen das all die Abmachungen aUB 
den Jahren 1906 und 1912 sich richteten, nicht auch Garant des 
belgischen Neutralitatsabkommens? Hat Belgien, was seine Pilicht 
gewesen ware, vor diesen Abmachungen die AuBerkraftsetzung der 
NeutraliUitsabkommen erklart? Hat es nicht einen glatten Betrug 
gegen seinen Garanten Deutschland verubt? Es ist in der Tat nicht 
schwer, festzustellen, wo man die belgische Neutralitat verletzte, 

ob in Berlin, in London oder in Brussel. 
Die belgischen Verhaltnisse gleichen in vielen Dingen denen der 

Schweiz. 
Selbstverstandlich konnte im J ahre 1912 General von Moltke uber 

das Verhalten der Schweiz im Fall eines Krieges nul' seine person
lichen MutmaBungen auBern. Er wird aber wohl Recht gehabt 
haben, wenn er annahm, daB das Schweizer Heer, das schon damals 
einen in Europa sehl' beachtenswerten Kampffaktor darstellte, sich ~ 
cinem bcwaffneten Einbruch der Franzosen mit aller Kraft ent
gegengestellt hatte. Dadurch hatte die dritte italienische Armee 
beim Vorgehen gegen Frankreich und beim Vorrucken an den 
Oberrhein in die deutsche Kampfstellung hinein eine vollig ge

sicherte Flankendeckung gehabt. 
Nach wenigen Tagen uberhrachte zwar Oberst Zupelli den Be

scheid des Generals Pollio, daB man von der Entsendung der dritten 
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itali.enischen ~rmee im Kriegsfall ahsehen wurde. In der Tat hatte 
lta1ien zu diesel' Ahlehnung berechtiO'te Grun" de d' a1l " '" \o. le vor en 
Dmgen dann zu suchen waren, daB seine Armee durch die italieni-
schen U~ternehmungen in Nordafrika nicht unerheblich geschwacht 
war. ~le ahsolute Bundestreue Italiens versicherte aher Oherst 
Zu~elli au~ das ~tarkste: Italien wurde unter allen Umstanden bei 
Krwgshegrnn nnt so starken Kraften gegen die franzosische Sud
ostgrenze vorgehen, daB es einen sehl' starken Teil der franzosischen 
Armee ZUl' Entlastung Deutschlands an der italienisch-franzosischen 
Gre~ze festhalten werde. An dem Tage, an dem Deutschland 
mobil machen wird, werde auch Italien mohilisieren! 

Noch wenige Stunden vor Kriegsaushruch beschaftigte sich Lni i 
Cadorna mit der Liehlingsidee der hohen italienischen Militars . hgt . D h ,mc 
m eutsc land gegen Frankreich zu operieren, sondern von Italien 
~us gegen díe franzosische Alpenarmee vorznstoBen. Man kann 
lhnen diesen Gedanken durchaus nicht verargen. Er ist millc' h . li . ' ansc 
Wle po tlsch gesehen, durchans verstandlich. 

"Die heste Grundlage des Erfolges ruht in der stillen Zusammen
g~ho:igkeit ~.m g.egenseitigen Vertrauen, kurz im guten Willen. 
Em Jedes Bundms druckt sich in seiner militlirischen Macht aus 
und .die Perso~chkeiten, díe die Ehre hahen, diese wahrhaft ge~ 
waltlge Macht m Anwendung zu hringen, mussen vornehmlich auf 
~as gemeinsam~ Interesse des Bundnisses sehen und, wo es notig 
1st, d~s Sondermteresse ihrer eigenen FIotte oder Armee in diesel' 
oder Jener Lage znrucksetzen." 

So schrieh der ita1ienische Generalstahschef General Pollio am 
18. April1913 an seinen WaffenverhfuIdeten, den deutschen General. 
stahschef General von Moltke. 

Und der antwortete: "Die Worte Uber den Wert eines Bundnisses 
uher se!n Wesen und uher die Grundlagen, auf denen es beruhe~ 
muB, srnd mil' aus der Seele gesprochen. Auch ich hin durchaus 
davon uher~eu~t, daB der gute Wille aller Beteiligten die Basis sein 
muB; auf die erne gemeinsame Aktion sich grfuIdet ... " 

Ww Oberst Zupelli, so dachte sein Chef, General Pollio. Wie 
General Pollio dachte auch Generalleutnant Cadorna. 

Anders dachten Tittoni, Luzatti, San Giuliano und viele, viele 
andere. 

* 
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Da war auch noch jenes Ahkommen von Racconigi aus dem 

Jahre 1909. 
Damals hatte es der Zal' gewagt, trotz der Drohung der italieni-

schen Sozialisten, ihn bei Betreten des italienischen Bodens in die 
Luft zu sprengen, den Konig von Italien unter den groBten V 01'

sichtsmaBregeln am 24. Oktober auf dem SchloB Raccolligi Ztl be

suchen. 
Wenn man Bich auch nul' gegenseitig band fur die Dinge, die die 

beiden Reiche jetzt am meisten angingen, RuBlands Meerengen
wiinsche und Italiens Absichten auf Tripolis, so muB doch gesagt 
werden, daB Italien sich schon bei diesel' Besprechung in den Ring, 
der von Paris Uber London nach Petersburg lief, einschlieBen lieB. 

Ende 1908 hatte allerdings Italiens AuBenminister schon erklart, 
daB Italien wohl beim Dreibund bleihen wolle, es aber auch eine 
althergehrachte Freundschaft zu England, cíne erneuerte Freund
schaft zu Frankreich und eine neue Freundschaft Ztl RuBland in 

Form einer intimen Annaherung habe! 
J a, wo waren die Zeiten geblieben, in denen einst Crispi sagte, 

daB ltalien unter keinen Umstanden zugeben konnc, daB RuBland 
am Mittellandischen Meel' FuB fasse! Damals stellte Osterreich im 
Falle eines russischen Angl'iffs auf díe Monarchie oder die Turkei 

bis 200 000 Mann ZUl' Verfňgung! 
1914 hatten sich die Dinge von Grund auf geiindert. 

Der Landsknecht muBte reiten .•. 
Schon am 27. August verlangtc die Regierung von Cadorna cine 

Denkschl'ift uber "die Bedingungen, die bei den Regiel'ungen und 
Generalstaben der Dreiverbandsmachte fur eine lntervention der 
italienischen militarischen Krafte zugunsten diesel' selben Miichte 

Ztl fordern sind". 
W as war geschehen? 
lm Grunde nichts. Nur daB der bisher halb unbewuBte Wille der 

fuhrenden italienischen Politiker sich allmahlich zum vollen Be
wuBtsein des Sacro Egoismus durchgerungen hatte. Es ist auBer
ordentlich interesserant, aus all den Aktenstucken diesel' Tage, 
soweit sie in Rom ihren Ursprung haben, in immer klarerer Form, 
immer deutlicher, jenen machiavellistischen Gedanken sich heraus
arheiten zu sehen, dessen beruhmt gewordener Exponent dann 
der Sozialist Beneventu Mussolini wurde. Wie es dUl'chaus falsch 
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1st, den italienischen Faschismus und seine Ziele als eine plotzliche 
Erscheinung der Nachkriegszeit, geschaffen von Mussolini, an
zusehen. 

In seinen "Erinnerungen und Gedanken" hat Salandra, jener 
italienische Ministerpriisident, der im Jahre 1914 Italiens Neutrali
tatserkliirung durchsetzte, der zehn Monate spater an die Seite der 
Entente trat, behauptet, der Dl'eibund sei mit der Wurde und der 
Stellung des italienischen Staates nicht mehr vertraglich gewesen. 
Sonderbarerweise merkte man das in Rom erst unmittelbar nach 
der Marneschlacht. In den Tagen nach diesel' fur Deutschland so 
schicksalsschweren Entscheidungsschlacht faBte man in Rom unter 
dem EinfluB Salandras den EntschluB, in den Krieg einzugreifen. 
Und das, ohne von Frankreich um Waffenhilfe gebeten worden zu 
sein! Man kann also nicht einmal mildernde Umstande fůr Rom 
geltend machen. 

M~chiavelli. hatte bei seinen Landsleuten einen sehl' leichten Sieg. 
Wle sehl' seme Lehren vom heiligen Eigennutz die Fiihrer ltaliens 

heherrschten, beweist eine Aufzeichnung, die Sonnino kurz nach 
einer Besprechung mit Salandra bereits am 25. September 1914 
niederschrieb: "Wenig oder nichts Nutzliches kann man in diesen 
Monaten tun; und nul' dadurch, daB man tatsachlich inaktiv bleibt. 
Es i~t besser, fiinfMonate imZustande der Neutralitat zu verbringen, 
~s lm Zustande des Krieges. Inzwischen heiBt es, die gl'oBtmog
lichsten Anstrengungen machen, um die Waffen zu gewinnen, die 
uns fehlen, und im Februar mohilisieren, indem man im Januar 
anfangt, vertragliche Abmachungen zu treffen. lm Dezemher und 
N ovember und besser schon Mitte Oktoher eine oder zwei Klassen 
entlassen, um sie naturlich im Fehruar wieder einzuberufen. Der 
Winter wird alle in der Neutralitat ruhig machen ... " 

Es ist wohl so, daB sich in Rom Politik und Dolch nur schwer 
voneinander trennen lassen. 

Kaum in Betracht kommt, daB angesichts einer derartigen Politik 
der gewollten Irrefiihrung der kluge und vornehme Brief des Fursten 
Bulow an San Giuliano vom 19. August, in dem der alte Kenner 
und Freund Italiens auf das Mittelmeer unO. die afrikanische Kuste 
verwies, mit der Versicherung beantwortet wurde, daB keinerlei 
Besorgnis zu einem Kriege zwischen Osterreich und Italien vor
liegen konnte, da in ltalien keinerlei MiBtrauen mehr gegen irgend-
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welche osterreichische Plane, die ltalien treffen konnten, bestanden. 
Es kam auf eine Heuchelei, auf dne Handvoll Noten mehr oder 

weniger nicht mehr ano 
Wamm sollte ltalien auch fiirOsterreich in den Krieg ziehen, gegen 

RuBland, gegen Frankreich? Wer war denn im Grunde der Feind 
ltaliens, war das immer gewesen? Doch nul' Wien. Warum sollte 
man seinem Todfeind helfen ? Das waren die Erwagungen diesel' Tage. 

Allerdings waren ltaliens Todfeind und dessen starker HeIfer, 
Deutschland, J ahr fur J ahr gut genug gewesen, Balken an der 

italienischen Mauer zn sein. 
Um so leichter konnte man sich Ubrigens sehon in den allerersten 

kritisehen Tagen von Wien znruckziehen, da man, zweifellos nicht 
ohne Recht, darauf hinweisen konnte, daG Wien dem Bundes
genossen Uber seine Sehritte gegen Serbien nicht unterrichtet habe! 
Abcr konnte denn Wien, das im allgemeinen Uber die Stimmung in 
Rom recht genau unterrichtet war, eine solehe Offenherzigkeit 
gegenUber ltalien, das das Messer schon zwisehen den Zahnen 

hielt, Uberhaupt noch zumuten ? 
lm Ubrigen hatte lswolski, der oftmals richtig urteilte und da

nach handelte, mit seiner Prophezeiung, wenigstens in imer zweiten 
Halfte, recht behalten, die er schon im Jahre 1912 in Paris nieder
schrieb: .,lm allgemeinen glaubt man hier, daG weder der Drei
verband noch der Dreibund auf die Loyalitat ltaliens rechnen 
konne, nnd daG die italienische Regierung alle Anstrengungen 
machen wird, um den Frieden zn erhalten; im Fallc eines Krieges 
aber werde sie znnachst eine beobachtende Haltnng einnehmen nnd 
sich dann der Seite anschlieGen, auf die der Sieg sich neigt." 

Zweifellos schatzte man schon damals ltalien in Paris richtig ein. 
Es ist muBig, in diesen Zusammenhangen das Verhalten Wiens 

und ganz besonders das Berlins in den J ahren vor dem Kriege 
kritisch heranznziehen. Nul' daranf sei hingewiesen, daG selhst der 
Vorbehalt, daG ltalien niemals in einen Krieg eintreten werde, in 
dem es gegen England zn kampfen hatte, dnrchaus bekannt war. 
Man muGte also wissen, daG der Wert dieses Bnndesgenossen durch

aus illusorisch war. 
Wenn Wien am kritisehen 31. Juli 1914 endlich dazn zn bewegen 

war, mit ltalien in nnmittelhare Verhandlungen zn treten, so war 
das immerhin doch zwanzig, dreiBig J ahre zn spat. 
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Die italienischen Staatsleute wuGten, was sie wollten. Nul' der 
Sacro Egoismus ihres Landes kam fur sie noch in Frage. Unter 
der Toga biederer Treuhander und ehrbarer Disputanten allge
meinen europaischen Rechtes suchten sie den Griff des Dolehes 
nnl noch fester zn fassen, einen moglichst todliehen StoG gegen die 
Bundesgenossen zu fuhren - zum Heile ltaliens! 

Furwahr, es kanu nieht schwer sein, einem solchen Land als 
Landsknecht zn dienen. lrgendwelche Sorgen darum, ob er recht 
tne, das Schwert gegen den Freund zn heben, hraueht sich der 
Landsknecht solchen vom Heiligen Egoismus regierten Landes 
gewiG nieht zn machen ... 

Ein derart regierter Staat wird allerdings aueh niemals hoher 
stehen konnen als das alte Rom in den Tagen des schlimmsten 
Wutens von Gift und Dolch. 



Bulgarie. n und die Turkei sind sc~eS~ch an .. die Sei~e von B~rlin 
und Wien getreten. Gegen die Mlttelmachte kampfen Jetzt 

Europa, Asien, Australien und Afrika. Die Toten werden nul' 

noch zu Hunderttausenden gezahlt. 
Qualvollen Hungertod erleiden deutsche Kinder und Frauen, 

Kranke und Greise, furchtbaren Feuertod Deutschlands Jiinglinge 

und Manner. 
Das Gewissen der Welt ist toto 
Und doch gibt es selbst in Paris noch Leute, die vom groSen 

Umecht sprechen, das Em'opa in Blut und Tranen ertrankt. 

Gesprache in Paris. 

Aro V orabend des ersten Kriegsweihnachtsfestes sprach Tittoni, 
der Botschafter des Konigreichs Italien, in Paris mit Judet vom 
"Eclair" uber die Ursachen dieses schrecklichen Krieges. Judet 
liebte ihn nicht, den Krieg. Hatte er nicht schon im Oktoher 1906 
gegen diesen Krieg gekampft, damals, als er in seiner Zeitung 
Clemenceau ganz ofi'en vorgeworfen hatte, daS er im Bunde mit 
England Deutschland angreifen wolle? Obwohl seine Frau eng 
hefreundet war mit der Gattin Frenchs, hatte er doch kurz vorher, 
im September, in zehn groSen Artikeln auf die hevorstehende 
englisch-franzosische Wafi'enbruderschaft hlngewiesen. 

Man hatte auch in Paris gehofi't, daS diesel' schreckliche Krieg 
noch vor Weihnachten zu Ende gehen mochte. Aber díe Hoffnungen 
waren umsonst gewesen. J a, nicht einmal der Vorschlag, den 
Papst Benedikt XV. gemacht hatte, man moge wahrend der Weih
naehtsfeiertage wenigstens die Wafi'en rohen lassen, war angenom
men worden, Die Hauptsehuld an dem Scheitern dieses V orschlages 
lag wohl bei Ru.Bland, des sen Heiliger Synod sich sehon nicht fur 
diesen V orsehlag ausspreehen wollte, weil er aus Rom kam. 

Man hat Uber Tittoni vid gesprochen und viel gesehrieben. Sicher 
ist, daS daronter Vieles falseh ist. Ebenso sieher ist es aber aueh, 
daS er die Zusammenhange der europaisehen Dinge reeht genau 
kannte. 

"Man irrt sieh, wenn man versiehert, Kaiser Wilhelm hahe den: 
Krieg seit langem gewiinscht; er hat ihn so wenig~ vorhedaeht, daS 
er den Konig von Italien zu den groSen Manovern eingeladen hatte, 
die am 15. August beginnen sollten ... " sagte Tittoni. 

Lebhaft nel ihm Gouin in das Wort: 
"Warum sollte er ihn gewiinseht hahen? Der bewafi'nete Frieden, 

wie er ihn praktizierte, sieherte ihm zu erheblieh geringeren Kosten 
dieselheIi Vorteile wie der gluckliehste Krieg." 

Und fest steht der Wortlaut der Randbemerkung, die der Kaiser 
ZUl' serbisehen Antwortnote auf das osterreichlsche Ultimatum 
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schrieb. Alle Welt kennt diese Randbemerkung, und doch denkt 
man so selten an sie. Sie lautet: "Eine briliante Leistung fur eine 
Frist von nur 48 Stunden. Das ist mehr, als man erwarten konnte. 
Ein groBer moralischer Erfolg fur Wien; aber damit fallt jeder 
Kriegsgrund fort, und Giesl hatte ruhig in Belgrad bleiben sol1en! 
Daraufhin hatte ich niemals Mobilmachung befohlen!" Der Kaiser 

hat den Krieg nicht gewo11t. 
Die deutschen Rustungen waren sehl' umfangreich. Das wuBte 

die ganze Weit. 
Aber Frankreichs Rustungen? 

"Es ist nicht nul' unrichtig, zu sagen, daB Deutschland 1914 die 
groBtmogliche Gesamtanstrengung gemacht hat, deren es fahig war, 
sondern es ist uberhaupt falsch, zu behaupten, daB Deutschland 
in Ausnutzung der Reserven so weit gegangen sei wie Frankreich." 

So schrieb der franzosische General Buat im franzosischen Gelb
buch "L'Alliance franco-russe", in dem er sogar die franzosische 
Ubermacht gegen Deutschland und Osterreich mit 800 000 Mann 
angibt, Buat, der Fachmann, der die Verhaltnisse genau kannte. 

.oJ a, dieser Krieg ..... sann Judet vor sich hin, "er ist die Wirkung 
der seehs Millionen Iswolskis ... " Er sprach es halbleise vor sieh 
hin. Oh, man kannte die Gesehiehte diesel' sechs Millionen, die 
Iswolski verbraucht hatte. Man wird von ihnen noch zu reden 
haben, wenn einmal die Geschichte der Kriegsursachen von einem 

unpartenschen Gericht geschrieben werden wird. 
Immer wieder kehren in den von Friedrich Stieve herausgegebenen 

víer Banden des clíplomatischen Schriftwechsels lswolskis jene 
groBen Summen wieder, clíe lswolski in Paris brauchte, um clíe 
franzosisehe Presse zu besteehen. Es war nieht immer ganz leieht, 
diese Gelder der russischen Regierung abzudrangen. Am 24. De
zember 1912 schrieb der Vertreter des russischen Finanzministeriums 
A. Raffalowitsch, der in diesen Dingen in Paris zu tun hatte, an 
den Chef der russischen Kreclítkanzlei nach einer Unterredung, 
die er mit Loms Lucien Klotz, dem franzosischen Finanzminister, 
hatte: "Herr Klotz sagte mir: ,Die lnitiative zu dem PIan gebuhrt 
Herrn Iswolski, der mit Herrn Poincaré daruber gesprochen hat. 
Herr Poincaré hat den Gedanken im a11gemeinen Interesse der 
beiden Lander angenommen. Es ist verabredet worden, wir sol1ten 
clíe Verteilung leiten und Lenoir clíe Empfanger nennen, weil wir in 
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der Lage sind, sie zu kennen, wahrend Sie es nicht sind. Wir legen 
Wert darauf, zu wissen, wer Geld empfangt.· 

Als ich ihm dann sagte, man musse wenigstens wertvo11e Artikel 
schaffen, z. B. in Zeitungen wie "L'Aurore" und "La Lanterne", 
da es sich darum handele, im Lager der Radikalsozialisten zu ar
beiten, und daB ich Einwaude gegen "La France" und "L'Evéne
ment" zu machen habe, antwortete er mir, mit 300000 Franken 
konne man nichts anderes erreichen, als wilde Geluste bei den 
Zeitungen zu erwecken: man tue besser daran, auf einzeme einzu
wirken, auf Direktoren oder Zeitungsredakteure, die einen Anhang 
im Parlament und in der Presse hatten. Hierfur hatte man uns 
"La France" und "L'Evénement" bezeichnet, weil die in Frage 
kommenden Personen einfl.uBreich tatig seien. Es handelt sich 
darum, mogliche Angri:ffe zu paralysieren, in bestimmte Bahnen zu 
lenken usw. AU unsere schonen Ho:ffnungen, clíesen Kriegsschatz 
nicht angegriffen zu sehen, sind also vernichtet - wenigstens soweit 
clíe erste Rate von 100000 Franken in Betracht kommt ... Diese 
ganze Pressegeschichte, uber deren Bestandteile ich Ihnen 
schrieb, ist sehl' merkwurclíg und interessant. Sie zeigt das V or
gehen der Regierung und die Organisation der Politik in einem 
besonderen Lieht. Man muB dies a11es in unseren Archiven auf
bewahren ... " 

Es ist immerhin gut, daB man clíese Saehen in den russischen 
Archiven aufbewahrte. 

Zwei Tage spater beriehtet Ra:ffalowitseh an den russisehen 
Ministerprasidenten Kokowzow: "leh fand Herrn Iswolski auBer
ordentlich pessimistiseh; er befurchtet das Schlimmste, d. h., daB 
innerhalb víerzehn Tagen Osterreieh Serbien ein Abkommen Uher 
gute Naehnarschaft unterbreiten wird ... Ullter diesen Umstanden 
ist der Botschafter der Ansieht, wegen der 100000 Franken, die 
Herr Klotz bis Ende J anuar haben wm, d. h. wegen der ubrig
gebliebenen 75 000 Franken nieht zu sehachern. 

leh habe Herrn lswolski wegen der neuen Haltung des "Temps" 
Komplimente gemacht. In den "Letzten Nachrichten" (S. 6) habe 
ich Depeschen aus St. Petersburg gefunden, die er diktiert hat (!). 
Er sagte mír, er ube tatsachlieh eine gcwisse Kontro11e uber víer 
Tageszeitungen, einschIieBlich des "Echo", aus... Er ist der An
sicht (wie Uhrigens aueh ich), man sol1e clíe Verantwortung fur die 
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Namhaftmachung der Personen den franzosischen Mirustern Uher
lassen. Es entwickelt sich dadurch eine Solidaritat zwischen den 
Regierungen. Aher was wird, wenn das Kahinett wechselt?" 

In einer Nachschrift Ztl diesem Brief heiBt es noch: "Der Bot
schafter findet mich kleinlich. lch hin entschieden zu fiskalisch." 

Es war rucht zu verwundern, da3 Raymond Poincaré schon 1913 
den kommenden Krieg voraussagte, wie es ganz klar aus dem 
lswolskischen Schriftwechsel hervorgeht. Als man ihm das einmal 
im Verlauf des Krieges vorhielt, antwortete er: 

"Und Kaiser Wilhelm? Hat er ihn rucht noch fruher voraus
gesagt? Wir hahen es vom belgischen Korug erfahren ... " 

Uher das Gesprach zwischen Kaiser Wilhelm und dem Korug 
Albert von Belgien gah es in Paris verschiedene Berichte. Paul 
Camhon soll es wie folgt wiedergegehen hahen. Der Kaiser sagte 
zum Konig: "lch wiinsche die Erhaltung des Friedens und werde 
fortfahren, daran zu arbeiten, doch ist das eine Aufgahe, die immer 
schwieriger wird. Die Situation ist recht schlecht. Sprechen Sie 
daruher mit meinem Generalstahschef. Er wírd lhnen noch mehr 
daruher erz1ihlen." Das geschah. "Ja," sagte der Generalstabs
chef, "díe Lage ist sehl' schlecht. Der Krieg von 1870 hat uns 
vierzig Jahre des Friedens eingebracht. Was wir jetzt hahen, ist 
kein Frieden. Ungewi3heit herrscht Uherall. Das ist unertraglich. 
Man fuhlt, da3 ein neuer siegreicher Krieg notwendig 1st, der uns 
Sicherheit und wahren Frieden verscha:fft. Wir sind vorhereitet 
und wollen lieber Krieg fuhren als díe uns hereitete Situation noch 

langer ertragen." 
Niemals hat naturlich dieses Gesprach in diesel' Form statt-

gefunden. 
Man mag behaupten, daG Georges Louis, der ehedem Botschafter 

der Repuhlik in St. Petersburg gewesen war, den man aher dann 
durch Delcassé und Paléologue hatte ahlosen lassen, weil er, worauf 
mehrfach im diplomatischen Schriftwechsel Iswolskis hingewiesen 
wird, nicht geeignet war, das franzosisch-russische Zusammen
arheiten zu fordern, verargert war. Man kann aber nicht hestreiten, 
da3 seine Darstellung Uher die Entstehung des Krieges, wie er sie 
in folgenden Worten zusammenfa3t, richtig lst. J eder Versuch 
dazu kann durch die Dokumente lswolskis vollstandig widerlegt 

werden: 
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"Deutschland hat den Krieg erklart, aher die gedankenlose 
Politik unserer Regierung hat zur Entstehung unserer Lage heige
tragen, die den Krieg unvermeidlich machte. Man hat einen groben 
Fehler hegangen, als man Iswolski unahlassig seine Revanche fur die 
von Aehrenthal ihm zugefugte Niederlage suchen lie3." 

Wie hesorgt Iswolski um diesen seinen Krieg war, geht deutlich 
aus seinem Sehreiben vom 5. Dezemher 1912 an Sasonow hervor: 

"Wenn die Krise kommt, was Gott verhuten moge, wird we Ent
scheidung gefaUt werden von den drei starken Personlichkeiten an 
der Spitze des Kahinetts: Poincaré, Millerand, Delcassé. Und unser 
Gluck ist es, da3 wir es gerade mit diesen Personliehkeiten und 
rucht mit diesen oder jenen anderen Zufallspolitikern zu tun hahen 
werden, die sich im Laufe der letzten Jahre in der franzosischen 
Regierung gefolgt sind." 

In wesem Zusammenhang ist eine Au3erung von auBerordent
lichem Interesse, we der helgische Gesandte in Paris, Baron 
Guillaume, am 16. Januar 1914, also ein halhes Jahr vor Aushruch 
des Krieges, tato Er telegraphierte seiner Regierung: 

"lch hatte sehon díe Ehre, lhnen zu herichten, da3 es die Herren 
Poincaré, Deleassé und Millerand und ihre Freunde gewesen sind, 
we die nationalistische, militaristische und chauvinistische Politik 
erfunden und hefolgt hahen, deren Wiederkehr wir feststeUen konn
ten. Sie hildet eine Gefahr fur Europa." 

Es hatte sich also von 1912 his 1914 nichts geandert. 
Es ist ruemals wide:r:rufen worden, da3 Jules Camhon, der Bot

schafter der Repuhlik von 1907 his 1914 in Berlin war, sich im 
Novemher 1914 uher die friiheren Bestrehungen zwischen ihm und 
der deutschen Regierung, den Frieden zu wahren, wie folgt au3erte: 

"Der Kaiser hat mír am L Januar 1912 gesagt: ,Man hat uns 
unser Marokko-Ahkommen vorgeworfen, aher in sechs Monaten 
wird man uns fur den Ahschlu3 und díe Vermeidung des Krieges 
Denkmaler setzen.' Man heachte dieses Datum; es war am 1. J anuar 
1912. Es war das letzte Mal, da3 der Kaisermit mir in einem von 
Vertrauen in die Zukunft erfiillten Ton gesprochen hat. Poincaré 
war damals noch nicht Prasident. Er war erst auf dem Wege dazu. 
lm Jahre 1913, da horte ich vom Kaiser schon eine ganz andere 
Sprache. ,lch habe alles getan', sagte der Kaiser, ,um Ztl dem 
Regime hesserer Beziehungen zu gelangen; aber das 1st vorhei.' Es 
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war das erste Mal, daG er mit n:ůr in einem solchen Ton sprach. 
lch habe das rucht nach Paris telegraphiert. Und dann kam die 
bekannte Warnung, die uns der Korug der Belgier zukommen lie.B. •. 

Poincaré ist zum Tei! schuld am Kriege ... " 
Es gab viele Leute in Frankreich, die um die Dinge, die da 

kommen sollten, wuGten. Schon am 18. Juru 1912 auBerte Paléolo
gue dnmal zu Viviaru: "lch glaube, daB der Krieg uns nahe bevor
steht, und daB Vlir uns auf ihn vorzuhereiten hahen", jener Paléolo
gue, der am 2. August 1914, als ihn René Marchand, der spater das 
"Livre noir" Ubersetzt hat, fragte, was fiir Nachrichten man hahe, 
ausnef: "Ausgezeichnet! Ausgezeichnet! Luxemburg ist besetzt! 

Nie waren die Umstande gunstiger .... !" 
In seinem Buch "Meine Gefangrusse" berichtet Caillaux Uber 

cine Unterredung, die er im Mai 1914 mit dem fruheren Botschafter 

Louis hatte: 
"Sogleich sprach er zu mír von den Kriegsgefahren, die Europa 

bedrohten, von den Gefahren der Politik, die Poincaré mit Hi1fe 
Paléologues und Iswolskis in Ru.Bland betrieb, Uberzeugte mich, 
daG die geplante Reise Poincarés nach Ru.Bland bedeutsame Folgen 
hahen werde, und hat mích, ihr entgegen zu arbeiten." 

Hatte die Prasidentenreise rucht auch einem anderen Mann groGe 
Sorgen gemacht, einem Mann, der eifrig bemuht war, den Frieden 
unter den Volkern zu wahren, dem Fuhrer der Sozialisten, Jaures, 
den man bei Kriegsausbruch in Paris ermordete? Er sagte: "Es 
schemt, daG man versuchen will, diese Reise dazu zu benutzen oder 
gar zu miGbrauchen, im Namen Frankreichs mehr oder weruger amt
liche und mehr oder weruger zweideutige Ahkommen zu treffen. 
Dieses Geharen scheint augenblicklich das gefahrlichste zu sein ... " 

Hatte doch aueh Jam'es, der Historiker, der vide Zusammen
hange kannte, gesagt, als Raymood Poincaré Prasident wurde: 

"Das ist der Krieg ... !,~ 
Und am 3. Juli 1914 schrieh er an Vandervelde: "Die Lage 

wurde eine Entspannung erfahren, sohald die franzosische Re
gierung erklart, daG sie die serhische Sache nicht als eine 
russische ansehen wurde. In der Macht der franzosischen Re
gierung lage es, Ru.Bland am Krieg zu verhindern. Aher man 

. sucht den Krieg, den man schon lange schiirt. Hier treiben alle 
schadlichen Krafte zum Kriege, den man ZUl' Erfiillung eines krank-
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haf ten Ehrgeizes fuhren will und wei! die B" . p' d ' orsen m arlS un m 
London auf Petersburg spekulieren." 

Caillaux bekundete zudem. daG J aures noch em' e Stu d . , n e vor selner 
Ermordung zu einem sudamerikanischen J ournalist o. ° t . D . di C" en aU1Jer e." as 
1st" ~ a~~ille I~wolski. Endlich hat er seinen Krieg." 

Es 1st mcht umnteressant, an dieser Stelle auf d F" h hi . , en relspruc 
~zuwelsen, mlt dem die franzosische Regierung ihr Einverstandnis 

mlt dem Morder J aures, mit Villain hekundete. 
"Wir mussen uns spater atler Manner, Zivils und Milit" I di d' ars, ent-

e gen, le uns in diesen Krieg gefiihrt hahen. Man wird groGe 
Untersuchungen uher die Ursachen des Krieges anstellen", sagte 
Paul ~eschanel, Uber den der gewiG nicht geistlose Boni de Castel
lane emmal schrieh: "Der einzige, der als Prasident der K 
Ub d P . ammer 

er en artewn stand und richtig dachte, war Paul Des h I h b' II c ane ... 
er at el a en Gelegenheiten die Fahigkeiten eines StaatsmanneR 
gezeigt. " ~ 

Spanien hatte hald nach Kriegsaushruch seinen Botschafter . 
Paris, .Villa Urutia, abberufen. Es war jener Villa Urutia, d:: 
schon lm J ~hre 1870 Sparuen in Paris vertreten hatte. Zunachst 
wunderte slCh alle WeIt uher die Abherufung. Dann wurde der 
Grund allmahlich bekannt. Man rechnete in Madrid ml°t all B . . . ~ ~ 
~tlmm~hel.t d~mlt, daG Kaiser Wi!helm an der Spitze seiner Truppen 
m Pans emzwhen wurde! Nun wuGte man dao Vill U t' h , ' lJ a ru la se r 
f~ankophil gesónnen war. Man wollte es dem Deutschen Kais 

h 'h ' er 
m~ t antun, 1 n m Paris durch einen Botschafter Spaniens he-
gruGen zu lassen, der rucht deutschfreundlich gesonnen war. Darum 
ersetzte man den Botschafter durch den deutschfreundli h 
Vl' d cen 

a tlerra, :on. em hekannt war, daG seine Hinneigung zu Deutsch-
land so welt gmg, daG er seine Kinder in Berlin erziehen lieB N 
d'S d . Ul" rel tun en hatte man Villa Urutia Zeit gelassen zur Ubergahe 
der Botschaft an Valtierra. 

Manche, Leute, die es eigentlich wohl wissen sollten, behaupteten, 
g~nz besummte. Nachrichten aus dem Vatikan hatten in Madrid 
emen solchen Emdruck gemacht, daG man zu diesen Ubersturzten 
MaGnahmen gesehritten ware. 

Erzahlte man sich doch damals auch dao K" . L Id ., , IJ orog eopo ,ware 
er hoch am Leben gebliehen seinem Lande wohl di K' I " ".' e negsgreue 
erspart hatte. Er hatte slCh sicherlich den Durchzug der Deutschen 
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. D h der Deutschen, von dem 
gut bezahlen lassen. Dlesen urc zu

h
g b . ht davon daB man 

h d I Man sprac a cr mc , 
soviel gespro~ epn ~r ~ in London J ahre vor diesem Kríege, des 
sehon fruher m ans un , d h B 100ien zu 
.. "b ď MoO'lichkeit verhandelt hatte, urc e b 
ofteren u er le o, . 1 b O'innen wurde. Davon sprach 
zichen, wenn der Kneg emma eo 

man nicht. . b 't Bestimmtheit daran, 
Alle Welt glaubte in Jenen Woch~n a er:1 S 't bald in Paris 

d B die Deutschen lnÍt ihrem Kalser an er pl ze d h 
a . .. Vi 1 L te in Deutschland glaubten as auc . 

einzlehen wurden. _e e eu d "hlt daB er am Tage der 
, h d K' Es wur e erza , 

ViellelCht auc er rosenr:. di h Gesandten empfangen hatte, 
Kriegserklarung den ho an sc en 

um ihm zu sagen: . d n 'e Freundschaft fur sie 
S· d Konigm alJ meln Berichten le er , .,' d "Man 

" . . P . um sechs Tage verzogern Wlr , .. 
meinen Emzug lU ans . E d abcr des ofteren davon 
weifl nicht, ob es so gewesen 1st. s WUl. e 

gesprochen. . d iB nicht Freund der Deutschen war, 
Jener Villa Urutla, er gew h "ber cin Jah:r 

. A t 1915 da der Krieg doch nun sc on u sagte lm ugus , 
dauerte: 

Ah der Krieg lswolskis!" 
", 'd h Aber er fuhr fort: 
Niemand Wl ersprac. . d H de la Trémoillc Iswolski 

hl . h lhst habe bel em erzog 
"J awo ,1C se . ' Krl'c N I Sie werden sehen, was 

h" . Das 1st melU 5' 
zu ~ns s,agen. or:na ' I" Und" fuhr Villa Urutia fort, "cr bCI'eitct 
mCln Kneg seln WIT .... '. K . g I Graf Ignatiew hat 

. J h r dicsen selnen ne. 
ihu seit VleI' a I'en vo , d fl R Bl d um wirklich bercit 
clíe Wahrheit gcsagt. Er fand, a u '~snsen' . waren doch scine 

. h d . J hr hlttte warten mu , 
zu Seln, noc rdcI ~ c militarischen V orbcrcitungen noch nicht 
Eiscnbahnen un seme 
ťertiggestellt. . . .. "* 

, . di h UI'sache des Kricgcs. lch 
D ' Wahl Poincares 1St c wa rc . . . 

" le . F di Ursache gewesen 1St, SIC 

glaube ni~ht, daB díc se,~blsch: H::;:tte,e als der Krieg sehon sieben 
war nur em V orwand. .. sagt 

Monate dauerte. . k' F d der Deutsehen. Das sieht 
Auch Herbette war gewIB .em reun 1 1 dies sagte ihnen 

B di die er dama s, a s er , 
man an den e ngungen, d Q • Truppen vor Aufnahme 

f I lIt . Deutschlan mu .. seme 
au cr egen wo e. ., F k ich besetzten Magdeburg 
der Verhandlungen, die m dem von ran I'e 
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stattfinden werden, zuruckziehen. Deutschland muB sřch ver
pflichten, den Alliierten achtzig Milliarden in Te:i.lbetragen 
von jahrlich zwei Milliarden bezahlen, die nicht voraus bezahlt 
werden konnen. Deutschland UberlaBt seine gesamten Kolonien, 
seine Kriegs- und HandelsHotte den Alliierten. Das linke Rhein
ufer, KoIn, Aachen, werden ohne Einwohner den Belgiern Uber
geben. 

Das waren clíe Friedensbedingungen Herbettes im Fruhjah:r 1915. 

"* 
Man war bis in den Herbst 1915 gekommen. 
"Der wirkliche Urheber des Krieges ist Poincaré ... " sagte Paul 

Deschanel. "Der Kaiser", fugte er hinzu, "wollte keinen Krieg; als 
er die serbische A:ffare aufgri:ff, glaubte er bestimmt, daB Frankreich 
und England, die nicht bereit waren, RuBland zur Nachgiebigkeit 
zureden wurden ... " 

Man weiB, daB Viviani, der Ministerprasident, den Prasidenten 
der Republik nach Petersburg im Juli 1914 auf der "France" be
gleitete. Uberwaltigt, von den Ereignissen besturzt, von Grauen 
erfaBt vor dem, was er uber Europa hcreinbrechen sah, bat cr 
Delcassé zu sich, um sich lnÍt mm zu besprechen, wie der furchtbare 
Krieg, der uber ganz Europa drohte, vermieden werden konnte. 

Delcassé horte dem aufgeregten, feimlCrvigen Viviaru aufmerk
sam zu. DanÍ!. lachelte er und antwortete: 

"Mein lieber Freund, besteige sofort den Zug nach Berlín. VergiB 
rucht, den Kassenhestand der Bank von Frankreich und eine gute 
Karte von F:rankreich lnÍtzunehmen, die du vor der deutschen 
Regierung ausbreiten wirst. W cnn du den Deutschen unsere Bar
bestande und die Gebiete, die sie verlangen werden, uberlaBt, WITst 
du den Krieg vielleicht vermeiden. Aber, lieber Freund, ganz sicher 
ist das auch nicht ... " 

Er sprach wie ein Betruger, der genau weiB, daB man ihm im 
Augenblick den Betrug nicht nachweisen kann. 

Seelhoff 17b 



h K f hlickt Deutschland voner Ho:ffnung uher 

l m furcht aren amp 
den Ozean nach Washington. .. . 
N' mals wird es die Gerechtigkeit des amerikanischen Prasldendten 
le. 'k I' Wa:ffe greift, Deutschland en 

zulassen, daG auch Amen
D 

a ~t der feste Glauhe des deutschen 
TodesstoG Ztl versetzen. as lS 

V olkes. d T d . mel' wůtender 
Immer rasender máht an den Fronten er :0 ,lm . d h 

. nug auch die eutsc en 
toht in Deutschland die Hungersnot, so gnm 

Unterseehoote um sich heiBen. . d eine 
Jahr reiht sich an Jahr. Aus dem hluhenden Europa WIT 

W uste. h h K . g ein Ende 
D hli Gt sich Amerika dem furc t aren ne 

a enhtsc Ees greift in den Kampf ein und schlagt Deutschland 
zu mac en. 
die Wa:ffe aus der Hand. 

Der Tragodie Ende ist gekommen. 

Die Schule der Weisheit 

Man schrieh den 6. Oktoher des James, in dem der groGe Krieg 
hegonnen hatte. 

In London war es jetzt wirkllch ungemutlich. Die groGen Feste 
in der Zeit des Uhergangs vom Fruhling zum Sommer waren ver
gessen, vergessen waren auch die Su:ffragetten, die solange das 
Lehen Londons tyrannisiert hatten, vergessen aueh Ulster und 
Homerule. 

War die o:ffentliche Meinung Englands, ja, sogar ein groGer Teil 
der Presse mcht in den schweren Tagen nach dem Mord von Sarajewo 
auf der Seite Wiens, auf deutscher Seite gewesen ? 

Hatte nicht der "Ohserver" geschriehen: 
.,Wir ho:ffen, daG die o:ffentliche Meinung Englands sich schwer 

entschlieBen wird, die harte Entschlossenheit der osterreichischen 
Politik zu verdammen. Wir ho:ffen, daB niemand einen Finger und 
eine Stimme erhehen wird, um Serhien in seiner Halsstarrigkeit 
zu hestarken oder es vor dem gehuhrenden MaBe unmittelharer 
Zuchtigung zu hewahren. Das Ultimatum mag selhst auf die Gefahr 
einer russischén Intervention und eines europruschen Krieges er
zwungen werden... Wir mussen RuBland helfen, Garantien gegen 
die Vernichtung der Unahhángigkeit Serhiens zu erhalten, ohne den 
schuldigen Staat vor einer ausreichenden Bestrafung zu hewahren." 

Und hrachte die W ochenschrift "John Bun" nicht noch nach der 
Kriegserklarung Englands an Deutschland ein Gedicht mit der 
Uherschrift: "ZUl' Holle mit Serhien"? 

"Daily Chronicle", die do ch hekanntlich Lloyd George sehl' nahe
stand, schrieh: 

"Die osterreichische Note ist ernst, aher kaum ernster, als die 
hegriindete Selhstverteidigung der Doppelmonarchie es erfúrdert ... 
Ůsterreich kann etwas Derartiges (wie die serhische Agitation) von 
einem Nachbarstaate nicht dulden, ohne seine Wurde und Existenz 
zu gefáhrden. .• Serhien hat eine schlechte Sache, und RuBland, 
noch vÍel weniger die anderen Máchte der Tripleentente, kann seinen 
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Standpunkt vertreten. RuBland Hi.te . am b~sten, Ser~ien zum 
Naehgeben zu raten, wahrend es uber OsterrelChs Verpfl.ichtungen 

wachte, das Land nicht zu annektieren." 
Dnd "Daily News" schrieb: 

Osterreiehs Forde:rungen enthalten nichts, was wirklich un-
e~;aglich ware. Seine Entrustung ist naturlieh und nicht ungerecht, 

. ť .. 
und Serhien tlite am hesten, slCh prompt zu unterwer en. 

Aber all diese offcn ausgesprochenen Meinungen iinderten sich 
schnell. Deutschland wurde gehrandmarkt. Die Menschen glauhten 
leider sehr schnell alles, was ihnen von der amtlichen Kriegspropa-

O'anda gesagt wurde. 
to GewiB, es ist nicht leicht, hinter die Wahrheit dieser ersten schwe-
ren Tage zu kommen. Ohne Zweifel darf man es sich aher nicht so 
leicht machen wie das Sir Edward Grey in seinen Erinnerungen 

, B ~ 
tuto ,. Serbien lag nach dem Ultimatum vor Furcht auf dem auc , 

schreiht er. 
Kennt Grey die V organge dieser Tage zwischen Petersburg und 

Belgrad so wenig, oder glaubt er, so etwas s~hreihe~ z~ durfen, .. nur 
weil die Kriegspropaganda so gut in all lhren hollischen Lugen 
funktionierte? Aber Sir Edward Grey wird seine Griinde hahen, 

derart zu schreihen. 
Zuerst hatte man auch in London geglaubt, der Krieg wiirde sehl' 

schnell zn Ende sein. Ahel' jetzt, im Hel'hst des Jahl'es 1914, da 
sprachen immel' mehr Leute davon, daB der Krieg sehl' lange dauel'n 

wu"rde vielleicht den ganzen Winter hindurch, vielleicht auch noch 
, . h 

bis in das Fruhjahr hinein! Eine schauerliche AusslC t. . 
Damals, in den Tagen, da England Deutschland den Kneg er

klarte, ja, da hatte man den Sieg in der Tasche. "Oh", sagte ma~, 
"unsere Dreadnoughts, die werden wohl kaum herankomme~. Dle 
Deutschen werden froh sein, wenn sie die Odermiindung zn slChern 

vermogen. " 
Wie lange war das nun schon her, daB die Leute so gesprochen 

hatten? Endlos schien die Zeit zu sein. 
Wieviel war nicht schon geschehen! Hatte man es nicht erlehen 

mussen, daB ein lacherlich kleiner deutscher Baderdampfer, der 
im Fl'ieden den Dienst zwischen Stettin und der lnsel Rugen ver
sehen hatte, die "Hertha", als Minenleger an der englisehen Kuste 
erschienen war? J a, halte nicht ein anderer deutseher Bader-
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dampfer, die "Konigin Luise", schon am fiinften Tag nach der 
Kriegserklarung in der Themsemiindung, man den Kreuzer 
"Amphion" dureh eine Mine zum Sinken gehraeht? Wenig Trost 
hot der Gedanke, daB der tapfere kleine Dampfer dahei selhst auf 
Grund hatte gehen mussen. 

J a, damals! Die herrliehen Stunden der Kriegserklarung .... 
Wie war ~ie ~timmung in den ersten Tagen doch so froh gewesen! 
Nun war Sle emem dumpfen Bruten gewichen. 

Uher díe letzten Stunden vor der Erklarung des Kriegszustandes 
schrieh jemand, der gewill von Jugend an ein sehr guter Freund der 
Englander gewese~ war, der wohl nicht ein Geringes dazn getan hat, 
Deutsehland den Sleg aus der Hand zu winden, etwas sehl' Ehrliches. 
Das war der Botschafter der Vereinigten Staaten in London, 
Walter H. Page. 

In einer jener Naehte, in denen in Em'opa wohl die wenigsten 
Leute sehliefen, in der Naeht vom 2. zum 3. August 1914, schrieb 
jener Walter H. Page einen Brief an seinen Jugendfreund, den 
Pr~sidenten der Vereinigten Staaten von Nordamerika, Woodrow 
W!Ison. 

LaBt uns etwas aus diesem Brief lesen: 
"Es erseheint nutzlos und fast tOricht, Uher das schnell weehselnde 

D~ama .~er Post z~ schreihe~, denn, was immer man schreihen mag, 
~urde uberh~lt .sem, ehe Sle es erhalten. Dennoch ist der Drang, 
mederzuschrelhen, was man hort und furchtet, unwiderstehlich. 
leh e~tdeeke ~og:u- in der englischen Meinung eine Zustimmung, 
fast eme BefrlCdigung uher die GewiBheit des Krieges zwischen 
England und Deutsehland. Sie spuren: es muBte einmal kommen -
warum nicht jetzt, und es dann mnter sieh hahen? Besser zu einer 
Zeit, da Deutschland no ch anderen Feinden als England im Felde 
gegenubersteht, als einmal, wenn England allein Deutsehland zu 
bekampfen hatte - besser aueh, wenn die Schuld, den Krieg an
gefangen zu haben, auf Deutsehlands Seite liegt ... " 

Ja, so schrieh Walter H. Page damals. Dann schrieh er weiter: 
"MÍndestens in einem Belange giht der RassenhaB den Aus

sehlag: Der Slawen gegen die Teutonen. Der Zeitpunkt, den Kampf 
auszufechten, erseheint gunstig fur RuBland: Der alte osterreichisehe 
Kaiser steht am Ende seines Lehens; rue slawisehen Staaten seines 
Reiches sind widerspenstig, um nicht zu sagen,aufruhreriseh; Eng-
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land konnte jetzt als Helfer zur Schwaehung Deutsehlands heran
gezogen werden; RuBland fuhlt die Notwendigkeit eines patrioti
sehen Rassesehreies im jetzigen Stadium seines Waehstums und 
die N otwendigkeit eines Krieges, um Vergessenheit Uber das russiseh
japanisehe Desastre zu hreiten. Man sagt mir aueh, der Zal' - selhst
verstiindlieh aueh die Mehrzahl seiner Untertanen - sei wirklieh 
ahergliiuhiseh, und wundertiitige Priester, eine Art moderner Wahr
sager, hiitten groBen EinfluB auf ihu. Naturlieh weiB die MiliUir
partei, wie solche Masehine zu nutzen ist. Wir mussen stehenhleihen 
und Uber solch ahsurde Dinge wie dies naehdenken, um die klagliche 
Mittelalterliehkeit eines groBen Teiles von Europa zu hegreifen und 
um zu verstehen, warum die verhreeherisehe Tollheit und der wirt
schaftliche Selhstmord eines Krieges nieht mehr Eindruek auf sie 
maeht. Russen, Deut8ehe und sogar Franzo8en sind uherdies erst 
in dem Stadium der Entwicklung, in dem die ,Gloire' des Krieges 

einen groBen Reiz hildet ..... 
So sehrieh Walter H. Page in dieser Naeht vom 2. zum 3. August 

1914 an seinen Freund, den Prasidenten Woodrow Wilson. 

* 
Drei W oehen spater sehreibt er in einem anderen seiner beruhmten 

Briefe an den Priisidenten: "Niemand kann diese unermeBliehe Ver
wustung hesehreihen. An uns wird es sein, die Zivilisation zu er

halten. Ganz Europa sehieBt sie in Fetzen.'" 

Und dann im Novemher: 
Der Krieg stiehlt sieh zwisehen mein Auge und clíe hedruekte 

" Seite. Er tritt zwisehen den Golfklub und den Ball. lrgendwer 
erwiihnte unlangst Weihnaehten. leh fuhr zusammen. Es kam mir 
wie eine ganz neue V orstellung vor: Dezemher - Weihnaehten -
Gesehenke _ die Kinder zu Hause - der Heilige Nikolaus - das 
Jahr 1914, wann horte ieh davon zuvor? Was maeht man doeh 
zu Weihnachten? leh moehte niemals wieder naeh Europa kom
men. In meiner Erinnerung wird es immer mít diesem groBten 
Yerhrechen verhunden hleihen. Der GroBteil seiner mannlichen 
Jugend wird tot sein, díe Alten werden immer unter dem Sehatten 
diesel' Erinnerung stehen, der Kontinent, hankrott und ruiniert, nur 
mensehliehes Elend zeigen, ahgezehrte alte Frauen, Bettler, von 
Hunger und Frost ersehopfte Kinder, verstummelte Manner und ihr 

Die Schule der Weisheit 265 

ganzes Lehen hindureh Gespraehe Uber diesen Krieg. Sonnensehein 
auf dem Lande von Karolina, ein hustender Landmann mit seinem 
raudigen Hund auf dem Wege ZUl' Kirehe. - Das erseheint mir, 
gemessen an den hiesigen Bildern, als ein gluekliehes Bild." 

* 
. J:, schwere. Sorgen hatte der Botsehafter der Vereinigten Staaten 
ID diesen sehlim~en Tagen. Englands Krieg war sein Krieg. Die 
Lasten der englisehen Staatsmanner waren aueh seine Lasten 
Tief greift ihn der Kummer Sir Edward Greys an das Herz: . 

"Von groBer und dauernder Bedeutung ist naturlieh die sauhere 
E:ledigung der diplomatisehen Arheit ohne lrrtiimer und Tolpe
lelen. W e~ ;Iies t~glieh ein direktes Verhandeln mit vier Regie
rungen nut s~eh hnngt - sehon, dann gehe ieh meinen geraden 
Weg, halte mu den Kopf frei von Einzelheiten, nehme Ratsehlage 
an und - folge meinem eigenen Urteil. Die rettende Tatsaehe ist 
(u~d ihre Wiehtigkeit kann gar nieht Ubertriehen werden), daB ieh 
nut Sir Edward Grey 80 frei und offen verhandelte, ihm so voll
kommen mein Vertrauen sehenkte, daB seine Offenheit und sein 
Vertrauen in mieh nun mein Sehirm und mein Sehutz sind. leh 
konnte mil' keinen Weehsel in diesem Verhaltnis vorstellen. leh 
hatte in den drei W oehen nahezu tiiglieh Konferenzen mit mm. 
leh glauhe, er hat mir wohl jede Tatsaehe und jedes Stadium dieses 
auf~egenden ZeÍtraumes mitgeteilt. leh hahe diesen merkwurdig 
zuruekhaltenden troekenen Mensehen im Gespriieh mit mir weinen 
sehen, ieh sah ihn zerhroehen von Sorge und Sehlafmangel - nieder
geheugt von einer unhesehreihliehen Last, und ieh sah ihn, auf
ge:uttelt von Entrustung, mit zuversiehtlieher und unhesiegharer 
Mlene. Er konnte nieht freier und freundsehaftlieher sein wenn ieh 
ihn sehon immer gekannt hatte. DaB ein soleher Mann a~f solehem 
Posten steht, ist das erste unserer Glueksguter hier ... " 

Furwahr, er nahm die Dinge nieht leieht, Walter H. Page. Sie 
,~gen ihm an das Herz. 

lm uhrigen aher waehte der Botsehafter der Vereinigten Staaten 
,sehl' darUber, daB die offizielle Neutralitat seines Landes streng 
gewahrt hleihe. 

:.,Sie wu~den. uhe.rraseht sein, zu sehen, wie vorsiehtig wir sein 
mussen, Wle Wlr seiltanzen mussen. So wage ieh es zum Beispiel 
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nicht, den Brief eines Deutschen von hier nach Deutschland zu 
senden, obwohl wir tausende erhalten. Was fur die Deutschen hillig 
ist, daB muB auch fur die Englander recht sein. Und wenn hohe 
und machtige Englander kommen und sagen, daS ihre eigene Re
gierung ihnen mitgeteilt habe, ich ware in der Lage, fůr sie Briefe 
an ihre Kranken in deutschen Kurorten oder an ihre Sohne in 
deutschen Gefangenenlagern zu besorgen, so sage ich ,nein"." 

Das Bestreben Walter H. Pages, nach auBenhin die Neutralitat 
der Vereinigten Staaten peinlich zu wahren, konnte es jedoch nicht 
verhindern, daS hohe englische Militars versuchten, Amerikas Hilfe 

zu erlangen. 
Der Chef der englischen Artillerie, Generalmajor Sir S. B. von 

Doop, erkundigt sich, ganz offenhar imAuftrage Kitcheners, dessen 
Geradheit und Dreistigkeit, sehl' soldatisch und daruher hinaus, 
in diesen Tagen geradezu erstaunlich war, ob wohl von der amerika
nischen Regierung oder sonst wem in den Vereinigten Staaten 
100 000 bis 150 000 Springfleldgewehre und rund 5 000 000 Pa
tronen zu hahen seien? Seine Anfrage wurde so behandelt, als sei 
sie nicht gestellt worden, was Kitchener jedoch nicht hinderte, mit 

dieser Sache spater noch einmal zu kommen. 

* 
J a, der Botschatter der Vereinigten Staaten hatte seine Sorgen. 

ZweÍ volle Monate muBte er darauf verwenden, zunachst einmal 
die Amerikaner heimzuhefordern. Dann hemuhte er sich eifrig, die 
englische Regíerung dahin zu hringen, daB sie die Heimreise der 
Deutsehen und der Osterreieher erlauhe. Fur sie hatte er Suppen
kuchen und Erholungsstatten hauen lassen. In all diesen Dingen 
war er Vertrauensmann der Regierungen in Berlin und Wien. Ach 

ja, er muBte sich sehon placken. . 
All diese undankhare Arheit wurde ihm noeh erschwert durch die 

sich schon fast komisch gehardende Spionenriecherei, die ja damals 
an allen HauptsUidten in Blute stando Da war der lacherliche Fall 

mit dem Deutschen Karow. 
Der deutsche Botschafter in London, Furst Lichnowsky, den 

Walter H. Page ein "selhsthewuBtes Prinzlein" nannte, und der 
spater durch seine "Erinnerungen" erneut der Welt den vollstandi
gen Beweis erhrachte, daB er der ungeeignetste Mann an diesem so. 
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ungeheuer wichtigen Brennpunkt diplomatischer Arheit war, vel'
lieB England. Das wiire unter anderen Umstanden als ein Gluck fur 
Deutschland anzusehen gewesen. Nichts kann die Tatigkeit des 
Fursten hesser charakterisieren als das Wort des osterreichisch· 
ungarischen Vertreters Baron Giesl auf der Londoner Botschafter
konferenz. Er schreiht: "Der deutsche Botschafter Furst Lich
nowsky stimmte in der Regel gegen seine Dreibundkollegen und 
fur England oder RuBland •.. " 

Nun war diesel' ungluckselige Vertreter, den manche seiner Be
urteiler sogar Schlimmeres als einen toricht-guten Glauben vor
werfen, abgereist. Der Botschaftsbeamte Karow war mit Genehmi
gung der englischen Regierung im Londoner Botschaftergebaude 
zuruckgelassen worden. Er war allen als ganz zuverlassig bekannt. 
Eines Tages aber schrieb er einen durchaus belanglosen Brief an 
einen seiner Freunde in Deutschland. Damals fuhr seine Frau na ch 
Deutschland. Torichterweise nahte sie si ch diesen Brief, in dem 
auch rein gal' nichts von irgendwelcher Wichtigkeit stand, in den 
Unterrock ein. Naturlich faBte man sie unterwegs damit ab. Die 
Folge war, daB der arme Karow in ein Konzentrationslager gesteckt 
wurde. Seine Frau hatteauch ebensogut mit dem offenen Brief 
in der Hand nach Deutschland fahren konnen. Dann hrauchte ihr 
guter Mann nicht in das Konzentrationslager zu wandern. 

* 
lmmer torichter wurden die MaBnahmen der Behorden. Immer 

nervoser wurden dře Leute auf der StraBe. 
Die Spionenfurcht, schon seit J ahren in England etwas Alltag

liches, wurde geradezu burlesko 
Das ist nicht zu verwundern, war man doch schon im J ahre 1909 

auBerordentlich aufgeregt gewesen in London, damals, als man in 
cinem Keller gegenuber den Law Courts einige Gewehre gefunden 
hatte, die ein Londoner Klub, der das KleinkaliherschieSen pflegte, 
dort aufhewahrt hatte, um sie zu Kleinkaliherbuchsen umarheiten 
zu lassen. Hatte nicht schon damals die Fama sofort aus diesel' 
geringen Zahl von Klubgewehren deutsche Mausergewehre gemacht. 
die in einer Menge von 66 000 Stůck in einem Keller in der Nahe 
von Charing Cross mit je 160 SchuS Mumtion von Deutschen ver
horgen waren zu dem Zweck, die in England lehenden Sechzig-
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tausend Deutschen zu hewa:ffnen, wenn der groBe Krieg, von dem 
alle WeIt sprach, heganne? Und gah es mcht schon damals auf
geregte Gemuter in London, díe die internationale politische WeIt 
in Aufruhr hrachten, deutsche Zeppeline seien Uher London ge
flogen? Waren doch diese Zeppeline mehts weiter als kleine 
Reklamegashallone einer Londoner Firma, wie dann zuverlassig 

festgestellt wurde. 
Es wurde in der Tat immer haBlicher in England. Man fiihlte 

sich his in den Tod hedroht. Am 20. August verhreitete sich die 
Nachricht, daG ein englisches Torpedohoot in der Nordsee von den 
deutschen Kreuzern "StraBhurg" und "Stralsund" vermchtet 
worden sei. Was hatten die Deutschen uherhaupt da in der N ordsee 
herumzufahren, wo doch díe Englander da sehon fumen, und wo 

do ch zudem jetzt Krieg war? 
Gegen Ende des ersten Kriegsmonats, es war am 24. August. 

hrummten die ersten Zeppeline uher Antwerpen. Am 2. Septemher 
waren sie sehon wieder da und warfen Bomhen. Das konnte nett 
werden. MuGte man da meht nervos sein? Und, ganz unglauhlich, 
am 31. August hesuchten die Teufelsschi:ffe auch Paris. Armes 
Paris! Nun muBte man aher aueh in London einmal in den Keller 
steigen, sich die Dicke der Wolhungen anzusehen. 

So sah also der Krieg aus. 
Das konnte ja wirklich sehr angenehm werden. 
Am 3. Septemher wurde deutsche Kavallerie vor Paris gemeldet. 

Nun, his vor die Tore Londons konnten Wilhelms Pikem'eiter ja so 
leieht nicht geritten kommen, Das war ein schwacher Trost ffu die 

Londoner. 
Ábel' wie die Deutschen uher diesen Punkt dachten, das hatten sie 

ja erst vor wemgen Tagen hei Helgoland gezeigt, als ein paar kleine 
deutsche Schi:ffe etwa vierzig englische Zerstorer, die von eimgen 
modernen Kreuzern hegleitet waren, heftig angegri:ffen hatten. Ge
wiG, ein paar diesel' kleinen deutschen Schi:ffe hatten ihre Tollkuhn
heit mít dem Tode hezahlen mussen. Zwei Schlachtkreuzer der 
Lionklasse hatten die kleine "Ariadne" auf kurze Entfernung auf 
Grund geschossen. Das deutsche Torpedohoot "V 187"" war his 
zuletzt feuernd mít dem toten Flotillenchefund dem Bootskomman
danten in die Tiefe gegangen, nachdem es eine ganze Weíle das 
Feuer eines englisehen Kl'euzel's und das von zehn englischen Zer-
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storern ahge~ehrt hatte. Die kleinen Kreuzer "Kolu" und "Mainz'" 
waren ehenfalls hei diesel' Sache zusammengeschossen worden und 
gesunken. Das nachste Mal wiirden sich die Deutschen wohl etwas 
vorsehen. 

Ábel', immerhin .... 
Es war mcht mehr sehl' schon in London, 
Ihren Hohepunkt erreichte die Spionagefureht jedoch an jenem 

Tag, als das deutsche Unterseehoot "U 9"' in der Nordsee die drei 
englischen Kreuzer "Hogue"" "Cressy"' und "Áboukir" torpediert 
hatte. lm Hause des Prinzen Louis von Battenherg, dessen Frau 
eine der Enkelinnen der Komgin Viktoria ist, war ein deutscher 
Diener. Diesel' hatte, ganz London war sich einig dariiher, den 
Deutschen den Punkt mítgeteílt, an dem die drei englischen Kreuzer 
gestanden hatten. Auf seine Mitteilung hin war dann Kapitan 
Weddigen ausgefahren und hatte díe drei Schi:ffe versenkt! Das 
wuGte ganz England genau. 

Walter H. Page saB an dem Kamin seines Hauses. Es war un
gemutlich in diesel' Nacht. Man schrieh schon den 6. Oktoher. Und 
der Krieg war noeh immer mcht zu Ende. 

Der Botsehafter der Vereimgten Staaten wal' mude, sehl' mude. 
Es war viel auf ihn eingesturmt in diesen W ochen. 

Europa wal' in Wahnsinn versunken. Es trank Blut. 
Hatte man diesen Krieg mcht verhindern konnen? Oder muBte 

er kommen? Der Mann am Kamín dachte daruher nach. 
Abel' hatten sie mcht alle schon lange zuvor von mesem Krieg ge

sprochen? Der Botschafter denkt daran, daG er vor gar mcht so 
langer Zeit, es muG im Mai dieses furchtbaren J ahres gewesen sein, 
dem Prasidenten der Staaten uber díe groGen Sorgen geschriehen 
hat, von denen die Diplomaten hier in London damals hedruckt 
wurden. Von "der Resignation", hatte er gesehrieben, "díe ich 
au solchen Mannern, wie dem sem kultivierten griechischen Ge
sandten, dem l'umamschen Gesandten, dem osterreichischen Bot
schafter und dem schlauen, doch melancholischen alten Bencken
dorff, RuBlands Botschafter, zu bemerken glauhe. Diese Manner 
hahen einen Blick in die freie Welt getan und tragen daher, wie ich 
annehme, eine groBe Hoffnungslosigkeit in sich." 

So hatte Walter H. Page schon im Mai 1914 an seinen Prasidenten 
beriehtet. 



270 Die Schule der Weisheit 

Ja, jene furchthare Hoffnungslosigkeit! Und nun jetzt .... 
Hatte man diesen Krieg nicht vermeiden konnen? 
Sir Edward Grey hatte mm gegeniiher niemals víel dariiher ge

redet, daB er die Verhutung des Krieges als sein Lehenswerk he
trachtet hahe. Aber in der Entwicklung der Ereignisse wurde das 
deutlich. Und ehenso deutlich wurde es, daB er seit Jahren mit 
schwindender Hoffnung arheitete. 

Nicht nul' hritische Militars, Manner wie Roherts und Kitchener 
- und hritische Marineleute - J ellicoe und Fisher - auch englische. 
amerikanische und franzosische Forscher - so der verstorhene 
Professor Cramh von der Londoner UniversiHit - hatten keinen 
Weg gesehen, den Krieg zu vermeiden. 

80 spann' der Botschafter seine Gedanken in diesel' Nacht. 
"Der Kult der Tapferkeit - eine Art Religion der Militar

macht - hat PreuBen ergriffen, die Gelehrten und alle anderen. 
Es veranlaBt einen ZUl' Revision der eigenen Werte reinen 
Gelehrtentums. 

lch hahe hei mir selhst versucht, mich von den Englandern und 
dem englischen Standpunkt loszumachen. Schon, natfulich, die 
Franzosen hatten die Gefahr erkannt. Ehenso die Belgier und die 
Hollander. 

lch halte es fur huchstablich wahr, daB der Kult der Tapferkeit, 
der moderne Name fur reine Gewalt, die wirklich glauht, daB selhst 
hrutale Macht Recht ist, - diese Militaristen verruckt macht: ihr 
unhegreiflicher und unherechenharer Dickkopf ist reine Verruckt
heit. Mit Napoleon ist das noch eine andere Sache - sogar noch 
hrutaler: ein Traum universaler Eroherung. Hatte kurzlich Sir 
Edward Grey nicht gesagt, in Europa wiirde das Lehen des Lehens 
nicht mehr wert sein, wenn diese Sache Erfolg hatte: "Der einzige 
Ort, der des Lehens wert ware, waren dann die Vereinigten Staaten 
- bis auch sie in Mítleidenschaft gezogen wfuden." 

Daran muBte Walter H. Page in diesel' Nacht stark denken. 
Gah es ein Míttel, diesem furchtbaren BlutvergieBen ein Ende 

zu hereiten? 
Am V ormittag hatte der Botschafter einen langen Bericht an 

den Prasidenten gefertigt. Von den Spionen hatte er geschrieben, 
von dem Verlangen der englischen GeneraliHit nach amerikani
schen Waffen, von Kitchener und dariiher, was werden sone, wenn 
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die deutsche Armee in England lan den wfude. AH das iiherdachte 
Walter H. Page jetzt wieder. 

Lange Zeit saB er so vor dem K amin. Die Kuhle der Nacht 
bemerkte er kaum, so stark heschaftigten diesen Mann, der 
sein ganzes Leben nichts weiter als nul' gedacht hatte, die 
Gedanken: W-ie kann Europa wieder ZUl' Vernunft gehracht 
werden ? Wie kann dem schrecklichen Blutsaufen ein Ende 
bereitet werden? .. 

Der Zeiger war schon'langst uher die Ziffer der Mitternachts
stunde gegangen. Da stand Walter H. Page endlich auf. Aber 
nicht, um sein Schlafzimmer aufzusuchen. Er ging noch einmal 
in sein ArbeitszÍmmer und setzte sich an seinen groBen Schreih. 
tis ch. 

Fast instinktiv schrieh er die Gedanken nieder, die er da ehen 
vor dem Kamin in der Halle gedacht hatte. Und so entstand 
jener denkwurdige Brief Walter H. Pages an den Prasidenten 
W oomow Wilson, jenen Prasidenten, der zuvor Philosoph, Hoch
schullehrer und Geschichtsschreiher gewesen war, ehe er Prasident 
wurde, in der Nacht des 6. Oktoher, in dem Walter H. Page das 
Mittel angibt, diesem furchtharen Kriege sofort ein Ende zu 
machen. 

" ... lch habe oft Zeiten, in denen ich mích frage, ob wir nicht 
eingreifen und dem Kriege auf Grundlage dnes hestimmten Pro
grammes der Herabsetzung der Rustungen und Einschrankung 
der militarischen Gewalten ein Ende machen sollten, wohei wir die 
Annahme unseres Programmes ZUl' Bedingung fur die Enthaltung 
von einem aktiven Einschreiten zu machen hatten. lch hin mil' 
noch nicht ganz hlar daruher, und ich weiB nicht, was uns, die 
wir doch wenigstens vorlaufig das Gluck genieBen, vom Kriege 
verschont zu sein, ein solches V orgehen an Úhlem hringen konnte. 
Aher es ist dies ein weltumsturzender Krieg. Die Welt wird nach 
seinem Ende neu aufgebaut werden mussen. Ahnliches darf sich 
nicht wiederholen, sonst ware das Lehen nicht lehenswert und die 
Zivilisation eine Spiegelfechterei. Lassen Sie mích uherlegen: 
Ein hloBes Vermittlungsangehot wird uns nie viel EinfluB auf die 
Fassung der F:riedenshedingungen einraumen. Die Alliierten 
werden nicht eher an Frieden denken, als his einer der Gegner 
vollig am Boden liegt. Wenn sie es taten, waren sie nicht fur lange 
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von der Bedrohung durch den deutschen Militarismus hefreit. 
Sie werden trachten, dessen Wiederaufkeimen zu verhindern, wenn 
sie es konnen. J edenfalls wird England danach trachten. Denn 
nach allem ist es in erster Linie und hauptsaéhlich ein Krieg 
zwischen England und Deutschland. England ist es, dem der HaS 
und der Neid Deutschlands gilt und das die Deutschen vernichten 
wiirden, wenn sie konnten. Es ist ein Wettstreit zwischen Eng
lands Machtstellung und dem Wunsche der Deutschen, die Welt 
durch militiirische Gewalt allein zu beherrschen. Wenn England 
gewinnt, wie es schlieSlich der Fall sein wird, wird dieses díe 
Friedenshedingungen diktieren, die lauten werden: Ahschaffung 
des Militarismus, Entschiidigung von Frankreich und Belgien. Und 
die britische Flotte whd stiirker sein denn je und das britische 
Weltreich inniger vereint denn je, díe russische militiirische Auto
kratie aher wird weiter bestehen bis zu einem ferneren Tage. Es 
wird keine Beschrankung der Riistungen geben - auSer fur 
Deutschland! Und díe Vereinigten Staaten werden bei der Fest
setzung der Friedenshedingungen nichts mitzureden hahen, Eng
land wird seine Mammut-Flotte weiter ausbauen, und Ru.Bland 
wird seine unzahlbaren Heere weiter beibehalten. 

Aber wenn wir jetzt den Himmel zum Zeugen der unbeschreih
lichen Wirkungen der Rustungen und Kriegsvorbereitungen auf
rufen und alle Neutralen auffordern wurden, mit uns gemeinsam 
das Verlangen zu stellen, daS diese aufhoren mussen, wenn wir 
Italien, Spanien, Holland, den skandinavischen und den sud
amerikanischen Staaten, wenn wir allen sagen wurden, der Mili
tarismus musse mit den Wurzeln ausgerottet werden, so wurden 
sie uns vielleicht zustimmen; sie wurden es aber nul' um den Preis 
tun, daS wir hulfen, Deutschland niederzuwerfen. Wurde nun 
€line solche Drohung den Krieg heenden? Oder wie wiire es, wenn 
wir England sagten: ,So, du wunschest den Militarismus auszu
merzen? Sehl' gut so; wir werden unsere Neutralitat widerrufen, 
wh werden dir Munition und Waffen verkaufen, Deutschland aber 
nichts geben; wir werden unseren Burgern erlauben, in deine 
Ármee einzutreten; du kannst unsere FIotte haben, wenn du sie 
hrauchst - aber in welchem MaSe wirst du deine eigenen Rustun
gen nach dem Kriege einschranken? Wenn wir dir helfen, diesen 

zu gewinnen? 
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Vielleicht konnten wir auf diese Weise einen Handel ahschlieSen , 
wirklich die Rustungen der Welt einschrankeu uud den Krieg 
sofort beenden. Denn, so wi...r alle Lieferungen an Deutschland 
einstellten und England Waffen gahen, wurde der Friede bald 
kommen. 

Konnten wh so cine allgemeine Ahrustung erzwingen oder nicht ? 
England konnte Ru.Bland und Japan zwingen. Und wir konnten 
den Krieg beenden, der auf andere Art kein Ende nehmen wird, 
ehe no ch andere Millionen von Menschen erschlagen worden sind. 
Wir brauchten gal' nicht zu kampfen, wir mii.Bten nul' Kanonen an 
England liefern, Deutschland aber Lebensmittel und alle andere 
Zufuhr vorenthaIten und hrauchten hochstens zu drohen, daS wir 
in den Kampf eingreifen wurden. 

Wenn wir der anderen Seite unseren V orschlag machten und 
Deutschland unsere Hilfe anhoten, 80 wurde das, ahgesehen von 
der Muhe, díe es machen wurde, Deutschland unsere Hilfe wirklich 
zn hringen, nul' zu einer Starkung des Militarismus in Deutschland 
und damit auf der ganzen WeIt fuhren, und der Rustungswett
streit ginge weiter wie bisher. 

Doch, ich darf Sie nicht Ianger mit meinen Betrachtungen lang
weilen. Nul' das wei.B ich: diese Schlachterei uud Vergewaltiguug 
schreit nach eíner Beschreibung. Ein Menschenleben ist nicht so 
vicl wert wie eines Hundes Leben. Ein Vertrag ist ein Fetzen 
Papier. Niemand kann das Ubel durch das Anerhieten seiner 
,guten Dienste' oder einer Vermittluug behebeu, kein Reden und 
keine Vernunftgrunde helfen da. Der Krieg kann nUl' durch uns 
beendet werden, und wir konnen das nul' durch Handeln odcl' 
Drohungen erreichen. Wenn das nicht zu machen ist, dann mussen 
ihn díe anderen ausfechten bis zum bitteren Ende .... " 

Der Morgen diesel' Oktobernacht war hcraufgekommen. Mude 
legte sich Walter H. Page zu kurzem Schlaf. 

* 
Am 26. Aprill914 hatte Walter H. Page auf dem Dorfplatz von 

Stratford, wo man Shakespeares Gehurtstag feierte, das Sternen
banner enthiillt. Zuvor hatte er, Walter H. Page, der so oft Uber 
den EinfluS Shakespeares auf die geistige Kultur der Vereinigten 
Staaten geschrieben und gesprochen hatte, gesagt, daS der Ge-
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feierte der gro.Bte Dichter der Welt sei. Diese Szene war hinterher 
in allen Kinos von London und in denen der gro.Ben Stadte zu sehen 
fur sechs Pence, Kinder víer Pence. J a, wovon hatte er damals 
gesprochen? Ach ja, von dem gro.Ben EinHu.B, den Shakespeare 
auf die geistige Kultur druben noch heute habe und immer haben 

werde. 
* 

Mine honour is my life; both growe in one: take honour from me, 
and my life is done. 1st das nicht bei Shakespeare in Richard II. 

zu lesen? 
Ach ja, nehmt mil' díe Ehre weg, so ist mein Leben mn .... 
Aber das sind Dinge, Uber die nicht ein jeder Bescheid wei.B. 
Wer wollte behaupten, da.B Walter H. Page ein unehrenhafter 

Mann gewesen sei? Das war er nicht. War er do ch ein treuer 
Diener an seinem V olk. Er hat aueh anderen geholfen, wo er 
konnte. Zudem war er ganz ohne jeden Zweifel einer der klugsten 
Amerikaner seiner Zeit. Das ist nicht zu verwundern. . 

War er doch durch díe Schule der Weisheit gegangen. 
Diesel' Weisheit, die die hochste aller Vernunft ist. Die so weise 

ist, da.B sie nicht mehr fragt, oh das, was sie tut, gut odel' bose seL 
Durch diese furchtbare Schule der Weisheit waren j a Walter 
H. Page und sein Freund, der Prasident W oodrow Wilson, gem 

gangen. 
Oh recht oder umecht, auf jeden Fall war es au.Berordentlich 

praktisch, Deutschland und sein V oIk niederzusehlagen. 
Viele Englander waren aus diesem Grunde fur den Krieg. Viele 

Amerikaner aueh. Bestimmt Walter H. Page. 

* 
Man konnte viel Uber diese Dinge reden. Es hat aber gal' keinen 

Zweck. Sie sind zu wertvoll, als da.B man Uber sie zu Leuten redet, 
die nul' zu denken vermogen. 

Sie sind aueh nicht von gestern und heute. V Ol' fast zweitausend 
J ahren hat si ch schon einer mit ihnen beschaftigt. Der sagte 
damals in der ihm eigenen Art: "Und wenn ich Weissagungen 
habe, und wei.B die Geheimnisse alle und díe ganze Erkenntnis, 
und wenn ieh den ganzen Glauben habe zum Bergeversetzen, und 
hahe keine Liehe, so bin ieh niehts"" 
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Es war verniinftig, Deutschland zu toten. Und schlie.Blich, 
nicht nul' der Buchstahe totet. Aueh Mascrunengf':wehre und Voll
tref!er konnen tijten, 

Hahen die aber erst gearbeitet, dann nutzt auch die O"ro.Bte . o 
Weisheit nichts mehr. Dann macht die Toten nichts mehr Ieben-
dig. Denn der Geist hat dann alle verlassen, die Toten und auch 
die Lebendigen. 

Es ist etwas Grauenvolles um die Schule der Weisheit, durch 
díe Walter H. Page, der Botsehafter der Vereinigten Staaten, 
gegangen war. lhre Lehren sind ganz ungeheuerlich. Aber ihre 
Trllger mssen das nicht. lm Gegenteil, sie glauhen recht zu tun, 
und darum kann man sie schlie.Blich nicht dnmal tadeln. 
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aUe trefen óetDu~t als 2IFteure in i:lem gro~en ::Drama Der Xage 
tlor bem stríegtlbeginn auf. 213ír erIeben mít uner90rter €lpan, 
nung Díe S!3oróereítung betl srrieges linb Díe 213írrfale aUer 
menfd)Iíd)en reíbenfd)aften linb Xríebe mít. €ld)on a9nen tDír 
bíe fommenbe srataffroPge. ®eféí9rIíd) (pídt bíe 213ií9larbeít i:ler 
2Inard)iffen in bas ríebeslpíel ber Xéin5erín unb DeS ®roMiírffen. 
renín óegegneř unS. S!3ou ben ibl)Uífd)'geítereu €lommeriagen 
bes J'a9res 1914 bis 5ur ruffífd)en 9tetlolution ge9f eS in fíeber, 
9after €lteígerung bía 5u ben grauen9aften Xfd)e~amorben unb 
bem 3ufammenórud) 9tu~[anba. UnD óeí aUer Dramařífd)en 
rebenbigťeíř unb atemberaubenber €lpannung tDírb ber ~oben 
9iftorífd)er 213a9rgeit nic tlerIaffen; obíeflfítJ linD o9ne íebe ®e, 
9éiffigfeH tDerben bíe tDa9ren lirfad)en bes 213eltfríeges aufge, 
Čed't - cín neuer, pad'enDerer ~eitrag 5ur 213iberIegung ber 
srríegsf d)ulbIiíge. 
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®o urteilt bie ::preffe 
~ a m v u r 9 e r .~ r e m b e n v [ a t t: 21temmi.lf;~i1b íft ba!! Xempo 

bes ~uc!)eG. ::mír erIe&en mít unerf,lorter <5pannung Ne 15or' 
vereÍtungen beG .ltriegeG . . . 

~ e u e ~ r e Í e ::p r e fr e ::m í e n: Um fo erfreuIíc!)er veru!)rt dne 
::puvIífatÍon gIeíc!) Dtto ::píetfc!)G vebeutfamem :Roman. ~Íer 
,c!)eint eÍn I:>on 21~tuaIítiít f6rmIíc!) (pruf,lenber <5toff burc!)auG 
"urc!) ~orm ve!)errfc!)t, lit "as aeÍtIíc!)e ®e(c!)ef,len ímmer auc!) 
ars <5l)mvor eÍnes Xl)pÍfc!)en unb &tvÍgen gefc!)aut. 

~eue ::prepj3ífc!)e (S!:reuE')3eítung: :VaG pfl)c!)oIDgífc!)e 
~íIígran fit mít un!)eimIíc!)er .ltunltfertigfeít getvoven. ::mer gríffe 
nllc!) nac!) monotonen :Vo~umentvuc!)eru, tvo I!)m f,ller !)eíges ::mer, 
i)en entgegenfc!)Iiígt mít i)er :.Brenngrut eÍnes &IementarlturmeG? 

<5 a a r v r u ll' e r 3 e í tun g: ::man m6c!)te tvuníc!)en, i)ag í!)n jeller 
:Veutfc!)e in Ne ~anll vefiíme. 213aG 1!íefen :Roman fo tverfl:>ofI 
mac!)t, lit, bas er arIe Nefe 3ufammen!)iínge mít ungetv5l)l1fic!)er 
21nfc!)(1uHc!)l'eít auf!)erIt UI1l> (javei lloc!) řeínen 2{ugenbIíd' ben 
~oi)en ber f,líltorí(c!)en Xat.(a~en I:>erliíst. 

st 5 II í 9 S ber 9 e r 2( [ [g e II e i n e 3 e í tun 9: ::PíetícfJ liefí~t dne 
9al15 frar~e &qá!)lungGful1ft unb pad't ben ťe(er t)om erften bíG 
~um IE~ten 2130rt fcínes 23:Uc!)eG, ball mít dner fur elntl1 :Roman 
feltel1en Dbie~tít)itiít bíe 15orgiíl1ge (Jer :Rel:>o[utionsja!)re (c!)f[l)ert. 

::m e ll' [ e fl V u r 9 e r ::m art e: :Ver :Roman lft (ef,lr guf el1ttvíd'e!t, 
auseror!)entHc!) anfc!)aulíc!) un" [evenbí9 erxiíf,llt, fo baá cr 3tveifd, 
rotí llle tvefteften strefíe pad'en tvír". 

23 are I e r ~ a c!) r í c!) ten; ::mít ber St'unlt eínes ::melfterfl pnb 
Ne ein~erl1en ®erfalten auf ben bííftem ~intergrunll gelteI!t. 

~ e r I i n e r :.B 5 r fen, 3 e I tun g: :Vas empfe!)lenátv~rte :.Buc!) lit 
i)er grán~enblte :.Beítrag 5ur ťiteratur uber bie St'ríegafc!)u!bfrage. 

::m e (e r, 3 e í tun 9 ; ::piet(cfJ íft ~ug[eic!) .ltunfHer unl) ~íltorifer 
genug, um ein groses ovjel'tit)es ®emiíl"e ber unmittefbaren 15or, 
ge(c!)íc!)te 15es ::mertl'rieges 5u geven. 

Tl u r n v erg e r :.B u r 9 e r ' 3 e í tun g; ::mas bíefes ::merl' alier 
noc!) !)ínausf,levt ulit. anbere ::meíltertverl'e 15et &r5ií!)[ungsl'unlt, 
bas 1ft (ein groj3er nat!onaler ::mert. 

~ a n II tl e [ ó r u ll' g II rte i I: ,,~c!) !Jabe i)en :Roman von llíetfc!) 
íe~t gtrefen, unl> ic!) muíí (agen, "aá, tvas !)íer Ín ;)tomanform 
ůver bít .ltritgsurfac!)en i)eG 213eftfrieges veric!)tet tvítb, t)óIIlg 
i)em <5tanbe i)er tvíffen(c!)aftHc!)en ~orfc!)ung entfpric!)t. ~c!) 
tver15e fůr bíe 15ervreítung biefes :.Buc!)es geru eíntreten." 



®egen bie 

strie gsf d) ulb Iug e 
Soeben ersdiien im Verfage Cedf Poliner, Lomlon, eine eng'" 
{isdie Ůberselzung des Romans von Otto Pie/sdi unler dem 
Tilef "Tne Devi!'s nel$. Der benonnle Roman beliamle/i in 
:Form einer nodidromatisdien Darsteffung die au.f Grund oml", 
fidier Unlerfagen exanl dargefegten Ereignisse in den ktzten 
Wodien vor Kríegsausnrudi und bifdet ein aujJeron:fenlfidi 
padiendes Materiaf zur Darsteffung und Widerfegung der 
Kriegssdiufdfiige. 
Oline sdión.fá'rberisdie Aósiditel1 wird das Vernalien affer GrojJ", 
má'dite in den nritisdien Tagen des Kriegsausórudis dargestefft 
ilnd mit einer romannaften Handlung 50 eng verbunden, dajJ 
dem Leser nadi der Lelitúre des Budies, das dle Gesdiennisse 
in einem atemraubenden Tempo voifiinrt, dle 'Eroge der 
Kriegssdiufd' Ol/ft deutfldiste dosteht. Dle elnzlge Tendenz 
des Budies ist der Wlffe ZUT Wohrneltsdarsteflung. Die deutsdie 
Neuausgabe eTsdielnt lm Ver/age Relmar HObólng unteT dem 
THe/ "Der Grofi.fiirst und dle Tá'nzerln#, eift 
Roman aus den Vornriegstogen. 

(Ber/lner Bórsen",Courier 1929, Nr. 387.) 
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