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Vorwort.
Zu meinen in den Jahren 1918-1921 erschienenen Erinneruno-sschrrtten habe kh Beitrage zur deutsehen Weltpolitik der
letz:en dreillig Jahre gegeben. Dabei war neben gelegentlichen
Aufzeichnungen aus der Zeit meiner Tatigkeit im Auswartigen
Amt mein Gedaehtnis das Archiv, aus dem ieh schopfte. An
eine zusammeruassende Darstellung der weehselnden weltpolitischen Konstellationen konnte erst nach vollstandiger Offnung
der Archive gedacht werden, zu der sich die Reichsregierung,
um die grobe Unwahrheit des Versailler Vertrags von Deutschlands Alleinschuld am Weltkriege zu widerlegen, inzwischen entschlossen hat. Ris jetzt sind drei Serien der groBen Aktenpublikation des Auswartigen Amts erschienen, 18 dicke Bande, díe
bereits eine erdruckende Fulle historischen Materials enthalten
und denen moglichst bald weitere folgen sollen.
Bei Vbernahme des Versuchs, meinem Verlag eine moglichst
objektive und einheitliche Darstellung dessen zu liefern, was
Deutschland in der V orkriegszeit wirklich getan oder rucht getan
hat, um den Weltkrieg zu entfesseln, war kh mir der auBerordentlichen Schwere der Aufgabe wohl bewuBt. Zwar konnte
ieh bei der Bearbeitung einiger Teile der Aufgabe, z. B. bei
dem englischen Bundnisangebot 1901 und bei der Marokkokrisis
19°5-19°6, auf meine Erinnerungsschrrtten zuruckgrerten, in
denen diese Wendepunkte sehon nach Aktenauszugen riehtig
geschildert sind, aber Lucken muBten ausgefullt, der ganze Stoff
anders gruppiert und manche Aktion in ein helleres Licht geruckt
werden. Ziemlich unverandert blieben nur díe Einleitung und
die SchluBbetrachtungen aus meiner Schrrtt: "Der millverstandne
Bismarck. "
R"mmann, Deutsche Weltpolitik.
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VORWORT.

Bei dem Studium der Akten und bei der Ausarbeitung
des Textes war lch bemuht, díe grofien Linien in der
Politik der Machte festzuhalten und neben den Akten
aueh charakteristische Parlamentsreden und Zeitungsartikel sowie
historisch - politische Werke Ztl berucksichtigen, ohne mích
hier wie dort in nebensachliche Einzelhelten zu verlieren. Wer
sich uber alle Fragen und Episoden ausfuhrlicher unterrichten
und an sicherer Hand durch das Labvrinth von vielen Tausenden
von amtHchen Erlassen, Berichten,J Aufzeichnuncren nebst den
.
.
b
vortreffhchen FuBnoten des Mltherausgebers Dr. Friedrich
Thimme gefuhrt sein will, der wende sich an das auf Grund
fruhzeitiger Einsicht in díe Akten verfafite Werk: "Von Bismarck
bis zum Weltkrieg" von Professor Erich Brandenburg
(Deutsche Verlagsgesellschaft fur Politik und Geschichte,
Berlín 192.4).
Die Einfugung von Hinweisen auf Band und Seitenzahl
der Aktenbande konnte rucht bis zu Ende durchgefuhrt werden,
da díe bis jetzt erschienenen Baude nur die Zeit bis ungefahr
zu der Marokkokrisis umfassen. Soweit mír rucht die Fahnen
fur clíe spatem Bande zut Verfugung standen, habe kh bei
der Darstellung der folgenden Jahre das Tatsachenmaterial des
erwahnten Werkes vO!;!. Erich Brandenbu!g benutzt und nach
dem mir bekannten Arbeitsplan der Herausgeber díe dem
Text entsprechenden Kapitel der groBen Aktensammlung
a...'1gegeben.
Der groBe Wert der Karikatur fur den Geschichtsschreiber, als Ausdruck der jeweiligen politischen Stimmungen
und Tendenzen der Volker untereinander, hat den Verfasser
in Gemeinschaft mit dem Verlag veranlaBt, eine Anzahl ausgewahlter charakteristischer Bilder aus der Zeit dem Texte
einzufugen.
Berlin, November 19 2 4-

O. HAMMANN.

1. Einleitung

e

Bi~ma:rcks Werk.

Was den' grofien Meister vor allem auszeichnete, war das
}dare Erkennen der geschichtlichen Grunde fur das Machteverhaltnis in Europa, das feinste Empfinden fur díe nationalen
Schwachen und Krafte des deutschen Volkes und der hellseherische Blick, vereint mit Kuhnheit im Erfassen der Zukunft.
In einfachen, grofien Linien mogen wir uns clíe Grundgedanken,
sein Werk erfullten, etwa so vorstellen:
.
In den vorangegangnen }ahrhunderten hatten die beiden
FlugelHinder Europas, RuBland im Osten, England im Westen,
ihre Macht allmahlichimmer weiter ausgebreitet, wahrend sich
die Grenzen im Zentrum, unter bestandigen Kriegen ohne groBe
Eroberungen, bald so bald so, in geringem Umfang verschoben,
Wie díe Allianzen unter den Herrschem und Kabinetten wechselten, so wechselten auch die Siege und clíe Niederlagen. Unter
den blutigen Opfem .der Volker und der Verwustung der v?n
den Kriegen heimgesuchten Gegenden blieben der Landerbesltz
und díe Machteverhaltrusse so úemlich die alten. Als starkste
Macht unter den Rivalen in den innereuropaischen Kampfen
erwies sich Frankreich, weil es in sich national geschloss en war
und einheitHch regiert wurde. Was es aber etwa an Landstreifen
gewann, wurde reichlich aufgewogen durch díe Stellungen, díe
es in andem Erdteilen, Amerika und Asien, zugunsten Englands
vedor. Xhnlich erging es der osterreichischen Hausmaeht. Nach
den Erfolgen ihres Widerstandes gegen das V ordríngen der
Turken trat das im Zeitalter Peters des GroBen und der Zarin
Katharina erstarkte RuBland als Erbe des "kranken Mannes" in
Konstantinopel fur den Sudosten Europas auf. Nach Westen
vergroBerte es seinen Besitz durch Zertrummerung des allmahlich
1*
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durch Millwirtschaft und innern Streit zerriitteten WaWkorugreichs Polen. Dabei nelen kleinere Teile an Osterreich und an
das wahrend des Verfalles des alten Deutschen Reichs aus eigner
Kraft unter dem GroBen Kutlursten, dem Soldatenkonig und
seinem groBen Sohn emporgekommne PreuBen.
Abe! RuBland blieb, abgescWossen von den HauptstraBen
des Weltmeeres, immer noch GroBmacht nur zu Lande. England
dagegen hatte sich, inzwlschen Beherrscherin der Meere geworden,
an den Kusten allet Erdteile Stutzpunkte geschaffen und groBe
Kolonien erworben und trat so in allen Erdteilen aIs Weltmacht
auf. Als solche konnte sich England erst recht frei nach innen
und auBen festigen und entwickeln, nachdem sein grimmigster
Gegner, Napoleon, mít Hilfe der Zentralmachte und RuBlands
niedergerungen und von einem englischen Sc:hiff aIs Gefangner
nach St. Helena verbracht worden war.
Auf dem Wiener KongreB v;vurde mít Errichtung des deutschen Bundestags aIs Zentrale der Glieder des ehemaligen Reichs
clíe deutsche Frage, clíe Frage der Bildung eines Nationalstaats
unter Beteiligung des V olks am Gestalten seiner eignen Geschicke,
in díe Zukunft verschoben, nicht gelost. Gelost werden konnte
sie nicht vom groBdeutschen Standpunkte aus, der den Nationalitatenstaat an der Donau gespalten hatte, sondern unter
Fuhrung der deutschen Macht, die innerlich am festesten gefugt
und militarisch am starksten war.
Als Herr von Bismarck-Schonhausen aIs preuBischer Gesandter nach Frankfurt ging, empfand er noch osterreichisch im
Sinne der dualistischen Auffassung Osterreich-PreuBen fur die
deutsche Frage. Dort sah er bald ein, daB clíe gegenseitige Anlehnung von PreuBen und Osterreich ein ,,]ugendtraum" war,
und daB der gordische Knoten der deutschen Zustande mit der
passiven Planlosigkeit der preuBischen Politik nicht in Liebe
duaHstisch gelost, sondern nur miliHirisch durchhauen werden
konnte, am leichtesten in FuWung mít RuBland. Bei seinem
Pariser Aufenthalte gewann er mít dem Scharfblick des Menschenkenners in der Unterredung mit Napoleon
den Eindruck,
daG dieser nicht das Génie du mal, als welches er in der W dt

galt, sondern ein von Prestige~ahn ergr~ner ~chwacWing war,
ganzen
der mít dem Gedanken, wenn rucht der Emverlelbung
linksrheinischen Gebiets, so doch einer petite rectification des
frontieres und eines von Frankreich ganz abhangigen Italien
:U:a~UV:>l:>~jR~U Kustenpunkten spielte*). Auf den "Zwischenzustand", der bis zu dem in der Budgetkommíssion des preuBischen Abgeordnetenhauses gesprochnen Wort von BIut und
Eisen (;0. September 1862) dauerte, folgte als~ald clíe er~te
vorbereitende Tat, die vielgescholtne, aber fur clíe notwendlge
Ruckendeckung an RuBland glucklich fortwirkende Hilfe in
dem Kampfe gegen clíe polnische Revolution. .
.
Eine zweÍte auf die Zukunft berechnete dlplomat1sche Tat
war clíe dem Korug Wilhelm I. abgerungne MaBigung im Nikolsburger Frieden. Der Donaumonarchie 'wurde ohne Demutigung
und Gebietsverkleinerung der Rang einer bundnisfahigen Gro.Bmacht erhalten, clíe berufen war, den Weg nach Konstantinopel
fiir Mitteleuropa offen zu halten und clíe Teilung des Besitzes
der Tiirkei zwischen RuBland und England zu verhindern**).

5

*) Gedanken und Erinnerungen, Kapitel 9.
**) Furst Bismarck hat sich uber Fr30gen des N30hen Orients je n30ch dem
diplomatischen Zweck, der sich ~us. der jeweiligen Kons~ellation erg~b>
verschieden geauBert. ~aB er wlrklich rucht nur Ůsterrelch-Ungarn 1m
Stich, sondem die Russen nach Bulgarien und Konstantinopel lassen wollte,
steht trotz dem Ruckversicherungsvertrag von 1887 nicht fest. Dem Russen
sagte Furst Bism3orck: Mach was du willst, wit haben dort keine direkten
Interessen. Dem Bundesgenossen an der Donau riet er, erst zu deployieren,
wenn der Russe schon in Bulgarien stehe, wei! man ihn dort in der Sehere
habe (Ende 1886). Als ihm von verschiednen Blattem das Programm zugesebrieben wurde, das V ordringen RuBlands auf Konstantinopel zu unterstutzen, erklarten díe "Hamburger Nachrichten" (17' Dezember 1892) in
seinem Auftrage: "Der Furst ist niemals der Ansicht gewesen, daB die Unterstiitzung der russischen Plane Aufgabe der deutschen Diplomaten sein musse,
sondem er hat die Ansicht vertreten, daB es nicht Saehe Deutschlands sei,
RuBla,nd an der AusfUhrung seiner Plane zu hindem. Das 1st ein groBer
Unterschied. RuBhnds V ordringen zu hindem, flint naturgernaB denjenigen
Mlichten zu, deren Interes se durch dn russisches V ordringen dlrekt verletzt
werden wurde." In einem Schreiben an den deutschen Kronprinzen (15. JuU
1880) rechtfertigte er die Entsendung von Offizieren und Beamten nach der
Turkei mit den Worten: "Wenn in RuBland der Chauvinismus, Panshwismus
nnd dle antideutsehen Elemente nns angreifen sollten, so ware die Haltung
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Fur das Werk der nationalen Einigung, unter AusschluB TOfl
Osterreich, war mit der Begrundung des Norddeutschen Bundes
die groBre Halfte getan. Seine V ollendung wurde noch dadurch
erleichtert. daG sich der Franzosenkaiser in seiner Rolle als festlandischer Schiedsrichter dazu treiben lieB, als Kompensation
fur Sadowa die bayrische Rheinpfalz und Rheinhessen mit Mainz
zu verlangen. Die Folge davon war der beschleunigte AbschluB
von Verhandlungen uber Vertrage, durch die sich die deutschen
Suds!aaten verpflichteten, ihre Heeresmacht im Kriegsfall unter
preuBischen Oberbefehl zu stellen. Die beiden Flankenmachte
Europas lieBen es zu, England leichter und williger als das RuBland Gortschakows, daB von nun an die innern Zustande Deutschlands nicht mehr zum Vorwand fur fremde Einmischungen und
.
Machtgier dienen konnten.
Nach der blutigen Abrechnung mit dem unruhigen Nachbar
~ Westen. der nach seinen Traditionen ein einiges Deutschland
nlcht aufkommen las sen wollte*), ward endlich das SchluBstuck
u.nd Wehr.haftigkeit der Turkei fUr uns nicht gleichgultig. Gefahrlich konnte
Sle uns ruemals werden, wohl aber konnen unter Umstiinden ihre Feinde
auch unsre :ve.rden." (Hohenlohe, Denkwurdigkeiten II, S. ;02.) - "Bismarek hat die lmmer naher kommende Gefahr mit dem klaren Zukunftsbliek
der i,hm eig~n w~r> erk~nnt; er, hat den rossisehen Eroberungsplanen offe~
ur:-d ;nsgehelm J?inderrusse bereltet und ~ort. wo er sie scheinbar ermutigte.
Wle !:? Kons~ant1nopel und am Balkan, dies doeh nur getan, um die Politik
des Zaren mlt der starksten Gegnerschaft andrer Miichte zu belasten." (J 0hannes HaUer, Die auswartige Politik des Fursten Bulow: Suddeutsehe
t:."
»
Monats h eLte
I9I7, Januar, S. 42;.)
*) "Lou.is Napoleo.n sah in einiger VergroBerong PreuBens in Nordd~utsc?l~nd rucht nur k.elne Gefaht fur Frankreich, sondem ein Mitte1 gegen
dle Elrugung un~ natlon~le En.twicklung Deutschlands; er glaubte, daB
des sen auBerpreuBlsche Gheder slch dann des franz6s1schen Schutzes um so
bediirftiger fiihlen wiirden. Er hatteRheinbundreminiszenzen und wollte
díe Entwicklur:g in der Richtung dnes Gesamtdeutschlands hindeml" (Gedanken ur:d Ennnerungen, Kap. Zl.) - In einem Briefe vom I;. Septerober
1865 schneb Lord Palmerston an Lord John Russell: "Fiir díe Zukunft 1st
es wiinschenswert, daJ3 Deutschland als Ganzes stark werde daB es imstande
sei, die,beiden ehrgeizigen und streitsiichtigen Machte, Fra~kreichund RuBland, dle vom Westen und vom Osten auf Deutschland driicken, im Zaume
zu ?alten. on Frank~eich wissen wir wohl, wie unruhlg und hiindelsiichtig
es 1St und lromer berelt, fUr Belgien, fur den Rhein, fUr irgend etwas leicht
zu Erwerbendes loszuhrechen."
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des deutschen Einigungswerks im Saale von Versailles vollendet. Die franzosischen Rheinge1uste aus dem Zeitalter der
Ludwige hatten die groBe Revolution und des groBen Napoleon
Aufstieg und Sturz iiberlebt, sie traten wahrend des zweiten
Kaiserreichs wieder offen zutage und verschwanden auch nach
1870 nur wohlbehutet unter díe Oberflache, um zu gegebner
Zeit von neuem emporzuschieBen. Manche deutsche Historiker
glauben, daB der starke Sinu der Franzosen fur Prestige durch
Sedan viel empfindlicher gereizt worden sei als durch Waterloo
oder Sadowa, weshalb die vom Westen drohende Gefahr fur das
neue Reich vielleicht auch ohne den Wiedererwerb ElsaB-Lothringens, der deutschen Thermopylen, fortgedauert hatte, zu dem
sich Bismarck weniger aus sentimentalen historischen Griinden
als wegen der notwendigen Sperrung der Einfallstore nach Suddeutschland verstand*). Jedenfalls konnte die Gefahr erst ausbrechen, wenn es Frankreich gelange, Bundesgenossen zu einem
neuen Krieg gegen Deutschland zu finden. Das zu verhindern.
war die Hauptaufgabe der vorausschauenden Politik des Fursten
Bismarck in den beiden ]ahrzehnten nach der Reichsgriindullg
bis zu seinem Rucktritt.
Die Kultur wies das junge Reich nach Westen, díe Geschichte nach Osten. Vom Westen kam die Gefahr am Rhein,
díe unter den freundllchen honschen Beziehungen zwischen
Berlin und Petersburg die Fortdauer der Ruckendeckung an
RuBland empfahl. Aber RuBland war und blieb ein Erobererstaat mít abstoBenden asiatisch-barbarischen Regierungsmethoden.
Zur Erhaltung und zum innern Ausbau brauchte das von Bismarck geschaffne Werk den Frieden, RuBland dagegen den Krieg,
weil ohne ihn dle zarische Willkurherrschaft uber eine Vielheit
unterjochter Včlker rucht von Bestand sein konnte. Das Drei*) Aus der Reichstagsrede vom ;. Marz 1874: "Wir haben uns nicht
geschmeichelt, daJ3 es uns rasch gelingen wiirde, díe Elsasser gliicklich zu
machen, und wh baben auch darum nicht die Annexion betrieben; wir haben
ein Bollwerk gebaut gegen die lrruptionen, die sdt zwdhundert Jahren diese
leidenschaftliche, kriegerische V61kerschaft, deren alleiniger, direktausgesetzter
Nachbar in Europa zu sein Deutschland das Ungliick hat, unterrummt."
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Kaiser-Bundnis von 1872 half furs erste uber die Sorge hinweg,
die Richtung der aggressiven Tendenzen des russischen Nachbars von der Mitte Europas abzulenken und einen Bund zwischen
ihm und dem alten Feind im Westen wenn rucht zu verhindern,
so doch wenigstens hinauszuschieben. Aber schon 1876 wurde
Furst Bismarck von dem russischen Kanzler Fursten Gortschakow, der sich im Jahre vorher als Friedensretter Europas aufzuspielen versucht hatte, vor dle Frage gestellt, ob Deutschland
lm Fa11e eines Krieges mit Osterreich-Ungarn wegen der orientalischen Fragen neutral bleiben wurde. Die Antwort lautete,
daB sieh bei Gefahrdung der Integritat Osterreieh-Ungarns fur
Deutschland dle Zwangslage erg1ibe, fur dle Monarchie einzutreten, deren lebensgefahrliche Verwundung es nicht dulden
konnte. Die Gegenfrage Bismarcks, ob Gortschakow gegen
Unterstutzung lm Orient auf einen Garantievertrag fur den
deutsehen Besitzstand eíngehen wollte, wurde rundweg abgelehnt*).
Liebesdienste konnten RuBland rucht auf die Dauer an
Deutsehland fesseln. Blsmarck war sieh stets klar daruber, daB
den russischen Despoten und ihrem panslawistischen Anhang der
Wert der deutschen Freundsehaft durch eín mogHchst freundliches Verhaltnis zu England fuhlbar gemacht werden muBte.
Umgekehrt lag freilich der Fall ganz ahnlich: ein offnes Zerwurfnis mít RuBland hatte Deutschland abhan.gig von England
gemacht. DeshaIb widerstand er jeder offnen oder versteckten
engEschen Versuchung, die russische Freundschaft der englischen
zu opfern, und suchte eine vorzeitige Option fur dle eine oder
die andre Seite zu vermeiden. Wie er voraussah, stieB der russis che KoloB bel seinem V orrucken lm turkischen Kriege uber
den Balkan bis vor den "Eekstein der Erde" auf den Eínspruch
der Weltmacht England.
Der Berlíner KongreB sah den Fursten Bismarck auf der
Hohe seiner diplomatischen Kunst. Aber trotz aller ehrlichen
Maklerschaft verlieB Furst Gortschakow den KongreB mít un*) Vgl. L. Raschdau: "Der deutsch-russische Ruckversicherungsvertrag" in den "Grenzboten" vom I2.. April 1918, S.2.7.

A WISE WARNING.
(F"lmJ,d

(H,

thc firO! part oj au otrl PaUc, a,e Sequel of !Choch },fr. Funek trusls may l1C~<.I' (lpply.)
"XOR OX THE BEAli, NOR OX nOOTE5 GAZE,
XOR OX SWORD-ARlr'D ORlOS'S DA!:-l'GEROUS RA YS:
lm1' FOLLO'\Y :'lm. THY neIDE, -\vlTH WA1'CHFUL ,?IGHT,

Ii

DD AS I STEElt,

DI~~"~~;:;mC;;i~!~Y'SB~~iGi!Jú..

Bine wehe Wdrnung.
(Aus "Puneh" vom 6. Oktober r888.)

F<lb/6 III.

BISMARCKS WERK.

9

gestilltem Ehrgeiz. Bald darauf erscholl zum erstenmal aus der
panslawlstischen Presse der Ruf: "Konstantinopel muB in Berlín
erobett werden", der spater in wenig veranderter Fassung aus
dem Munde Skobelews zum gef1ugelten Wotte wurde. Furst
Bismarck hatte gesagt, im Reichstag am ). Dezember 1876:
.,Niemand rus die kaiserlich russische Regierung selbst ware
imstande, in die erprobte hundertjahrige Freundschaft zwischen
ihr und der preuBischen Regierung einen Rill zu machen", und
zu Gortschakow in Berlin 1878 wahrend des Kongresses:
,.Zwingen Sie mich nicht, zWlschen RuBland und OsterreichUngarn zu wahlen." Der Inhalt der Warnung wurde schon 1879
zur Tatsache.
Die Umstande, unter denen skh Bismarck zum schleunigen
Abschlusse des Bundnisses !nit Osterreich-Ungarn gedrangt sah,
sind seit Veroffentlichung der diplomatischen Akten des Berlíner
Auswartigen Amtes in den Einzelheiten aufgeklart. In einem
Bericht an Wilhelm I. aus Gastein vom I). September 1879
bekennt der Kanzler seine Abwendung von der langjahrigen
Vorliebe fur eine russische Allianz und das Milltrauen, das ihm
die russlsche Politik seit dem Berliner KongreB eingef10Bt habe.
Ein drohende Wendungen enthaltender Brief des Zaren Alexander II. an seinen Oheim, den Deutschen Kaiser, vom 15. August
1879 wird nur als Stimmungssymptom eingeschatzt (Bd. III
SrfL). Die Entschuldigung dieses Briefes durch Versicherungen des Zaren und seiner Umgebung bei der deutsch-russischen
Monarchenbegegnung in Alexandrowo am 4. September 18 79
v,rurde fur Bismarck rus bloBe Worte entkraftet durch Tatsachen
wie die russischen Rustungen, die Truppenaufstellung an der
deutschen Grenze, Aufhetzung des russischen Volkes gegen
Deutschland durch die Presse, V orbereitung groBer Anleihen,
Bundnissondierungen in Paris nach Zeugnis des franzoslschen
Ministers Waddington. Gegen dle drohende Gefahr einer Isolierung Deutschlands sah Bismarck das wirksamste Abwehrmittel
in einer "Defensivassekuranz" mít Osterreich-Ungarn, die fur
die Weiterfuhrung einer friedlichen PoHtik zwischen den drei
Kaisermachten forderlich sein werde. Osterreich-Ungarn war
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damals zu einem solchen Defensivvertrag bereit. Sein vor dem
Rucktrltt stehender AuBenminister Graf Andrassy, der Bismarcks
Vertrauen hatte, verschob sein Ausscheiden aus dem Amt, um
das Vbereinkommen zu unterzeichnen. Bismarck, im Einvernehmen mít dem Kronprinzen Friedrich Wilhelm, dem Feld
marschall Moltke und dem preuBischen Staatsministerium, drangte
zum AbschluB, aus Besorgnis, eine vielleicht vorubergehende
gunstige Gelegenheit flir Deutschlands Sicherung zu versaumcn,
unter Rucktrittsdrohungen gegen den von Wilhelm 1. geleisteten
Widerstand, der am 5. Oktober 1879 aufgegeben wurde.
Viel schwieriger gestaltete sich im zweiten J ahrzehnt nach
der Reichsgrundung dle Aufgabe, díe nunmehr verbundeten
Machte der Mitte vor einer Allianz der Gallier im Westen mít
den eroberungssuchtigen Slawen im Osten ~;u bewahren. Der
Cauchemar des coalitions wurde bis zum Ende der Amtszeit des
Fursten Bismarck immer druckender. Zunachst gelang es noch
einmal mit Hilfe der guten dynastischen Beziehungen zwischen
Berlín und Petersburg, RuBland zur Mitte heruberzuzichen. lm
Fruhjahr 1880 erhielt dcr Botschafter Saburow vom Zaren
Alexander II., der mít seinem Drohbrief nach eignem Gestandnis
eine Dummheit begangen hatte, den Auftrag, in Besprechungen
mit dem deutschen Reichskanzler uber Fragen des Nahen Orients
einzutreten. Furst Bismarck verlangte den Beitritt OsterreichUngarns und brachte nach langem Widerstreben des Wiener
Kabinetts jenes geheime dreiseitige Neutralitatsabkommen, zunachst auf drei J ahre, zustande, das er selbst funfzehn J ahre
spater, nachdem es Hi.ngst abgelaufen war, vor der Mitwelt enthlillte, und das heute noch im Meinungsstreit von Politikern und
Gelehrten fortlebt.
Wirksamer als dieses Mittel zum Schutze gegen eincn K.rieg
mít zwei Frontcn erwics sich díc Aufnahme Italiens in das mitteleuropaische Bundnis. Der Flankenschutz, den dle mít Frankreich
nach dcr Besetzung Agyptens uberworfne Weltmacht England
wegen ihrer Mittelmeerinteressen dem Dreibunde gewahrte, erleichterte es Bismarck, fur díe uberschussige Kraft des Reiches
vorsichtig und behutsam koloniale Erwerbungen in der Sudsee
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und in .Afrika zu machen. Aber immer noch saB ihm das russ~sche
H d naher als der englische Rock. Als fur RuBland nach semem
V~:to.B gegen Merw ein ernster Konflikt drohte, .leistete er ihm
• _ Dienst durch Druck auf clíe Pforte. daB clíe Dardanellen
<len, Kriegsschtffe
. verschlossen blieb en*) .
Erst in den letzten Jahren der Amtszeit des Fursten Bisk als das Drangen der Franzosen zu einem Bundnis mít
mare,
.
dl"
h
RuBland immer offner zutage trat und dle Saat er pa~s aWlstlsC. en
Feindschaft in den russischen Oberschichten upplger aufgmg,
ehren skh clíe Anzeichen fur eine Hinneigung zu engerer Freund:haft mít England. Es war díe Zeit des Boulangismus in Frankreích, des Beginns der riesigen franzosischen Geld?pfer fur R~B
land, der ersten russischen Waffenbestellungen ID Frankrelch.
,._,, ___ ,.,,_,,_ -!VHHl vergleiche díe beiden Reden des Fursten zur Beg~ndung
der Vorlage vom Herbst 1886 wegen E::hohung der ~r~edens
prasenz des Heetes. Die erste, in der ~elchstagskommlss10n am
n. Januar 1887 gehalten, lehnt noch clíe Annahm~ ab, daB ~~.B
land nach Bundnissen suchte und Deutschland emer Koahuon
von Frankreích und RuBlandgegenuberzutreten hatte, nennt clíc
Freundsehaft mít RuBland noch heute uber jeden Zweifel erhahen und sieht díe gro.Bte Gefahr darin, daB der seit drei Jahrhunderten zwischen Deutschland und Frankreich schwebende
PrazeB noch nícht beendigt sei und da.B unter dem Druck energischer Minoritaten, díe in schweren Momenten immer clíe EntschlieBungen bewirkt hatten und heute von dem Feu sacré der
Revanche ergriffen waren, ein neuer, diesmal ein letzter, weil ~t
einem saigner a blanc endigender, Waffengang drohe. ltahen
und England werden nur der V ollstanclígkeit halber erwahnt,
weil kein Grund vorliege, daB "wir fur beide Regierungen und
sie fur uns gegenseitig nicht das groBte W ohlwollen haben
sollten". Die zweite, díe von allen Bismarckreden beruhmteste.
vom 6. Februar 1888, ist auf einen andern Ton gestimmt. Da
kommt díe Klage uber díe geographische Lage, da.B Gott den
Deutschen díe kriegerischste und unruhigste Nation, díe Franzosen, an ,díe Seite gesetzt und auf der andern, der russlschen,
*) L. Raschd.au, a. a. O.
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kriegerische Neigungen hat groB werden lassen. Da wird zum
erstenmal von dem mít Furor teutonicus geruhrten V olkskriege
gegen zwei Fronten gesprochen, und da sprudeln nach rustorischen Erinnerungen dle markigen Worte hervor: "Um Liebe
werben wir nicht mehr, weder in Frankreich noch in RuBland.
Wir driingen UllS nicht auf. Wir haben versucht, das alte vertraute
Verhaltnis [zu RuBland] wiederzugewinnen, aber wir laufen
niemand nach!" Italien und England kommen nu! noch in ein
paar historischen Betrachtungen vor.
Zwischen der ersten und der zweitell Rede liegt dle Verliingrung des Vertrags mít Italien, zu dem nach dem Besuche
Crispis in Friedrichsruh noch eine Militiirkonvention hinzukam,
Hegt auch der Privatbrief Bismarcks an Salisbury vom 2.2.. November 1887ihm wurde die Vermutung einer prinzipiellen
antienglischen Politik des kunftigen deutschen Thronerben
widerlegt, in groBen Zugen auf di~ panslawistischen Umtriebe
und innern Zustiinde des russlschen Reichs als bedrohlich fur
den Frieden Europas hingewiesen und England aufgefordert,
mit den beiden Bundesgenossen des Deutschen Reichs einen
Bund zut Aufrechterhaltung des Status quo 1m Nahen Orient zu
bilden. Lord Salisbury lieB in seiner Antwort dle aus etwaigen
antiengHschen Neigungen des Prinzen Wilhelm geschopften Bedenken gegen den Beitritt Englands zu dem Orientbund fallen*),
wich aber der verschleierten Einladung Bismarcks zu weiterm
Gedankenaustausch uber die russlsche Gefahr aus. Ebenso wie
sich Bismarck solange als moglich die freie Hand bewahren
wollte, scheute Salisbury vor einer formellen Bindung zumek.
Was er leisten wollte, war allenfalls moralischer Beistand fur den
Dreibund, den Bismarek mít der Abwehr wiederholter russischfranzosischer Versuche, der englischen Okkupation in Agypten
Schwierigkeiten machen zu helfen, vergalt und zugleich befestigte.
Trotz der von Salisbury 1887bewiesnen Zuruckhaltung
hielt Bismarčk noch in der letzten Zelt seiner Kanzlerschaft an
*) Die Entente a trois kam 1887/88 zustande, und zwar nichtin Gestalt
eines Vertrages, der· dem Parlament hatte vorgelegt werden miissen, sondem
auf Salisburys Wunsch in dnem Austausch geheimer Noten.
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"
dem Gedanken eines formlichen deutsch-englischen Bundnisses
fest. Wie sich aus den veroffentlichteh Geheimakten des Auswartigen Amtes ergibt, ersuchte er Anfang 1889 den als Gast
nach Friedrichsruh gerufnen deutschen Botschafter in London,
Grafen Hatzfe1dt, bei niichster Ge1egenheit vertraulicher Besprechung mít Lord Salisbury dem britischen Premierminister
in seinem Namen einen zeitlich begrenzten deutsch-englischen
Vertrag zur gemeinschaftlichen Abwehr eines franzosischen Angriffs vorzuschlagen. Am I2..Januar erging ein vonBismarck selbst
gezeichneter ErlaB an den auf seinen Posten zuruckgekehrten
Botschafter mít dem Auftrag, Lord Salisbury ohne Drangen zu
unbefangner, vertraulicher Prufung der Durchluhrbarkeit eines
solchen Bundnisgedankens nach den engHschen Verhaltnissen anzuregen. Der Lord nahm einen entsprechenden Schritt Hatzfe1dts
mit vollem Verstandnis fur díe Bedeutung des Bismarckschen
V orschlages und mít der Zusage niiherer Vberlegung auf.
Dem Staatssekretar Grafen Herbert Bismarck erklarte er bei dessen
Londoner Besuch 1m Marz 1889 mit Dank fur die Anregung
des Kanzlers, er hoffe noch Zeitumstande zu erleben, díe ihm
gestatten wu.rden, darauf praktisch einzugehen (Bd. IV S. 405).
Er fugte ein wiederholtes Bedauern uber seine damals hinderliche Abhiingigkeit von Parlament und Demokratie hinzu.
Dieser deutsch-englische Anknupfungsversuch ergab keinen Millklang, im Gegenteil díe Bereitwilligkeit Salisburys, vorliiuf1g
moglichst demonstrativ mit Deutschland Hand in Hand zu gehen,
bis auf Gelegenheit zu naherer Zusammenarbeit. Fur Bismarck
stellen die Aktenstucke fest, daB er in ernsten Vberlegungen zut
Sicherung Deutschlands schon dahin ge1angt war, eine zeitweilige Bindung an die westliche Flugelmacht fest ins Auge zu
fassen und diese Absicht der englischen Regierung vertraulich
mit aller Offenheit in Form eines regelrechten Bundnisvorschlages zu enthullen.
Bezeichnend fur die Haltung Bismarcks gegenuber England
am Ende seiner amtlichen Laufbahn 1St schlieBlich auch eine Mitteilung des preuBischen Ministers Frh. Lucius von Ballhausen
in seinen "Bismarckerinnerungen", Stuttgart und Berlín 192.0:
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In einer Sitznng des preuBischen Ministeriums vom 17. August
1889 sagte Bismarck uber dle allgemeine politische Lage, das
ganze Ziel und Objekt der deutschen Politik seit zehn
Jahren sei, England fur den Dreibund zu gewinnen. Das se-i
nur moglich, wenn Deutschland immer wieder seine Indifferenz
gegen die orientalische Frage betone. Geschlihe das nicht,
b!ouilliere sich Deutschland deshalb mít RuBland, so werde
England behaglich stillsitzen und sich nu! die Kastanien aus
dem Feuer holen lassen. Ferner beklagte er sich uber den
deutschen Kolonialschwindel, der dle deutsch-englischen Kreise
tolpelhaft stOre.
Das ist in graben Umrissen das Bild, das die Taten des
graBen Realisten uns liefern. Wir sehen ihn graB in der Konzeption seiner Ziele, ebenso graB im Wechsel der geeigneten
Mittel und Wege. In der ersten Halfte seines politischen Lebem
tritt mehr dle Kuhnheit der Gedanken und Entschlusse, in der
zweiten mehr das kluge MaBhalten und die stets wache Umsicht
hervor. So hat Bismarck anfangs mít der Zerrissenheit der eignen
Nation und den Stammesfehlern 1m deutschen Vaterland, spater
aber, nach vollendetem Neubau des Reichs, mít dem Verhangnis
gerungen, das der Historiker Hintze in dle Wotte faBt: Unsre
geographische Lage ist unser historisch-politisches Schicksal.
Deshalb blieb seine Politik bis zum SchluB immer nur eurapaisch
orientiert, und trotz der riicksichtslosen Anwendung von Blut
und Eisen war síe niemals Prestigepolitik, sondern immer nur
sah er dle GroBe Deutschlands in innrer Starke*).

Auslandischen Beutteilern hat jenes Wort von Blut und
Eisen haufig Veran1assung zu dem FehlschluB gegeben, daB das
Wesen der Bismarckschen Politik und ihrer Erfolge in der Anwendung von Gewaltmítteln bestanden hatte. lm Zusammenhang
damít ist das Millverstandnis entstanden, ihn zu den Imperialisten
zn rechnen. Er war Royalist, nicht Imperialist. Trotz der von
Bismarck im letzten Jahrzehnt seiner amtlichen Tatigkeit zogernd
und vorsichtig unternommenen Schritte zur Erwerbung von
auBereuropaischen Besitzungen blieb Deutschland ein europaisches Binnenreich, stark durch seine militarische und geistige
Tuchtigkeit, aber ohne imperialistischen Ehrgeiz, sich mít den
altem Weltmachten, etwa gar mít dem die StraBen und Kusten
des We1tmeers beherrschenden GroBbritannien, in Rustungen
zur See zu messen. Wie man bei der Bewertung von Ausspruchen
Bismarcks die jeweiligen Zwecke und Ziele seiner Politik nicht
ubersehen darf, so konnen auch seine Taten nur aus der Zdt
unci aus der Aufgabe, dle ihm von der Geschichte gesetzt war,
richtig gewurdigt werden. Das drinnen und drauBen ohnmachtige Deutschland brauchte einen starken Tatmenschen, um
ein geschloBnes Reich mit nationaler V olksvertretung zu werden.
Wer Blut und Eisen verdammen will, solI den beriihmten Brief
Carlyles an die "Times" von 1870 nachlesen, wo dargelegt 1St, daB
die Ziele Bismarcks weit uber der napoleonischen Sphare von
Uindergier und Ehrgeiz lagen. Ungefahr zur gleichen Zelt
schrieb Ranke. der Meister objektiver Geschichtsschreibung, an
Thiers, Deutschland fuhre gegen Ludwig XIV. Krieg. Bismarck
hat fur eine Idee gekampft, dle ahnlich wie dle der Abschaffung
der Sklaverei eine Menschheitsidee war, dle Idee namlich, eine
Nation nach mehrhundertjahriger Zerrissenheit und Zerfleischung
zut Einheit zu fuhren. Andre Nationen in ahnlicher Lage, z. B.
Italiener, Serben, Polen, sind auch rucht ohne Blut und Eisen
mm Zie1e gekommen.
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*) In seinem politischen Nach1aB bef1nden sich folgende Leitsatze:
"Wir miissen den Krieg nach Moglichkeit hindem oder einschranken, uns
in dem europaischen Kartenspiele dle Hinterhand wahren und uns durch
keine Ungeduld, keine Gefalligkeit auf Kosten des Landes, keine Eitelkeit
oder befreundete Provokation vor der Zeit aus dem abwartenden Stadium
in das handelnde drangen lassen; wenn nicht, plectuntur Achivi ... Mein
ideales Zlel, nachdem wir unsre Einheit zustande gebracht hatten, ist stets
gewesen, das Vertrauen nicht nur der minder machtigen europaischen Staaten,
sondem auch der groBen Machte zu erwerben, daB dle deutsche Politik,
nachdem sie dle injuria temporum, díe Zersplitterung der Nation, gut gemacht
hat, friedliebend und gerecht sein will." Gedanken und Erinnerungen,
30. KapiteL

II.. Der neue Kurs.
1. Furst Bismarck im Ruhestande.
Mít Bismarcks unfreiwilligem Abgang trat Deutschland in
dle Zeit ein, dle in der Geschichtsschreibung den Namen "Der
neue Kurs" behalten wird. Sie umfaBt ungefahr díe acht Jahre
1890 bis 1897 von der Entlassung des ersten Reichskanzlers bis
zumRucktrittdesStaatssekretarsErhr. v. Marschall, auf den
bald Bismarcks Tod folgte. Die Entwicklung der politischen
Stromungen innerhalb des deutschen V olkes stand wahrend dleser
Zeit fast unausgesetzt unter Einflussen, dle von Bismarcks Sturz
ausgingen, oder von seinem Verhalten im Ruhestande, der in
Wahrheit ein Kampfzustand gegen den Kaiser und díe neuen
Manner der Regierung war. Fur Bismarck war die Trennung
von dem Werk, das er fortzufuhren noch die Kraft in sich fuhlte,
wider seinen Willen und unvorhergesehen erfolgt, in Formen.
díe ihn verwundeten. Die teutonische Reckennatu! setzte
mit al1er Wucht zur Wehr, schonungslos, wie er aUe seme
politischen Kampfe gefuhrt hatte.
Unter den politischen Parteien uberwog anfangs
der
Sozialdemokratie,
der burgerlichen Linken, im Zentrum dle
Freude, den gewaltigen Widersacher in seiner amtlichen Machtful1e los zu sein. Aber auch in diesen Lagern geseUte sich fur die
politisch Nachdenklichern zu dem Gefuhl der Befreiung doch
ein MiBbehagen uber den Hergang, wie dem deutschen Volke
sein groBter Staatsmann, den selbst innerpolitische Gegner fur
díe auswartige Leitung des Reiches noch schwer entbehrlich
hielten, durch den Willensakt dnes emzelnen genommen worden
war. Formell ,\I;růrde bei der Verabschiedung Bismarcks keine
V orschrift der von ihm selbst geschaffnen Reichsverfassung
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verletzt. Aber ein so schroffes Dbergreifen der Kaisermacht
gegen den Schopfer des Reichs war etwas Unerhortes. Auslander,
denen man darlegte, daB nach der damaligen Reichsverfassung
der Deutsche Kaiser das Recht hatte, ohne Mitwirkung des
Bundesrats und des Reichstags den leitenden Staatsmann fortzuschicken, zogen daraus den SchluB, daB eine derartige Verfassung Hir absolutistische Handlungen weiten Raum HeB.
In· der Tat hat der Mangel an verfassungsmiiBigen Hemmungen fur den EntschluB der Krone bei Bismarcks Entlassung
auf den weitern Gang der innern und iiuBern Geschicke Deutschlands verhangnisvoll mitgewirkt. Die kaiserliche Selbstherrlichkeit schnellte ungesund empor; díe Stellung der folgenden
Kanzler blieb eingeknickt gegenuber dem Monarchen, der mít
einem Bismarck so herrisch umgesprungen war. Fur clíe Einschatzung der deutschen Zustiinde im Auslande verschwanden
bald Reichskanzler, Bundesrat. Reichstag hinter dem Kaiser, dem
der verstoBne Bismarck das Wort aufpragte: er will Kaiser und
Kanzler zugleich sein, und der im Augenblick der Trennung von
\Xlilhelms 1. uberragendem Berater an den GroBherzog von
Weimar telegraphierte: "Das Amt des wachthabenden Offiziers
auf dem Staatsschiff ist mír zugefallen. Der Kurs bleibt der alte.
Volldampf voraus 1"
In Auflehnung gegen diesen Ausspruch entstand das Schlagwort vom "neuen Kurs". Ihn bekiimpfte mít zunehmender
Scharfe díe gegen das personliche Auftreten des Kaisers und
gegen seine Politik sich entwickelnde Bismarck-Fronde. lm
allgemeinen vollzog sich der Kampf nach dem Willen des grollenden Einsiedlers von Friedrichsruh, in wesentlichen Einzelheiten
nach seinen eignen Angaben. Dies konnte weder, noch sollte
es verborgen bleiben. Weil aber hinter fast alltaglichen PreBgefechten wieder und wieder díe groBe Gestalt des alten Fursten
selbst erschien, gewann díe Fronde starken Zuzug aus den
Scharen treugebliebner Anhanger, denen die Bismarckverehrung
eine achtungswerte Form der Opposition gegen das neukaiserliche
Wesen bedeutete. Die Professoren und Studierenden der Hochschulen, die Lehrerschaft der Gymnasien und selbst der V olksHammann. Deutsehe Weltpolitik.
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schulen standen bei solchen Kundgebungen im V ordergrunde.
Zur politischen Kerntruppe der Bismarckfronde aber wurden
clíe unter dem Sammelnamen Agrarier vereinigten Wortfuhrer
landwirtschaftlicher Interes sen. Sie organisierten ihre Gefqlgschaft in dem am 14. Februar 1893 gegrundeten Bund der
Landwirte zum Schutz und Trutz gegen clíe von Bismarcks
Nachfolger Caprivi eingeleitete Handelsvertragspolitik.
Der General Leo v. Capdvi, im deutsch-franzosíscher Krieg
Generalstabsoffizier, spater Chef der Admiralitat und Korpskommandeur, hatte, als er die Nachfolge Bismarcks antrat, clíe
klare Erkenntnis, daB er immer nur im Schatten seines groBen
V organgers im Kanzleramt stehen werde. In der ersten Zeit
seines Ruhestandes auBerte sich Bismarck in Unterredungen mít
auslandischen Journalisten recht gunstig uber díe Person des
neuen Kanzlers. Das dauerte aber nur kurze Zeit, sehr bald
setzte in Fdedrichsruher Gesprachen und in Artikeln der
"Hamburger Nachrichten" mehr oder weniger scharfe Kritik
uber clíe Handlungen Caprivis ein.
Beim ersten nach
Bismarcks Abgang geschlossnen Vertrag mit England, der
dem Deutschen Reiche gegen clíe Anerkennung der englischen Besitzrechte auf Sansibar díe vor den deutschen Nordseehafen gelegene kleine Insel Helgoland verschafFte, war díe
Friedrichsruher Kritik noch ziemlich glimpflich. Die "Ham- burger Nachrichten" billigten zwar díe gute Absicht, díe Bc...
ziehungen zu England zu pflegen, versicherten aber auch, daB
Bismarck den Vertrag, so wie geschehen, nicht abgeschlossen
hatte.
Bei den Verhandlungen iiber das Koloníalabkommen mít
England konnte der Botschafter in London, Graf Hatzfeldt, seine
ungewohnlichen diplomatischen Fahigkeiten beweisen. Dabei
kam ihm besonders zustatten, daB er díe Eigenheiten und Gewohnheiten des englischen Premiers Lord Salisbury genau kannte.
Die Aufgabe war nicht leicht. Sie wurde besonders dadurch
erschwert, daB díe offentliche Meinung in England von dem Gedanken beherrscht war, daB Sansibar eine eng1ische Schopfung
sei, clíe von einer schwachlichen Regierung nicht genug geschutzt
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werde und daB durch díe deutsche Mitwirkung dort der englische
Hand~l schwer leide. Dberall stoBe der englische Kaufmann
auf díe deutschen lnteressen, und jede VersHindigung zWlschen
den beiden Regierungen werde nur zu neuen Beschrankungen
der englischen Expansion fiihren. Lord Sali.sbury, ~achte daran,
clíe rivalisierenden Landanspruche der belderselt1gen Gesellschaften schledsgerichtlich zu erledigen. Der Abgrenzung in
Interessenspharen stand der koloruale Chauvinis~us hub~n und
druben entgegen. Die weitern Bemuhungen Sahsburys, em Abkommen zustande zu bringen, wurden namentlich durch aufreizende Reden Stanleys erschwert. Um zu einem guten Ende
zu kommen, schlug Hatzfeldt vor, daB er und Salisbury ~e
offizielle Eígenschaft einmal ?anz beiseite setzen u~~ l~digl:ch
als private Gentlemen personllch und sans aucun pr~ludlce slch
aussprechen sollten. Salisbury ging sofort d~rau~ em, und das
Ergebnis der ganz vertraulichen Aussprache gmg m den Hauptpunkten dahin: England ubernimmt das Protektorat u?er
Sansibar, Deutschland verzichtet zugunsten Englands auf Wltu,
Deutschland erhalt gewisse Gebietsvorteile am Nyassa- und
Victoria-Nyanza-See, ferner den Besitz der bisher vom Sultan
von Sansibar nur zut Verwaltung uberlassnen festlandischen
Kiiste, endlich durch ParlamentsbeschluB díe Insel Helgoland.
Die letzten Schwierigkeiten fur das Zustandekommen des Vertrags traten in dem Ministerrat in London auf, der uber díe
Abtretung der Insel Helgoland zu beschlieBen hatte. Nach
einem Bericht Hatzfeldts vom II. Juru 1890 leisteten e11l1ge
Minister dem Premier hartnackigen Widerstand, teils aus Besorgnis vor den moglichen Ruckwirkungen auf díe Stellung des
Kabinetts, "teils weil sie, so seltsam es klingen mag, auf den
Besitz von Helgoland einen wirklichen Wert glaubten legen zu
miissen" (Bd. VIII S. 25).
Bismarck schatzte den Besitz von Helgoland nicht hoch ein.
Sogar noch in den "Gedanken und Erinnerungen" sah er clíe
Erwerbung Helgolands wie eine dem Deutschen Reiche aufgeburdete Last ano Er wollte - merkwurdig genug - Helgoland
Heber durch clíe engHsche Neutralitat gedeckt, a1s zum leichten
Z·
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Angriffsziel eines franzosischen Gesehwaders gemaeht wissen.
Nur an eine franzosisehe Blůekade daehte er, díe Mogliehkeit
einer englisehen Blůekade kam ihm nicht in den Sinu. Dabei
ist zu bemerken, daB aueh sehůn unter Bismarek der Vbergang
der Insel in deutsehe Hand erwůgen wůrden war*). In Wírkliehkeit hatte Helgůland fur Deutsehland groBern Wert, aIs der
Erwerb vůn Sansibar hatte haben konnen, denn díe Insel fullte
eine Lueke in Deutsehlands Verteidigung aus. Sehůn im Jahre 188 3
hatte Caprivi in einer Denksehrift dargelegt, daB der Nůrdsee
kanal erst durch ein deutsehes Helgůland seinen vůllen Wert fur
den Kriegsfall erlangen konnte. Wie wenig aber Bismarek seine
Deutschen in auswartigen Dingen erzůgen hatte, zeigte sich darin,
daB gerade der Sansibar-Helgůland-Vertrag AnstůB gab zur
Grundung des Allgemeinen Deutschen Verbandes, der sich aus
Gegnem der wie eine Abtretung deutschen Gebietes behandelten
Vberlassung Sansibars an England bildete. Dieser Verband war
der Vůrlaufer der spatem Organisatiůn der AUdeubchen. Zum
Ersten Vůrsitzenden wurde Karl Peters erwahlt, er ging jedoch
bald aIs Reichskommissar nach Ostafrika zuruck. lm Jahre 188 3
hatte er, von einem langem Aufenthalt in England nach Berlin
zuruckgekehrt, einen Artikel in der "Gegenwart" veroffentlicht,
der mít starkem Pathůs díe Germanen zum Eintritt in den Wettstreit mít den Angelsachsen um uberseeischen Besitz aufforderte.
Die bewuBte Kampfstellung gegen die Angelsachsen 1St aIs
Merkmal an den Bestrebungen der Alldeutschen haften
geblieben. Diese Anglůphůben wůllten unbekummert darum,
daB fur das mít Růhstůffen und Nahrmitteln ungenugend
versůrgte Deutsche Reích díe Freundschaft mít Enghnd
wie mít den· Vereinigten Staaten unentbehrlich war, eine
*) Der Gedanke, Helgoland gegen koloniale Vorteile abzutreten, ist
zuerst von Chamberlain in einer Unterredung mít dem Staatssekretii.r Grafen
Herbert Bismarck ausgesprochen worden, als dieser im Mii.rz 1889 nach
London gesandt war, um mít Salisbury uber das Bundnisangebot zu verhandeln. (S. oben S. I;.) Chamberlain war damals nicht Mitglied der Regierung, ubte aber lm Parlament und in der Ůfl"entlichkeit groBen EinfluB aus.
Seine Anregung ging dahin, Helgo!and gegen Angra Pequena nebst Hinterland auszutauschen (Bd. IV S. 408f.).
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deutsche Weltpůlitik machen, nicht bloB ohne, sůndem gleich
..
.
gegen England. .
lmmerhin bheben nach der Verůffenthchung des deutschenglischen Kůlonialabkůmmens v?m 1. Juni 1890 díe Plankeleien
zwischen Friedrichsruh und Berlín, dem alten und dem neuen
Kamler nůch úemlich rueksiehtsvoll. Da kam díe Reise naeh
Wien. 'Was der Herausgeber der "Neuen Freien Presse" aIs
.AuBerungen aus dem Munde des zur, Hůchzeit seines S?hnes
Herbert nach Wien gereisten Fursten Blsmarck am 23· Jum 18 92
veroffentliehen kůnnte, war eine leidenschaftliche Kampfansage
an seinen Nachfolger. "leh bin nicht in den Reichstag gegangen",
(Bismarck war naeh seinem Rucktritt vůn einem :-VVahlkreis ~en
Reiehstag gewahlt worden), "weil ich díe Reglerung en v:s:ere
ouverte angreifen rouBte, gewissermaBen aIs Chef der OppOSlt10n.
Allerdings habe ieh gar keine personlichen Verpflichtu~gen mehr
gegen clíe jetzigen Personlichkeiten. Die B~ucken smd abgebrochen." Zuletzt kam díe Klage, das personliche Vertrauen des
Zaren sei geschwunden, der Draht, der Deutsehland und RuBland
verbunden habe, sei abgebrochen.
Zunachst bUeb es unklar, was diesen gereizten, schrillen Tůn
erzeugt hatte und wie man sich erklaren sůllte, warum Furst
Bismarck díe heimische Regierung vůr aller Welt Sů blůBstellte.
Aber díe Ausbruehe eines tiefen, bis zu personlicher Feindseligkeit gesteigerten Grůlls wurden begreiflich ~d sůga!
entschuldbar aIs ein ErlaB Caprivis vom 9. Jum 18 92 an
den Wiener' Bůtschafter Prinzen ReuB im "Reichsanzeiger"
erschien.
Caprivi war von allen guten Geistem verlassen, ~s er seinen
Namen unter den telegraphischen ErlaB an den Prmzen ReuB
vům 9. Juni 1892. setzte. Der lnhalt war anstOBig und fur ~en
Fiirsten Bismarck schwer verletzend. Der Zweck war, eme
Audienz des Fursten bei dem Kaiser Franz Jůseph zu vereiteln.
AúBerdem wurde der Botschafter angewiesen, einer etwaigen
Einladung zur Hůchzeit des Grafen Herbert Bismarck keine Folge
Zll leisten, auch sůllte Prinz ReuB den osterreichisch-ungarischen
.
Minister des Auswartigen, Grafen Kalnůky, davon in Kenntms

u:

22

II. DER NEUE KURS.

setzen, daB der Deutsche Kaiser von der Hochzeit keine Notiz
nehmen werde.
Nach der Veroffentlichung dieses sogenannten U riasbriefes brach ein Sturm der Begeisterung fur den gekrankten
Altreichskanzler los, seine Heimreise von Wien gestaltete sich
zu einem wahren Triumphzuge fur den Fursten und zu einem
schaurigen Unwetter fur seinen Nachfolger.
Caprivi war mit Leib und Seele Soldat. Gleich bei Beginn
seiner Amtstatigkeit hatte er fur das Verhaltnis zu seinem V organger einen strategischen PIan entworfen, des sen Grundlinien
waren: der Kaiser hat von einem unbestreitbaren Rechte Gebrauch
gemacht, als er den Fursten Bismarck entlieB. Von dnem Strdt
zwischen dem Kaiser und dem gewesnen Kanzler kann daher
keine Rede SeLf1. Erhebt der Fůrst trotzdem gegen jenen die
Streitaxt, so 1st er im Unrecht. Die meisten Generale werden,
wenn síe von ihrem eignen Bezirk auf das politische Gebiet geraten, leicht versucht sein, der strengen Abgrenzung der Zustandigkeiten, dem Einordnen aller Aufgaben in Facher und
Kasten, mehr Wert beizulegen als der Kunst der Menschenbehandlung. Die Psychologie, dle zur Fuhrung der politischen
Geschafte gehort, war dem General v. Caprivi ein fremdes Gebiet~ in dem er sich mít seiner soldatischen Steifheit nur schwer
bewegen konnte. Dadurch erklart sich der grobe Fehlgriff des
Uriasbriefes, der nicht mít Caprivis vornehmer Gesinnung
harmonierte und ihm selbst zum groBten Nachteile gereichte.
Wahrend Anhanger des alten Bismarck in allen burgerlichen
Lagern zu finden waren und der Kampf um Bismarck ihre
politische Wirksamkeit lahmte, setzte die Sozialdemokratie alle
Krafte daran, sich innerlich, in Lehre und Organisation, so stark
als moglich zu machen.
.
Die sozialdemokratische Bewegung schwoll zu
machtigem Umfang ano In ihr herrschte, Richtung und Ziel
bestimmend, der kommunistische und internationale Gedanke.
Auf dem Erfurter Parteitage (I89I) war ein neues Programm aufgestellt worden, das dem alten Streit zwischen den beiden durch
die N amen Lassalle und Marx gekennzeichneten Hauptrichtungen
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ein Ende machte. Der Hallesche Partdtag (1890) hatte beschlossen, daB die "Wissenschaft" im Programm zu vollen Ehren
gebracht werden sollte. Die Wissenschaft - das war hauptsachlich das kurz vor der Februarrevolution 1848 von KarI Marx
und Friedrich Engels gemeinschaftlich verfaBte Kommunistische
Manifest, das Fr. Engels, nachdem es in viele Sprachen, zuerst
ins Englische, dann ins Franzosische, Polnische, Russische,
Danische ubersetzt worden war, in der funften deutschen Ausgabe (1890) als das internationalste Erzeugnis der gesamten
sozialistischen Literatur, als das gemeinsame Programm vieler
Millionen von Arbeitern aller Lander, von Sibirien bis Kalifornien,
bezeichnen durfte. In ihm war dle materialistische Geschichtstheorie, die nur von wirtschaftlichen Trieben das Leben der
V61ker beherrscht sein laBt, zum erstenmal in ein System gebracht, nachdem sehon vor Marx deutsche und franzosische
Sozialisten gelegentlich die Abhangigkeit der Politik von der
Okonomie, die wÍ!tschaftlichen Klassengegensatze als das herrschende Prinzip der Geschichte und das Verhaltnis zwischen
Armen und Reichen als das einzige revolutionare Element in der
Welt bezeichnet hatten.
Naeh einem Spruch Goethes. sind allgemeine Begriffe und
groBer Dunkel immer auf dem Wege, entsetzliches Ungluck anzurichten. Das Kraftgefuhl der Arbeitermassen ist zu keiner
Zeit vor dem Ende des Weltkrieges unbandiger gewesen als in
der Mitte der neunziger Jahre des vorigen Jahrhunderts. Um
so gefahrlicher fur den F rieden im Innern des Reichs muBten
neue Versuche sein, die Bewegung mít GewaltmaBregeln zu
unterdrucken.
Furst Bismarek lieB nach wie vor 1890 keinen Zweifel
daruber, daB er vor einer gewaltsamen Losung nicht zuruckscheute. Kurz nach seiner Entlassung sprach er das Wort von
dem .,blutigen Kataklysmus", der die sozialistischen Wirren
unterdrUcken werde, und zwar in naher Zukunft. Nach einer
gut verburgten AuBerung noch aus seinem Todesjahr wollte er
der Soúaldemokratie die politischen Rechte, das Wahlrecht
nehmen, was ohne Staatsstreich nicht moglich war. In seiner
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Jenaer Rede vom 30. Juli 1892 hatte Furst Bismarck gesagt, er
mochte dazu beitragen, daR sich das Parlament wieder zu einer
konstanten Majoritat und Autoritat erhebe; er selbst habe unbewuBt dazu beigetragen, daB der Reichstag in seinem EinfluB
heruntergekommen seL In derselben Rede nannte er es ein gefahrliches Experiment, wenn man im Zentrum Europas absolutistischen Ideen und Velleitaten zustrebe. Er wollte also
ein Parlament mit eignem politischen Willen haben, der sich
gegen absolutistische Neigungen rÍchte. Und gleichzeitig sollte
die demokratische Partei mít absolutistischen Mitteln unterdruckt
werden? Kampf nach oben gegen Kaiser, Hof und Heer und
nach unten gegen eine von der Idee der Volkerverbruderung
beherrschte Masse von Proletariern, Kleinburgern und Literaten
- das ging uber die Kraft eines Parlaments~ in dem das Burgerund Junkertum, zersplittert in dn Dutzend von Fraktionen,
Gruppen und Gruppchen, der geeinigten Sozialdemokratie
gegenuberstand.
Auch unter dem dritten Kanzler, dem aus StraBburg nach
Berlín berufnen greisen Fursten Hohenlohe-SchBlingsfurst,
dauerte die Hinterhaltigkeit von Bestrebungen fort, dle unter
der Maske des Kampfes gegen den Umsturz von unten tatsachlich
dnen Umsturz von oben herbeifuhren sollten. Zu den blinden
Anhangern des Fursten Bismarck und den ostelbischen Herrenmenschen, díe den Konigs berger Kaiserruf "zum Kampf fur
Religion, Sitte und Ordnung gegen dle Parteien des Umsturzes"
bejubelt hatten, gesellten sich Hoflinge und ehrgeizige Wurdentrager mit Einflusterungen und Ratschlagen, GewaltmaRregeln
gegen dle demokratischen Alluren des Reichstags zu
ergreifen. Unter diesen Unverantwortlichen ubte den starksten
EinfluB auf den Kaiser der fruhere Chef des Generalstabs,
Generaladjutant Graf Waldersee aus. In einem dlenstlichen Bericht, den Waldersee als Kommandeur dnes Armeekorps ebenso wie díe andern Korpskommandeure uber das
Eindringen sozialistischer Ideen in das stehende Heer Zll
erstatten hatte, stellte er ein politisches Programm mit folgenden
Punkten auf: Gesetzentwurf gegen dle Umsturzbestrebungen mít
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der Befugnis der Verweisung auBer Landes; wenn der Reichstag
verb-undeten
ablehnt, Auflosung, einmal, zweimal; sollten
Regierungen dem Staatsstreich nicht zustimmen, Austritt
PreuBens aus dem Bunde und Grundung eines neuen. Sogar die
Idee fehlte nicht, auswartige Verwicklungen nicht zu scheuen,
um im Innern zum Ziel zu kommen. Mochte sich der Geist
des V orschlags auch mit kaiserlichen Phantasien ber-uhren, so
war doch Wilhelm II. klug genug, die Gefahrlichkeit eines
solchen Wagnisses zu erkennen. Der dritte Kanzler tat sein
-ubriges, um den Kaiser zur MaBigung anzuhalten. Aus einer
Stelle seines Tagebuches, wo er von dem Konfliktseifer hoher
Streber spricht*), geht hervor, daB er sich den StaatsstreichpHinen
ebenso wie sein Vorganger Graf Caprivi widersetzte.
So groB die Gegensatze zWlschen der Sozialdemokratie und
dem b-urgerlichen Liberalismus wegen der in jener herrschenden
extremen Theorie damals noch waren, so hatte es doch der Kaiser
selbst mít seinen vielen offentlichen Reden allmahlich dahin gebracht, daB Eugen Richter, der alte Fuhrer der Fortschrittspartei
und Verfasser einer in Massen verbreiteten Flugschrift: "Die
Irrlehren der Soúaldemokratie", als Redner im Reichstage mít
August Bebel, dem Verkunder des nahenden "groBen Kladderadatsches", in der scharfsten Verurteilung des personlichen Regiments wetteiferte. Andre b-urgerliche Redner unterschieden
sich bei der Beurteilung des absolutistischen Gebarens des Kaisers
nur im Tone von den scharfen Anklagen Bebels und Richter~,
und sogar ein Vertreter der Rechten, der alte F-uhrer der (freikonservativen) Reichspartei v. Kardorff muBte bekennen, daB der
monarchische Fonds im Sinken begriffen sei **).
Aber das Kapital an konigstreuer Gesinnung, besonders in
PreuBen, war damals immer noch so graB, daB jeder Versuch
einer revolutionaren Erhebung von vornherein zu blutigem
*) Fur st Ho henlohe, Denkwiirdigkeiten II S. 51;.
**) Úber das personliche Regiment und seíne Begleiterscheinungen
s. Joh a n nes H a II e r: "Aus dem Leben des Fursten Philipp zu
Eulenburg-Hertefeld" (Berlín 192.4) wo aus dem NachlaB dieses Freundes
Wnhelms II. uber Regierungskrisen, Adjutantenpolitik, h6llische Intrigen,
neues hlstorisches Material mitgeteilt 1St.
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z. DER DRAHT NACH RUSSLAND UND DER ZWEIBUND.

Scheitern verurteilt gewesen ware. Die defe Erbitterung, dle
gewisse Kaiserworte, wie das von "einer Rotte von Menschen,
rucht wert, den Namen Deutsche zu tragen", 1m Arbeitervolke
erregten, wurde durch das Vertrauen in dle geheimnisvolle Kraft
der Entwicklung oder richdger von der Einsicht im Zaume
gehalten, daJ3 die Hauptaufgabe der revolutionaren Sozialdemokrade zunachst .in. der Organisation der Arbeitermassen bestand.
Auch trat schon gegen Ende des Jahrhunderts in einzelnen gebildeten Kopfen die Erkenntnis und in engern Kreisen tiichtiger
Arbeiter das Gefuhl hervor, daB in der vom Erfurter Programm
ubernommnen Marxschen Lehre doch noch rucht der Weisheit
letzter SchluJ3 enthalten sei. Namentlich waren es die Marxsche
Theorie von der Scheidung in zwei Klassen: Ausbeuter und
Ausgebeutete, undseine Degradierungder Arbeit zur Ware,
was allmahlich unter innern Kampfen zu einer Revision des
Parteidogmas fuhren muJ3te.

Caprivi auf den V orwurf, daB die Regierung den Draht zer!Íssen
hatte, nur mít der kurzen Bemerkung: "Wir haben alle Sorgfalt
darauf verwendet, diesen Draht zu erhalten; wlr wUnschen nur
nicht, daB er uns den Strom aus denjenigen Leitungen nehrne,
die uns mít Osterreich-Ungarn und Italien verbinden." Die
wenigen Striche, dle Caprivi dem von Bismarck gebrauchten
Bilde hinzufugte, genugten nicht, um den wirklichen Hintergrund
erkennbar zu machen. Erst durch einen Artikel der "Hamburger
Nachrichten" vom 24. Oktober 1896 kam mehr Licht in das
Dunkel. Danach hatten sich beide Reiche, RuBland und Deutschland, gegenseitig zu wohlwollender Neutralitat fur den Fall verpflichtet, daB eins von ihnen von dritter Seite angegriffen wiirde.
Wenn also z. B. Frankreich einen Angriffskrieg gegen Deutschland unternahme, so ware die wohlwollende Neutralitat RuBlands
zu gewartigen gewesen und umgekehrt die Deutschlands, wenn
RuBland einen unprovozierten Angriff abzuwehren hatte. Der
Artikel sehloB mít dem Satz: "So entstand Kronstadt mít der
Marseillaise und die erste Annaherung zwischen dem absoluten
Zarentum und der Franzosischen Republik, unsrer Ansicht naeh
ausschlieBlich durch die Millgriffe der Caprivischen Politik herbeigefuhrt."
Auf eine Zentrumsinterpellation erklarte Furst Hohenlohe
im Reichstage, er konne nach sorgfaltigster Prufung des vorhandnen Materials nicht umhin, die Grunde, welche damals dle
deutsche Politik leiteten, als vollwichtig anzuerkennen. Marschall
stellte vorsichtige Betrachtungen daruber an, ob dle Ruckversicherung die Versicherung starke und ob die Reichsleitung
bei einem Konflikt zwischen Osterreich-Ungarn und RuBland
nicht in die schwierige Lage kommen konnte, entscheiden zu
mussen, wer der Angreifer und wer der Angegriffne seL W oher
kam dieses Winden und Drehen, wenn sich die Abmachungen auf
die einfache Neutralitatsformel beschrankten? Ein hoher Berg von
politischer und historischer Literatur hat sich in Jahrzehnten seit
der Enthullung der "Hamburger Nachrichten" aufgehauft, in der
weitaus .die Ansicht uberwiegt, daB der Verzicht auf den Vertrag
ein unbegreiflicher Fehler gewesen sei, weil ohne ihn die ver-
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Solange Graf Caprivi noch im Kanzleramte war, bHeb es der
Offentlichkeit verborgen, was der Wiener Anklage Bismarcks (S. 2I)
gegen seinen Nachfolger, das Abreillen des Drahts nach RuBland
verschuldet zu haben, eigentlich zugrunde lag. Zwar hatten die
"Hamburger Nachrichten" schon am 3. Juru 1891 gerugt, daJ3
von den beiden Sttangen, die Deutschland fruher auf seinem
Bogen hatte, der russische kurzweg durchgeschnitten worden
sei, und weiter am 24. Januar 1892 eine noch deutlichere Anspielung auf "bestimmte, jetzt nicht mehr vorhandne Abmachungen" gemacht. Aber dle in- und auslandische Presse hatte noch
vielzuviel mít dem personlichen Gegensatze zwlschen dem
jungen Kaiser und dem alten gesturzten Kanzler zu tun und
beachtete den Hinweis auf eine von dem neuen Kanzler vorgenommene A.nderung in dem Verhaltnis zu RuBland nicht. Bei
Beratung der Militarvorlage (23. November 1892) antwortete
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hangnisvolle, schlieBlich den Weltkrieg herbeifuhrende Trennung
des Kontinents in zwei statke Machtegruppen vielleicht nlcht
zustande gekommen ware. Man ging dabei meist von der Annahrne der Richtigkeit und V ollstandigkeit der Angaben der
"Hamburger Nachrichten" uber den Inhalt des Geheimvertrages
aus, obgleich schon dle Haltung Hohenlohes und Marschalls das
Gegenteil vermuten lieBen. Der groBte Teil dieser Literatur mít
ihrer meist maBlosen Dberschatzung des Vertrags von 1887 1st
entwertet worden, seit dieser lm W ortlaut verottentlicht worden
ist*).
Durch das Bundnis mít Osterreich-Ungarn hatte sich das
Deutsche Reich in die Gefahr begeben, in einen Krieg mít RuBland verwickelt zu werden, lediglich zum Schutze osterreichischungarischer Interessen an demuntemLauf der Donau. Um
dieser Gefahr vorzubeugen, brachte Bismarck 1881 ein geheim~s
Abkommen unter den drei Kaiserhofen zustande, dessen Schwerpunkt nicht sowohl in der Neutralitatsklausel des Hauptvertrages
(fur den Fall eines Krieges mít einer vierten GroBmacht), ais
vielmehr in einer protokollarischen Verstandigung uber streitige
Balkaninteressen lag.
Danach sollte es Osterreich-Ungarn vorbehalten bleiben,
"zu geeigneter Zeit" sich Bosnien und dle Herzegowina formlich
einzuverleiben, auch sollten dle V orschrrtten des Berliner Vertrages uber den Sandschak Nowibazar in Kraft bleiben; die
Turkei sollte OstrumeEen und dle Balkanlander nicht besetzen
durfen, vorausgesetzt, daB Bulgarien und Ostrumelien jede
Herausforderung der Turkei vermieden; Bulgarien sollte die
Vereinigung mit Rumelien vollziehen durfen, dagegen von jedem
Angriff auf dle Nachbarlander, namentlich Mazedonien, abgehalten werden.
Der Vertrag war auf drei Jahre geschlossen und wurde 1 88 4
um weitere drei Jahre verlangert. Beim Ablauf hatte weder
Petersburg noch Wien Neigung, den Vertrag nochrnals zu verlangern, weil man beiderseits wegen des bulgarisch-serbischen
*) Dokumente aus den russischen Geheimarchlven bis zum
1918. Auswartiges Amt. Berlin.
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Krieges und des Thronwechsels in Sofia Grund zur Verstimmung
zu haben glaubte. Dagegen setzten auf russischen Wunsch dle
"Hofe" von Petersburg und Berlin das Vertragsverhaltn1s fort.
Der neue Hauptvertrag erkannte die geschichtlich erworbnen
Rechte RuBlands auf der Balkanhalbinsel und besonders die
RechtmaBigkeit semes vorwiegenden und entscheidenden Einflusses "influence préponderante et décisive" in Bulgarien und
Rumdien an, ebenso den bindenden Charakter des Grundsatzes
der SchlieBung der Meerengen mit dem Zusatz, daB beide Teile
bei Verletzung des Grundsatzes durch dle Turkei die im Berliner
Vertrag enthaltne Burgschaft fur ihren territorialen Besitzstand
aIs verwirkt ansehen wurden. Noch vid weiter wich das neue
Zusatzprotokoll von dem von 1881 ab. Die fruhere Abgrenzung
der russischen und der osterreichisch-ungarischen Balkaninteressen
fid ganz fort, und in der Meerengenfrage versprach der kaisedich
deutsche Hof wohlwollende Neutralitat und moralische und
diplomatische Unterstutzung auch fur den Fall, daB der Zar zur
Verteidigung des Zuganges zum Schwarzen Meer MaBregeln fur
notwendig halten sollte, "um den Schlussel seines Reichs in der
Hand zu behalten".
AuBerdem gab es neben der Ruckversicherung bei RuBland
noch eine andre, die sich mít der deutsch-russlschen nicht deckte,
sondem sie unter Umstanden durchkreuzte. Síe 1st angedeutet
in einem Bilde, das Graf Caprivi in einer Unterredung mít seinem
V organger· auf dessen Rat, den russischen Geheimvertrag zu
verlangern, gebraucht hat: Das Bismarcksche System der Versicherungen gleiche einem Spiel mít funf Kugeln, das nur
unter den Handen und Augen eines auBerordentHch geubten
Kunstlers zu gelingen pflege*). Die funfte Kugd war Rumanien.
Zwischen diesem Staate und Osterreich-Ungam war 1883 auf
Bismarcks Rat ein Bundnis geschlossen worden, das gegenseitige
*) Nach Julius von Eckardt: "Aus den Tagen von Bismarcks Kampf
192.0, lautete Captivis Antwort: "Ein Mann wie Sie
kann.nut funf BaU:n gleichzeitig spielen, w~hrend andre Leute gut tun, sich
auf elnen oder zwel Balle zu beschranken. Ubtigens rouB kh die Angelegenheit noch prwen."

~egen C:aprivi", Leipzig
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Waffenhilfe fur den Fall eines unprovozierten Angriffs von
dritter Seite vorsah, also auch eine Ruckendeckung gegen RuBland enthielt. K6nig Karollegte Wert darauf, daB mít Deutschland ein gleiehes Bundnis zustande komme, weil dadurch in
seinem V olke der Widerstand der Russenfreunde und F6rderer
einer rumliruschen Irredenta in Siebenburgen abgeschwacht wurde.
Deutschland trat daher dem Vertrage zwischen Rumanien und
dem Donaureiehe bei, ebenso auch Italien. Die Vertrage wurden
1892, dann 1902, endlich 1913 erneuert*).
Aus den jetzt ver6ffentlichten Aktenstucken des Auswartigen
Amtes, die sieh auf die Zelt vom 20. Marz 1890 bis 9. Juru 1890
erstreckengeht klar hervor, daB die treibende Kraft bei der
Nichterneurung des Vertrages mít RuBland Herr v. Holstein,
der alteste Rat in der .politischen Abteilung des Auswartigen
Amts, war. Er bearbeitete sowohl den neuen Kanzler Caprivi
als auch den neuen Staatssekretar Frhn.. v. Marschall in
dem Sinne, daB der Inhalt des Vertrages mít der Bundestreue gegenuber Osterreich-Ungarn und Rumanien nicht zu vereinbaren ware. Marschall nahm hauptsachlich daran AnstoB, daB
der Vertrag den Russen ziemlieh unverblumt dle Meerengen und
Konstantinopel als Gegenleistung fur dle russische Neutralitat in
gewissen Kriegsfallen zusagte. Holstein gelang es endlieh auch,
den Botschafter in Petersburg, v. Schweirutz, der blsher fur dle
Erneurung eingetreten war, bei seiner Anwesenheit in Berlin
umzustimmen. Dabei gab fur Schweinitz der Vertrag mít
Rumanien von 1883 den Ausschlag, da er ihm mít dem deutschrussischen Vertrag in Widerspruch zu stehen schien.
Nach seiner Ruckkehr nach Petersburg berichtete der Botschafter am 3. April 1890, daB der Minister des Auswartigen
v. Giers, als er die ablehnende Antwort Deutschlands erfuhr,
doch "etwas konsterníert" gewesen sei, aber an der Hoffnung
festhalte, daB no ch, vielleieht durch Veranderung des W ortlauts,
ein VertragsschluB erzielt werden k6nne.
*) Der W ortlaut des Vertrags vom 5. Februar 1913 mít Beitrittserklli.rung Deutschlands vom 26. Februar 191; 1st imAnhangIII desBandesIV
der deutschen Dokumente zum Kriegsausbruch ver6ffentlicht worden.
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Darauf folgten noch zwei Unterredungen im Mai, von denen
dle zweite v?m 15. Mai die weitaus wichtigste in der ganzen
Angelegenhelt (Bd. VII S. 17f.) war. In ungewohnlicher Form
und in groBer Beflissenheit setzte Herr v. Giers dem Botschafter
auseinander: ihn bedrucke der Gedanke, daB vom 18. Juni
ab kein schriftliches Abkommen zwischen RuBland und
Deutschland mehr bestehen solle; er lege gar keinen Wert
auf die weitgehenden Abmachungen in dem Zusatzprotokoll und auf die scharfen Adjektiva: préponderante
et décisive (in bezug auf Bulgarien) im Hauptvertrag, ihm
komme es einzig und allein darauf an, daB etwas Schriftliches
vorhanden sei.
Holstein erkannte sogleieh dle schwache Stelle des Giersschen
Vorschlags, daB namlieh dle bedenklichste Verpflichtung, in
Konstantinopel auf dauernden SchluB der Meerengen hinzuwirken, nkht in den Verzicht eingeschlossen war, also
Der Eindruck, den der Botschafter
fortbestehen sollte.
v. Schweinitz von den Eroffnungen des russischen Ministers
erhalten hatte, sprach sich in folgenden Worten aus:
"Nach meinem Dafurhalten 1st der Augenblick gunstig, um uns
die ~eutralitat RuBlands im Falle eines franzoslschen Angriffs
zu slchern, ohne Verbindlichkeiten zu erneuern, welche mít
unsern vertragsmaBigen Verpflichtungen gegen andre Machte
u~ver~inbar sind. '.' In der Tat war der neue russische V orschlag
~t selne~ erhebhchen Abschwachungen des alten Vertrags geelgr:et, dle aus der Bundnistreue gegenuber Osterreich-Ungarn,
Itahen und Rumanien hergeleiteten Bedenken zu vermindern un,d
den groBen Vorteil der russlschen Neutralitat in einem deutschfranzosischen Kriege mít seiner ganzen Schwere ins Gewicht
fallen zu lassen.
Bestehen blieb aber die Sorge vor russischen Indiskretionen.
Holstein erklarte in einer Aufzeichnung vom 20. Mai: "Wenn
wir die Meerengenklausel jetzt verlangern, so muten wir den
Russen zu, eine Tatsache geheimzuhalten, die, wenn den Englandern vertraulich mítgeteilt, den Keil des Milltrauens zwischen
England und Deutschland schieben wiirde." AuBerdem berief er
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sich darauf, daB Italien nach dem Wortlaut des deutsch-italienischen Vertrags das Recht habe, unterrichtet zu werden "sur nos
propres dispositions, ainsi que celles ďautres puissances". Der
Kanzler v. Caprivi schloB sich der Ansicht Holsteins mít den
Worten an: "Die Andeutungen des Herrn v. Giers laufen alle
auf geheime Abmachungen, sei es in Form eines Vertrages,
Notenaustausehes oder Briefwechsels der Monarchen hinaus.
Solches Geheimnis legt dne Mine unter den jetzigen Dreibund,
díe RuBland alle Tage zunden kanu." Der neue Kanzler
konnte sich aueh darauf berufen, daB Herr v. Giers clíe
Erneurung des Vertrags mít Osterreich-Ungarn 1887 abgelehnt hatte, weil die Verantwottung vor dem russischen
Volke und vor der Geschichte zu schwer ware, "si jamais
la chose s' ébruitait".
Den Aussehlag bei der Frage, ob neuer Vertrag oder
Verzieht auf den russlsehen V orschlag , hat also clíe
Besorgnis gegeben, daB ein Eingehen auf die Meerengenklausel im Fall einer lndiskretion noch genug Zu.ndstoff
enthalte, um England zu verprellen und den Drdbund zu
sprengen.
Bei unvoreingenommner Prufung wird man zugeben
mussen, daS Caprivi, der Neuling im diplomatischen Gesehaft,
nicht kopflos und eígensinnig díe Erneurung abgelehnt hat.
Wenn auch Marschall in der Interpellationsdebatte des Reichstags
am 16. November 1896 bestritten hat, daB jemals von deutseher
Seite etwas verabredet worden sei, was sieh nicht mít bestehenden
Vertragen vereinbaren lieBe, so war das nur ein notgedrungner
Sophismus, um clíe in Osterreieh-Ungarn und Italien nach dem
Enthullungsartikel der "Hamburger Nachrichten" entstandne
Aufregung zu dampfen. Unzweifelhaft waren díe geheimen
Klauseln des alten Vertrags mit ihrer einseitigen Begunstigung
russischer Anspruehe vom Standpunkte der Loyalitat aus nicht
bedenkenfrei. Bismarek selbst hat in einem Immediatberieht an
Kaiser Wilhelm ll. vom 19, August 1888 zugegeben, daB durch
das russische Abkommen ein unter gewissen Umstanden schwiedges Verhaltnis geschaffen wurde (Bd. VI S. 342). Das konnte

ihn rucht schrecken, da der nie um Mittel und Wege Verlegne
sich wohl bewuBt war, immer noch letzten Endes bei einer Verscharfung der Gegensatze eine Schaclígung der Lebensinteressen
der mít Deutschland verbundeten Machte verhlndern zu konnen.
Er, mít den Erfahrungen einer langen diplomatischen Laufbahn
und mít dem Ansehen des groBten Staatsmanns dnes ganzen
Jahrhunderts, er hatte unvergleichlich reichere Wirkungsmoglichkeiten, als irgendein Nachfolger haben konnte. Capdvi war
darum kein eitler Tropf, weil er sich rucht gleicher Meisterschaft
und gleicher Wirkungsmoglichkeiten vermaB! Tatsachlich lagen
clíe Dinge 80, wie sie der damalige Unterstaatssekretar Graf
Berchem in einem Gutachten vom 2. 5. Marz 1890 darstellte:
"Eine so komplizierte Politik (wie díe Bismarcks), deren Gelingen ohnedies jederzeit fragHch gewesen ist, vermogen wir
rucht weiterzufiihren nach dem Ausscheiden eines Staatsmanns,
der bei seiner Tatigkeit auf dreilligjahrige Erfolge und einen
gradezu magischen EinfluB im Ausland sich stiitzen konnte
(Bd. VII S. 4ff.).
So gesehen, kommt man zu dem scheinbar paradoxen SchluB:
der Verzicht war ein Fehler, wenn Bismarck blieb, er war eine
notwendige Vorsicht, wenn er ging. Hat denn nun wirklich nach der von den "Hamburger
Nachrichten" verkiindeten Ansicht Bismarcks zwischen der
Nichterneurung der Ruckversicherung und dem AbschluB der
franzosisch-russischen Allianz ein ursachlicher Zusammenhang
bestanden? Aus den Akten ergibt skh, daB nicht sowohl der
deutsche Verzicht auf dle Ruckversicherung als vielmehr dle
Erneurung des Dreibunds (189I) díe russische Regierung in
deutschfeindlichem Sinne beeinfluBt hat. Sicherlich bildete der
deutsch-russische Geheimvertrag eine Schranke gegen die Verbruderung der revanchedurstigen Republikaner in Frankrdch
mít den panslawistischen und nihilistischen Elementen in RuBland.
Jedoch war die Sehranke in den Jahren 1886-90 mít den groBen
Fortschritten der russisch-franzosischen Annaherung briichig geworden. Man braucht sich nur daran zu erinnern, daB Frankreích 1887 den Russen 500000 Lebelgewehre gegen das Ver-
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sprechen, síe nicht gegen Frankreich zu gebrauchen, lieferte und
Milliarden uber Milliarden fur Rustungszwecke RuBland zur
Verfugung zu stellen begann. Ob nicht bei Fortdauer des deutschrussischen Vertrags doch der Zweibund zustande gekommen
ware, das laBt sich weder unbedingt behaupten noch bundig
widerlegen.
Auf dle Stimmungen des russlschen Volkes konnte der
deutsch-russische Geheinwertrag keinen EinfluB ausuben. Fur
dle Begrundung des Zweibunds bing alles davon ab, ob
Alexander III. dahin gebracht werden konnte, seinen Abscheu
vor der republikanischen Regierungsform Frankreichs aufzugeben , oder nicht. Wie schwer das Stuck war, den
Zaren von seinem Widerwillen gegen eine Allianz mít dem
republikanischen Frankreich abzubringen, geht aus folgendem
hervor:
Am 27. Mal 1891 meldete Schweinitz aus Petersburg von
seinem italienischen Kollegen Baron Marochetti erfahren zu
haben, daB der franzosische Versuch, vom Zaren die Zusicherung
einer Kooperation im Kriegsfall zu erlangen, milllungen seL
Nach einer Aufzeichnung des Kanzlers von Caprivi erzahlte ibm
der Minister des Auswartigen von Giers bei einem Besuche am
25. November 1891, daB bei dem Galamahl zu Ehren des franzosischen Geschwaders in Kronstadt (2.5. JuH 1891) nur dle Melodie
der Marseillaise gespielt und der Text nicht gesungen worden
sei, und daB der Zar nach den ersten Takten gerufen habe: "assez"
(Bd. VII S. 207 und 227).
Aus manchen Stellen der amtlichen deutschen Berichte gewinnt man den Eindruck, daB dle deutsche Diplomatie geneigt
war, auf den Widerwillen des Zaren gegen ein Bundnis mít Frankreich zu fest zu bauen. Eine Ausnabme macht der Botschafter
von Schweinitz, der nach dem Austausch demonstrativer Artigkeiten, namentlich der Verleihung des hochsten russlschen
Ordens an den Prasidenten Carnot, eine Veranderung der Lage
(Bd. VII S. 2°4) konstatierte.
Aber der grollende Kampfer im Ruhestande war ein andrer
als der von Milltrauen gegen die innern Zustande RuBlands
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erflillte Bismarck in der Fulle seiner Macht, der sich zutí:auen
durfte, das Kunstsmck mít den fiinf Kugeln auszufuhren, ohne
daB dle eine mít der andern karambolierte und zu Boden hel.
Seine Erinnerungen und Ermahnungen hafteten viel mehr an den
Erlebnissen der sechziger und siebziger Jahre des vorigen Jahrhunderts als an denen der letzten zehn Jahre seiner Amtszeit.
Das alte freundliche Verhaltnis aus der Zeit des Zaren Alexander II.
lebte wieder auf und die schlimmen Erfahrungen mít RuBland
aus der Zelt nach dem Berliner KongreB sowie die Lehren des
"vierzigjahrigen Tableaus" in der Rede vom 6. Februar 1888
traten fast ganz zuruck. Zu den einseitigen autoritatlven Ausspruchen des Altreichskanzlers uber dle Notwendigkeit der Anlehnung an RuBland fehlte das Gegengewicht. Was ihm gegen
Ende seiner amtlichen Laufbahn noch Zíel und Objekt .der
deutschen Politik war, dle Gewinnung Englands (s. oben S. 13),
schien entwertet oder vergessen zu sein.
So blieb bel Bismarcks Tode in der deutschen Offentlichkeit
der Eindruck zuruck, daB sem teuerstes Vermachtnis an dle
N a ti o n die Zarenfreundschaft sei, dle seine Nachfolger vernachlassigt hatten, obgleich síe schon mít maBigem diplomatischen
Geschick zu erhalten gewesen ware. Dieses von der Masse der
Anhano-er
des Altreichskanzlers treu gehutete • Dogma bUdete
b
das schwerste Hindernis fur jeden Versuch, emen vertrauensvollen Ausgleich der Gegensatze der starksten Festlandsmacht
und der Weltmacht England herzustellen.
Die Augen des Sehers im Sachsenwalde waren unter ~em
bittern Erleben der acht Jahre nach der Entfernung aus semen
Xmtern getrubt und mude geworden und schlossen sich am
30. JuH 1898 fur immer. Aus seinem poHtischen ~a~hlaB lebten
zunachst im Gedachtnis der deutschen Mitwelt d1e AuBerungen
aus seinen letzten Passionsjahren viel starker fort als dle Grundlehren aus semer langen und unvergleichlich reichen Schopferzeit,
und seine gluhendsten Anhanger wollten nicht begreifen, daB m
der heraufziehenden neuen Welt das alte System der hohschen
Geheimdiplomatie mít semen machiavellistischen Kunststucken
uberhaupt nicht mehr brauchbar war.
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Schon gegen den Ausgang der Amtszeit des ersten Reichskanzlers waren díe Zuge eines andern Deutschland erkennbar, als
es Bismarck gewollt hatte. Das Anschwellen des Industrialismus
die davon unzertrennliche Vermehrung der Fabrikarbeiterschaft,
der Zwang zum Absatz deutscher Erzeugnisse uber See, das
Schwergewicht, das die Interessen von Handel und Schiffahrt im
Haushalt des deutschen V olkes fur sich beanspruchten, - damít
ist der Dbergang zu einer Entwicklung bezeichnet, die der erfolgreichste Vertreter von Deutschlands europaischer Festlandspolitik innerlich nicht wunschen und doch auch nicht hindern
konnte. Auf dem Wege dieser Entwicklung lag ein scharferer
Wettbewerb der Deutschen mít den Seefahrt treibenden Staaten,
zunachst mít England. Das Verhaltnis zu England, das noch
fur Bismarck den deutschen Beziehungen zu festlandischen
Nachbarn, besonders zu Frankreich und zu RuBland, im allgemeinen nachgeordnet bleiben konnte, nahm eine se1bstandige
Bedeutung an, díe allmahlich alles andre uberschatten sollte.
Weder Bismarck noch einer der nach ihm gekommnen Zivilstaatsmanner haben einen deutschen Gegensatz zu England gesucht; er ergab sich aus einet zunachst unpolitischen Nebenbuhlerschaft, aus der Tuchtigkeit der deutschen Industriellen,
Ingenieure, Techniker, Kaufleute, See1eute in Leistungen, in
denen England vordem fuhrend oder alleinherrschend war.
Nicht aus dem Ehrgeiz oder der VergroBerungssucht von Fursten
und Ministern, aus seinen eignen innern Kraften drangte das
Leben des deutschen V olkes uber seinen festlandischen Schwerpunkt und damít uber das MaB der Sicherungen hinaus, die eine
bloB europaische Politik gewahren konnte.
Wenn nun auch ein Dberschreiten der raumlichen Grenzen
der Bismarckschen Politik geboten erschien, so muBte doch eine
deubche Weltpolitik udch ihrem Urspl"uug nud Weseu von
Grund aus verschieden sein von dem Imperialismus, der andre,
altere GroBmachte zut Grundung groBer Kolonialreíche getrieben hatte und noch trieb. Der russísche Imperialismus suchte
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seine ungeheure Landmasse durch díe politische Beherrschung
europaischer und asiatischer Volker in der Richtung auf die
groBen MeeresstraBen zu erweitern. Der von Bismarck begunstigte Ausdehnungstrieb Frankreichs beruhte nicht auf einem
DberschuB an Bevolkerung, im Gegenteil, bei den Erwerbungen
in Nord- und Westafrika wenigstens wirkte die Absicht mít,
das heimische Heer durch brauchbare farbige Truppen zu vergroBern. Fur díe Methode der Erwerbung und Verwaltung von
Kolonien war auch nicht sowohl das Bedurfnis, Waren auszufuhren, als vie1mehr der DberschuB von Kapital fur gewinnbringende Unternehmungen maBgebend. Wahrend die alte
spanische Kolonialmacht allmahlich in Verfall geriet, hatte sich
England ein Weltreich mít klimatisch gunstigem Siedlungsland,
mít Rohstoffe und Koloniruwaren produzierenden, fur Industrieerzeugnisse kaufkraftige Absatzmarkte bietenden Kolonien mít
Stutzpunkten und Kohlenstationen an allen MeeresstraBen fest
auf dem Grunde seiner Seeherrschaft aufgebaut. PoIítisehe Macht
und wirtschaftliche Interessen waren eng miteinander verflochten.
Fur Deutsehland dagegen kamen weder politische noeh militarische Interessen entscheidend in Betracht, sondern es uberwog
weitaus die Sorge um eine stetig zunehmende Bevolkerung, fur
die eignes Siedlungsland in der Dbersee nur wenig noch vorhanden war. Das deutsche Volk konnte nur gedeihen durch
Steigerung sei...l1er industriellen Arbeit daheim und ihres Absatzes
im Ausland. Der Handel suchte Stutzpunkte an fremden Gestaden, ferner Schutzgebiete fur den Bezug von Kolonialwaren
und Rohstoffen, endlich in allen selbstandigen Staaten so viel
offne Turen rus mogIích. In dieser Hinsicht vereinigte sich das
deutsche wirtschaftliche Interesse mít dem englischen. Wer die
deutsche Weltpolitik nur nach den PosaunenstoBen des Kaisers
beurteilen wollte, Hite ihr Unrecht: in Wirldichkeit ist sie ihtem
innersten Wesen nach nicht von politischem Machterter eingegeben worden und viel weniger imperialistisch gewesen als díe
der andern GroBmachte*). Wir werden weiterhin sehen, daB
*) V gl. O. Hin tze: Deutschland und das Weltstaatensystem in "Deutsch
land und der Weltkrieg", Leipzig 19 1 5.
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auch dle englische Politik anfangs dle pomphaften Ankiindigungen
des Deutschen Kaisers als das nahm, was síe waren, Traume
eines ungestiimen Weltbegluckers, und sich erst dann zur Wehr·
setzte, als diese durch den Bau einer groBen Schlaehtflotte eine
reale Unterlage erhie1ten.
Der erste weltpolitische Schrltt, den das Reich unter dem
dritten Kanzler unternahm, stellte sich als eine Politik der frelen
Hand fur dle auBereuropaische Welt dar, dle mít der Biindnispolitik fur Europa in Widerspruch zu stehen s~hien. Mit ~en
Gegnern des Dreibundes, RuBland und Frankrelch, schloB s1ch
das Deutsche Reich zusammen zum Einspruch gegen den
Frieden von Schimonoseki; den das siegreiche Japan am
17. April 1895 China auferlegt hatte. Der Einspruch richtete
sich dagegen, dili Japan nach dem Vertrag nicht nur dle lnsel
Formosa, sondem aueh den sudlichen Teil de:r Halbinse1 Liautung
mít dem Kriegshafen Port Arthur erhalten sollt. Man wollte
nicht, dili Japan zwei "Schildwachen" vor den ZufuhrstraBen
Chinas errichtete und damit ein wirtschaftHches und poliuber das Reich der Mitte erhielt. Da
tisches Dberaewicht
b
dle drei Machte auch naeh der Ratifikation des Friedensvertrags (8. Mal 1895) bei ihrem Einsprueh verharrten,
gab Japan dem Drucke nach und verziehtete auf die Halbinse1
Liautung.
Von allen drei Machten hatte RuBland die starksten politisehen Grunde, um sieh gegen den Dbergang der Halbinsel
Liautung in japanisehen Besitz zu wehren. RuBland dmfte bei
seinem Bestreben, Japan an dem Erwerb von Liautung zu verhindem, mít Sicherheit auf die Unterstutzung seines neuen
Bundesgenossen in Europa, Frankreich, rechnen. War es doch
aueh fur Frankreieh als Besitzer von lndochina politiseh nicht
gleichgultig, daB China dem beherrsehenden EinfluB Japans
unterworfen werden sollte. Was aber Deutschland veraruassen
konnte, im ostasiatischen Bunde der Dritte zu sein, das blieb
zunachst dunkel und streitig. Wohl war die Stellung, die sich
der deutsche Handel in China erworben hatte, sehon starker als
dle des russisehen und des franzosischen Handels. Unter den

Fremden in China nahmen die Deutschen der Kopfzahl naeh dle
zweite Stelle ein. Viele der ersten Handelshauser
den ehinesisehen Vertragshafen waren deutsche Firmen. Seit sieben Jahren
bestand die Deutseh-Asiatische Bank, seit neun verkehrten
Reichspostdampfer. Aber in ahnlicher Weise politisch interessiert,
wie dle andern beiden Einspruchsgenossen, war das Deutsche
Reich nicht, im Gegenteil stand von vornherein als politischer
Verlust die Abkehr Japans von seiner bisherigen dankbaren
Freundschaft fur Deutschland in Aussicht.
lm Lichte der jetzt veroffentlichten Akten des Auswartigen
Amts stellt sich dle Vorgeschichte und der Verlauf des ostasiatischen Dreibunds wie folgt dar:
Uber die staatsrechtliche Stellung Koreas waren im 18. Jahrhundert wiederholt heftige Streitigkeiten zwischen Japan und
China entstanden. China beanspruchte eine Oberherrschaft und
behandelte Korea als TribuUrstaat. Nach einem Vertrag von 1885
sollte sowohl China wle auch Japan das Recht haben, bei neuen
Unruhen in Korea Truppen dahin zu entsenden, jedoch nur nach
gegenseitiger Verstandigung. Als dann im Jahre 1894 China
Truppen nach Korea schickte, erklarte Japan mít der Behauptung,
daB Korea ein selbstandiger Staat sd, China den Krieg. Die auBerordentliche militarisehe Dberlegenheit Japans stand von vornherein
auBer allem Zweifel. Die groBe Frage war nun, wie sich die in
Ostasien interessierten GroBmaehte bel dem Siegeszug der J apaner
verhalten und welche Friedensbedingungen Japan stellen wurde.
Allgemein befurchtete man, daB sich Japan in seinem raschen
Vordringen nicht aufhalten lassen und festlandische chinesische
Gebiete erobem werde. Die erste GroBmacht, díe einen Gedankenaustausch anregte, war England. Der englische Botschafter Sir Edward Malet ubergab in Berlín eine Note vom
7. Oktober 1894, in der die Frage gestellt wurde, ob Deutschland
bereit sei, vereint mit England, Frankreich, RuBland und den
Vereinigten Staaten, auf der Basis zu intervenieren, daB Japan
eine Kriegskostenentschadigung erhalte und daB Korea unter
Garantie der Machte als unabhangig erklart werde. Die Anregung wurde in Berlín als verfruht behandelt und dann aueh
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von dem britischen Premierminister Lord Rosebery fallen gelassen. Der japanische Gesandte Vicomte Aoki erkannte die
loyale deutsche Haltung lebhaft an. Japan hatte zu dieser Zdt
seine Friedensbedingungen noch nicht bekanntgegeben. DaB die
von der japanischen MiliHirpartei geforderte Abtretung von
Port Arthur nebst Hinterland in ihren Folgen einem Protektorat
uber China gleichkommen wurde, war die ubereinstimmende
Ansicht des deutschen Staatssekretars Frlm. v. Marschall, des
engHschen Staatssekretars Lord Kimberley und des russischen
Ministers Fursten Lobanow. Deutschland stellte das Programm
der Erhaltung des festlandischen Status quo auf, wei1 sonst der
Fortbestand Chinas gefahrdet wurde und Gebietserwerbungen
europaischer Machte zu gewartigen waren, woraus nicht nur eine
Machtverschiebung in Ostasien, sondern auch eine Kriegsgefahr
in Eutopa hervorgehen konne. Deshalb schloB sich Deutschland
dem nun von RuBland vorgeschlagenen Protest gegen eine
dauernde Besitzergreifung von festlandischen Gebieten in China
an. Der Kaiser hatte anfanglich von seiner Bewunderung der
soldatischen Leistungen der J apaner kein Hehl gemacht; noch
am 2. Apri1 I895 fand er die japanischen Anspruche nicht ubertrieben. Gleich darauf schlug die Stimmung um, das Schreckgespenst der "gelben Gefahr" tauchte auf und verwirrte den
Geist Wi1helms II. Er sah in den ostasiatischen Kampfen das
V orspiel eines neuen Mongolensturmes unter dem Zeichen
Buddahs gegen das christliche Europa. Aber weniger das Schlagwort selbst als der besondre Eifer, mit dem der Kaiser aus der
Gegnerschaft gegen die gelbe Rasse dne deutsche Sache zu
machen schien, hat Deutschland bei den asiatischen Volkern
geschadet. Ein allzu bekanntes Bi1d, das den milden, lichten
Buddha als einen uber Blut und Feuer thronenden scheuBHchen
Gotzen brandmarkte, forderte mit den eignen Worten Wi1he1ms II.
"Volker Europas, wahret eure heiligsten Guter!" einen Kampf
um das Kreuz. Dieses schiefe Programm lieB sich mit Leichtigkeit den Asiaten als unverdiente Herausforderung durch einen
Herrscher darstellen, der se1bst sein christliches Kreuz Seite au
Seite mit dem turkischen Halbmond brachte.

Am 6. Marz I895 erging an den 'deutschen Gesandten in
Tokio die Weisung, der japanischen Regierung Beschleunigung
des Friedens und MaBigung in den Bedingungen zu empfehlen,
da europaische GroBmachte von China zur Intervention aufgefordert worden seien. "Je mehr die Machte von China als
Preis fur ihre Bemuhungen beanspruchen, desto weniger bleibt
fur Japan ubrig." Hinzugefugt war, daB japanische Forderungen
auf dem Festland besonders geeignet waren, eine Intervention
herbeizufuhren. Dieser gute freundschaftliche Rat ist jedoch
durch ein Versehen in Tokio nicht rechtzeitig zur Kenntnis des
Ministerprasidenten Marquis Ito gekommen.
Inzwischen waren die militarischen Operationen Japans
weitergegangen. Anfang Apri1 gab Japan seine Friedensbedingungen bekannt. Das Hauptstuck blieb neben Formosa
und Pescadores Port Arthur mit Hinterland zur Sicherung der
Unabhangigkeit Koreas. Die englische Regierung, die sich seit
ihrer verfrlihten Anregung einer gemeinsamen Intervention fortdauernd passlv verhalten hatte, beschloB am 8. Apri1 ineinem
Ministerrat, daB die Interessen Englands durch die japanischen
Friedensbedingungen nicht hinlanglich verletzt wurden, um eine
Intervention zu rechtfertigen. Mit diesem klugen BeschluB
sicherte sich England im voraus den Dank der Japaner und hie1t
es sich die Tur zu dem im Jahre 1902 geschlossnen Bundnis mit
Japan offen.
Endlich lieB sich China am 17. Apríl I895 in seiner volligen
Ohnmacht und in Sorge um das Schicksal der Hauptstadt Peking
zur Unterzeichnung des Friedens von Schimonoseki trotz der
harten japaruschen Bedingungen herbei. Am 2. 3. Apri1 folgte
nun in Tokio der zwischen den drei Interventionsmachten verabredete Einspruch gegen den Friedensvertrag. Dabei erdgnete
sich noch das besondre Millgeschick, daB die Erklarung des
deutschen Einspruchs nachdrucklicher und schroffer ausfiel als
der franzosische und der russische Protest.
Der deutsche Gesandte in Tokio, der kein Freund der Japaner
war, uberschritt namlich seine Weisungen, indem er Bemerkungen.
die ihm ausdrucklich nur zur Regelung seiner Sprache kurz ge-
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kabelt worden waren, wie dne deutsche Note fast wortgetreu
schriftlich uberreichte, was von der hoflichen Sprache der beiden
andern Intervenienten merklich abstach und bd der japanischen
Regierung dne tiefe Verstimmung erregte, deren Nachk:lingen
noch im Jahre 1907 der damalige deutsche Botschafter Frht.
Mumm von Schwarzenstein festzustellen hatte.
Nach den Akten scheint es, als ob Herr v. Holstein bei der
amtlichen Behandlung der Interventionsfrage nut wenig beteiligt·
gewesen ware; erst nach dem erwahnten Millgeschlck tritt er
starker hervor. Gerade die ersten Jahre der Kanzlerschaft des
Fursten Hoheruohe war die Zdt, in der dieser hochbegabte,
vielwissende, aber bis zur Schrullenhaftigkdt milltraulsche,
menschenscheue Sonderling seinen EinfluG am leichtesten ausuben konnte. Aus fast tagHchen Gesprachen mít mír in jener
Zeit weill ich, daG sich Holstein bei Begrundung des ostasiatlschen
Dreibunds von europaischen Gedanken leiten lieB. Zunachst
kam es ihm darauf an, zu verhuten, daB es zu einer Bluttaufe der
franzosisch-russischen Allianz komme. Mít dem Beitritt Deutschlands zu der ostasiatischen Einmischung war, wie er glaubte, die
Gefahr der Bluttaufe gebannt. Ein andres Leitmotiv war, RuBland
in seinen ostasiatischen Planen zu bestarken, was eine Erschwerung
der panslawistischen Ausdehnungsgeluste in Europa bedeutete.
Hiergegen lieB sich einwenden, daB mít wohlwollender NeutraliNit
nach dem Beispiel Englands die gleiche Wirkung ohne das
Risiko des Verlustes der japanischen Sympathien zu erreichen
Immerhin blieb Holstein mít der Grundgewesen ware.
anschauung, daB europaische Politik die Hauptsache war, nkht
Weltpolitik, im Rahmen der Bismarckschen Traditionen. In der
Tat hatte Bismarck uber die Beteiligung Deutschlands an dem
neuen Dreibund seine Meinung in den "Hamburger Nachrkhten"
dahin kundgegeben, er furchte, daB bei dem "Sprung ins Dunkle"
"ein Arbeiten auf Prestige" mitspiele. Der billigenswerte Zweck,
zu beweisen, daB skh Deutschland in den russisch-englischen
Gegensatz nicht zugunsten Englands einmischen wollte, hatte
schon durch die Bekundung wohlwollender Neutralitat erreicht
werden konnen. Die auffallige antienglische Sehwenkung der

deutsehen Politik in Ostasien sehien ihm ein Symptom fur den
fortdauernden Mangel der wiehtigen Fahlgkeit des ruhlgen Abwartens zu sein.
Naehdem der unmittelbare Zweek, ein japanisehes Gibraltar
am Eingang des Golfes von Petsehili mít seinen politischen und
wirtschaftliehen Folgen zu verhindern, erfullt war, fiel der ostasiatisehe Gelegenheitsbund zwischen RuBland, Frankreich und
Deutschland sofort auseinander.
Der RuBland geleistete Dienst hatte Deutschland eine naturliche Anwartschaft darauf verliehen, bel der ehinesischen An1eihe,
die zur Deckung der Kriegsschuld in Hohe von ungefahr einer
Milliarde Mark an Japan notwendig war, in gleicher \Veise wie
die andern Partner beteiligt zu werden. Statt des sen wurden die
Verhandlungen unter den Finanzgruppen der drei Interventionsmachte, denen auch dle engHsche Rothschildgruppe beigetreten
war, durch eine Teilan1eihe von 310 Millionen Mark unter der
A.gide des russischen Finanzministers Witte durchkreuzt; Pariser
Banken gaben, unter russlscher Burgschaft fur punktliche
Zinsenzahlung, das Geld. Damit spielten die beiden Partner
zunachst allein, ohne deutsche Beteiligung, dle Rolle des
W ohltaters fur China und verstarkte sich der Eindruck, daB
Deutschland mít dem Einspruch gegen die japanisehen Friedensbedingungen nur RuBland V orteile verschafft, selbst aber ganz
leer ausgegangen ware. Nachdem Frankreich von China eine
Berkhtigung seiner indoehinesischen Grenze erlangt hatte, traten
deutsche Blatter mít steigendem Eifer dafur ein, daB Deutschland
fur seine Mitwirkung beim Schutze Chinas eine Entschadigung
verlangen sollte, mogliehst in Gestalt eines Stutzpunktes fur
seine Flotte und seinen Handel. Die wirtschaftlichen lnteressen
waren sehon so bedeutend, daB der Erwerb eines Stutzpunktes
als eine dankbare Aufgabe der deutsehen Diplomatie erseheinen
konnte. Die gUnstige Gelegenheit, sie zu erfullen, kam nach der
Ermordung zweier deutscher katholischer Missionare in SudSchantung im Herbst 1897.
Die Erwerhung von Kiaubchou als Stutzpunkt fur
Deutschlands Flotte und Handel vollzog sich nicht so glatt und
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gewissermaBen abseíts von der groBen Politik, wie es damals
den Zeitgenossen erscheinen konnte. Wir wollen deshalb ausfuhrlicher darauf eingehen, was díe amtlichen Erlasse und Berichte aus jener Zeit enthalten.
In einem Briefe des Kaisers vom 26. April 1895 an den
Zaren Nikolaus II. bot Wilhelm II. nicht nur seinen Beistand
fur die groBe Aufgabe an, Europa gegen díe Eingrme der
gelben Rasse zu verteidígen, sondern spmch auch seinen
Wunsch nach einer Gegerueistung fur díe Ruckendeckung RuBlands in Europa in den Worten aus: "Du wirst gutigst darauf
sehen, daB Deutschland ebeclalls irgendwo, wo es Dich nicht
geniert, einen Hafen zu erwerben vermag." Die Antwort des
russischen Kaisers auf diesen Brief beBndet sich nicht in den
Akten. Aus den "Denbvurdigkeiten" des Fursten Hoheruohe
(lIS. 52 I) wissen wir aber, daB der Zar bei dem Besuche des
Fursten in Peterhof am I!. September 1895 auf den Brief Wilhelms II. vom 26. April zu sprechen katp und bemerkte, seine
Antwort habe damals ganz zustimmend gelautet. In einem
Telegramm vom 1. September 189> aus Werki, der russlschen
Besitzung Hohenlohes, teilte dieser dem Staatssekretar Frhn.
v. Marschall eine ihm zugegangne Kaiserdepesche mít, in der
gesagt war, der Moment sei gekommen, um W eihai wei zu
besetzen. Dabei erinnerte der Kaiser damn, daB er sich schon
im Fruhjahr der schriftHchen Zustimmung des Zaren zur Besetzung eines chinesischen Platzes versichert habe. Dem Staatssekretar Frhrn. v. Marschall gelang es, dem Kaiser díe "unabsehbare Tragweite" einer solchen Aktion klarzumachen. Weihaiwei befand s1ch damals aIs Pfand fur díe Kriegsentschadigung
Chinas im Besitze Japans. Der Eifer des Kaisers fur Erwerbung
eines Stiitzpunktes an der chllesischen Kuste wurde noch durch
Pressemeldungen angefeuert, wonach England wegen Ermordung
englischer Missionare (August 1895) ein Vorgehen in den chinesischen Gewassern plane. Das Jahr 1896 ging hll unter Besprechungen und Untersuchungen der amtlichen Stellen in BerHn
sowie an Ort und Stelle in Ostasien uber die Wahl eines fur
Flotten- und Handelszwecke geeigneten Platzes. Die urspriing-
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Uch von der Marine geforderte Kohlenstation verwandelte sich
allmahlich in einen Flottenstutzpunkt, der zugIeich zur Begriindung eines deutschen Kolonialgebiets dienen konnte. Die Wahl
des Orts der Landung Bel auf díe Kiautschoubucht (August
18 97).

Beschleunigt wurde díe Ausfuhrung des Entschlusses nach
dem Einlaufen der Nachricht, daB am 4. November 1897 zwei
unter deutschem Protektorat stehende katholische Missionare in
Schantung uberfallen und ermordet worden waren. "Jetzt oder
nie" telegraphierte der Kaiser an das Auswartige Amt (6. November 1897)' Der Geschwaderchef v. Diedrichsen erhielt den
Befehl, augenblicldich mít dem ganzen Geschwader nach der
Kiautschoubucht zu dampfen und vollkommne Suhne zu erzwingen. Noch bevor das Geschwader díe Kiautschoubucht
erreicht hatte, ging der Kaiser nochmals den Zaren telegraphisch
um sein Einverstandnis an und erhielt díe Antwort, daB er, der
Zar, die deutsche Aktion weder billigen noch verhindern k6nne,
da Kiautschou nur vOriibergehend in den Jahren 1895 und 18 9 6
in russischem Besitz gewesen sei. Man durfte also nach der
Antwort des Zaren annehmen, daB sich RuBland nicht mehr an
der Kiautschoubai ínteressiere. Jedoch hatte der Minister des
Auswartigen Graf Murawiew bei der Kaiserbegegnung in Peterhof
(August 1897) ein russisches droh du premier mouillage zur
Sprache gebracht und schriftlich niedergelegt und lieB nun am
10. November 1897 in Ber~in eine Note uberreichen, in der clíe
Prioritat dnes russlschen Rechts auf Benutzung des Hafens von
Kiautschou geltend gemacht und zugleich díe Entsendung
russischer Schiffe nach Kiautschou angekiindigt wurde. Wal1!scheinlich hatte der Minister keine Kenntnis von der Antwort
des Zaren auf díe Anzeige des Kaisers vom 7. November 18 97
uber clíe Entsendung des deutschen Geschwaders nachKiautschou.
Die Unstimmigkeit zwischen dem Zaren und seinem Minister,
díe leicht eine ernste Spannung zwischen Berlin und Petersburg
im Gefolge haben konnte, "\\eraruaBte den Kanzler Fursten
Hoheruohe, durch den Botschafter in London Fuhlung mít
Lord Salisbury zu rtehmen. Graf Hatzfeldt bekam von seinen
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Unterhaltungenmít dem englischen Premíer den Eindruck, daB
elieser keine Schwierigkeiten wegen Kiautschou bereiten werde,
ja, daB ihm soga! elie deutsche Besetzung der Bucht nicht unerwiinscht sei. Die deutsch-russische Spannung lost sich mít
einem Schlage, als am 4. Dezember 1897 der Botschafter Graf
Osten-Sacken Abschrift eines Telegramms seiner Regierung im
Auswartigen Amte uberreichte, des Inhalts, daB im Hinblick auf
díe deutsche Besetzung von Kiautschou der Zar, nach eingeholter
Zustimmung der chinesischen Regierung, dem russischen Geschwader befohlen habe, nach Port Arthur zu gehen und dort
bis auf wdteres zu bleiben. Hinzugefugt war, der Zar sei uberzeugt, daB RuBland und Deutschland im Fernen Orient Hand
in Hand gehen konnten und sollten. Von dnem Ankerrecht
RuBlands in der Kiautschoubucht war hinfort nicht mehr díe
Rede. In Berlin glaubte man, daB der gunstige Umschwung,
der nach den vom Grafen Murawiew bisher gemachten Schwierigkeiten kaum zu erwarten war, dem EinfluB des Finanzministers
Witte zuzuschreiben sei.
Der formeUe AbsehIuB des Vert!ags, in dem China elie ganze
Bai und eln paar Quadratmeilen Land mít Dbertragung der
Hoheitsrechte pachtweise an Deutsehland abtrat, zog sieh bis
zum 6. Marz 1898 hin. Inzwisehen hatte ein unuberlegter Sehritt
der russischen Regierung eine neue Gefahr fur den Frieden im
Fernen Orient angekundigt.
Am 1. Januar 1898 uberreichte der russische Botsehafter
Graf v. Osten-Sacken dem deutsehen Staatssekretar v. Bulow
dn Promemoria, das ein Zukunftsprogramm fur den Norden
des chinesischen Reiches enthielt. Es wurde nichts weniger als
ausschlieBlicher russischer EinfluB nicht nur ln der Mandschurei, .
sondern auch in Tschili und in dem chinesischen Anteil in Turkestan, ferner díe Entfernung aUer fremden Militarinstrukteure
aus diesen Gebieten verlangt. Damit meldete RuBland Erbanspruche fur ein ungeheures Gebiet an, das díe Uinder zwischen
der Grenze von Afghanistan und dem Japanischen Meere umfaBte. Dieses russische Zukunftsprogramm, das eine Herausforderung an aUe andern GroBmachte, besonders an England
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und an Japan bedeutete, wurde in Berlin nicht ernst genommen.
RuBland begnugte sich auch zunachst mít der Forderung der
fortdauernden Besetzung von Port Arthur und Talienwan und
der Konzession einer Zweiglinie der mandschurischen Bahn uber
Kirin-Mukden (russisch-chinesischer Vertrag vom 27. Marz
1898). Weihaiwei ging nach einer Verstaneligung mít Japan
in englischen Besitz uber, wobd durch eine freundschaftliche
Erklarung des englischen Kabinetts elie deutschen Rechte und
Interessen in der Provinz Schantung sichergestellt wurden.
Dberhaupt hatte sich Lord Salisbury wahrend der Auseinandersetzungen nach der deutschen Besetzung von Kiautschou, unbeirrt durch den inzwischen von der Krugerdepesche hervorgerufnen Zorn der offentlichen Meinung in England (s. weiter
unten S. 5I). nicht unfreundlich gegenuber Deutschland verhaiten. Die Berliner Regierung folgte gern seinem wiederholten
Rat, bei Einrichtung der Bai zum Freihafen moglichst liberale
MaBregeln fur den Welthandel zu treffen (Bd. XIV S. ;-181).
Dberblickt man den Verlauf der Dinge in Ostasien nach
der Intervention RuBlands, Japans und Deutschlands gegen den
Frieden von Schimonoseki, so zeigt sich fortlaufend eine Wechselwirkung zwischen den Interessen der GroBmachte in Europa
und ihren Anspruchen lm Fernen Osten, und das \Vort wurde
in politischer Beziehung zur Regel: "Orient und Okzident sind
nicht mehr zu trennen".
Kehren wir nun vorerst wieder nach Europa und dem Nahen
Orient zuruck.
In Kleinasien waren wieder blutige Greuel geo-en armenische
Christen verubt worden. Die von den Botschaf:ern Englands,
Frankrdchs und RuBlands geforderten Reformen wurden erst
von der Pforte schroff abgelehnt, dann aber nach dem Erscheinen
dnes britischen Geschwaders vor Beirut zugesagt (Junl 1895).
Man muBte darauf gefaBt sein, daB sich díe Metzeleien wiederholen wiirden. Durch dne par1amentarische Niederlage, die das
Ministerium Rosebery mít Gre~ als Unterstaatssekretar des Auswartigen gegen Ende Juni erlitt, wurde ein neues Ministerium
unter Salisbury als Premíerminister und Minister des Auswartigen
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gebildet, dem u. a. der Herzog von Devonshire, Balfour,
Chamberlain und Lansdowne, dieser als Kriegsminister, angehorten.
Bald nach Dbernahme der Geschafte warf Lord Salisbury in
einem Gesprach mít dem Grafen Hatzfeldt die Frage eines englischdeutschen Dbereinkommens auf, das sich auf den Fall eines
fruhern oder spatern Zusammenbruch der Sultansherrschaft mít
nachfolgender ·Teihmg der Tiírkei beziehen sollte. Beispielshalber konnte Italien Tripolis erhalten und fur gewisse Anspruche
an der Somalikuste mít albanischem Gebiete abgefunden werden.
In Berlin war der erste Eindruck dieser Anregung der der Verbluffung. Hatte sich Holstein bei der Behandlung des Einspruchs
gegen den Frieden von Schimonoseki augenschewich im Hintergrund gehalten, so spie1te er jetzt díe Rolle des geheimen Dirigenten.. In dieser Frage der groBen europaischen P;:>litik
fuhlte er sich ganz in seinem Element. Privattelegramme gmgen
zwischen ihm und dem Botschafter in London hin und her.
Salisbury muBte sich der ungeheuren Schwierigkeíten seines
Planes bewuBt sein. Auf den Einwand, daB Deutschland keine
Verscharfung des Gegensatzes seiner beiden Verbundeten in der
Adria wunsche, und daB durch das Aufrollen von Balkanfragen
díe Beziehungen Deutschlands zu RuBland gefahrdet werden
konnten, erwiderte Lord Salisbury, daB er bereit ware, RuBland
einen reichlichen Teil der tiirkischen Verlassenschaft zu gewahren.
Fiir Holstein stand es jedoch fest, daB díe wahre Absicht Salisburys sei, den Kontinent in kriegerische Hiindel zu verwickeln,
bei denen England den unbeteiligten Zuschauer splelen werde.
Dagegen glaubte Hatzfeldt, daB díe aufrichtige Meinung
des engHschen Premiers dahin gehe, fur den Fall eines fruhern oder
spatern Zusammenbruchs der Turkei, rechtzeitig V orsichtsmaBregeln zu treffen, wobei clíe widerstreitenden Interessen Frankreichs, RuBlands und des Dreibunds hinreichend berucksichtigt
werden konnten. Die Bitte des Botschafters, in nahere Besprechungen mít Salisbury eintreten zu durfen, wurde abgeschlagen. Der Reisebegleiter des Kaisers Herr v. Kiderlen zur
Regatta in Cowes erhielt die Anweisung, dafiir zu sorgen, daB
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Wilhelm II. bel einer Begegnung mít Salisbury sich auf nichts
einlassen werde.
Londoner Blatter begruBten den Kaiser bei seiner Ankunft
in England mit bissigen Ratschlagen und Bemerkungen, wie
diesen, sich seiner mutterlichen Abstammung zu erinnern und
diplomatische Experimente zu unterlassen. Die offentliche
Meinung war noch in Erregung wegen eines Einspruchs des
Auswartigen Amts gegen díe Bestímmung eines Vertrags Englands mít dem Kongostaat, daB ein 2.) Kilometer breiter Landstreifen langs der Grenze von Deutsch-Ostafrika fur eine durchgehende Telegraphenlinie vom Kap bis Kairo pachtweise an
England abgetreten werden sollte.
Nach dem Galamahle bei der Konigin in Cowes (5. August
1895) trug Lord Salisbury seinen Teilungsgedanken dem Kaiser
vor. Der Kaiser aber wies clíe Ansicht, daB díe Turkei innerlich
verfault sei, zuruck und lehnte den Gedanken einer Teilung ab
(Bd. X S. I-57).
Wenn nun auch der Vorschlag Salisburys wirklich nicht
von der Kastanientheorie eingegeben sein sollte, so ware doch
gewill jeder Versuch der Zertrummerung der vermeintHch "verfaulten" Turkei ein sehr gefahrliches, zu viel heikle Fragen beriihrendes Beginnen gewesen, des sen Folgen nicht 1m voraus
berechnet werden konnten. Eine grandiose Idee, aber wahrscheinlich nur unter schwersten Sturmen und Ers~hutterungen
ausfuhrbar. Lord Salisbury lieB denn auch seinen Vorschlag ohne
starke Millstimmung fallen. Nach· neuen Metzeleien in Konstantinopel und Trapezunt wurde durch eine Flottendemonstration
der GroBmachte in der Nlihe von Konstantinopel ein Reformversprechen des Sultans erzwungen.
Wahrend des Ausflugs der deutschen Politik nach Ostasien
in den Jahren 1895-1897 hatte sich díe allgemeine Lage in
Europa merklich geandert. lm Block der Mitte zeigten sich Risse,
clíe sich leicht zu einer Spaltung erweitern konnten. Die franzosische Regierung versaumte keine Gelegenheit, um ltalien auf
nnanziellem und wirtschaftlichem Gebiete Schwierigkeiten zu
machen und seiner Stellung lm Mittelmeer Abbruch zu tun. lm
Hamm"nn, Deuwche Weltpolitlk.
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Juli 1895 verfaRte der italierusche Minister des Auswartigen,
Baron Blanc, eine Denkschrift, die bittre Klagen uber die geringen V orteile des Dreibunds fur Italien enthielt und verlangte,
daS das Bundnis lebendig und aktiv gemacht werden sollte.
Baron Blanc konnte sich weiter darauf berufen, daS Italien bei
der Behauptung seines Protektorats uber Abessinien von seinen
Bundesgenossen keine Unterstutzung zu erwarten hatte, daS
ferner England den italieruschen Wunsch, in dem Kriege gegen
Menelik den Weg durch Britiseh-Somaliland, die Verbindung
Zeila-Harrar, freizugeben, rucht erfiillte, ll...l1d daS der Zweibund
die Abessinier als kriegfuhrende Partei, rucht als Rebellen
ansehe (Bd. X S. ,ff.). lm Februar 1896 erklarte der
franzosische Ministerprasident Bourgeois einem Abgesandten
des. italienischen Ministerprasidenten Crispi, keine franzosische
Regierung konne ltalien Gefalligkeiten erweisen, musse vielmehr danach trachten, ihm das Leben so schwer als moglich
zu machen, solange ltalien im Dreibund bleibe. (Bd. XI
S. 288).
Aber aueh der andre Bundesgenosse, Osterreich-Ungarn,
war in der Zeit des dritten deutsehen Kanzlers mít dem Dreibund, der nur Schutz gegen einen feindlichen Angrm bot, nicht
zufrieden, er verlangte positive Ziele, d. h. Unterstutzung zur
Erweiterung seiner Machtsphare im Nahen Orient. Wie sich
Furst Hohenlohe zu den Anspruchen des osterreicrusch-ungarischen Ministers Grafen Goluchowski stellte, geht am deutlichsten aus einer eigenhandigen Aufzeichnung vom 2.. Marz 18 96
hervor, deren SehluB lautete: "Wir halten am Dreibund fest,
wollen ihn aber nicht zum Mittel fur unbestimmte Plane Osterreichs im Orient verwenden las sen. Osterreich muB mít dem
defensiven Charakter des Dreibundes zufrieden sein, wenn
es nicht zugrunde gehen wilL"
Alle diese Schwierigkeiten innerhalb des Dreibunds waren
Zll ertragen und zu uberwinden gewesen, wenn es der deutschen
Politik gelungen ware, die alte Freundschaft GroBbritanniens
fur das Deutsche Reich und den Dreibund zu bewahren. Das
Gegenteil trat ein. Es fehlte rucht viel bis zu einem volligen
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Bruche zwischen GroBbritanruen und· Deutschland. Die Gefahr
kam aus Sudafrika.
In der Londoner Konvention von 1884 war die Unabhangigkeit der Burenrepublik Transvaal durch dieKlausel eingeschrankt worden, daR· sie ohne Zustimmung Englands keine
Vertrage rit dritten Staaten abschlieBen durfte. Nach englischer
Auslegung sollte die Republik selbstandig bei der Ordnung ihrer
innern Angelegenheiten sein, dagegen in ihrenauswartigen
Beziehungen der Aufsicht der Londoner Regierung unterstehen.
Seitdem war Transvaal in den Augen jedes Englanders rucht
viel mehr als eine englisehe Kolonie, der man self-government
zugestanden hat.
In Sudafrika waren auBerordentlich starke materielle
Interessen im Spiel. Auf die Aneignung der Diamantfelder
durch die "chartered company" sollte die Einverleibung des
Goldlandes Transvaal in den sudafrikanischen Kolonialbesitz
folgen. Die offentliche Meinung in London sah in Rhodes den
Napoleon von Sudafrika und in der Betatigung deutschen Unternehmungsgeistes in der Delagoabai. und dem Hinterlande, sowie
in der wiederholten deutsehen Parteinahme fur die Buren hochst
lastige Hindernisse fur britische Finanz- und Handelsinteressen.
Nach der Veroffentliehung der Depesche des Kaisers vom3. I.
1896 brach in England ein unerhorter Sturm der Entrustung los.
In der Depesche wurde der Prasident Kruger dazu begluckwunscht, daB es ihm gelungen war, in dnem Gefecht bel. Krugersdorp den Einbruch bewaffneter Seharen des Dr. Jameson "in
eigener Tatkraft, ohne an die Hilfe befreundeter Maehte zu
appellieren", abzuwehren. Das klang so, als ob der Deutsche
Kaiser bereit gewesen ware, sieh in die sudafrikanischen Handel
zugunsten der Buren eÍ11Zumisehen.
Uber die Entstehung der Kruger""Depesche geben die jetzt
in der "GroBen Politik der Kabinette" veroffentlichten Aktenstucke keinen ersehopfenden AufschluB. Fest stand schon
bisher, daB der Text vom Kanzler und dem Staatssekretar des
Auswartigen Frhn. v. Marsehall genehmigt wurde, also einen
Akt der Regierung darstellte. AktenmaBig dagegen war nich t
4*
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die Frage aufgeklart, ob der Kaiser die Absendung eines solchen
Gluckwunsches mehr oder weniger kategorisch verlangt hat.
Dberwiegende GrUnde sprachen dafur, daB nicht Furst Hohenlohe oder Marschall, sondern der Kaiser der intellektuelle Urheber gewesen ist, obgleich er in seinem Buche "Ereignisse
und Gestalten" alle Schuld auf Hohenlohe und Marschall abzuschieben Bucht.
Der Band XI der Aktensammlung "Die groBe Politik der
europaischen Kabinette 1871-1914", der samtliche Aktenstucke
des Auswartigen Amts aus der Zeit der Kruger-Depesche enthalt,
wurde im Laufe des Winters 1923/24 ausgegeben. DaB die Akten
aus den Tagen der Entstehung der beruhmten Depesche eine
erschopfende Darstellung der Vorgange und Entschlusse bringen
wurden, durfte nicht erwartet werden, aus dem einfachen Grunde,
weil sich die Ereignisse in Transvaal Schlag auf Schlag folgten
und weil uber die Besprechungen der Zu fassenden Entschlusse
keine Proto kolIe aufgenommen wurden. Die Beratung beim
Reichskanzler am ;. Januar 1896 war eine groBe Improvisation.
DaB die gleichzeitigen Akten kein volles Licht, namentHch
uber dieFrage der intellektuellen Urheberschaftverbreitenkonnten,
lieB den Mitherausgeber Dr. Friedrich Thimme nicht ruhen,
es drangte iOO, der vollen Wahrheit weiter nachzuspuren. Von
den an der Beratung beim Reichskanzler Beteiligten lebt auBer
dem Kaiser keiner mehr. Es fragte sich daher, ob vielleicht
aus hinterlaBnen Papieren der Teilnehmer die Lucke der Akten
auszufiillen war. Die wichtigsten Ergebnisse seiner Nachforschungen hat Dr. Thimme in der Zeitschrift: "Europaische
Gesprache MaijJuni 1924" niedergelegt. Das Hauptstuck 1St
in einem Tagebuch des Frhrn. v. Marsehall enthalten, das Freifrau
v. Marschall auf Bitten Thimmes zur Verfugung gestellt hat.
Darin befindet sich folgende Eintragung vom Tage der Absendung der Kruger-Depesche:
",. Januar.
Um 10 Uhr Konferenz mit S. M., der noch Reichskanzler,
Hollmann (StaatssekreHtr der Marine), Knorr (Kommandierender
Admiral) und Senden (Chef des Marinekabinetts) beiwohnen.
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S. M. entwickelt etwas wunderbare Plane. Protektorat
uber Transvaal, was kh ihm sofort ausrede. Mobilmachung der Marineinfanterie. Sendung von Truppen
nach Transvaal. Und auf den Einwand des Reichskanzlers:"Das ware der Krieg mít England",sagtS.M.:
,,] a, aber nur zu Land." Dann wird besehlossen, Scheele
(Oberst Frhr. v. Scheele, bis Februar 1895 Gouverneur von
Deutsch-Ostafrika) zur Rekognoszierung nach Transvaal zu
schicken. Auch ein unglucklicher Gedanke. Endlich
riehtet S. M. auf meinen Vorschlagein Begluckwunschungstelegramm an Prasident Kruger. Die Freude
uber die Niederlage der Englander 1st allgemein. Nach der Konferenz Sir Frank Lascelles empfangen, der die Besiegung Jamesons
bestatigt."
Die Erleuchtung der bisher noch dunkeln Ecken ist grell
und sehmerzlich. Síe laBt deutlich erkennen, daB zwar Marschall
es war, der den Vorschlag, eine Gluckwunschdepesche an Kruger
zu senden, gemacht, dafur aber einen besondern zwingenden
Grund hatte, den nam.lich, um Schlimmres zu verhuten. Die
Krugerdepesche war dn Verlegenheitsmittel, ein Notausgang,
ein KompromiB. Was der Kaiser eigentlich wollte, ging weit
uber einen Gluckwunsch hinaus.
Aber Dr. Thimme hat bei seinen Nachforschung~n uber die
Kruger-Depesche noch einen andern wertvollen Fund gemacht,
nam.lich einen Zusammenhang mit den damaligen sogenannten
"uferlosen Flottenplanen". Die Fundstatte 1st ein Tagebuch des
damaligen Chefs des Marinekabinetts Freiherrn v. Senden und
Bibran. Wir erfahren hier aus einer Eintragung vom 7. Januar
18 96, also vler Tage nach Absendung der Kruger-Depesche,
daB Herr v. Tirpitz den psychologischen Moment zu einer
Erweiterung des Marineetats von 1896/97 fur gekommen hielt,
und deshalb beim Kaiser vorstellig wurde. Hier zeigt sieh,
wie der stets sprungbereite Admiral jede Chance zur Verwirklichung seines Lebensziels auszunutzen versuchte. \Vie
wir sehon aus den Memoiren des Grafen Waldersee wissen,
hatte Tirpitz den Kaiser 50 beeinfluEt, da.B ex eine Marine-
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vorlage von dreihundert Millionen Mark einbringen lassen wollte,
ein V orhaben, des sen Ausfiihrung sicherlich nichts zur Beruhigung der iiberhitzten Stimmung in England beigetragen hiitte.
Nach Sendens Tagebuch ist es nur dem Eingreifen des Rdchskanzlers Hohenlohe zu danken gewesen, daB man sich mit der
Einbringung einer Vorlage von hundert Millionen Mark begnugte, die in einer am 8. stattfindenden Ministerssitzung beschlossen wurde. Aliein der nicht erlahmende Eifer Tirpitz'
setzte es durch, daG Senden am 10. Januar nach Friedrichsroh
geschickt wurde, um zu sehen, ob nicht der Altreichskanzler
seine Stimme fur die VergroBerong des Marineetats erheben
wiirde. Die hier nicht ganz verstandlichen Aufzeichnungen
Sendens erganzt ein wohl durch den Besuch Sendens angeregter
Artikel Bismarcks in den "Hamburger Nachrichten" vom
2.7. des gleichen Monats, in welchem eine! VergroBerung der
Kreuzerflottille, aber keiner VergroBerong der Schlachtflotte
das Wortgeredet wurde.·· Hierfur war aber ein Hinausgehen
uber den vorgesehenen Etat nicht notig. So suchte der Alte im
Sachsenwalde noch dnmal die deutsche Flottenpolitik zu zugeln.
Beide Regierongen bemuhten sich mit rohiger Besonnenheit,
uber den sehr heiklen Zwischemall hinwegzukommen. Von
vornherein wollte es Lord SaHsbury nicht zu einem Broch mit
Deutschland kommen las sen, deshalb ersuchte er den Grafen
Hatzfeld am I. Januar 1906, also noch vor der Niederlage des
Jameson bei Kriigersdorp, jedes Wort zu vermeiden, das
wie Drohung klingen konnte. Er lieG durch den High
Commissioner in Kapstadt den Dr. Jameson zuruckrufen und
dessen Unternehmen ausdrucklich in Pretoria millbilligen. Auf
der andern Seite trat Furst Hohenlohe den Einmischungsgelusten
'Nilhelms II. mit ungewohnlicher Scharfe entgegen (Bd. XI S. 37)·
Fassen wir kurz den allgemeinen Eindrock, den díe veroffenthchten Schriftstucke machen, zusammen, so ergibt sich,
daB die amtliche Politik Hohenlohes und Marschalls zwar die
Erhaltung der Unabhangigkeit Transvaals in den Grenzen der
Londoner Konvention von 1884, sowie dle Sicherong der
wachsenden wirtschaftlichen Interessen Deutschlands in Sudafrika
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energisch erstrebte, daB sie aber in den Beziehungen zur enghschen
Regierung in ůbereinstimmung mit den Berichten des Botsch~fters Grafen Hatzfe~dt V orsicht walten lieG, wogegen der
Ka1ser der Entsendung emes Landungskorps nach der Delagoabai
und fur Wunsche nach territorialem Erwerb zuganglich war..
Das zeigte sich am deutlichsten alsbald nach der Absendung
der Kruger-Depesche in folgendem Fall:
. Der Kaiser teilt dem Reichskanzler am 6. Januar 1896, a1so
dr~l Tage nach Absendung der Depesche an Kriiger telegraphisch
~t, .der Vertreter Transvaals, Staatssekretar Leyds, habe ihm
m emer Audienz mitgeteilt, nach einer geheimen Nachricht
aus Lissabon hatten díe Portugiesen den Englandern die Besetz~ng von Loren:o Marquez unter dem Scheine der Vergewalugung so gut Wle versprochen. Er, der Kaiser, habe darauf
erw!dert, das werde er nicht dulden, wechsle der Hafenplatz den
Besltzer, so durfe er nur in deutsche oder in Burenhand kommen.
Der Konsul in Pretoria sowieder Kommandant der vor Lorenzo
Marquez liegenden Kreuzer sei daruber insgeheim zu orientieren
und mit lnstroktion zn versehen. In einem Telegrammvom
7. Januar 1896 an den Kaiser weist ·Furst Hohenlohe zunachst
darauf hin, daG Leyds Hollander sd und ein deutsches Protektorat
uber Transvaal verabscheue. In apodiktischer Sprache, wobei
v.iellei~ht Ho!stein Beihilfe geleistet hat - das Konzept befindet
slch mcht bel den Akten - , fahrt der Kanzler fort: Deutschland
konne isoliert in einen Krieg mit GroBbritannien nicht treten, die
vornehmste diplomatische Aufgabe sei, mehr und mehr gleiche
Interessenten um uns zu sammeln und jedenfalls nicht isolierte
Schritte oder solche, die England Freunde zufuhren konnten. zu
unternehmen. Die Aufgabe Transvaals sei jetzt, selbst bei den
M~chten clíe lnitiative zu ergreifen, um sieh Sicherheiten gegen die
Wlederkehr ahn1ieher Angriffe zu verschaffen. Stelle Transvaal
solche Antrage, so werde sie díe deutsehe Regierung unterstutzen.
.,I?~s . ist abzu:warten" (im Original unterstrichen). Jede
~mt1atlve unsrerselts sei zur Zeit ausgeschlossen, wenn wir nicht
111 die Gefahr geraten sollen, von Frankreich und RuBland
mehr und mehr gegen England vorgeschoben zu werden. Die
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Vermahnung des Kanzlers schlieBt mit der dringenden Bitte
von jeder MaBregel in der Delagoabai abzusehen. Am Kopfe
des Schriftstucks steht die Bemerkung des Kaisers: "Bin andrer
Ansicht, aber fuge mich", und am SchluB heillt es von des Kaisers
Hand: "Der Verlust oder Nichterwerb von Delagoa wird sich
dereinst schwer rachen und von uns einst sehr bedauert werden. "
Die antienglische Stimmung war nach dem Dberfall der
Chartered Company auf Transvaal in Paris ebenso groB aIs in
Deutschland. Das gab der deutschen Regierung den unglucklichen Gedanken ein, eine Annaherung an F rankreich zu versuchen. \Víe vorauszusehen war, blieb dieser SeD...!itt in London
nicht verborgen und líeB die Entrustung wegen der KrugerDepesche erst recht nicht zur Ruhe kommen; Pariser BHi,tter
gaben das mot cl'ordre aus: nur keine unnaturlichen Allianzen,
Deutschland ist der Feind, nicht England. Vergeblich riet
Hatzfeldt, England nicht in die Arme Frankreichs zu treiben.
Die nachsten Leidtragenden bei der scharfen deutsch-englischen Spannung waren díe beiden Partner im sog. OrientDreibund, den Bismarck in seinem beruhmten Privatbrief vom
22. November 1887 an Lord Salisbury als Mittel gegen die panslawistische Gefahr angeregt hatte (s.oben S. 12.). Als namlich
Osterreich-Ungarn r896 den Vorschlag in London machte, clíe
entente a trois in festere! Gestalt zu erneuern, kam aus London
unter Hinweis auf die gegenwartige Stimmung in England ein
kuhles Nein zuruck. Damit war wieder ein wertvolles Stuck
aus dem Bundnissystem Bismarcks herausgebrochen.
SchlieBHch sind noch aus der letzten Zeit des neuen Kurses
der Aufstand auf Kreta und der kurze tiil'kisch "" griechische
Krieg zu erwahnen. Kreta war an und fur sich nur ein kleines
Stuck aus dem orientalischenKuchen, das Griecheruand heiBhungrig zu verspeisen hoifte. Das Bemerkenswerteste an dem Ver!auf der diplomatischen Verhandlungen uber die Kretafrage war
díe allmahlich deutlich hervortretende Annaherung der beiden
groBen Festlandmachte, clíe an den Balkanangelegenheiten am
meisten beteiligt waren, Osterreich-Ungarn und RuBland. Sie
kam bei dem Besuche des Kaisers und Konigs Franz Josef in

Petersburg Ende Apríl 1898 nicht nur in dem warmen Tone
der Trinkspruche der beiden Monarchen, sondern auch in einer
gemeinsamen politischen Handlung der beiderseitigen Minister,
Grafen Goluchowski und Murawiew, zum Ausdruck. Von
Petersburg aus erlieBen sie gleichlautende Noten an díe osterreichisch-ungarischen und clíe russlschen Vertreter in Bukarest,
Sof1.a, Belgrad und Cetinje, in denen die Befriedigung der beiden
Herrscher uber díe ruhige Haltung der víer Balkanstaaten wahrend
des turkisch-griechischen Krieges ausgesprochen wurde. Nachdem Griecheruand ausdrucklich mit Anerkennung der kunftigen
Autonomie der lnsel díe Annexionserklarung vom 14. Februar
zuruckgenommen hatte, kam díe Vermittlung aller Machte in
Konstantinopel zustande.
Fur die deutsche Politik war es ein gunstiger Umstand,
daB RuBland damals einen allgemeinen Brand auf der Balkanhalbinsel vermieden zu sehen wiinschte, wogegen es England
vielleicht Heber gesehen hatte, wenn RuBland starker im Nahen
Orient beschaftigt und damit von seinen Unternehmungen im
Fernen Osten abgezogen worden ware. Baron Rosen, einer der
besten Kenner Japans und ebenso wie der Finanzminister Witte
nicht blind fur díe Schwachen und Gefahren des Zarenregimentes,
schrieb gleich nach Antritt des russischen Gesandtenpostens
in Tokio im Sommer 1897 ubereinstimmend mit einer fruhern
Denkschrift: ,,\\1ir mussen vollkommen darauf vorbereitet sein,
daB die Krisis in unsem Beziehungen zu Japan unvermeidlich
eintreten wird, sobald wir in irgendwelche Verwicklungen in
Europa mit hineingezogen werden *)."
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Ein Blick auf die politische Lage am Ende des neuen Kurses
zeigt folgendes Bild: das deutsche V oIk, nach der Entlassung
Bismarcks und durch sein Verhalten im Ruhestande tief erregt,
macht nach auBen den Eindruck des Niederganges. Seine mili*) S. Furst Trubetzkoi: RuBl.and als GroBmacht, z. Auf1a.ge. Stuttgart-Berlin 1917, S. H.
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tarische Starke ist unerschuttert und durch die Caprivi'sche
Reform mít Einfuhrung der zweijahrigen Dienstzeit sogar vermehrt. Das Machteverhaltnis in Europa hat sich betrachtlich
verschoben, und zwar zum Nachteil fur Deutschland. Neben
den Dreibund ist eine zweite starke Machtegruppe getreten,
RuBland und Frankreich. lm Innero des Dreibundes zeigen sich
widerstreitende Interessen. Der italienische Bundesgenosse erstrebt eine Verstarkung seiner Stellung im Mittellandischen und
im Roten Meere, Osterreich-Ungaro tut das gleiche im Nahen
Orient. Deutschland wehrt Neurungen ab und halt an dem defensiven Charakter des Dreibundes fest. Frankreich 1st geschaftig,
im Verein mít RuBland den Dreibund moglichst Zll unterminieren.
England lehnt mít Rucksicht auf die durch die Krugerdepesche
verstarkte antideutsche Volksstimmung die Eroeurung des
Orient-Dreibundes ab und zieht sich auf seine splendid isolation
zuruck. Die Lenkung der europaischen Geschicke geht allmahlich
auf Lord Salisbury uber. Bei den Reibungen des gespaltnen
Kontinents hat Salisbury die freie Hand und gebraucht sie mít
groBer Vorsicht. Die gemeinsam mít dem Zweibund unternommene Intervention nach dem Frieden von Shimonoseki
bringt Deutschland zwar im weiteren Verlauf den chinesischen
Hafen von Kiautschouein, diese Erwerbung laBt aber unter
dem Wuten Wilhelms II. gegen die "gelbe Gefahr" eine langanhaltende feindliche Sdmmung gegen Deutschland in Japan
zuruck.
Die groBe Frage der Zukunft bleibt, ob nicht infolge der
weltpolitischen Betatigung díe Gefahr im Westen von deutscher
Seite vernachlassigt und ob etwa die im franzosischen V olke
fortglimmende Glut der Revanche durch neue fur Frankreich
gunstige Konstellat1onen friedensgefahrlich angefeuert wird.
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In den letzten Jahren des vorigen Jahrhunderts hatte das
Londoner Kabinett ungewohnlich viele Randel und Schwierigkeiten diplomatischer und míliHirischer Natur in den Kolonien
zu schlichten. In Ostasien: die Unversehrtheit Chlnas, wo
England bisher uberwiegenden EinfluB besaB, wird von RuBland
bedroht. Das englische Angebot, von keinem Hafen im Golf
von Petschili Besitz zu ergreifen, wenn RuBland von der Besetzung
Port Arthurs Abstand nehrne, wird abgelehnt; RuBland geht
mít dem offenbaren Hintergedanken nach Port Arthur, allmahlich
die Mandschurei vom chlnesischen Reích abzutrennen, infolgedessen muB in Weiliaiwei ein Gegengewicht geschaffen werden;
die deutsche Pachtung von Kiautschou laBt man freundlich gelten,
weil sie nur wirtschaftlichen Zwecken dient, und um, wie Balfour
im Unterhaus sagt, die 6ffentliche Meinung in Deutschland zu
vers6hnen. In Indien ist ein blutiger Feldzug gegen díe n6rdlichen Grenzstamme im Gange, Nach dem Tode des Emirs
von Afghanistan sind Unruhen und verstarkte russlsche Einflusse
zu befurchten. lm Sudan: Kampf gegen den Mahdi; der PIan,
zwischen Unteragypten und den britischen Besitzungen am
Victoria-Njansa eine síchre Verbindung herzustellen, kreuzt
sich mít dem Bestreben der Franzosen, ilire EinfluBsphare
vom Kongo quer durch Mrika bis zur franzosischen Kolonie
am Roten Meere Zll erweitern. Nach seinem Siege bei Omdurman
eilt Kitchener nach Faschoda am Weillen Nil und hillt die britischagyptische Flagge neben der von Marchand vorher schon gehillten
<
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franzoslsehen, ein seharfer diplomatiseher Strdt entbrennt (Oktober 1898). Ein ahnlieher Wettlauf hatte sieh im Februar 1898
im Hinterlande von Lagos und Dahome ereignet, wo englisehe
und franzosisehe Expeditionen an mehreren Punkten im Nigerbogen in bedrohliche Nahe aneinandergeruekt waren. lm
Sudosten des marokkanisehen Reichs machen Anfang Jun! 1898
die Franzosen mit der Besetzung der Tuatoasen den Anfang einer
durchgehenden Verbi..'1dung von Algier uber Timbuktu naéh
Dahome, vielleicht aueh einer Durchdringung Marokkos bi8
zur Kuste; das mít den Vereinigten Staaten in Krieg verwiekelte,
sehon sem geschwachte Spanien muB es gesehehen las sen, England verstarkt seine Besatzung auf Gibraltar. In Sudafrika
endlich zeigt das Barometer Sturm ano In dnem dem englisehen
Parlament vorgelegten Schriftwechsel zwischen dem Prasidenten
Kruger und dem Kolonialsekredir Chamberlain uber díe Auslanderfrage steht die feierliche Drohung: "Ihre Majestat nimmt
gegenuber der Sudafrikanischen Republik die Stellung eines
Souverans ein, der dem V olke dieser Republik Selbstregierung
unter gewissen Bedingungen gewahrt hat. Es wiirde unvereinbar
mit dieser Stellung sein, die Bedingungen der gewahrten Selbstregierung einem Schiedsgericht zu unterwerfen."
Scharfe diplomatisehe Handel mit zwei GroBmachten,
Feldzuge in Indien und 1m Sudan, drohender Kampf mít einem
halsstarrigen, tapfem, mít guten Waffen ausgemsteten V olksstamm weiBer Rasse - das waren Grunde genug fiir den Versuch,
mit der militarisch starksten Macht in Europa trotz aller wirtschaftHchen Nebenbuhlerschaft eine verbriefte Freundschaft herzustellen.
Am 25. Marz 1898 druckte der Schatzkanzler Arthur
Balfour, der damals den Premíerminister Lord Salisbury vertrat, in einem Gesprach den Wunsch einer Annaherung an
Deutschland aus. Einige Tage darauf kam der Kolonialminister
Josef Chamberlain auf denselben Gedanken einer deutschenglisehen Verstandigung zumek mít der Begrundung, díe englische Regierung stehe vor einem Wendepunkt, England konne
die Isolierungspolitik nicht fortsetzen, es musse sich nach Alli-

ierten umsehen. Namentlich befurehtete er ernste Verwicklungen
nút Frankreich wegen der Reibereien in Westafrika, wozu noch
die Besorgnis vor den russischen, díe groBen englisehen Handelsinteres sen in Asien bedrohenden Ausdehnungsbestrebungen kam.
Nach llingern Ausfuhrungen kam Chamberlain damít heraus,
daB sein Ziel bindende politisehe Abmachungen mit Deutschland und dem Dreibund selen.
Diese Anregung der beiden englischen Minister wurde in
Berlin zunaehst skeptisch aufgenommen. Der Staatssekretar
v. Bulow bezweifelte, daB, wenn díe Gegner Deutschlands
und des Dreibundes naeh dem uralten Grundsatze der Horader
die Feinde einzeln bekampfen wollten und zunachst Deutschland
uberfielen, der englische Verbundete tatkraftig einspringen wurde.
Jedenfalls konnten wir einen Vertrag ohne Ratifikation durch
das engHsche Parlament nicht schHeBen, weil sonst England bei
einem Sturze der Regierung sich im Kriegsfall seinen Bundnlspfliehten leicht entziehen konnte. Nach seiner Ruckkehr aus
dem Siiden, wo Lord Salisbury im Fruhjahr 1898 Erholung gesueht hatte, erklarte dieser dem Grafen Hatzfeldt (2.. Juni) in eine!
vertraulichen Unterredung, daB er zwar mit dem von Chamberlain
verfolgten Zwecke einer Annaherung anDeutschland an 5ich
einverstanden sei, aber daB er es fur ratsamer halte, wenn Machte,
díe durch gleichartige Interessen auf ihr politisches Zusammengehen hingewiesen waren, ihre Verstandigung erst im Bedurfnisfalle bei ernstlicher Bedrohung ihrer Interessen durch einen
formellen Vertrag zum Ausdruck brachten. Wahrend Chamberlain zum AbschluB eines Allianzvertrages drangte, war Salisbury
cunctator, der die Tur zum Frieden bis zum letzten Augenblick
offen halten wollte. SchlieBlich begegnete man sich in der Auffassung, daB es vor allem darauf ankomme, díe zwischen beiden
Landern noch immer bestehende Verstimmung durch eine entgegenkommende Haltung der Regierungen in kleineren Fragen
allmahlich zu beseitigen und díe offentliche Meinung hiiben und
druben auf ein politisches Ubereinkommen vorzubereiten. Der
Botschafter Graf Hatzfeldt konnte aueh berichten, daB rucht
nU! samtliche Mitglieder des Kabinetts, sondern aueh die Fiihrer
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der Oppo.sitio.n, Lo.rd Ro.sebery und Sir William Harco.urt,.
mit den Anregungen Balfo.urs und Chamberlains sympathlsierten (Bd. XIV S.204). Der Allianzgedanke so.llte also. "eine
Eventualit~i.t der Zukunft" bleiben, wie Bulo.w sich ausdruckte.
In Kurze faBte Salisbury bald darauf in der Antwo.rt auf eine
neugierige Frage des russischen Bo.tschafters Baro.n Stam die
Lage in den Wo.rten zusat:nIDen: Alliance (mit Deutschland)
no.n, rappro.chement Duí.
.
DaB bei der zogernden und kUhlen Haltung des Auswartlgen
Amtes die Beso.rgnis vo.rwaltete, díe guten Beziehungen zu RuBland zu verderben, war ganz begreiflich. Bestarkt wurde der
Staatssekretar v. Bulo.w in seiner milltrauischen Zuruckhaltung,
als er vo.n einem Schreiben des Zaren an den Kaiser vo.m 3· Juni
Kenntrus erhielt. Dieses Schreiben war clíe Antwo.rt auf einen
Brief des Kaisers vo.m 30. Mai*), wo.rin vo.n ungeheuren Anerbietungen Englands fur cin Bu.ndnis mit Deutschland clíe Rede
war und die Frage an Nicky gestellt wurde: "Was bietest Du mir,
wenn lch ablehne?" In der Antwo.rt zahlte der Zar mit gleicher
Munze: Vo.r einigen Mo.naten hatte England in Petersburg
no.ch nie dagewesene Anerbietungen gemacht, um "in a masked
way" clíe deutsch-russische Freundschaft zu zerstoren (Bd. XIV
S. 243). DaB die aufgebauschten Angaben des Zaren nicht
ganz aus der Luft gegriffen waren, geht aus fo.lgendem hervo.r:
Am 10. Juni 1898 teilte der russische Bo.tschafter in Berlin Graf
v. d. Osten-Sacken auf Grund vo.n Mitteilungen des Grafen
Murawiew bei dessen Durchreise durch Berlín dem Staatssekretar v. Bulo.w mit, daB England dem Zaren in der Tat weitreichende V o.rschlage gemacht hatte.
In lo.sem Zusammenhang mít geheimen Vo.rschlagen Englands an RuBland steht auch díe beruhmte Rede, díe Chamberlain
am 13. Mai 1898, also. no.ch zur Zelt seiner Bemuhungen um ein
deutsch-englisches Einvernehmen, in Birmingham gehalten hat.
In den ersten Mo.naten 1898 hatte das Kabinett Salisbury heftige
Angriffe der liberalen Oppo.sitio.n wegen der unsichern Lage in
*) Briefe Wilhelms II. an den Zaren 1894 - 1914, herausgegeben von Prof.
Dr. Walther Goetz, Bertin 1920.
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China abzuwehren. Grey sprach 1m Unterhaus vo.n einer widersinrugen Po.litik der Regierung, clíe das englische Prestigeschwer
schadige. Gegen den Vo.rwurf der Untatigkeit berief sich Balfo.ur
auf den vo.n der russischen Regierung abgelehnten V o.rschlag, vo.n
keinem Hafen 1m Go.lf vo.n Petschili Besitz zu nehmen, wenn
RuBland auf Port Arthur und Talienwan verzichte. In der
Birmingha.mer Rede sagte Chamberlain: "Uber die Art, wie
RuBland sich clíesen Besitz sicherte, was fur Vo.rstellungen gemacht
und zuruckgewiesen wurden, was fur Versprechen gegeben und
vierzehn Tage hernach gebrochen wurden, daruber will ich nichts
weiter auBern ms unser bewahtes Sprichwo.rt: •W er mit dem
Teufel suppen will, der braucht 'nen langen Lo.ffelstiel.' Wir
haben kunftig in China und in Afghanistan mit RuBland zu
rechnen, und zwar mit dem Unterschiede, daS wir in -China
kein Heer haben und keine Grenze zum Aufmarsch. Was kon.'1en
wir aber, wie die Dinge liegen, bei unserer Isolierung mehr tun?
Denn das ist wieder der Punkt, auf den leh Nachdruck ·zu legen
wiinsche. Einige unserer Kritiker meinen: ,Nun, da hattet ihr
euch mit RuBland eben verstandigt ľ Das ist leicht gesagt,
aber zu einer Verstandigung gehoren zwei; was RuBland verlangte, ko.nnten wir nicht zugeben, und wir selbst hatten nichts
zu bieten, was es hatte ablenken konnen. Und hatten wir uns
verstandigt - wer wo.llte danu dle richtige Erfullung des Abkommens gewahrleistet haben?"
Diese scharfen Satze machen es wahrscheinlich, daB Chamberlain in der Tat das Ziel verfo.lgte, mit deutscher Hilfe russische
Eroberungsplane in Ostasien abzuwehren.
Nachdem also. der Chamberlainsche Allianzgedanke zuruckgestellt war, ging man so.gleich daran, durch gegenseitiges Entgegenko.mmen in minder wichtigen Streitfragen eine warmere
Temperatur in den deutsch-englischen Beziehungen zu scha.ffen.
Zunachst handelte es sich um díe Befriedigung gewisser ko.lonimer
Wiinsche Deutschlands in Afrika.
Bel dem Transvaalstreit 1896 war es bereits entschieden,
daS Deutschland nicht die Macht hatte, díe englische Aufsaugung
der Burenrepubliken zu verhindern. Einer neuen Verwicklung
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aber, die skh aus der beiderseitigen Nachbarschaft mít den
poriugiesischen Besitzungen in Afrika ergeben mnEte, konnte
durch ein deutsch-engHsches Einvernehmen vorgebeugt werden.
Portugal befand sich in groBer Geldnot, sein Zinsendienst war zum
Schaden seiner Glaubiger ins Stocken geraten, portugiesische
Finanzleute suchten Hilfe in London, Paris und Berlin und boten
Verkauf oder Verpfandung portugiesischer Besitzungen in Afrika
an. Dabei hatte London die Vorhand, da England in dnem
alteren Vertrage den portugiesischen Besitzstand garantiert hatte.
Am 8. Juni 1898 erhielt Graf Hatzfeldt den Auftrag, moglichst bald mít Lord Salisbury freundschaftlich die Angelegenheit
zu besprechen. Dem Erlasse war eine Liste von Wunschen
deutscher Kolonialkreise beigefugt. Darin waren u. a. aufgefuhrt:
in Westafrika eine Marinestation auf den kanarischen lnseln,
Angola nebst Benguela und Walfischbai, in Ostafrika Sansibar,
in Asien Portugiesisch-Timor, in der Su.dsee die Samoainseln.
Die Liste zeigte, wie weit die deutschen Kolonialpolitiker schon
in wenigen Jahren nach dem Vbergang zur Weltpolitik in ihren
Anspruchen und Bedurfnissen gekommen waren.
An der engHschen Vberlassung von Sansibar war von vornherein nkht ernstlkh zu denken. Die Besprechungen, die,
abgesehen von Timor, das keine Schwierigkeiten bereitete,
úemlich muhsam waren und in der letzten Zeit auf englischer
Seite von Balfour gefuhrt wurden, drehten sich hauptsachlich
um Angola und Mozambique. Beide Provinzen wurden geteilt,
Delagoabai mít dem Hafen Lorenzo Marquez und der Bahn
nach dem Hinterland fiel in die englische Sphare. Damit war
der Burentraum des Kaisers ausgetraumt. Die Samoafrage
blieb zunachst auBer dem Spiel. Was die Walfischbai betrifft,
so war Salisbury nkht abgeneigt. síe abzutreten, jedoch
nkht ohne Zustimmung des Kabinetts. Dieses entschied skh
aber mit Mehrheit gegen die Abtretung, weil síe vor der otlentlichen Meinung nicht zu rechtfertigen ware (Bd. XIV S. 29 2 ).
Der Vertrag wurde am 30. August 1898 geschlossen und am
26. September beiderseits ratifiziert*).
*) Text der Konvention nebst geheimer Note, Ed. XIV S. 339 ff.
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Die groBen Erwartungen, die Bulow auf das Abkommen
mít seiner Anwartschaft auf einen groBen kolorualen Gebietszuwaehs setzte, erfullten skh rueht. Die V oraussetzung flir seine
Wirksamkeit: portugiesische Anleihe mít Verpfa.ndung der
portugiesischen Koloruen, trat rucht ein. Das Abkommen blieb
eine leere Attrappe, fur beide Teile - nur mít dem Unterschled,
daB England bei seiner alten Freundschaft mít Portugal von
Fall zu Fall (Bahnbauten, Handelsunternehmungen, Kohlendepots, Durchzugserlaubrus) stets auf portugiesische Gefalligkeiten rechnen konnte, Deutschland dagegen nkht.
Der Glaube an die Redlichkeit der englischen Politik ware
damals, in der Zelt der Burenbegeisterung, verruchtet worden,
wenn die Presse von einem andern Geheimabkommen, das
im Jahre 1899 zwischen England und Portugal geschlossen wurde,
Wind bekommen hatte. Aueh der deutschen Regierung blieb
der sogenannte Windsorvertrag unbekannt. Seinem Inhalt
nach war der \Vindsorvertrag eine Bestatigung alter Vertrage,
Lil denen skh England und Portugal gegenseitig zur Verteidigung
ihres Besitzstandes verbundet hatten. Die neuerlangte Burgschaft brauchte naturlich Portugal rucht zu hindern, bei der
Aufnahme von Anleihen zur Heilung seiner Finanzen VerbindHchkeiten einzugehen, die seinen Kolonialbesitz belasteten,
oder zu seiner wirtsehaftlichen Ausbeutung fremde Hilfe heranzuziehen. Aber aueh bei mildester Auslegung kommt man
rucht daruber hinweg, daB der Windsorvertrag die Portugiesen
ermunterte, keine Belastung ihrer Koloruen vorzunehmen, und
daher gegen den Grundgedanken des deutseh-englischen Abkommens verstieB. Dieser Grundgedanke war doeh, daB Portugal
auBerstande sei. seine Kolonien aus eigner Kraft nutzbringend zu
verwalten.
Bereits am 1. Januar 1899 wurde in der Thronrede zur Erotlnung der Cortes erklart, der Kolorualbesitz Portugals musse
in vollstandiger Unversehrtheit als geheiligtes Erbe der Nation
erhalten werden, und im Februar 1900 lehnte die Deputiertenkammer einen Antrag auf VerauBerung von kolorualen Besltzungen ab. Als Vorteil fur Deutschland blieb nur ubrig, daB
Ham.mann, Deutsche Weltpolitik.
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England durch das Geheimabkommen gehindert war, einseltlg
wirtschaftliche und politische Anspruche in den an deutsche
Koloruen in Afrika stoBenden Teilen des portugiesischenKolorualbesitzes zu erwerben.
Die nachste Gelegenheit, den Verstandigungswillen des
engHschen Kabinetts zu betatigen, ergab sich aus den Wirren,
díe zu Anfang des Jahres 1899 bel der Wahl eines neuen Konigs
der Sdmoaimeln entstanden waren. Auf der Berlíner Samoakonferenz von 1889 war eine Dreiherrschaft geschaffen worden,
an der díe Vereinigten Q,taaten, Deutschland und Enghnd teilnahmen. Unter einem heillen Himmelsstrich, in groBer Abgeschiedenheit von der Heimat und im Banne von Interessenstreítigkeiten, die s1ch auf engem Raum unter Angehorigen
verschiedner Nationen tagHch erneuerten, konnten díe von den
drei Machten eingesetzten Behorden unmogHch mít jedem Schritt
innerhalb der von der Samoa-Akte gesetzten Grenzen und untereinander einig bleiben. Die Reibungen unter ihnen waren mitunter so groB wie díe Eifersuchteleien und Kampfe unter den
eingebornen Hauptlingen. Bei der Korugswahl nach dem Tode·
Malietoas erlangte dessen alter Gegner Mataafa die Mehrheit,
der kurz vorher mít Zustimmung des amerikanischen und englischen Konsuls auf einem deutschen Kriegsschiff aus seiner
Verbannung nach Samoa zuruckgebracht worden war. Der
amerikanische Oberrichter Chambers entschied jedoch zugunsten
des Minderheitskandidaten Tana, SOM des Malietoa. In Apia
brach ein Aufstand aus, bel dem dle Mataafaleute siegten. Chambers Roh auf ein amerikanisches Kriegsschiff, worauf der Muruzipalprasident von Apia, der Deutsche Dr. Raffel, das Obergericht
schloB. Auch díe Kommandanten der Kriegsschiffe waren nicht
e1nlg. Wahrend sich der deutsche zuruckhielt, griffen der
englische und amerikanische mit Kanonenschussen in díe Kampfe
um Apia ein. Es war also ein recht gefahrliches Durcheinander
von Eigenma,chtigkeiten und aufgeregten Dbergriffen.
Unter solchen Umstanden war díe Dreiherrschaft nicht
mehr aufrechtzuerhalten. Nachdem von den drel Regierungen
der Grundsatz: reinliche Scheidung, angenommen war, handelte
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es sich auf deutscher Seite darum, was vorzuziehen ware:
der Erwerb der Hauptinsel Upolu gegen eine Entschadigung
Enghnds aus dem deutschen Kolonialbesitz in derSudsee, oder
der Dbergang der Inseln an England unter bestimmten Kompensationen fur Deutschland. Die Mehrheit des Kolonia1rats
zog Kompensationen fur Deutschland vor, BUlow entschied
sich jedoch wegen des unwagbaren Anteils, den díe deutsche
Nation an dem Schmerzenskind Samoa nahm, fur die Behauptung
der alten Anrechte.
Die diplomatischen Verhandlungen zWlschen Enghnd und
Deutschland gestalteten sich noch schwieriger als die Verhandlungen uber die portugiesischen Besitzungen in Afrika. Sie
wurden in London von Lord Salisbury und seinem Vertreter
Á. Balfour und auf deutscher Seite von dem Botschafter Grafen
Hatzfeldt gefuhrt. In einem ErlaB vom 31. August 1898
wurde Hatzfeldt beauftragt, in Besprechungen einzutreten auf
der Grundlage, daB die Samoafrage nurdurch Teilung der Insem
unter die drei Machte zu losen sei. Der amerikanische Prasident
McKinley war von vornherein dem Teilungsplan geneigt, wogegen die englische Regierung das Bedenken geltend machte,
daB eine Dberlassung einer der Inseln, etwa gar von Upolu
mit der Hauptstadt Apia, an Deutschland in Australien boses
Blut machen wi.irde. Lord Salisbury bewahrte bis zuletzt die
uberlegene Haltung des alten Geschaftsmannes, der gegenuber
dnem jungen Mitbewerber díe gemachliche Taktik des Hinzogerns bevorzugt. Mehr entgegenkommend und offner zeigte
sich sein Vertreter Balfour, der es jedenfalls nicht zu einem
Bruche kommen lassen wollte. Uber den Vorschlag, daB jede
der drei Machte einen Kommissar mit besonderen Befugnissen
fur die Wiederherstellung der Ordnung nach Samoa schicken
sollte, war man bald einig, dagegen wurde uber die Frage noch
lange gestritten, ob gultige Beschlusse der Kommissare einstimmig gefaBt werden muBten oder ob Mehrheit genuge. Lord
Salisbury straubte sich entschieden gegen den von Deutschland
verlangten Grundsatz der Einstimmigkeit. Inzwischen waren
neue Zwischenfille in Samoa vorgekommen und fing die offent5·
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liche Meinung in Deutschland Zll rebellieren ano Endlich machte
der Staatssekretar V. Bulow einen letzten V orschlag (11. Apríl
18 99): auBer den Kommissaren sollte ein allen drd Machten
gemeinsamer Schiedsrichter nach Samoa geschlckt werden,
der bei Spaltung der Stimmen zu entscheiden hatte. Fur den
Fall, daB auch díeser V orschlag abgelehnt werde, sollte Graf
Hatzfeldt erklaren, daB díe diplomatischen Beziehungen mít
England bís zu dnem Zeitpunkt abgebrochen werden wiirden,
in dem s1ch díe englischen Ansichten uber díe Wahrung geschlossener Vertrage (gemeint war díe Samoa-Akte) [Bd. XIV
S. ; 90] geandett hatten. Dieser Auftrag wurde von Hatzfeldt
rucht ausgefuhrt, wahrscheinlich war er aber doch zur Kenntnis
eines oder des andern Kabinettsmítgliedes gekommen. Lord
Salisbury nahm am 12.. AprU I899 den deutschen Vorsehlag
in einer veranderten Redaktion an, díe keine wesentliehe Modifikation enthlelt und nur die Berufungauf díe Samoa-Akte
vermíed.
DaB Graf Hatzfeldt die Ausfuhrung des Auftrages vom
I I. April mit der Drohung des Abbruchs unterlassen hatte,
war also zwar dne Eigenmachtigkdt, aber kein Fehler. In einem
Privatbrief vom 2.2.. April 1899 an Herrn v. Holstein sehrieb er
díe belehrsamen Wotte: "Sie konnen wirklich annehmen, daB
kh díe Menschen und das Terrain ziemlich genau kenne, und
mir daher glauben, daB nu! eins hler Eindruck macht: kuhle
Ruhe und Zuruckhaltung ohne jegliche Drohung" (Bd. XIV
S. 600).
Zu dem gunstigen AbschluB der Verhandlungen, der dem
Deutschen Reiche díe Inseln Upolu und Savaii und ein Stud:
der neutralen Zone im Hinterland von Togo gegen den Verúeht
seiner exterritorialen Rechte auf Sansibar slcherte, haben
auch díe Eindrucke mitgewirkt, díe CecH Rhodes von seiner
Reise nach Berlin zuruckbrachte. Rhodes, der Prasident der
Sudafrikanischen Compagnie, betáeb damals sein groBes Projekt
einer Bahn vom Kap bis Kairo, díe statt uber den Kongostaat
(s. oben S. 49) uber Deutsch-Ostafrika fuhren sollte. Der Gouverneur von Deutseh-Ostafrika, General v. Liebert, befur-
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wottete dringend einen Gedankenaustauseh mít Rhodes. Gegen
deutsche Erleichterungen des Bahnbaues sollte sich Rhodes
verpfliehten, auf deutsehem Gebiet nur deutsehe Watter anzustellen, deutsches Material zu verwenden und Stkhbahnen
nach Tabora zu bauen. Am ll. Marz 1899 wurde Rhodes vom
Kaiser und von dem Staatssekretar v. Bii10w empfangen, die
iOO fur englisches Entgegenkommen in der Samoafrage zu
interessieren suehten, was Rhodes nach seiner freundliehen
Aufnahme in Berlin auch wirklich tato Noch wahrend seiner
Anwesenheit in Berlín kam es Zll einem Abkommen uber eine
durch deutsehes Gebiet gehende Kabellinie, díe uber Kleinasien bis Konstantinopel weitergefuhrt werden sollte. Dieser
Pian scheiterte aber an dem Widerspruch der Turkei (Bd.
XIV S. 560).
Ungefahr gleichzeitig mít der Regelung der Samoafrage
brach der Burenkrieg aus. Fur das kleine Volk der Buren
konnte der Krieg von vornherein ruehts andres sein als ein Verzweiflungskampf. Die Sympathle der Welt begleitete sie, aber
Hilfe von auBen hatten sie von keiner Seite zu erwatten. England
konnte den groBen Votteil der unbeschrankten Beherrsehung
des Meeres ausnutzen, wie es wollte. Die Amerikaner ging der
Streit materiell ruehts ano Dle Russen hatten bel den scharfen
franzosisch-englischen Handeln in Afrika keinen Finger geruhrt,
um ihren Bundesgenossen zu helfen, fur díe bedrangten Buren
brachten sie nur schwaehe Sympathlen auf. In Frankreich brannte
noeh díe Sehmaeh von Faschoda, und 1m V olke war trotz der
Rucksicht, welche die Pariser Weltausstellung verlangte, die
Emporung gegen England noch leidenschaftlicher als in irgendeinem andern Lande. Was namentlieh Pariser Witzblatter an
blutiger Verhohnung leisteten, blieb unubettroffen. Aber der
neue Minister des Auswartigen Delcassé, der díe Ruekberufung
Marehands von Faschoda auf sich genommen hatte, war sehon
damít beschaftigt, das ganze weitgreifende kolonialpolitische
System seines Vorgangers Hanotaux abzubauen und die Augen
seiner Landsleute wieder in der alten Richtung auf das Loch in
den V ogesen zu richten. Seine Verteidigungsrede in der De-

70

III. AM WELTPOLITISCHEN WENDEPUNKT.

putiertenkammer vom 2.4. November 1899 war fur England
wohlwollender als fur Deutschland und brachte mít dem Hinweise auf díe bekannten franzoslschen Zukunftshoffnungen
am Rhein die von Chauvinismus fur díe Buren ergriffnen
Larmmacher leieht zum Schweigen. Er hatte seine Freude
dran, daB mít dem kopflosen Wuten in Deutschland
gegen England, welt uber die alldeutschen Kreise hinaus,
die Geschafte der franzosischen Revanchepolitiker besorgt
wurden.
In Reichstagsreden des Fursten Bismarck und in Artikeln
der .,Norddeutschen Allgemeinen Zeitung" kann man nachlesen,
mít welcher Schroffheit er sich zur Zeit der Battenbergiade
in Bulgarien uber díe Verquickung von Moral und Politik und
uber clíe deutsche Neigung ausgesprochen hat, den Allerweltsschulmeister zu spielen. Auch in der agyptischen Frage war er
scharf gegen unverantwortliche Zeitungsangriffe auf England
vorgegangen, und die Besetzung des Nillandes durch díe Englander hatte doch gewill fur die europaische Lage viel groJ3ere
Bedeutung als der engHsche Kampf gegen die Unabhangigkeit
der Burenrepubliken in Sudafrika. Bulow hat den Stier Heber
bel den Ohren als an den Homem gefaJ3t, d. h. die Alldeutschen
in seinen Reden immer mít einer gewissen Schonung, mehr
launig als streng. behandelt. Mít der unvergleichlichen Autoritat
Bismarcks konnte Biilow gegen díe Gefuhlspolitiker nicht sprechen.
In der Agitation fur díe Flotte waren auJ3erdem die Alldeutschen
díe eifrigsten Helfer, und wohl oder ubel fand sich der Staatsmann
damit ab, daJ3 die auswartige Politik manches, was sie in ihrem
Eifer fur den Bau der Schlachtschiffe redeten und taten, auszubaden hatte.
Die feindliche Stimmung gegen England wurde naturlich
noch verscharft, als um Neujahr 1900 mehrere deutsche Postdampfer wegen des Verdachts, Konterbande an Bord zu haben,
von englischen Kriegsschiffen angehalten und nach Port Durban
geschleppt wurden. Bulow fuhrte hiergegen eine so kriiftige
Sprache, daJ3 sieh Lord Sa1isbury in einer Note uber Schroffheit
bekhgte. Nach drei Wochen war der Zwischenfall glucklich
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uberwunden. Es hande1te sieh nicht sowohl um eine poEtische
Schikane als um Akte der Selbstherrliehkeit der meerbeherrschenden britischen Flotte. Das Londoner Kabinett zog es vor,
die Angelegenheit nicht als See-Machtfrage, sondem als SeeRechtsfrage zu behandeln, und kam den deutschen Forderungen
in allen wesentlichen Punkten nach.
Die Politik der deutschen Regierung in der Burenfrage
war von Anfang an díe der Wahrung der strengsten Neutralitat.
Der Reichskanzler prazisierte den deutschen Standpunkt in einer
fur das AuswartigeAmt bestimmtenAufzeichnung: "Aus Grunden
allgemeiner Politik, wie im Hinblick auf deutsch-englische Abkommen (uber die portugiesischen Kolonien) mussen wir es
natur1ich vermeiden, uns bei den gegenwartigen Wirren in
Sudafrika sowohl gegentiber England, wie gegenuber Transvaal
in eine schiefe Stellung drangen Zu lassen".
Der Kaiser hatte bereits einige Tage vorher einen eingehenden Bericht Hatzfeldts aus London uber die kritische
Zuspitzung der Lage mít den Worten glossiert: .,Wir halten
uns da heraus! Die Haager Friedenskonferenz kann ja einspringen" (Bd. XV S. 365). Den Akten ist femer folgende
drastische AuJ3erung des Kaisers zu entnehmen:
lm Herbst 1901, nach den Meldungen von dem Zusammenpferchen von vielen Tausenden Frauen und Kindem in Lagem,
wo sie als Gefangene behandelt wurden, war das deutsche VoIk
aufs tiefste erregt. Ein bekannter Philanthrop, der Pastor von
Bodelschwingh, der in Westfalen groJ3e humanitare Anstalten
unterhielt, war auf díe Idee gekommen, fur eine Adresse ftinf
Millionen Unterschriften zu werben und sie dem Kaiser zu uberreichen mít dem Verlangen, gegen England vorzugehen und,
wenn n6tig, mit dem Schwert dreinzuhauen. Der Kaiser befahl
darauf dem Kabinettschef v. Lucanus und dem Reichskanzler,
sieh den Pastor kommen zu las sen und ihm "den Bauch so zu
polieren, daJ3 er furs erste ein Eingreifen in díe kaiserlichen
Privilegien durch Volksabstimmungen in Formeines von Pastoren,
Junkem und alten Komtessen geleiteten Konvents gefalligst
unterlaJ3t" (Bd. XVII S. 187).
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In der Presse geschah dama1s vom Auswartigen Amt a11es,
was moglich war, um die unnůtzen Gefůhlsausbruche gegen
England zu dampfen. In dem Zustand gegenseitiger Vorwiine
zwischen beiden Volkern traten die ubeln Seiten des Nationalcharakters, hler schadenfrohes und schlmpffreudiges Moralisieren, dort ein herrischer, brutaler Hochmut, hervor. Dabei
lernten weder die Deutschen mehr Politik, noch die Englander
mehr Moral. Die Regierung jenseits des Kanals hatte aber den
Vorteil voraus, daB eine lange politische Erziehung das V olk
gelehrt hat: Wenn Kampagne ist, sei es auch nur díplomatische,
hat der Soldat der Fahne zu folgen.
Von allen Kolonia1kriegen Englands war wohl der gegen
ein zahes weilles Volk in Sůdafrika der harteste und blutigste.
Da das englische Heer nur langsam und unter manchen Rucksc@agen den hartnaekigen Widerstand der:Buren Zll brechen
vermochte, konnte es nicht ausbleiben, daB europaische Machte,
die in andern Erdteilen Streitigkeiten mít England hatten, die·
Verlegenheiten Englands fur sich auszunutzen suehten. Nur
von der amerikanischen GroBmaeht hatte England keinerlei
Unfreundliehkeiten zu gewartigen. Der Staatssekretar Hay
sprach am 2.. Januar 1900 zu dem deutschen Botschafter v. Holleben seine Besorgnisse uber die Lage Englands mít groBer
Warme aus. In einer zweiten Unterredung vom 2.. Februar 1900
sagte er, daB es ein Weltungluck sein wiirde, wenn sich die Kriegslage fur England in Sudafrikanoch weiter verschlimmern sollte. An
einer Beteiligung Amerikas an einer Intervention gegen England war
also nicht zu denken. Dagegen war vorausZllsehen, daB RuBland
nicht ruhiger oder gar wohlwollender Zuschauer bleiben werde.
Bel Ausbruch des Burenkrieges hielt sich der russische
Minister des Auswartigen Graf Murawiew in Biarritz und Paris
auf und begleitete dann den Zaren von Wolfsgarten zu dem
eintagigen Besuch in Potsdam (8. November 1899)' Wahrend
der Kaiserbegegnung war weder von einer Vermittlung noch
von einer Einmíschung in den Krieg dle Rede. Pariser Blatter
hatten aber sehon wahrend des Pariser Aufenthalts des Grafen
Murawiew eine russische €inmischung angekundigt. Ebenso
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hatten russisehe Blatter sehon 1m Oktober von einer russisehfranzosisehen Verstandigung gegen England gesehrieben. Wahrseheinlieh also war dne solche Gegenstand der Unterredungen
des Grafen Murawiew mit seinem franzosisehen Kollegen Delcassé
in Patis gewesen, und das Sehweigen desZaren und seinesMinisters
inPotsdam lieB nur darauf schlieBen, daB ihnen der geeigneteZdtpunkt noch nicht gekommen zu sein sehien. lm Auswartigen Amt
in Berlin war man jedenfalls darauf vorbereitet, daB uber kurz oder
lang ein Fuhler von RuBland ausgestreckt werden wurde.
Am H. Januar 1900 erkundigte sich der Botschafter Graf
Osten-Saeken beim StaatssekretarGrafen Bu1ow, wie sich Deutsehhnd wohl zu einer etwaigen gemeinsamen Haltung fur den
Fall eines eng1isehen V orgehens in der Delagoabai (die Zufuhren
an Munition und Ktiegsgerat gingen uber den Hafen Lorenzo
Marquez) stellen wurde, in Petersburg sei man auf dle Antwort
sehr gespannt. Bulow erwiderte, Deutsehland sd gewill an der
Frage interessiert, aber zunachst erwarte er eine ebenso offne
Antwort auf die Gegenfrage: "Wie steht Frankreich zu dem
Gedanken eines gemeinsamen Protestes gegen die englische Beschlagnahme der Delagoabai?" Gleichzeitig, am russisehen
Neujahrsfest, erzahlte Graf Osten-Saeken bei einem Besuehe des
Kaisers in der Botsehaft, daB sich die Verhaltnisse in Afghanistan
zu verwickeln schienen, weshalb RuBland vielleicht genotigt
sein werde, im Interesse der Ruhe dort zu intervenieren. Der
Kaiser erwiderte, daB er ebensowenig fur den Zweibund in
Ostafrika wle fur England in lndien Posten stehen werde.
Ferner auBerte der Botschafter, nach dem Urteil des russisehen
Admirals Makarow, der erst kurzEch die englisehe Marine besucht habe, sei diese ebenso leistungsunfahig wie dle eng1ische
Armee, worauf der Kaiser dem Botsehafter den ironisehen Rat
gab, er moge doch dle Grieehen, die Portugiesen und die
Danen zu dnem V orstoB gegen die englische Flotte veranlassen (Bd. XV S. 493-50.2).
Die russische Parole war also: Druck auf England, sei es
durch eine europaische Koalition, sel es durch einen neuen Vorsto& in der Richtung auf die Grenze Indlens.
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. Ein zweiter diplomatischer Schritt in der Transvaa1frage
folgte am 3. Marz I90o. lm Auftrage des Zaren líeE Graf Mura~
wiew in Berlin eine Aufzeichnung uberreichen, in der eine gemeinsame Vermíttlung RuBlands, Frankreichs und Deutschlands
angeregt wurde, und zwar sollten Frankreich und Deutschland
sich auf einen freundschaftlichen Druck in London einigen,
worauf RuHland sich dann anschlieHen wurde. Graf v. Bulow
antwortete, daJ3 Deutschland díe Moglichkeit von Verwicklungen mít andern GroHmachten, besonders mít andern Seemachten, sorgfaltig vermeiden muBte, solange es nícht der Haltung Frankreichs sicher seL Diese Sicherheit wiirde nur durch
eine Abmachung geboten werden, wonach die vertragschlieBenden
Machte sich fur eine langere Reihe von Jahren ihren europaischen
Besitzstand gegenseitig garantierten. Darauf versuchte es Murawiew erst ~it der kummerlichen Ausflucht, daB díe Verhandlungen uber einen solchen Vertrag sehr langwierig sein wurden,
und lieH dann am 22. Marz I900 seine MediationsvorschHige
zuruckziehen (Bd. XV S. 500).
'
Inzwischen hatten díe beiden Burenrepubliken sich bereit
erkliirt, Frieden unter der Bedingung zu schlieBen, daB i~re
Unabhano-io-keit
gewahrt werde, ein Vorschlag, den Lord Sahs..:
o
bury fur ~ndiskutabel bezeichnete. Auch war der englische
Thronfolger mit einer bemerkenswerten Kundgebung hervorgetreten, díe bewies, daB man in London díe Zuruckhaltung
Deutschlands dankbar zu wiirdigen wuBte. Der Prinz von Wales
auBerte sich nam1ich zu einer Reihe von Parlamentariern dahin:
Der Deutsche Kaiser und seine Regierung hatte~ wiederholt
Beweise von Sympathie fur England gegeben und verstanden
sehr wohl, daB der Krieg in Sudafrika nicht um die Goldminen
Transvaals, sondern um díe Frage gefuhrt werde, ob England
weiter díe vorherrschende Macht in Sudafrika bleibe; man durfe
nicht vero-essen, was England der Haltung des Kaisers und seiner
Reo-ierun~ zu verdanken habe. Der Prinz stutzte sich bei seinen
Mi~teilun o-en offenbar auf díe Korrespondenz, díe der Kaiser
mít seíne~ GroBmutter und dem Thronfolger kurzlich gefuhrt
hatte (Bd. XV S. 502).
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Am Petersburger Hof war man zu dieser Zeit pazIDstischen
Gedankengangen sehr zuganglich. Hatte doch der junge Zar,
befangen in den Ideen des bekannten PazIDsten Iwan von Bloch,
díe Anregung zur er:sten Hddger Friedemkonferenz personlich
gegeben. Sie wurde unter groBer, wenn auch skeptischer Anteilnahrne der gebildeten Welt inszeniert, lieferte aber nur geringe
positive Ergebnisse. Das Resultat der vom I 8. Mal bis I 9· J uni I899
dauernden Verhandlungen im Haag (Bd. XV S. I3 5-3 51), an
denen Vertreter von 2.6 Staaten teilnahmen, bestand lediglich
in Vereinbarungen uber díe Rechte und Gebrauche des Handelskriegs, uber die Ausdehnung der Grundsatze der Genfer Konvenúon auf den Seekrieg, sowie in einer Konvention zur schiedsgerichtlichen Beilegung internationaler Konflikte. Die Konferenz
selbst hatte von Anfang an das groBte ]nteresse des Kaisers
erweckt, wie die vielen zum Teil sehr temperamentvollen Randbemerkungen in den Akten beweisen. Er vertrat im Gegensatz
zu dem Fuhrer der deutschen Delegation. dem Botschafter in
Paris, Grafen Munster, einen den Bestrebungen der Konferenz
ungiinstigen Standpunkt, da er in einem der programmatischen
Punkte uber díe Beschrankung der Rustungen eine direkte Spitze
gegen Deutschland vermutete. Allein auch in andern Uindern
maB man den Bestrebungen der Konferenz keinerlei ernste
Bedeutung bel. Das beweisen clíe freimutigen A.uBerungen
des eno-lischen
Admirals Fisher zu dem deutschen Marineb
delegierten Kapitan zur See Siegel, daB sich die englische Regierung auch lm Ernstfalle ohne jeden Zweifel nicht fur
gebunden erachte und uber jede Konvention hinwegsetzen
werde. Bemerkenswert 1st es, daB sich Italien durch nichts bewegen lieB, den deutschen Standpunkt zu unterstutzen. Obwohl
man in díe Konferenz mít einem festenProgramm eingetreten war,
als dessen Verfasser sich der russische AuBenminister Murawiew
mít grogem Stolz zu erkennen gegeben hatte, hielt man sich
nicht an dieses. Und aIs man von englischer Seite versuchte,
eine Konvention uber ein obligatorisches Schiedsgericht fur alle
internationalen Streitfalle durchzusetzen, traten díe bis dahin
latenten Gegensatze innerhalb der Konferenzteilnehrner offen zu-
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tage. Sowohl die deutschen als auch rumanische Delegierte
erklarten den V orschlag als fur ihre Regierungen unannehmbar
ihren vereinten Bemuhungen gelang es denn auch, unter Assiste~
der Osterreicher die Schiedsgerichte nur als fakultative gelten
zu las sen.
Bis in die jungste Zeit hat man immer wieder versucht,
Deutschland die Schuld daran beizumessen, daB der Gedanke
der Friedenskonferenz von Hause aus sabotiert worden
sei. A1lein ein Studium der englischen und namentlich auch der
amerikanischen Presse zur Zeit der Konferenz zdgt, daB man
auch in den anglikanischen Landern den pazi:fistischen Ideen
schroff ablehnend gegenuberstand und man dort lediglich in
der Fuhrung der Regie geschickter gewesen war.
Bald nach dem russischen Einmischungsversuch wurde
ein neues deutsch-englisches Sonderabkommen, zu dem portugieslschen und dem Samoavertrag das dritte, abgeschlossen.
Den Hintergrund bildete das gemeinsame Auftreten der Machte
gegen dle Fremdenhetze in China;p die wahrend des Winters 1899
bis 1900 ausgebrochen war. Den auBern AnstoB hatte die Machtentfaltung RuBlands in der Mandschurei nach der Besetzung
von Port Arthur gegeben. Anfangs von den Gesandtschaften
wenig beachtet, wurde die Bewegung bedrohlich, als die Boxerhaufen im Fruhjahr 1900 bis vor die Tore von Peking drangen.
Die gleichmaBige Gefahr fur alle fremden Vertreter in Peking
fuhrte dn gemeinsames Auftreten aUer in Ostasien interessÍerten
GroBmachte herbei, und es war das erstemal, daB die Vereinigten
Staaten von Nordamerika im AnschluB an ihren mít dem Erwerb
der Philippinen vollzognen Vbergang zur Weltpolitik unmittelbar
in chlnesische Angelegenheiten an der Seite der europaischen
GroBmachte und J apans eingriffen. Der deutsche Standpunkt
war von Anfang an ungefahr gleich dem franzoslschen und amerikanischen, namlich ledigHch als Kulturmacht zum Schutze
allgemeiner Intereseen mitzuwirken, ohne dem V orrucken RuBlands in Nordchina entgegenzutreten. Aus Europaern, Amerikanern und J apanern wurde eine Schutztruppe gebildet, zu
der die Russen das starkste Kontingent steUten. Ein Ultimatum
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an die Kommandanten der Forts bei Taku wurde mit einer
BeschleBung der dort versammelten Kriegsfahrzeuge der fremden
Machte beantwortet, bei der Ersturmung der Forts BoB auch
deutsches Blut. Durch ein Landungskorps muBte Tientsin
geschutzt werden, Entsatztruppen unter dem Befehl des Admirals
Seymour fur die in Peking eingeschlossenen fremden Gesandtschaften konnten, unterwegs von einer chinesischen Vbermacht
umzingelt, ihr Ziel nicht erreichen und nur unter schweren
Kampfen befreit werden.
Wahrend des Scheiterns dieser Unternehmung war der
deutsche Gesandte Freiherr v. Ketteler von einem Bannersoldaten erschossen worden. Die Spannung, ob nicht aUe Fremden
in Peking niedergemetzelt seien, dauerte wochenlang an, da
rule Verbindungen mit Peking unterbrochen waren und nur
unsichere Botennachrichten zur Kuste kamen. Ende Juli 1900
schatzte man die Gesamtzahl der fremden Truppen nach Eintreffen' der von den einzelnen Machten abgeschickten Verstarkungen auf I I 5 000 Mann mit 300 Geschutzen, und es entstand
dle schwierige Frage, welche Macht den Oberbefehlshaber stellen
sollte. Nach der Zahl der Streiter hatte RuBland die erste Anwartschaft auf das Oberkommando gehabt, aber England und
Japan hatten keine Lust, das ohnehin vorhandne russische
Vbergewicht noch zu verstarken. Niichst den Russen waren
die Japaner am starksten vertreten, aber einer japanischen Fuhrung
stand die russische Rivalitat entgegen, und ebenso wunschte
RuBland nicht, sich einem engHschen Oberbefehl zu unterstellen.
Der Kaiser brannte vor Begierde, die vereL.'1Ígten Operationstruppen in China unter den Oberbefehl des Feldmarschalls
Grafen Waldersee gestellt zu sehen. Damit sollte das am 4. Juli
1900 beim StapeUauf eines Linienschiffes gesprochne KaÍserwort
bekraftigt werden: "Der Ozean 1st unentbehrlich flir Deutschlands Gr6Be. Aber der Ozean beweist auch, daB auf ihm und in
der Ferne jenseits von ihm ohne den Deutschen Kaiser keine
groBe Entscheidung mehr fallen darf."
Aber das Ziel des Kaisers konnte nU! auf Umwegen erreicht
werden. Die Moglichkeit eines deutschen Oberbefehls wurde
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zuerst von Graf Aoki in dnem Gesprache mít dem deutschen
Gesandten in Tokio fluchtig gestreift, in Petersburg stellte man
dle Bedingung, auf keinen Fall russlsche Truppen unter englischen
oder japanischen oder amerikanischen Oberbefehl zu steHen,
in Paris bezeÍchnete man einen englischen Oberbefehl als nicht
genehm. Hiemach erscruen die Erfti.llung des kaiserlichen
Wunsches magIích. Allein bald regte s1ch in den ubrigen beteiligten Uindem der Ehrgeiz derhohen Genera1itat, General
Kuropatkin und Lord W olseley traten als Bewerber um den Posten
auf. Den kraftigsten Widerstand setzte England dem Gedanken
eines gemeinsamen Oberbefehls entgegen, Lord Sa1isbury stellte
iiberhaupt die Notwendigkeit einer solchen Einrichtung in Abrede. Die deutsche Regierung hielt sich zunachst in Vorausslcht
der unvermeidlichen Verwicklungen nach Moglichkeit zuruck
und nahm eine Behandlung der ganzen Angelegenheit erst auf,
nachdem der Kaiser in einem Telegramm an den Zaren die Entsendung des Grafen Waldersee angeregt hatte. Nach diesem
impulsiven Schritt war dle deutsche Regierung genotigt, ihren
kaiserlichen Herm zu decken. Der Za! antwortete dem Kaiser
zustÍmmend. In einem Telegramm an den franzosischen Prasidenten und in einer Mitteilung an dle englische Regierung
schob nun aber Wilhelm II. dem Zaren die Initiative zur Wahl
Waldersees ZU, was gewiB dazu beitrug, da3 durch das spatere
Verhalten der russischen Truppen in China dle Mission des Feldmarschalls Grafen Waldersee erschwert wurde.
Ein andres Kaiserwort war bei der Abfahrt der ersten nach
China in See gehenden Truppen gesprochen worden: "Gebt
an Manneszucht aller Welt ein Beispiel. lhr sollt fechten gegen
einen verschlagnen, grausamen Feind. Kommt ihr an ihn. heran,
so willt: Pardon wird nicht gegeben, Gefangene werden nicht
gemacht." So unruhmlich d~s aufgeregte Wesen des Kaisers
bel dem Kreuzzug nach China war, so wenig Lorbeeren konnte
der "We1tmarschall" emten. Ge1eitet wurde der Feldzug schlie3Hch doch mehr oder weniger von dem Konzert der Machte,
und in diesem gab es noch Millklang genug. Bald nach der Einnahrne von Peking schlug RuBland die ba1dige Raumung vor,
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obgleich dle von den Boxem aufgeregten Provinzen noch keineswegs beruhigt waren. Die russische Regierung wollte offenbar
dem gemeinsamen Feldzug sobaId als mogIich ein Ende machen,
um desto langer im Verhandeln mít der geschwachten chineslschen Regierung dle Besetzung der eroberten mandschurischen
Gebiete (Charbin, Niutschwang) hinziehen zu konnen. Uberhaupt gingen dle Hauptschwierigkeiten von RuBland aus, und
die Blatter hatten mehr von diplomatischem Streit als von militarischen Ereignissen zu berichten, ein Umstand, der letzten
Endes vor allem den Chinesen zugute kam. Von den Schwierigkeiten oft kleinlichster Art, welche zwischen den Vertretern
der elf in Peking anwesenden Machte spielten, geben dle Berichte
des deutschen Vertreters von Mumm an das Auswartige Amt
ein beredtes Zeugnis (Bd. XVI S. 155 ff.). Besonders schwer
war eine Einigung uber dle Straffrage zu e!zielen, da hler dle
Gegensatze zWlschen Deutschland einerseits, Japan und RuBland
anderseits am heftigsten zutage traten.
Fu! den Grafen Bulow und jeden um die Zukurut des Reiches
besorgten Beobachter konntedie militarische Beschaftigung in
China insofern rucht unwillkommen seln, als fur die binnen
kurzem eintretende Nachfolge des greisen Fursten Hohenlohe
au3er Blilow selbst in e!ster Linie der orthodoxe Staatsstreichler
Waldersee nach seinem intimen personlichen Verhaltnis zum
Kaiser und nach seínem politischen Ehrgeiz als Kandidat in
Betracht kommen mu3te. Es war aber doch eine schwere Aufgabe fur den neuen Kanzler, den scharfen V orwurfen Bebels
und Richters, der Fuhrer der sozialdemokratischen und der freisinnigen V olkspartei, lm Reichstage (November 1900) gegen
dle theatralischen Gebarden des Kaisers bei der Chínaexpedition
Rede und Antwort zu stehen. Er bestritt, da3 der Oberbefehl
den andem Machten aufgedrangt worden sel, vielmehr sei e!
vom Kaiser von RuBland in dle deutsche Hand gelegt worden.
Die uble Losung "Pardon wird nicht gegeben" entschuldigte
der neue Kanzler mít der naturlichen Erregung, in dle der Kaiser
durch dle zehn Minuten vor seiner Wilhelmshavener Rede
eingegangene Nachricht von der Ermordung Kettelers versetzt
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worden sel. Ebenso suchte er dle Tirade von der entscheidenden
Rolle des Deutschen Kaisers bei Ereignissen in den fernsten
Landern abzuschwachen und verstand es im ubrigen, durch
witzige Ironisierung der Angreifer den Beifall iliter innerpolitischen Gegner zu erlangen.
Inzwischen war ein deutsch-englischer Notenwechsel vom
16.0ktober 1900, der sog. }tmgtsevertrag; veroffentlichtworden,
der den Eindruck dnes weltpolitischen Ereignisses machte. Das
Abkommen erhlelt seinen Namen nach dem PluB, an dessen
Tal und Mundung der groBte Teil des fremden Bandels in China
angesiedelt war. In enger Verbindung mit dem Konsularkorps
in Shanghai hatten die beiden Vizekonige am unteren J angtse
das Vbergreifen der Boxerunruhen auf ihre Provinzen verhindert. England war bisher in diesem Gebiet als Vormacht
aufgetreten. Noch Anfang 1900 hatte der Unterstaatssekretar
Brodrick im Unterhause von der fuhrenden Stellung gesprochen,
die gerade hler England zukomme.
Da die chinesische KriegsHotte zich in den oberen Lauf
des Jangtse zuruckgezogen hatte, drangte die Frage, ob England,
das bisher das Jangtse-Gebiet als eigene Interessensphare
behandelt hatte, allein oder gemeinsam mít den ubrigen
Miichten diese Plotte beaufsichtigen sollte, zu einer definitlven
Entscheidung.
Auf Wunsch der ubrigen Machte tat
Deutschland in London den ersten Schritt zu einem Abkommen uber dies wichtige Gebiet mít seinen 220 Millionen
Einwohnern. Nachdem die nicht unerheblichen Widerstande des
vor allem durch Kapital an den Bahnen in der Provllz Tschm
sehr interessierten Englands endlich uberwunden waren, kam
es am 16. Oktober 1900 zu dem obenerwahnten Abkommen,
in welchem beide Regierungen sich gleichmaBig verpHichteten,
daB im Jangtsebecken der Bandel und jede sonst erlaubte
wirtschaftliche Tatigkeit fur die Angeh6rigen aller Nationen
frei und offen sein sollten. Nicht nur im Jangtsebecken, in allen
chinesischen Gebieten, "wo sie einen EinHuB ausuben konnten",
wollten beide Regierungen den Grundsatz der offnen Tur beobachten. Diesen Standpunkt hat die deutsche Regierung,

Graf Waldersee im Feuer.
Von Th. Th. Heine.

(Aus dem ,,8i111/)lizissi11ltls".)
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einer Anregung von Frankreich und RuBland folgend, in1. Gegensatz zu den amerikaruschen Bestrebungen vonAnfang an energisch
vertreten. Ferner versprachen síe sich gegenseitig, den Territorialbestand des chinesischen Reichs unvermindert zu erhalten,
und wenn dritte Machte territoriale V orrechte erlangten, sich
iiber etwaige Schritte vorher zu verstandigen.
Die Partnerschaft Deutschlands bei dem Schutze der Unversehrtheit des chinesischen Reichs, die damals nur von RuBland
bedroht war, wurde also von England hoch genug eingeschatzt,
um friihere Anspriiche auf Sonderrechte fallen zu lassen. Die
andern Machte traten dem Abkommen bel, auch RuBland konnte
es unbedenklich tun, da es schon vorher den Grundsatz der
Integritat Chinas verkiindet und dle Raumung der Mandschurei
fur spater zugesagt hatte. Davon war nun freilich bei der an
der russischen Politik gewohnten Nichtiibereinstimmung zwischen
Worten und Handlungen nicht viel zu halten, und dle Petersburger Regierung gab sogar bei ihrem Beitritt zu dem Abkommen
zu verstehen, daB sie bei einer von andern unternommnen Verletzung des Grundsatzes der offnen Tiir und der Integritat ihre
Haltung nach den Umstanden andern wiirde.
Die deutsch-englische Verstandigung paBte natiirlich gar
rucht in das Schema der Alldeutschen, alles, was zusammen
mít England geschieht, schlecht, und alles, was mh RuBland
geschieht, gut zu heillen. Die vermeintlich den Spuren Bismarcks
folgenden Politiker zeigten sich sehr besorgt wegen der Moglichkeit einer Entfremdung mít RuBland. Biilow ergriff die
erste Gelegenheit im Reichstag, beim Etat, um dle Aufgeregten
zu beschwichtigen. Unter starken Lobspriichen auf den Zaren
versicherte er, daB zwischen einer gutge1eiteten deutschen
Politik und einer gutge1eiteten russischen niemals ein uniiberbriickbarer Gegensatz bestehen konne. "Wir denken nicht
daran, fiir irgendeine andre Macht den Blitzableiter abzugeben."
'Uber dle Auslegung des Vertrags folgte im M~irz 1901
noch ein heftiges Nachspie1, dessen Schauplatz dle Parlamente
in London und Berlin waren, und auf das wir spater noch zuriickkommen werden.
Hammann, Dentsche Weltpolitlk.

82

III. AM WELTPOLITISCHEN WENDEPUNKT;

Vorerst haben wir noch ein viertes deutsch-engHsches
Abkommen nachzuholen, das zwar schlieBlich nicht zustande
kam, aber wegen der groBen Bedeutung des Gegenstands, namlich
der Marokkofrage, nicht ubergangen werden darf.
Marokko war nach seiner Lage am Atlantischen Ozean
vor den Toren Europas ein auBerordentlich begehrenswertes
Land. Der Grund, warum es bis zum Ende des vorigen Jahrhunderts noch nicht unter dle Hoheit einer zivilislerten Macht
gekommen war, lag hauptsachlich in zwei Umstanden: in den
schauderhaften innem Zusdnden des Landes, die es bisher
fur fremde Einflusse fast unnahbar gemacht hatten, und an derEifersucht der sudlichen und westlichen Staaten Europas untereinander.
Diefremden Gesandten saBen in Tanger, weit entfemt
von Marrakesch und Fes, den Residenzen des Sultans. lm Innern
horten blutige Thronstreitigkeiten und Kriegszuge gegen aufruhrerische Stamme kaum auf. Was man sonst Regierung nennt,
war ein Blut- und Erpressersystem, das aus Selbsterhaltungstrieb darauf bedacht war, die Beruhrung der zumeist islamitischen
Bewohner mít der AuBenwelt zu hindem. Posten und Telegraphen gab es nicht.
Die altesten Beziehungen zu Marokko besaB Spani.en noch
aus der maurischen Zeit, mít dem Zusammenbruch seiner Kolonialmacht muBte sich seine Konkurrenzfahigkeit in Marokko
abschwachen. Dagegen war Frankreich durch die Eroberung
Algiers in die unmittelbare Nahe Marokkos geruckt und verfolgte beharrlich das Ziel, sich durch das Hinterland des scherifischen Reiches einen Weg von Algier nach seinen Besitzungen
am Senegal zu bahnen. Daneben kamen aIs Konkurrenten England mít seinen Seeinteressen, Italien als alte Kulturmacht fur
die N ordkusten Afrikas und zuletzt Deutschland mít seinem
Handel und als junge Kolonialmacht in Betracht. Auf die franzosische Besetzung der Oase Tuat folgte 1900 die der Oase Tafilet
vor dem Ostabhange des hohen Atlas. Konnte Tuat allenfalls
noch als herrenlos gelten, so war bisher Tafilet, ein von Berbem
und Arabem bewohnter Landstrich, zum marokkanischen Ge-
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biet gerechnet worden. Damít hatte also Frankreich, unter Ausnutzung der engHschen Verlegenheiten in Sudafrika, den Anfang
zu einer Aufteilung Marokkos gemacht, allerdings au einer
fur audre Nationen am wenigsten zuganglichen Stelle. Es
wa! Ln der gIiicklichen Lage, die Vorhand 1m Spiele zu
haben. Die weitere Gestaltung der Dinge hing abe.r von
der Mischung der I~arten in Europa, besonders der Geberlaune GroBbritanruens, ab.
Schon vor der Erledigung des Streits um die Samoa-lnseln
war die Marokkofrage mehrmals in den Londoner Besprechungen
beruhrt worden. Zuerst von Lord Salisbury selbst, aber nur
beilaufig. In einem Bericht vom 2.9. Juni 1897 schilderte Graf
Hatzfeldt folgende Szene:
Bei eL11em Gesprach uber die Mittelmeerfrage habe Lord
"Salisbury fluchtig und mít beinahe halblauter Stimme die Frage
gestellt:"Haben Sie denn da nichts? Da ist doch auch noch
Marokko." Der erstaunte Hatzfeldt erwiderte: "Marokko?
Da haben Síe ja schon die fettesten Bissen fur sich in Anspruch
genommen" Darauf bemerkte Salisbury, daB er weder Tanger
noch Cap Jube beauspruche, -sondem einen andem Punkt reklamieren wi.irde. Hatzfeldt erwiderte lachend, daB es sich wohl
um einen Punkt handle, von dem aus man sich die Hand mít
Gibraltar reichen konnte zur SchlieBung des Mittelmeers, was
Salisbury keineswegs in Abrede stellte (Bd. XVII S. 16 unten).
lm November 1899 erklarte Chamberlain sein Einverstandnis , wenn der sudliche Teil der marokkanischen Kuste
unter deutsche Oberhoheit fiele. Eingehende Verhandlungen
hieruber wurden vorbehalten. Ein ErlaJ3 Bulows vom 2.7. April
1900 wies den Botschafter Grafen Munster in Paris an, zu. erklaren , daJ3 Deutschland an dem Schicksal dieses "Nervenknotens unsres Erdballs" lnteresse nahrne. Delcassé erwiderte,
Frankreich beabsichtigt keinen Angriff irgendwelcher Art gegen
Marokko, Tuat liege I2.00 Kilometer sudlich von der nordlichen
Grenze von Marokko, die Besetzung der Oase Tuat solle nur
Handelszwecken dienen. Es ware merkwurdig, wenn Delcassé
aus der deutschen Erklarung nicht den SchluB gezogen hatte,
6'
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daB man einer etwaigen Beteiligung Deutschlands in Marokko
vorbeugen und der Erfiillung deutscher Woosche zuvorkommen
musse.
Jedenfalls war es fur díe deutsche Politik hohe Zdt, sich
mít Enghnd uber dle Marokkofrage zu einigen. Der hellblickende
Graf Hatzfeldt riet in einem Bericht vom 2. I. Mai 19°° dringend,
rucht langer zu zogern. Chamberlain war bereit, Zll verhandeln.
und bat um formulierte V orschlage. Nach einem millgluckten
Versuche Hatzfeldts, die lnitiative den Englandern zUZllschieben,
schlug der Botschafter seiner Regierung vor, díe deutschen Anspruche auf díe sudliche atlantische Kuste in London deutHch
anzumelden. In Berlin zog man jedoch einen Umweg uber Petersburg vor. Die russlsche Regierung wurde gebeten, in Paris
vor weiteren Schritten in Marokko zu warnen. Die englischen
Staatsmanner schoben hierauf unter der Besorgnis, sich zu dem
ungunstigen Stand des Burenkrieges noch scharfe diplomatische
Handel zuzuziehen, díe Verhandlungcn mít Deutschland uber
clíe Marokkofrage ad calcndas graecas hin.
Damít war wieder cine gunstige Gelegenheit Zll ciner
Hand-in-Hand-Politik mít England verpaBt (Bd. XVII S. 295 ff.).
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Bald nach den Neuwahlen zum Unterhaus im Oktober
1900, aus dencn díe Konservativen und Unionisten wieder
in alter Starke hervorgegangen waren, nahm Lord Salisbury
einen Wechsel in der Leitung der auswartigen Angelegenheiten
vor. Er selbst war bisher Minister des AuBern gewesen, trat
nun aber, um sich Zll entlasten, den Posten an den bisherigen
Kriegsminister L o r d Lan s do w n e ab und behielt nur díe Leitung
der allgemeinen Politik bei. Lansdowne war kein zunftiger Diplomat, vor seiner Dbernahme des Kriegsministeriums hatte
er mehrere Posten in der Kolonialverwaltung, in Kanada und
in Indien innegehabt. Die liberale Presse sprach ihre Genug-

tuung daruber aus, daB Salisbury dem imperialistischen Draufganger Chamberlain den ruhig uberlegenden Lansdowne vorgezogen· hatte. Bald sollte skh herausstellen, dan Chamberlain
in seinem Streben nach einer Verstandigung mít Deutschland
- auch bei Schlichtung des Samoastreites und bei der Beschlagl1ahme der deutschcn Postdampfer hatte er versohnlich gewirkt von dem neuen Minister des Auswartigen unterstutzt wurde.
Am 18. Januar 1901 berichtete Frhr. v. Eckardstein uber
ein Gesprach, das er wahrend eines Aufenthalts auf dem Landsitz
des Herzogs von Devonshire mít Chamberlain gehabt hatte.
Chamberlain deutete an, daB díe Zeit fur England gekommen
sei, nicht mehr allein zu stehen, sondern AnschluB entweder
an Deutschland oder an RuBland-Frankreich zu suchen. Er
ziehe den AnschluB an Deutschland vor und glaube, daB man
den Anfang am besten mít dnem geheimen Abkommen uber
Marokko machen sollte. Lehne dle deutsche Regierung ab,
so werde sich England gel10tigt sehen, sich mít RuBland zu
vertragen, sel es auch unter groBen Opfern in China und am
Persischen Golf (Bd. XVI S. 15).
Die Grunde, díe Chamberlain zu seiner ersten Werbung
im Jahre 1898 bestimmt hatten, bestanden im Jahre 1901 in
veranderter Gestalt noch fort. Zwar hatten skh díe Gegenslitze
zu Frankreich in Mrika nach dessen Ruckzug aus Faschoda
vermindert, dagegen hatte das Auftreten RuBlands 1m Fernen
Osten einen zunachst fur Japan und China, in weiterer Folge
aber auch fur die englischen Interessen bedrohlichen Charakter
angenommen. Nach den Beweisen von gutem Willen, die England
bei Schlichtung des Samoastreites und wahrend der chh1.esischen
Wirren mít dem Jangtsevertrag gegeben hatte, mochte Chamberlain glauben, auf eine bessere Aufnahme seiner vertraulichen
Eroffnungen rechnen zu durfen, aIs den gleichen aus dem Jahre
1898 zuteil geworden war. Aber dazwischen lag der Sudafrikanische Krieg, es sah so aus, aIs ob der Kampf wieder beginnen sollte, Haufen von Buren standen noch gegen díe englische
Dbermacht im Fe1de, und der Sturm der Entrustung dauerte
1m deutschen V olke noch fort. In den amtlichen Berliner
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Kreisen war man verstimmt uber laute Festlichkeiten in Lissabon
zu Ehren eines englischen Geschwaders (Dezember 1900), bei
denen der Konig von Portugal díe alte, durch neue Akte bekraftigte Allianz mit dem groBen Albion gepriesen und damít
díe Hoffnungen auf baldige Ausfuhrung des deutsch-englischen
Abkommens uber díe portugiesischen Kolonien zerstort hatte.
Das freundschaftliche Verhaltnis zwlschen RuBland und den
Vereinigten Staaten, sowie díe Energie, mít der diese auf die
Beseitigung der alten englischen Reehte auf Bau und Schutz
des Panamakanals bestanden hatten, bestarkten in dem Glauben,
daB England ganz verlassen sel.
Am 2.1. Januar 1901 eilte der Kaiser an das Sterbelager
seiner GroBmutter. Die warme Aufnahme bei Hofe und dem
Londoner V olk veranlaBte ihn, seinen Aufenthalt nach dem
Tode der Konigin bis zum 6. Februar zu verlangern. Der
Konig verlieh ihm díe Wurde eines britischen Feldmarschalls
und wi.inschte in Tischreden den "freundschaftlichen" und
"ausgezeichneten" Beziehungen zWlschen Deutsehland und England eine lange Dauer. Der aus Sudafrika zuruekgekehrte Oberbefehlshaber Lord Roberts erhielt den Sehwarzen Adlerorden.
Unterredungen des Kaisers mit Lord Salisbury, Lansdowne,
dem Lord-Mayor und andern hervorragenden Personlichkeiten
erhohten die warme Stimmung. Von Allianz wurde nkht gesprochen. Auf den Rat des Grafen Bmow vermied es der Kaiser,
dieses Thema zu beruhren, und beschrankte sieh darauf, fur den
Fall einer russisch-amerikanischen Verstandigung ein Zusammengehen Englands mít dem europaischen Kontinent zu empfehlen.
Ehe wir auf díe Besprechungen uber das von Chamberlain
angeregte Bi.indnis eingehen, wollen wir zwei ostasiatische Fragen
erwahnen, díe wahrend des Beginns jener im amtlkhen Verkehr
auftauchten und auf sie von EinfluB waren. Russlsche und belgische Regierungsvertreter hatten, erstere sogar mít Hilfe der
bewaffneten Macht, auf der linken Seite des Peiho gegenuber
den europaischen Niederlassungen bel Tientsin je ein groBeres
StUele des Ufers besetzt. Wahrend díe Belgier wohl unter dem
Druck der M1ichte bald das ganze Unternehmen aufgaben.
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erklarten díe russischen Vertreter, sie hiitten das Uferterrain
,~als erobertes Eigentum beschlagnahmt". A1s nun gar in der
zu einem
Presse das Gerucht auftauchte, daB RuBland das
befestigten Platze ausbauen wolle, beunruhlgte dies das englische
Kabinett aufs auBerste. Durch díe Vermittlung der deutschen
Regierung, díe skh von Hause aus auf den Standpunkt gestellt
hatte, daB, dll. keine Macht skh mít China im Kriegszustand
befand, auch von keinen Eroberungen die Rede sein konne,
es sich lediglich um díe Erwerbung eines Settlements oder einer
Konzesslon handeln konne, wurde dann endlich der Streitfall
beigelegt, dll. díe russische Regierung offiziell erklart hatte,
sie wolle nur eine "Konzessl0n unter normalen Bedingungen"
erhalten.
Zu der Tientsinfrage kam noch eine weitre hU1ZU, die noch
deutlicher die territorialen Absichten der Russen in Ostasien
offenbarte. Die Japaner hatten in London mitgeteilt, daB
RuBland in Peking einen seharfen Druck ausubte, um díe Ratifikation eines von dem russischen Genera! Alexejew und einem
chinesischen General geschloBnen, fur die europaischen lnteressen in Nordchlna bedrohlichen Geheimvertrag zu erlangen.
Auch hler verstand es RuBland, wie vorher bei dem Tientsienfall, die industriellen Interessen Belgiens vor seine machtpolitischen Wunsche zu spannen. Der japanisehe Vorsehlag
ging dahin. durch identische Erklarungen in Peking der chinesischen Regierung den Ruckeh zu starken. Auf die Anfrage
Lansdownes, wie sich díe deutsche Regierung dazu stelle, erging
gegen Mitte Februar 1901 díe Antwort, daB der deutsch-englische Jangtsevertrag keine VerpfHchtungen in bezug auf
díe Mandschurei enthalte, díe deutsche Regierung aber bereit
sei, díe chinesische Regierung vor territorialen oder nnanziellen
Zusicherungen an dritte Machte zu warnen, Indem sie durch
ihren Vertreter der chinesischen Regierung offiziel mitteilen
lieB, "nach Anslcht der kaiserlichen Regíerung sollte die chinesische Regierung, ehe sie nicht ihre Verpflichtungen gegen die
Gesamtheit der Machte ubersehen kann, und ehe nicht die Erfullung dieser Verpflichtungen gesichert ist, Einzelvertrage
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territorialer oder finanzieller Bedeutung mit irgendwelchen
Staaten oder Gesellschaften nicht eingehen" (Bd. XVI S. 321).
Lord Lansdowne auBerte sich zunachst uber die deutsche
Bereitwilligkeit, sich den Warnungen in Peking anzuschlieBen,
sem zufrieden, ohne auf die Auslegung des Jangtsevertrags
naher einzugehen. Die daruber bestehende Meinungsverschiedenheit blieb aber nun nicht Geheimnis der Kanzleien, sondern
wurde offentlich in Presse und Parlament ausgetragen. Zuerst
schlugen Londoner Blatter Larm uber die von RuBland in Peking
ausgeubte Pression, dann kamen Anfragen im engHschen Parlament, die sich aueh auf das J angtseabkommen bezogen. Am
15. Marz 190 I trat der Kanzler im Reichstage der Annahme
entgegen, daB das Jangtseabkommen geheime Klauseln enthalte,
und fugte hinzu: "Auf dieMandschurei beziehtsich dasAbkommen
nicht, bei den Verhandlungen haben wir keinen Zweifel daruber
gelassen. . . Was aus der Mandschurei wird - ja, meine Herren,
kh wiiBte wirklieh nicht, was uns gleichgultiger sein konnte."
lm weitern Verlauf der Debatte sagte der Kanzler: "leh betone
~ mít groBem Nachdruck, daB wlr in China nur deutsche lnteressen wahrnehmen unci es den Englandern uberlassen, ihre
Interessen dort selbst zu vertreten." Wenige Tage darauf erklarte Bulowin der Erw'iderung auf eine Rede des Abgeordneten
Fursten Bismarck des Jungeren: "Da der Herr Vorredner das
Thema angesehnitten hat, freue ích mích, iibrigens mitteilen
zu konnen, daB ich vor zwei Stunden ein Telegramm unsers
Botsehafters in Petersburg erhalten habe, nach welchem der
russisehe Minister des Auswartigen dem Grafen Alvensleben
seine Genugtuung mít meinen neulichen Ausfuhrungen uber
China ausgesprochen hat".
In dem Diplomatenstreit uber die Auslegung des Jangtsevertrags behielt Bulow in dnem wesentliehen Punkte unbedingt
recht. Der neue englische Uhterstaatssekretar Lord Cranborne
kannte offenbardie V orgesehiehte des Vertrags nicht genugend,
als er im Unterhause erklarte, das Abkommen enthalte keinérlei
Einschrankungen, beziehe sich also aueh auf Nordehina. Der
Haken steekte in den Worten: "wo sie EinHuB ausuben konnen".

L'EMPEREUR GUILLAVlIlE ET LE COMTE DE WALDERSEE

L'Empereul' Gni/laume. - Vons avez haLtu les 500 millions de Chinois; Comte, vous des le
plus grand de tous les maréchaux qui aient vécu. Oll Roherls a recu une dotation de
2 millions de marks, vous, vons eu méritez 20, au moins.
Waldel'see. - Mais, vous! Majesté, vous {[ui m'avez choisi..... votre perspicacité, votre
flair 1 Pour vous, Majesté, un milliarll serait encore trop peu!
Le Roi Ec(oual'd. - C'est gentil, lout de meme. !ls s'es!.iment en Allemagne, au poids de
1'.01', comme chez nous.
Caricature de Johann Braakensiek. (Weekblad vocr Nederland, 25 aoůt 1901.)

Von

Kaiser Wilhelm und Graf Waldersee.
J. Braakcnsiek. (Aus "WeelH51ad DOO1' NederlaJld'".)
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Lord Salisbury selbst hatte bei den Verhandlungen den 38.
Breitengrad als nordliche Grenze des Geltungsbereichs bezeichnet.
Spater wurde der Breitengrad durch jene Wotte crsetzt, clíe
Deutschlands Gleichgultigkeit in Sachen der Mandschurei verschleierten. Das war geschehen mit Rucksicht auf díe offentUche
Me1.nung :in Englan.d, díe das Abkommen minder gunstig aufgenommen hatte:, wenn in ihm díe Mandschurei ausdrucklich
ausgeschlossen gewesen ware. Lord Lansdowne erkannte an,
daB in den Worten "wo sie EinfluB ausuben konnen" eine Einschrankung enthalten sei, wollte diese aber nur auf den ersten
Artikel des Abkommens (offne Tur), nicht auch auf den zweiten
(Unversehrtheit Chinas) bezogen wissen. Es bUeb also doch
eine Unklarheit ubrig. Nach der offentlich ausgetragenen Meinungsverschiedenheit zwischen dem englischen Kabinett und
der deutschen Regierung beeilte sich Japan, durch den Mund
seines Auswartígen Ministers im Parlament aussprechen zu las sen,
daB es vorbehaltlos dem Abkommen beigetreten sei und skh
an nachtragliche Auslegungen nicht kehren werde.
Nun zur Hauptsache: den Besprechungen uber ein
deutsch-englisches Bundnis.
Um vorweg den~eist, in dem díe Eroffnungen Chamberlains in Berlin aufgenommen wurden, zu kennzeichnen, genugt
es, dn paar .AuBerungen der Hauptpersonen in Kurze herzusetzen:
Graf v. Bulow (.2.0. Januar 1901): "Abwarten - England clíe
Initiative uberlassen." Der Kaiser aus London (20. Januar),
nachdem ihm Eckardstein díe Anregungen Chamberlains mitgeteilt hat: "AIso sie kommen, scheinťs, worauf wir gewartet
haben." Bulow (2.1. Januar): "Alles kommt darauf an, weder
díe Englander zu entmutigen, noch sich vorzeítig festlegen zu
lassen, kein empressement zeigen. Es ware ein Meistercoup,
wenn clíe Englander díe Hoffnung behielten, wir uns aber rucht
festlegten. Drohung mit AnschluB an Zweibund 1st nur ein zu
unsrer Einschuchterung erfundnes Schreckgespenst. Die Opfer
Englands fur Verstanclígung mit Zweibund waren zu groB und
wurden den Kampf Englands um sein Dasein nur um kurze
Spanne hinausschieben." Holstein (im Privattelegramm an
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Metternich vom gleichen Tage): "Angedrohte Verstandigung
mit RuBland-Frankreich vollstandiger SchwindeI. Wir k6!L.'1en
warten, die Zelt lauft fiir uns, England muB erst seine ,Zwangslage' deutlich fiihlen. (Zu Telegramm an Eckardstein 21. Januar
1901.) Die Drohung mít Zuruckweichen aus China und aus
dem Persischen Meerbusen 1St nur Unsinn, Schwindel. Fůr
Frankreich kommt nichts heraus, es wird sich durch keine Konzession bewegen lassen, Tanger an England auszuliefern; wenn
England seine Feinde starkt, macht es erst recht den Kampf
ums Dasein unvermeidlich." Dam ist jedoeh zu bemerken,
daB Holstein von Anfang an, wíe er mír damals wiederholt auseinandersetzte, auf eine Verstandigung mít England hinauskommen wollte. Er sah vollkommen ein, daB díe deutsche
Politik seit ihrer Erweiterung zur Weltpolitik nicht mehr von
der russlschen Freundschaft allein leben kbnne, sondern sich
mít der Weltmacht GroBbritannien vertragen musse. Fur
seinen Vertragswillen spricht auch, daB er bald naeh dem Beginn
der Bespreehungen den Brief Bismareks an Salisbury vom 22. November 1887 (s. S. 12) in Absehrift nach London schicken und
bei Chamberlain und Lansdowne in Erinnerung bringen líeB.
Die Aufnahme des englischen Angebots war also nichts
weniger als entgegenkommend und líeB keinen gunstigen Verlauf der Besprechungen erwarten.
Graf Hatzfeldt, den Holstein sehr sch1itzte, tat sein M6glichstes, um diesen von seinem Milltrauen gegen Lord Lansdowne
und díe andern englisehen Allianzfreunde abzubringen. Am
10. Februar 1901 verburgte er sich fur díe ehrlichen Absichten
Lord Lansdownes. Der innre leitende Gedanke der deutschfreundlichen Minister sel der, daB England den drohenden Schwierigkeiten gegenuber in China und anderwarts ohne eine starke
kontinentale Allianz nicht weiter k6nne und daB díe wunsehenswerteste Allianz díe mít Deutsehland ware. Sei dies nicht erreichbar, so musse man unverzuglieh daran gehen, der englischen
Weltpolitik eine andre Richtung zu geben und sieh, wenn aueh
unter groBen Opfern, mít RuBland in China und anderwarts
friedlich auseinanderzusetzen. Hatzfeldt entwarf sogar selbst

einen ErlaB, den man ihm sehicken sol1te. Der Entwurf war
entgegenkommend gehalten, hob aber aueh hervor, daB, wenn
sich Deutsehland Gefahren von seiten seiner mlichtigen Naehbarn aussetze, ein versUrkter Sehutz des Reichs der Mitte gerechtfertigt ware. Holstein antwortete mít heftigen V orwurfen
gegen díe "unausstehliche Pers6nlichkeit" Lord Salisb~rys und
erinnerte an das "famose" Teilungsprojekt der Turkel und an
díe undurehsichtige Politik in der portugiesisehen Angelegenheit.
Aueh traute er dem englisehen Premierminister zu, daG er dn
deutsehes Bundnisangebot sofort naeh Petersburg mitteilen
und fragen wurde: Was bietet lhr? (Bd. XVII S. 30 ff.)
Mit ciner solchen plumpen Anbíederung hatte Salisbury
die Lage Englands gegenuber RuBland gewill nicht verbessert
und wahrseheinHeh RuBland noeh zu weiterm V orgehen in
Asien ermutigt. In Mittelasien war dne von dem Kriegsminister
Kuropatkin geleitete sogenannte Probemobi1isation kaukasiseher
Truppen im Gange, díe bis zu dem befestigten Posten Kusehk,
gegenuber von Herat, vorstieB.
Am 27. M1irz 1901 teilte Lord Lansdowne dem deutschen
Botsehafter mit, daB er cin Promemoria verfaBt und zunlichst
Balfour, dann aber .ruch dem Lord Salisbury zur Kenntnis gebraeht habe. Naeh genauer Durchsicht habe der Premierminister
erkl1irt, daG er mít einem streng definierten Defensivbundnis einverstanden sei, jedoch muBten alle Eventualitaten
geprUft und Mittel und Wege gefunden werden, um díe Schwierigkeiten, die bei V orlegung eines fur llingre Zeit berechneten
Abkommens im Parlament entstehen wurden, zu beseitigen
(Bd. XVII S. 46).
Das groBte saehlieheHindernis bildetediedeutseheForderung,
daG nicht Deutsehland al1ein, sondern der Dreibund en bloc
in das Bundnis aufgenommen werden sollte, wogegen Greater
Britain mít al1en Kolonien ebenfalls zu sehutzen ware, und zwar
sollten díe Verhandlungen nicht uber Berlin, sondern uber W i en
gehen. Die Einbeziehung Osterreichs und ltaliens erschien sowohl dem Kanzler und Herrn v. Holstein als aueh dem Kaiser
unerlaGlieh, weil sonst díe Gegner des Deutschen Reichs einen
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seiner Verbundeten angreifen und es selbst damít in den Krieg
verwickeln konnten, ohne daB England wegen des Fehlens
eines direkten Doppelangri.ffs den Bůndnisfall fur gegeben
erachten brauche (Bd. XVII S. 64 ff.). Holstein mel..'1te, Salisbury
durfe skh das Geschaft rucht als einen marché de dupe vorstellen.
Die gedachte Moglichkeit hatte skh aber wohl in der Formulierung eines deutsch-englischen Bundnisvertrags ausschlieBen
lassen, und selbst wenn der gesetzte Fall eingetreten ware, so
hatte doch ein neben dem Dreibund laufender deutsch-englischer
Vertrag immer noeh den V orteil fur Deutschland gehabt, daB
England dann verpfl.khtet gewesen ware, unter keinen Umstanden
auf die Seite der Feinde Deutschlands zu treten.
lm Mai 1901 hatte Graf Hatzfeldt nach einem langem
Krankheitsurlaub die Gesehafte der Botschaft wieder ubernommen, auehLord Salisbury war von einer Erholungsreise
nach der Riviera zuruekgekehrt. Nach einer seiner ersten Begegnungen mit Lord Lansdowne konnte der Botsehafter feststellen, daB der englische Premierminister zwar noeh zum AbsehluB eines Vertrags mít Deutsehland bereit sei, aber gegen
eine AngEederung Englands an den Dreibund Bedenken
hatte. Lord Salisbury hegte eine alte Abneigung, sieh Staaten
mit slawiseher und lateiruseher Bevolkerung anzusehlieBen,
und lehnte es unbedingt ab, skh auf den Umweg uber Wien
verweisen zu las sen, um mit Berlin einig zu werden. Lansdowne
schlug vor, zunachst in Bespreehung einzelner Fragen einzutreten.
Er meinte, daB alle MogHchkeiten sorgfaltig gepruft werden
muBten, wie z. B. die eines Zerfalls der Donaumonarehie naeh
dem Tode Kaiser Franz Josephs oder die von Verwicklungen
unter den Mittelmeermaehten wegen Marokko (Bd. XVII S. 59)'
Holstein bestand jedoch hartnaekig auf seinem Sehein, daB
Osterreich-Ungarn die Unterhandlerrolle ubernehmen solle und
daB in Einzelbesprechungen nur eingegangen werden konne,
wenn skh England verpfl.ichte, den Bundnisfall nieht nur bei
Doppelangriff auf Deutsehland fur gegeben zu eraehten, sondern
auch dann, wenn Deutsehland genotigt sei, einem seiner Bundesgen os sen beizuspringen.
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Am 18. Mai sehlug Lansdowne vor, an die Redaktion
eines Entwurfs zu gehen. Auf Grund seiner Instruktionen aus
Berlin trug Hatzfeldt das Bedenken, ein von Lansdowne erbetenes
Memorandum zu ubergeben und damit den ersten sehriftlichen
Scllritt zu tun, damit die Englander nieht sagen konnten, Deutschland hatte skh um ein englisehes Bundnis beworben. Hatzfeldt
faBte am 23. Mú bei einem Besuch, den ihm Lansdowne maehte,
die deutsche Haltung in drei Punkte zusammen:
1. Das Deutsehe Reieh musse seine Interessen mít dem
Fortbestand der osterreiehieh-ungarisehen Gesamtmonarehie identifizieren und konne darum ein Abkommen nur sehlieBen, wenn
auBer Zweifel stehe, daB fur England der Bůndnisfall vorliege,
wenn Deutschland dem von zwei Mlichten angegriffnen Osterreieh zu Hilfe komme.
2. In der deutsehen offentlkhen Meinung und im Reichstag
wurde ein Sturm der Entrustung losbreehen, wenn wir einen
Vertrag schlossen, nach dem England im erwahnten Fall ruhig
zusehen konnte.
f
,. Zwisehen Deutschland und RuBland standen nur osterreichisehe Interessen; wenn wir diese aufgeben wollten, hatten
wir sehon seit J ahren die intimsten Beziehungen zu RuBland
herbeifuhren konnen.
Lord Lansdowne war hoflieh genug, fur diese Aufklarung
zu danken, hob aber hervor, daB er beim Premierminister noeh
manehe Schwierigkeit zu uberwinden haben werde, besonders
parlamentarisehe Bedenken.
Hiernach blieb Holstein dabei, die ernste Absicht auf engliseher Seite zu bestreiten und jede sehriftliehe Notiz an
Lansdowne Zu widerraten. Lord Salisbury gab freilieh Holstein
an miBtrauiseher V orslcht nichts nach, In eíner Privataudienz
Hatzfeldts bei Konig Eduard am 15. Juni bestatigte dieser, daB
Lord Lansdowne sehr gut gesinnt, dagegen der Premíerminister
"ganz auBerordentHeh milltraulsch" sei. Aber auch der Kanzler
Graf Bůlow lieB es an argwohnischen Bedenken nicht fehlen.
Bezeichnend dafur ist ein Randvermerk zu einem lanbO'en,
alle mogliehen Eventualitaten erorternden Bericht des Grafen
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Metternich, der damals noch Gesandter in Hamburg, aber schon
zum Nachfolger des schwerleidenden Grafen Hatzfeldt fur den
Londoner Botschafterposten in Ausskht genommen war. In
dem Bericht hieB es u. a.: Fur den Fall, daB díe Vereinigten Staaten
einmal Appetit auf Kanada kriegen wurden und dann RuBland
mit den Englandern in Asien Abrechnung halten wollte, ware
ein Bundnis Englands mít dem Dreibund ein groBes Hindernis
fur den russischen PIan und wahrscheinlich wurden dann die
Russen ihren ganzen HaB auf Deutschland konzentrieren. Dazu
bemerkte Graf Bulow: "Das ist das Hauptbedenken gegen jede
Verstandigung mít England, daB díe Russen (Hof und offentliche
Meinung) lhre ganze Enttauschung und Wut gegen uns richten
und die Englander dies benutzen wurden, um trotz dem Bundnis
skh gut mít RuBland zu steHen und uns in kolonialen Fragen
zu bruskieren" (Bd. XVII S. 63-82).
In dieser Atmosphare des Grubelns und Zauderns und
Argwohns konnte der Bundnisgedanke wirklich nkht zu einem
lebenskraftigen Gebilde gedeihen.
Am 9. JuH 1901 meldete Geschaftstrager Frhr. v. Eckardstein, durch den englischen Botschafter in Berlin, Sir Frank
Lascelles, bei dessen Anwesenheit in England erfahren zu haben,
daB Lord Salisbury bis auf weiteres keine Notwendigkeit fur eine
Wiederaufnahme der Bundnisfrage sahe. Der Botschafter hatte
hinzugefugt, der Kaiser habe von den Bundnisgesprachen gehort
und wiinsche, díe Sache durchgefuhrt zu sehen. Aus den Akten
geht hervor, daB dem Kaiser keine Schriftstucke vom Auswartigen Amt vorgelegt worden waren, abgesehen von einzelne~,
díe keinen vollen Einblick gewahrten. Daher fehlen auch dle
sonst ublichen Randvermerke des Kaisers. Offenbar hat der
Kanzler Graf Bulow dem Kaiser wiederholt oder fortlaufend
mundlichen V ortrag uber den Stand der Bundnisverhandlungen
gehalten, ihn auch gelegentlich brieflích beraten. Bel dem Besuche des Konigs Eduard in Wilhelmshohe (25. August) hatte
er seinem Gast, als die Bundnisfrage gestreift wurde, erklart,
ohne dle beiden Bedingungen, Ratifizíerung durch das Parlament
und Beteiligung seiner Verbundeten, werde er sich auf nichts
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einlassen. Der Kaiser war also uber díe Politik des Kanzlers
gewiB im allgemeinen orientiert.
Zu Weihnachten 1901 kam Lord Lansdowne noch einmal
auf den, Bundnisg~d~nken zuruck. Er meinte, die beiderseitige
Volksstlmmung sel eme kaum zu uberspringende Hurde gewesen.
Es gebe aber doch -wichtigere Einzelfragen, uber díe man skh
verstandigen konnte. In der Tat war von den Chamberlainschen Annaherungsversuchen noch ein Rest ubrig, wie sich in
der Folge ergeben hat, das wichtigste Stuck: Marokko. Gegen
Ende der Akten uber das Bundnisangebot steht als Epilog
das zu Graf Metternich gesprochne stolze Wort Lord Salisburys:
"Englands Sicherheit hangt nicht so sehr von Bundnissen als
von seLflen Kre~defelsen und seíner Plotte ab" (Bd. XVI!, S. II5).
,
~hamberlam selbst, der Urhebe~des Biindnisgedankens, hatte
lil se~er ~dinbur.ger Rede vom 25.0ktober AnlaB gegeben,
daB slch dle Kluft lil den Gefuhlen beider Volker in ihrer ganzen
Breite zeigte. Um díe Vorwiirfe eines groBen Teils der Festlandspresse uber britische Grausamkeiten im Burenkriege abzuweruen,
behauptete Chamberlain, díe· angeblichen Barbareien reichten
nicht an das heran, was andre Nationen in Polen, im Kaukasus
in Bosnien, in Tongking und im Kriege 1870 taten. Wahrend
dieser Vergleich in den mitbetroffnen Landern, RuBland Osterreich-Ungarn, Frankrekh, mít mehr oder wenio-er
~charfen
b
Verwahrungen abgetan wurde, erregte er in Deutschland eine
~ngeheure Entr~stung, díe monatelang anhielt und in der enghschen Presse em hochmutiges Echo weckte. Es war voraus~usehe~, daB díe Emporung gegen díe Edinburger Rede auch
1m Relchstag zu Wort kommen wurde. Man riet dem Grafen
~ulow mundlich und schriftlich, nicht einseitig den unglucklichen Chamberlainschen Vergleich abzuwehren, sondern zugleich
gegen díe Ausschreitungen der Anglophobie eine kraftige Sprache
Zu fuhren. Tatsachlich waren in alldeutschen Blattern maBlose
Schmahungen gegen das britische Heer vor und nach der Edinburger Rede erschienen. Auch der Botschafter Graf Metternich
d:r zu einer AuBerung aufgefordert war, warnte dringend vo;
emer scharfen Abkanzlung Chamberlains, da sie eine nach-
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haltig ungunstige Wirkung auf das englische Kabinett und V oIk
ausuben werde. Der Kanzler ging jedoch, gereizt durch den
gegen ihn von mehreren Seiten erhobnen Vorwurf zu groBer
Kulanz gegenuber dem Ausland, nicht auf den Rat ein und 1ieB
es bei dem wirksamen Zitat des W ortes Friedrichs des GroBen
gegen einen Verung1impfer des preuBischen Heeres bewenden:
"LaBt den Mann laufen, regt euch nicht auf, er beillt auf Granit."
Wenige Tage nach der Grarutrede erklarte Balfour offentlich:
Die Englander lehnten es ab, Betrachtungen uber díe widerwartige Flut von Schmahungen anzustellen, díe fortgesetzt
von der Festlandspresse ausgegossen wurden; sie lehnten es
ab mít einem gewissen Widerwillen und einer gewissen Gleichgultigkeit; auch er hege diesen Widerwillen, bleibe aber nicht
gleichgultig, sondern halte es fur eine ernste Sache.
\YIer jene tief erregte Zeit miterlebt hat, oder wer sich nur
klarmacht, was es heillt, wenn leitende Staatsmanner, gedrangt
von dem Unwillen ihrer Volker, so gegeneinander reden, der
wird zugestehen, daB nur ein ganz uberlegner, ein Bismarckscher
Wille vielleicht imstande gewesen ware, mít der beiderseits
schroff widerwilligen offentlichen Meinung fertig zu werden.
Dieser uberlegne Wille fehlte. Graf Bulow hatte soeben erst
den Kanzlerposten ubernommen. Mehr als das Auswartige nahm
díe innre Lage seíne Kraft und Geschicklichkeit in Anspruch.
Die Erbitterung in den Arbeitermassen gegen das personliche
Regiment muBte gedampft, díe lauten Klagen der landwirtschaftlichen Bevolkerung gegen díe Caprivische Zollpolitik
sollten beschwichtigt werden. Um fur eine Schwenkung der
auswartigen Politik nach der englischen Seíte eine Mehrheit
im Reichstage zu erlangen, hatte der Kanzler gegen das Bismarcksche Vermachtnis, wie es jene Zeit verstand, und zugleich
das ewig unruhige Temperament des Kaisers ankampfen mussen.
Dazu fuhlte er sich 1m ersten Jahre seiner Kanzlerschaft rucht
stark genug.
Anders steht es mít der Frage, warum der damals auf englischer Seite vorhandne gute Wille zur Reglung einzelner gefahrlicher Fragen nicht ausgenutzt worden 1st. Ohne die ein-
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schrankende Auslegung des Jangtseabkommens ware fur Ostasien der AnschluB ]apans nicht bloB an England, sondern
auchan Deutschland moglich gewesen. Eine Entente uber Marokko war,. abgesehen von dem er~ten Fuhler Lord Sa1isburys
(1897), dre1IDal angeregt worden, eme Verstandigung uber clíe
Ba~~adbahn hatte sich. wohl vor der engHschen Einkreisungspolitik ebensogut errelchen lassen aIs an ihrem gewaltsamen
Ende. Die Zeit, díe dazu notig war, um wieder eine versohnlichere Stimmung unter den beiden Volkern aufkommen
-zu lassen, hatte nicht besser ausgefullt werden konnen als durch
Verstandigung der Regierungen in praktischen Einzelfragen.
Nach dem Dbergang zur Weltpolitik erforderte das histori~ch-P?litische Schicksal" DeutschlllO.ds in der Mitte E~ropas
Vlel drmgender noch aIs zur Zeit der aktiven Staatskunst Bismarcks die groBte Vorsicht, um zu verhuten, daG clíe Weltmacht England ihre Bandel mít Frankreich und RuBland ohne
das Deutsche Reích oder gar gegen es schlichtete. Die neue
Konstellation, daB sich England, nicht Deutschland, zu einer
Option gedrangt sah und den AnschluB an Deutschland suchte
líeB die alte Politik der zwei Eisen nicht mehr zu und schrieb
neue Mittel und Wege vor. Die Deutschen aber blieben heiter
in alter Fahrt und wuBten nichts von stillen Riffen. Wenn die
Zeit tatsachlich fur den Bundnisgedanken nicht reif war muBte
.
'
well1gstens verhindert werden, daB England nun zu Frankreich
und in weitrer Folge zu RuBland uberging. Das beste Mittel
dazu war in der angebotnen Verstandigung uber Marokko gegeben.
. Die Schuld an den versaumten Gelegenheiten trug teils
dle von Bulow adoptierte Kastanientheorie, daB England immer
darauf ausgehe, andre Machte vorzuschieben, teils dle Thesenpolitik Bolsteins, fur den es Glaubenssatz war, daB der
Antagonismus der beiden Weltmachte England und RuBland
eine unabanderliche Tatsache sei. Er hielt es auch fur unmocrlich
b
,
daB gerade Marokko, uber des sen Kusten das seebeherrschende
cr wachte
J' emals díe
Greater Britain Chamberlains
so eifersuchtib
'
.
Brucke fur eine entente corclíale zwischen England und Frankreich
Hamma,nn, Deutsche Weltpolitik.
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bilden konnte. Wie Bismarck in der agyptischen Frage dafiir
sorgte, daB der Streit mít Frankreich offenblieb, so empfahl es
sich auch, ein Zusammengehn mít England an der weltpolitischen .
Nordwestecke Afrikas nicht abzulehnen. Die deutschen Staatsmanner hatten dann wahrscheinlich nicht nach Algeciras zu
gehen und dort vor das Dilemma: Krieg oder diplomatische
Niederlage gestellt zu werden brauchen.

3.

OdS

System der Oegengewichte.

Nach dem Frieden von Peking, durch den dem Sieger im
Chinesisch-Japanischen Krieg das wertvollste Beutestuck~ die
Halbinsel Liaotung mít Port Arthur, wieder entrissen wurde,
war Japans nachstes Ziel, Korea. ganz unter seine BotmaBigkeit
zu bringen. Vorerst hatte es mít schweren wirtschaftlichen Noten
zu ringen, versaumte aber gleichwohl nicht, sich militarisch
noch starker zu machen, um gegen das V orgehen seines russischen
Nebenbuhlers in der Mandschurei und in Korea gerustet zu sein.
Dabei ging es mít groBer V orsicht und moglichst gerauschlos
zu Werke. Die erste gunstige Gelegenheit fur seinen Aufstieg
zu einer gleichberechtigten GroBmacht kam mít den Boxerwirren in der chinesischen Provinz Tschili, dle ein gemeinsames
gleiches Interesse aller am chinesischen Handel und Verkehr
beteiligten Lander hervorbrachten. Zur Rettung der bedrohten
Europaer und Amerikaner brauchte man dle japanische Hilfe,
weil síe am schnellsten an den Statten der Fremdenhetze mít
Nachdruck eingreifen konnte. Die leitenden Staatsmanner in
Tokio waren klug genug, sich nicht vorzudrangen, und sahen
voraus, daB RuBland die schwierige Kooperation der Machte
und die Schwache der chinesischen Regierung zu neuen Sondervorteilen in der Mandschurei fur sich auszunutzen suchen wurde.
Unter den einfluBreichen Politikern in Tokio waren zwei
Gruppen zu unterscheiden. Die eine, die von dem Ministerprasidenten Marquis lto gefuhrt wurde, wollte wegen der wirt-
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schaftlichen und nnanziellen Folgen eine kriegerische AU5einandersetzung mít RuBland um Korea moglichst vermieden
wissen. Die andre Gruppe, zu der Vicomte Katsura und Graf
Komura gehorten, hielt es fur ausgeschlossen, daB sich der russische Dunkel zu einem Vertrag mít Japan herbeilassen wiirde,
und sah keinen andern Ausweg als den uber kurz oder lang
unvermeidlichen Krieg. Der Ansicht der zweiten Gruppe war
auch der japanische Botschafter in London, Baron Hayaschi.
Da beide Richtungen einig darin waren, daB ein isoliertes Japan
nicht imstande sel, die Herrschaft uber Korea zu erlangen, und
dieses Ziel nur im· AnschluB an eine GroBmacht erreicht werden
konne, erklarte sich der Ministerprasident Marquis lto, obgleich
Anhanger einer Verstandigung mít R"M31and, mít den vertraulichen Besprechungen des Barons Hayaschi in London einverstanden. lm Juni 1901 trat das Ministerium lto zuruck, ihm
folgte das Ministerium Katsura, in dem Komura díe auswartigen
Angelegenheiten leitete.
Wahrend der Verhandlungen uber das englische Bundnisangebot an Deutschland kam der Gedanke auf. nicht nur den
ganzen Dreibund an eine deutsch-englische Defensiv-Allianz
anzugliedern, sondern auch gleichzeitig durch Heranziehung
]apans eine Funfergruppe zu bilden. Wer der Vater dieses
Gedankens war, steht nicht bestimmt fest. Am 15. April 1901,
also am Ende der ersten Periode der Besprechungen uber ein
deutsch-englisches Bundnis, meldete der deutsche Geschaftstrager in Tokio, Graf Botho Wedel, aus geheimer japanischer
Quelle erfahren zu haben, daB nach einem Telegramm des japanischen Gesandten Baron Hayaschi in London der deutsche
Vertreter Freiherr v. Eckardstein Andeutungen uber schwebende
deutsch-englische Besprechungen gemacht habe und daB beabsichtigt sel, Japan zum Beitritt aufzufordern. In seinen 19 1 5
in London erschienenen Denkwiirdigkeiten erzahlt Baron
Hayaschi, daB Lord Lansdowne im Mú 1901 ihm gesagt habe,
es sei zweckmaBig, das in Tokio angestrebte Abkommen uber
Ostasien nicht auf Japan und England zu bescruanken, sondern
noch eine dritte Macht (Deutschland) runzuzunehmen. Tat'1*
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sachlich war Hayaschi von seiner Regierung beauftragt, in London
zu sondieren, ob und wie dn Zusarr..mengehen mít England
zur L6sung der ehinesisehen Fragen m6glieh sel. Von seinen
Unterredungen mít Lord Lansdowne gewann er den Eindruck,
daB sich England auf keine bindenden Abmaehungen uber China
einlassen werde, wenn Deutschland dabei nicht beteiligt sei.
Hiervon 1st jedoch spater keine Rede mehr gewesen. Die game
Angelegenheit der sogenannten Funfergruppe ruhte wahrend
der Abwesenheit Lord Salisburys an der Riviera (April-IO. Mai
1901). Eine genaue Dar1egung der Vorgeschichte des englischjaparuschen Bundnisses ist dadurch erschwert, daB sich die Angaben Eckardsteins und Hayaschis in ihren Denkwurdigkeiten
rucht decken und auch mit den deutschen Akten rucht gam
ubereinstimmen.Jedenfalls muBte nach den ablehnenden Erklarungen des englischen Premierministers auf den Gedanken
einer AngHederung des Dreibundes an ein deutsch-englisches
Abkommen (s. oben S. 92) die Frage einer "Funfergruppe"
fallen gelassen werden. Infolgedessen wurde auch im Foreign
Office die japanische Anregung dner Abmachung mít England
uber Ostasien weiterhin als Frage fur sich, getrennt von Verhandlungen uber das englisch-deutsche Allianzangebot, behandelt.
Inzwischen waren ja auch die Besprechungen uber das Bu.ndnis
mit Deutschland auf den toten Punkt geraten.
Die Verhandlungen uber das engUsch""jdpanische Búndnis
kamen im Sommer 1901 in rasehen PluB. Anfang November 1901
erhielt Baron Hayasehi von Lord Lansdowne den ersten Vertragsentwurf. Zur Unterzeichnung des Vertrags kam es am
~o, Januar 1902.
Am 3. Februar 1902. meldete der Botschafter Graf Metternich
an das Auswartige Amt, Lord Lansdowne habe ibm den Text
des englisch-japarusehen Vertrags zur vertraulichen Kenntrus
der deutschen Regierung mit folgenden Bemerkungen ubergeben:
Die kaiserliche Regierung sei die einzige, die jetzt sehon Kenntnis
erhalte. Er wunsche die Gewohnheit der offnen Aussprache
beizubehalten, zugleich erfulle er damit einen fruher zu Sir
Frank Lascelles geauBerten \XTunsch des Kaisers, daB die groB-

britannische Regierung sich uber ihre Plane im Fernen Osten
mít der kaiserlichen Regierung ins Einvernebmen setzen moge.
Was sollte dieser Schritt bedeuten? Unter dem EinfluB des
Herrn v. Holstein hatte man sich in den amtlichen Kreisen
daran gew6hnt, bd Prufung fremder V orschlage oder Mitteilungen rucht naturlich und geradeaus, sondern gleichsam um die
Ecke zu denken, und nach allerlei Hintergedanken zu suchen.
Auf Grund der freundlichen Mitteilung Lord Lansdownes
und seiner vertraulichen Vbergabe des Vertragstextes an den
deutschen Botschafter kam man auf den Verdacht, daB den beiden
Kontrahenten eine deutsche Indiskretion erwu.nscht sd, damit
es so aussahe, als ware Deutsehland der Dritte im Bunde, was
dann leicht in RuBland gegen Deutschland ausgespielt werden
k6nnte (Bd. XVII, S. 135-152).
Das englisch-japanische Bundnis wurde zunachst auf funf
Jahre geschlossen. Der Artikel I stellte den Grundsatz der Unabhangigkeit von China und Korea an die Spitze und erldarte,
daB keine der Vertragsmachte aggressive Absichten in einem
der beiden ostasiatischen Lander verfolge, England sei hauptsachlich in China interessiert, wogegen Japan auBer seinen Intere.ssen in China "in besonders hohem Grade auch solche poliuscher, kommerzieller und industrieller Natur in Korea" besitze.
Wurden diese Interessen, sel es durch aggressives Vorgehen
einer andern Maeht, sei es durch Unruhen in China oder Korea,
bedroht, so stehe es jedem Vertragspartner frd, SchutzmaBregeln
zu ergreifen oder zu intervenieren. Die beiden folgenden Artikel
bestimmten, daB, wenn ein Tell in kriegerische Verwicldungen
mit dner dritten Macht geriete, der andre Teil neutraI bleiben
und 1m Falle des Anschlusses einer vierten Macht an den Gegner
seinem Verbundeten zu Hilfe eilen sollte.
Die Geschichte kennt nicht viel Bundrusvertrage, die sich
fur beide Partner so lohnend erwiesen haben wle der englischjapanische. GroBbritanruen gewann sich gegen die Macht,
die fur seine asiatischen Besitzungen gefahrlich geworden war,
einen Waffengenossen, des sen innre Kraft es fruher als andre
erkannt hatte. Japan war nicht mehr wie 189' isoliert. Durch
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das Biindnis mit England erhob es sich zu einer GroBmaeht,
die fortan an den Welthandeln teilnehmen konnte. Mít verdoppeltem Eifer ging es an die V ollendung seiner Rlistung
zn Lande und zur See, um den russísehen Rivalen in Korea und
der Mandsehurei aus dem Felde zu sehlagen.
In Petersburg wurde der engliseh-japanisehe Vertrag mít
groBtem Millmut aufgenommen. Der Minister des AuBern
Graf Lamsdorff zeigte sieh ganz uberraseht, als ihm am 12. Februar 1902 vom japanisehen Gesandten der Vertrag zur Kenntnis
gebraeht war. Er hatte sofort den Eindruek, daB der Vertrag
seine Spitze gegen RuBland richtete und daher "sehr ernst"
genommen werden mliBte. Namentlieh fand er es sehr auffallig, daB die beiden Partner England und Japan in ihren Abmaehungen aueh kriegerisehe Mogliehkeiten ins Auge gefaBt
hatten. Der Minister schlug alsbald vor, daS Deutsehland und
RuBland ihre Hand-in-Hand-Politik 1m Fernen Osten von neuem
zum Ausdruek bringen sollten, etwa durch eine Deklaration,
in der gemeinsame Schritte fur den Fall der Verletzung ihrer
Rechte und lnteressen in China vorbehalten wlirden. Auf diesem
Wege sollte, wenn mogHch, ein ZusammenschluB aller kontinentalen Machte geschaffen werden. Der Kanzler Graf Bulow
lehnte diesen Gedanken, der auf eine Erneurung des frohem
ostasiatisehen Dreibunds hinauslief, mit guten Grlinden und só
ungew6hnlicher Entschiedenheit ab, daB der Botsehafter Graf
Alvensleben sogar Bedenken erhob. Mít gr6Bter Zahigkeit
bemuhte sieh Graf Lamsclom einen Monat lang, die deutsche
Absage ruckgangig zu machen, Blilow jedoch blieb fest; abgesehen von den deutschen Wlrtschaftlichen Interessen, die schon
durch den Jangtsevertrag mít England geschutzt waren, machte.
er besonders geltend, daS der Bdtritt Deutschlands zu der
russischen Deklaration den Dreibund gefahrden konnte, da
ltalien unter keinen Umstanden Front gegen England machen
wiirde.
lnfolge der Weigerung der deutschen Regierung blieb
der von Lamsdorff vorgeschlagene Schritt gegen den englisehjapanisehen Vertrag auf die Zweibundmaehte beschrankt. Die

3. DAS SYSTEM DER GEGENGEWICHTE.

103

Deklaration wurde in Form einer gemeinsamen russlsch-franzoslschen Note am 19. Marz 1902 in Berlin ubergeben.
Dieser diplomatische Gegenzug RuBlands wider das englisehjapanische Bundnis, der dle Solidaritat der beiden fur Europa
verbiindeten Maehte, RuBland und Frankreich, aueh fur den
Status quo im FernenOsten verkundete, erweekte in derdeutsehen
Offentlichkeit den Eindruck, daB damit ein Ausspruch Bulows
in der Reichstagssitzung vom 8. Januar 1902 bestatigt worden
sd. Um Besorgnisse wegen Erneurung des Dreibunds zu beschwichtigen, hatte Graf Bulow am 8. Januar 1902 einen Vergleich zwischen der Zeit des Abschlusses des Bundnisses mít
Osterreich-Ungarn 1879 und der Gegenwart gezogen und dabei
gesagt: "Zu jener Zett trieben wir nur europaische Politik.
Die Kombinationen gingen nicht uber das Mittelmeerbeeken
hinaus. Heute umspannt die Politik aller groSen Machte den
ganzen Erdball. lch glaube, daB es, seit es dne Geschiehte gibt,
wohl nie dne Zeit gegeben hat, in der gleichzeitig so viele maehtige
Reiehe existierten. Daraus entwicke1t sich, wenn kh mich
so ausdrlicken darf, ein System der Gegengewichte, welches
naturgemaS auch ohne besondre Verabredung hinwirkt auf die
Erhaltung des Weltfriedens. Denn es gibt keine Macht, díe,
wenn sie in Europa nach der einen Seite Krieg fuhren wollte,
sich nicht sagen muBte: Was geschieht aber hinter meinem
Rucken? Denn uberall kann man die Augen schlieBlich nicht
haben."
Sah es nach dem AbschluB des englisch-japanisehen B-iindnisses und der darauffolgenden Erklarung, daS Frankreich
und RuBland aueh in Ostasien zusammenhalten wurden, nicht
so aus, als ob an Stelle der festlandischen Reibereien mehr
und mehr ein System der Gegengewichte trete, das schon ohne
besondre V orriehtungen, automatisch, die groBe We1tuhr im
gleichen friedlichen Pendelschlag halte? Aber die franzosisehrus sis che Erklarung war doch nur ein Scheinmanover. Bald
nach ihrer Veroffentlichung gab Delcassé in der Deputiertenkammer deutlich zu verstehen, daS an eine Ausdehnung des
Zweibunds auf Ostasien nicht gedacht werde. "Welchen Sinn
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hatte dle gemeinsame Erklarung dann?", hat Tardieu spater
mit Reeht gefragt. "Sie hat die russische offentliche Meinung
irregefuhrt, indem síe sie veran1aBte, auf eine mogliehe Unterstutzung Frankreiehs zu reehnen. Sie reizte die Japaner und
gewohnte die ganze Welt an den Gedanken eines Krieges, wobei
sie zwei Machtegruppen gegeneinander stellte - Japan und
England, Frankreich und RuBland *)."
Tardieu, der ehemalige Botsehaftssekretar, naehmals im
Weltkrieg Sonderbevollbemachtigter Frankreichs in den Vereinigten Staaten und Delegierter auf der Versailler Friedenskonferenz, sehrieb 1902. noch unter dem Namen Villiers im
"Figaro". In einer ihm gewahrten Unterredung gab Graf Bulow
auf die Frage, wie sich Deutschland bei einem ZusammenstoB
der beiden ostasÍatischen Allianzen verhalten werde, zur Antwort:
Deutschland konne im voraus keinerlei Verpf[ichtungen eingehen; es sel in Ostasien viel weniger als die andern territorial
beteiligt und konne sich in Ruhe vorbehalten" von Fall zu Fall
neutral zu bleiben oder mit der Partei zu gehen, die den Frieden
und die offne Tur am besten zu verteidigen seheine. Ob sieh
diese Politik der freien Hand auf die Dauer mít Nutzen fortfuhren lieB, muBte sieh in der Folge zeigen. Wohl mochte der
Gedanke verlockend sein, bei den gegensatzlichen Bestrebungen
der Allianzen untereinander den Tertius gaudens spielen zu konnen.
Fur England war das Bundnis mit Japan die erste entseheidende
Handlung, um sein weltpolitisches Dbergewicht aufs neue
zu befestigen. Fur Deutschland aber drohte dle Rolle des Tertius
patiens, sobald England etwa durch seinen AnschluB an Frankreieh zur Verschiebung des Systems der Gegengewichte in
Europa ubergehen sollte.
Bald nach der russisch - franzosischen Deklaration, am
12.. Apríl 1902, wurde in Petersburg eln neues Mandschureiabkommen mít China veroffentlieht, in dem die Wiederherstellung
der ehinesisehen Regierungsgewalt und die Zuruckziehung
der russlschen Truppen vorgesehen war, aber der "Regierungsbote" fugte hinzu, daB, wenn China aus irgendeinem Grunde

seine Verpf[iehtungen nieht erfulle, RuBland sich nicht mehr
an die Bestimmungen des Vertrags halten werde. Es folgten dann
die Belebung der groBen Waldunternehmungen am Yalu, an
denen vornehme und einf[uBreiche Kreise in Petersburg beteiligt waren, und die Ehiehtung der Statthaltersehaft fur den
Fernen Osten.
Der Vertrag mit Japan war hauptsachlich das Werk Lord
Lansdownes. Bald darauf (Juli 1902) trat Lord SaHsbury freiwillig wegen seines Alters von der obersten Leitung der
englisehen Politik zuruek. Mit ihm sehied ein Mann aus
dem politischen Leben, der ein Mensehenalter hindurch auf
die Stellung Englands in der Welt den starksten Einf[uB ausgeubt hatte und seit sieben Jahren eine solche Maeht behauptete,
daB er im Volksmunde als Majestat Salisbury bezeichnet wurde.
Er gehorte der alten Familie Cecíl an, die seit den Tagen der
Konigin Elisabeth dem Staate viele Wurdentrager geliefert
hat. Mít zunehmenden Jahren zeigte er dle Unbeweglichkeit
dnes Felsbloeks, der sich bei Sonne oder Sturm nicht ruhrt.
Mít seinem ausgepragten Familienstolz verband er einen unverwustlichen Glauben an die GroBe des britischen Reichs.
Als AusfluB seines Geistes konnte kurz vor seinem Rucktritt
die AuBerung des Lords Cranborne, seines Sohnes, gelten:
"England bewirbt sich nicht um Bundnisse, es bewílHgt solche
nur." Das war eine andre Sprache als die zur Zelt der Bemuhungen
Chamberlains um eine Verstandigung mít Deutsehland. Auch
Salisbury selbst hatte ja dem Nachfolger des Grafen Hatzfeldt
auf dem Londoner Botschafterposten eirunal erwidert, England
verlasse sich auf nichts andres als auf seine Plotte und dle Kreidefelsen seiner Kuste (s. oben S. 95).
Noch hatte England seine Stellung zu den beiden Machtegruppen des europaischen Festlandes: dem Dreibund und dem
Zweibund, nicht verandert, noch waren dle englisch-franzoslsehen Gegensatze nieht ausgeglichen, und noeh konnte sich infolgedessen dle EI"ueuI"ung des DI"eibundes ohne unmittelbare
Gegenwirkung Englands vollziehen. Was sich aber in den letzten
Jahren verandert hatte, und zwar zum Nachteil des innern Zu-
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sammenhalts des Dreibunds, das war das Verhaltnis Italiens
zu Frankreich, und das war auch das W ohlwollen, das England
bisher fur den AnschluB Italiens an den Block der Mitte bewiesen hatte. Zu derselben Zeít, ín der England aus Sorge fur
seín weltpolitisches Dbergewicht seíne Vereinsamung aufgab
und sich den Beistand ]apans gegen RuBland ín Asien sicherte,
muBte sich díe deutsche Politik mít der Dberwindung eíner
Krisis im Dreibunde unter Umstanden abmuhen, díe viel ungunstiger waren als bei seíner zw61fjahrigen Verlangerung im
Mai 1891.
Damals, eín Jahr nach Bismarcks Rucktritt und nach AbschluB des sogenannten Helgolandvertrags, nahm England
materiell daran teil, daB Italien im Dreibund blieb. Bei den Verhandlungen uber den Helgolandvertrag hatte es die Zusicherung
erhalten, daB Deutschland den Russen bei der Verfolgung ihrer
asiatischen Ziele (der "indischen Meere") nicht behilflich seín
werde*). Zehn Jahre spater lag zwischen Enghnd und Deutschhnd vor und wahrend des Burenkriegs díe FeindseEgkeit
beider V61ker und der vergebliche Versuch einer Annaherung
von Kabínett zu Kabinett. lm Jahre 1891 war fur Italien, politisch
und wirtschaftlich, noch Frankreich der Feind, und Deutschland verfolgte eíne Handelspolitik, die Italien fur den ihm verlorengegangnen franz6sischen Markt leichteren Absatz seiner
Waren in Deutschland in Ausslcht stellte. lm Jahre 1901 dagegen
war in Deutschland ein neuer Zolitarif mít erh6hten Vertrags:z6lien ín V orbereitung und hatte Italien nicht nur durch den
neuen Handelsvertag von 1898 seinen wirtschaftlichen Frieden
mít Frankreich gemacht, sondern auch eín politisches Abkommen mít Frankreich getroffen(Dezember 1900), wonach Italien
gegen díe Anerkennung der franz6sischen V orhand in Marokko
díe Anwartschaft auf Tripolis erhielt. Dieser Umschwung
ín der Lage ltaliens hatte sich allmahlich nach dem schweren
Ungluck im Kriege gegen den K6nig Menelik von Abessinien
,entwickelt. Die Niederlage bei Adua zog den Sturz Crispis
nach sich und machte die Italiener wieder empfangHch fur die
*) S. Berlin-Wien-Rom von Julius v. Eckardt S. 93.
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Verlockungen der "lateínischen Schwesternation". Der Mínister
Delcassé und seín Gehilfe, der Botschafter Barrere in Rom,
verstanden es trefflich, irredentistische und republikanische
Regungen zu schuren, die italienische Freimaurerei fur Frankrekh
arbeiten zu lassen und den BIick der r6mischen Piazza wieder
von Tunis und Marokko weg auf díe Adria, d. h. gegen den
6sterreichisch-ungarischen Bunctesgenossen, zu richten.
Viellekht der schwerste Schlag gegen den Dreibund war
aber die von eínem Anarchisten verubte Ermordung des K6nigs
Humbert (29' Juli 1900). "Nun 1st es aus mit dem Dreibund",
frohlockte man ín Petersburg (Bd. XVIII, S. jOl). Der ermordete K6nig war eín uberzeugter und treuer Anhanger des
Dreibunds, wahrend seín Nachfolger. der junge K6nig Victor
Emanuel, unter dem EinfJ.uB seíner Frau, der Montenegrinerin
Helena, stand, díe starke slawische Neigungen hatte und am
liebsten ihren Vater, den Fursten der schwarzen Berge, nach
Vergr6Brung seines Landes zumK6nig erhoben :zu sehen wUnschte.
In der Rede vom 8.Januar 1902, die das Wort vom System
der Gegengewichte enthielt, beschaftigte sich Graf Bulow auch
mít dem italienisch-franzosischen Abkommen uber Mittelmeerfragen, das Italien dne Anwartschaft auf Tripolis nebst Hinterland verlieh, und mít der Erneurung des Dreibunds. Den
Dreibund verglich er mít einer glucldkhen Ehe, in der der
Gatte nicht gleich einen roten Kopf zu kriegen brauche,
wenn seíne Frau einmal eíne unschuldige Extratour tanze.
So harmlos war díc Extratour mit Frankreich gewill nicht,
wenn man die Folgcn in Betracht zieht; cín knappes Jahrzehnt spater verwandelte sie sich p16tzlich ín eínen italienischen
Kriegstanz mít der Turkei um Tripolis. Dem witzigen
Vergleich fugte Bulow die ernste Warnung hínzu, daB
der Dreibund, so gut er skh auch als Friedensgarantie bewahrt habe, doch fur Deutschland keine absolute Notwendigkeit
mehr sei. Damit sollten díe íta1ienischen PoHtiker, díe fur einen
lateinischen Bund schwarmten, daran erinnert werden, daB ohne
die GroBmachtstellung, díe ihr Land erst durch den AnschluB
au das mitteleuropaische Bundnis unter Crispi erlangte, die
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Beziehungen Frankreichs zu Italien minder freundlich sem
wu.rden.
In Rom war seit Februar 1901 ein Ministerium der Linken
unter Zanadelli am Ruder, dem Giolitti als Minister des Innern
und Prinetti als Minister des AuBern angehorten. Einen so
franzosenfreundlichen Leiter wie Prinetti hatte die Consulta
seit zwanzig Jaru:en nicht gehabt. Indessen ging er doch in
Ubereinstimmung mít dem Konig bei den Bundnisbesprechungen
mít dem Botschafter Grafen KarI \Vedel, die 19°2 begannen,
von der Absicht aus, den Dreibund nicht fallen zu lassen. Eine
der Schwierigkeiten lag in dem Wunsche Prinettis, daB gleichzeitig mít dem politischen Bundnis der neue italienisch-deutsche
Handelsvertrag zustande kommen moge. Der Wunsch konnte
nicht erfullt werden, weil die Zeit bis zum Ablauf des Dreibunds
(11ai 1902) zu kurz war, um die erst kurzlich begonnenen Arbeiten
fur einen neuen deutschen Zolltarif zu Ende zu bringen. Prinetti
gab sich in dieser Frage mít einer deutschen Zusage zufrieden,
alsbald einen neuen Handelsvertrag zu schlieBen. Bedenklicher
war das Verlangen der italieníschen Regierung, den Text des
Dreibundvertrags an verschiednen SteHen zu andern. Der
bedenklichste V orschlag hef auf eine Garantie des Status quo
auf dem Balkan hinaus. Graf Bulow lehnte den V orschlag
glatt ab. In einem ErlaB an den Botschafter vom 26. Februar 1902
wurde gesagt: "Der Pian, den Dreibund als Riegel zwischen
RuBland und den Bosporus zu schieben, ist von Herrn Prinetti
keinesfalls ohne Kenntnis seines Beraters Barrere aufgenommen
worden, wenn er nicht uberhaupt von diesem herruhrt. Wenn
dle franzosische Regierung sagen konnte: ,Frankreich wurde
nichts dagegen haben, daB dle Meerengen in russlschen Besitz
kamen, aber der Dreibund stemmt sich dagegen', so ware damit
fur die franzosische Politik ein ungeheurer Erfolg erreicht,
und die Revanche-Idee ware ihrer Verwirklichung um vieles
nahergeruckt. Dieser Erfolg wird der franzosischen Diplomatie
versagt bleiben, denn schon hat das Wiener Kabinett eine
weitere Erortrung dieses Garantieprojekts als aussichtslos abgelehnt."

Bei seiner Begegnung mít Prinetti in Venedig (28. Marz 19°2)
gelang es dem Kanzler Grafen Bulow, die ganz unveranderte
Erneurung des Dreibunds durchzusetzen. Damit war jede
Besorgnis, daB Anderungen am Vertragstext den deutschfeindlichen Agitationen in Paris erfolgreich V orschub leisten
wurden, zerstort. Auch in der Tripolisfrage, fur dle Herr Prinetti
eine Desinteressementserklarung in den Text aufgenommen zu
sehen wunschte, begnugte er sich schlieBlich mít einer mundlichen Zusage, daB Deutschland der Anwartschaft Italiens auf
Tripolis keine Schwierigkeiten bereiten wurde (Bd. XVIII,
s. 5°1-59°)'
Die Spannung auf den Ausgang der Verhandlungen uber
den Dreibund von 1902 war in der nationalistischen Pariser Presse
groBer als irgendwo sonst. Wenn auch die anfangliche Hoffnung
auf den Abfall Italiens nicht standhalten konnte, so blieb doch
in Blattern wie dem "Gaulois" díe Ansicht bestehen, daB ein
neuer W ortlaut vereinbart werden und alles wegfallen wurde,
was den Schutz gegen einen franzosischen Angriffskrieg betroffen hatte. Das ware fur Deutschland die vollige Entwertung
des Dreibundes gewesen. Der Minister Delcassé hatte es sehr
eilig, sich vor der Kammer uber die Emeurungsfrage auszulassen, und wahlte dabei eine Form, die geeignet war, in dem
Glauben an Abschwachungen zugunsten neuer italienischer
Extratouren zu bestarken. Wenige Tage nach der Unterzeichnung
des Emeurungsvertrags vom 28. Juni 1902. erklarte Delcassé
in der Kammer: "Die Politik Italiens 1st weder unmittelbar
noch mittelbar infolge seiner A1lianzen gegen Frankreich gerichtet.
In keinem Fall kann sie fur uns zu einer Bedrohung fuhren,
ebenso wenig in einer diplomatischen Form wie durch Protokolle
oder militarische Abreden. In keinem Fall und in keiner Form
kann Italien das Werkzeug oder der Helfershelfer eines Angriffs
auf unser Land werden." Fur die einfache Tatsache, daB der
Dreibund damals so wenig als fruher ein Angriffsbundnis,
sondern nur ein Schutzbundnis war, hatte es einer solchen
Haufung kategorischer Worte nicht bedurft. Offenbar sollte
damit der Eindruck erweckt werden, daB eine Abschwachung
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des Btinclnisses durchg~druckt worden sd, und die Erwahnung
militarlscher Nebenabreden lieB dle irrige Vermutung aufkommen,'
daB Italien hinfort fur den Bunclnis- und Kriegsfall zu keinen
militarischen Leistungen verpflichtet ware.
Das Bundnis beschrankte Italien in keiner Weise und zu
keiner Zdt Lfl seiner Freiheit, dle Zahl der Friedensstarke seines
Heeres und damit auch dle Hohe seiner finanziellen Lasten
selbst zu bestimmen. \Y/ohl aber war in den neben dem Dreibundvertrag bestehenden Vereinbarungen der Generalstabe
vorgesehen, daB Italien gegen einen franzosischen Angriff unter
gewissen Voraussetzungen eine bestimmte Anzahl von Truppen
uber dle Alpen zur Verwendung an der deutschen Westgrenze
senden wiirde. Nach einem lm Jahre 1888 getroffnen Abkommen
hatte Italien im Fall eines deutsch-franzosischen Krieges die
dritteArmee (funf Korps) nach dem Oberrhein zu transportieren,
um auf dem deutschen linken Flugel Verwendung zu finden.
Diese Bestimmung wurde bel der Erneurung des Dreibunds
1902. in den militarischen Besprechungen wieder aufgenommen.
Das Abkommen uber den Transport italienischer Truppen
war allein auf dle Initiative Italiens getroffen worden. Ebenso
fand auf Anregung und Betreiben des italienischen Generalstabs
lm Herbst 19°° eine Konferenz der beiderseitigen Generalstabe
in Berlin statt, aus der am 5.Dezember 1900 dne formliche Abmachung hervorging. Ihr Inhalt findet sich nicht in den Akten.
Die groBten Schwierigkeiten machte die Frage, auf welchem
Wege die funf italienischen Korps am schnellsten und sichersten
nach dem Oberrhein transportiert werden sollten. Die Kustenbahn Rom-Pisa-Genua muBte von vornherein, wegen der
Gefahr der BeschieBung der Bahnzuge von der Seeseite her,
als unbenutzbar angesehn werden. Der Konig Victor Emanuel
interessierte sich personlich fur dle Transportfrage. In einer
Audlenz des deutschen Militarattachés v. Chelius sagte der
Konig, funf der besten Korps nebst zwei Kavalleriedivisionen
auBer Landes zu schicken, sei fur Italien keine Freude; wie er
von einem in Frankreich lebenden Verwandten seiner Frau
gehort habe, kenne man in Frankreich genau die Transport-

dauer und die Ausladestationen sudlich von StraBburg. Darauf
berichtete der Chef des Generalstabs, Graf Schlieffen, au den
Rekhskanzler, dle Zustimmung des Konigs, einen groBen Teil
seiner Armee auBer Landes zu schicken, sel zwar gewill anerkennenswert, leider aber hatten dle Franzosen an der Alpengrenze von der neutralen savoyischen Zone bis zum Mittelmeer
samtliche Passe durch Befestigungen gesperrt. Ebenso war der
ursprungliche italienische PIan, mít der Armee das Hochgebirge
zu uberschreiten und in nordwestlicher Richtung vormarscruerend
sich dem linken deutschen Flugel anzuschlieBen, durch ein sorgfaltig durchdachtes Befestigungssystem vereitelt worden. Der
danu gefaBte Gedanke, durch die neutrale Schweiz dle Vereinigung, sei es auch mít bewaffneter Hand, mít dem deutschen
Heere zu suchen, muBte aufgegeben werden, nachdem die Schweiz
zunachst den GotthardpaB befestigt und spater die StraBe im
Rhonetal durch dle Werke von St. Maurice verlegt hatte.
In den Akten des Auswartigen Amts findet sich kein einziges
Schriftstuck, das einen Bruch der Schweizer Neutmlitat in Ausslcht genOmmen oder gebilligt hatte.
Angesichts aller dieser Schwierigkeíten und mít Rucksicht
auf den Wunsch des italienischen Konigs, einer bindenden Verpflichtung zur Entsendung einer Armee auBer Landes uberhoben
zu werden, wurde der deutsche Militarattaché v. Chelius angewiesen, im Auftrag des Grafen v. Schlieffen dem italienischen
Generalstabschef Saletta zu erklaren, daB Deutschland auf
eine Kooperation italienischer Truppen am Oberrhein verzichte.
Jedoch sind dle Akten uber diesen Punkt nicht ganz durchsichtig. Geneml Saletta hatte die deutsche Verzichtserklarung,
wie ausdrucklich berichtet wird, nicht offiziell zur Kenntnis
genommen, und spater trotz ihrer uber die Entsendung des
Hilfskorps von neuem verhandelt. Wie es scheint, war der
Verzicht ein beiderseits verabredetes, nur auf Zelt berechnetes
Mittel, um dle Stellung des Herrn Prinetti in der Deputiertenkammer zu erleichtern. Die Linke wollte Anfragen liber Italiens
mi1itarische Verpflichtungen steHen. Es war zu befurchten,
daB dle von der Presse des franzosischen Botschafters Barrere
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tief erregte antideutsche V olksstimmung gegen den Gedanken,
italienische Soldaten auBer Landes zu senden, heftige Proteste
und Unruhen, namentlich in Nord-Italien, hervorgerufen hatte.
Ebenso wie der Botschafter Graf Wedel von Beginn an sehr
skeptisch uber díe italienische Hilfe dachte, erklarte Graf Schlieffen
in einem Bericht an den Reichskanzler vom 14. Dezember 1902.,
daB das deutsche Heer nicht nur nicht auf díe dritte italienische
Armee rechnen clurfe, sondern auch darauf gefaBt sein musse,
mít der gesamten franzosischen Armee. ohne irgendeinen Abzug,
an der Alpengrenze zu tun zu haben (Bd. XVIII, S . 683-708).
Wie sich aus dem franzosischen Gelbbuche: Les accords
franco-italiens de 19°0-19°2. (Paris 192.0) ergibt, hatte Prinetti
nach Besprechungen mit dem Botschafter Barrere am 4.Juni 19°2.,
a150 einige Wochen vor Erneurung des Dteibunds, dem Minister
Delcassé eine formelle Erklarung abgeben las sen, die inhaltlich
dasselbe besagte, was Delcassé spater in der Kammer verkundete.
An diese einseitige Erklarung schloB sich Anfang November 1902.
ein Notenaustausch in Rom, der einmal eine Erweiterung
des Mittelmeerabkommens vom Dezember 1900 und sodann
fur díe allgemeinen Beziehungen beider Lander eine Neutralitatsklausel enthielt. In Sachen Marokko und Tripolis sollten beide
Teile hinfort ganz frel in der Entwicklung ihrer Interessenspharen sein. Uber díe allgemeinen Beziehungen wurde vereinbart, da.B jeder Teil im FalIe dnes direkten oder indirekten
Angriffs einer oder mehrerer Machte auf den andern Teil strenge
Neutralitat beobachten sollte, und zwar auch dann, wenn sich
etwa der angegriffne Teil zur Verteidigung seiner Ehre oder
seiner Sicherheit genotigt sahe, die lnitiative zu einer Kriegserklarung zu ergreifen. Diese Bestimmung, auf díe Delcassé
das Hauptgewicht legte, war nur eingeschrankt durch den
Zusatz, da.B díe Absicht, den Krieg zu erklaren, vorher dem andern
Teil mitgeteilt werden solIte, damit dieser beurteilen konnte,
ob wirklich dne Herausforderung vorliege. Die franzosische
Diplomatie schien von dem Gedanken auszugehen, daB Deutschland den Dreibund sous des dehors défensifs Zu dnem Angriffskrieg millbrauchen konnte, und sah in der Bestimmung, daB

Konig Eduards Rtickkehr von park
"leh glaube, wir haben sie in der Tasehe, lieber Joe!"
Von Jeanniot. (Aus "Le RiTe", Mai 1903.)

,: DAS SYSTEM DER GEGENGEWICHTE.

113

eine franzosische Kriegserklarung noch nicht uber den Verteidigungs- und Angriffscharakter des Kriegs entscheiden sollte,
ein geeignetes Mittel, um Italien die Bewahrung seiner Neutralitat
zu erleichtern.
AIs Seitenstuck kann der lnhalt der franzosisch-russischen Militarkonvention vom 17. August 18 92 díenen.
Sie schrieb vor, daB, wenn clíe Streitkrafte des Dreibunds
oder auch nur einer der Dreibundmachte mobil gemacht wiirden,
Frankreich und RuBland sofort díe Gesamtheit ihrer Streitkriifte mobil zu machen und unverzuglich, um Deutschland
zum Zweifrontenkrieg zu notigen, zu entscheidendem Kampf
einzusetzen hatten (vgl. Gelbbuch 1919)' Wie also in der franzosisch-russischen Militarkonvention der Kriegsbeginn ganz
unabhangig von einer Kriegserklarung sein sollte, so war in
dem franzosisch-italienischen Neutr~litatsvertrag vom November
19°2 jede Kriegserklarung fur díe Frage, ob Angriffs- oder
Abwehrkrieg vorliege, zur Bedeutungslosigkeit herabgedruckt.
Nach einem gleichfalls in dem Gelbbuch uber die Abkommen von 19°0-19°2 veroffentlichten Bericht des Botschafters Barrere vom lO.Marz 1912 ist der Notenwechsel vom November 19°2 nicht un contre-traité, wohl aber une contre-partie
de la Triplice gewesen. Selbst wenn man trotzdem díe Abreden
Prinettis mít Delcassé von 19°2 unter dem Gesichtspunkt der
Vertragstreue gegenuber den mitteleuropaischen Bundesgenossen
ltaliens mi1de beurt~n wollte - das Schlimme an dem Gegenspiel war jedenfalls, daB es vor den Regierungen in Berlin und
Wien ganz geheimgehalten wurde. Erst einige Jahre spater,
als der Crispischuler Marchese di San Giuliano Minister des
Auswartigen war, gelangten Nachrichten nach Berlin, nach
denen zur Zeit Prinettis ganz geheime Dinge mít Frankreich
vorgekommen waren, die skh kaum noch mít der Bundnispflicht vereinbaren HeBen. In der deutschen offentlichen Meinung lieB der muhsam erreichte AbschluB der Verhandlungen mit Italien noch keine Sorgen
uber díe Sicherheit der Stellung Deutschlands in Europa und
der Welt aufkommen. Eine fluchtige Umschau zeigt, daB das
nammann, Deutsche Weltpolitik.
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System der Gegengewichte scheinbar noch in gutem, reibungslosem Gange war.
In den innern Zustanden Frankreichs wirkt díe lange Periode
des Dreyf~sskandals und der sogenannten nches (aufgefundenen
Zettel nut Angebereien) nach. Das Ministerium WaldeckRousseau steht sett 1899 im Kampf gegen die geistlichen Kongregationen und gegen das Eindringen klerikaler und nationalistischer Einflusse in die Armee. Nach dem freiwilligen
Rucktritt Waldeck-Rousseaus kommt ein Ministerium Combes ,
in dem der radikale und antik1erikale Charakter noch deutlicher
ausgepragt ist. Die im V olke noch nicht vergessene Schmach
von Faschoda und díe anti-englische Stimmung wahrend des
Burenkriegs verhelfen einem Austausch von Hoflichkeiten
zwischen Deutschland und Frankreich (beim Tode des Prasidenten Faure, belm Erdbeben aufMartinique. beim Kaiserbesuch eines franzoslschen Schulschiffs in den norwegischen
Gewassern, bel der Reise des Generals Bonnal nach Berlin) zu
freundlicher Aufnahme, so daB von einer Periode der Annaherung
gesprochen werden kann. Der Sozia1istenfuhrer Jaures tritt
offen in Wort und Schrift fur díe Verbannung der Revanche
aus den Kopfen und Herzen dn. Auf der andern Seite zelot
dle vom Reichstag mehrmals beschloBne und im Juni 19~2.
vollzo.gne Aufhebung des Diktaturparagraphen fur ElsaBLothrmgen, daB es nach der Dberzeugung der deutschen
Regierung in einem Menschenalter gelungen 1St. die Bevolkerung der Reichslande mít der neuen Ordnung der DinO"e
auszusohnen.
b
A uch der BHck nach Osten gewahrt ein freundliches Bild.
Die Kaiserbegegnung in Reval (August I902), der Graf Bulow
und der russische Minister des AuswartlO"en
Graf Lamsdorff
b
beiwohnen, gibt der W dt zu verstehen, daB der Draht zwischen
Berlin und Petersburg wieder wohlbefestigt 1st. Der englischjapanische Vertrag mít der deutlichen Spitze gegen RuBland
h~t den Wert der deutschen Freundschaft wieder fuhlbar gemacht.
Dle Herrscher tauschen als Wahrzeichen einer historischen Verbruderung ihre Aiguilletten (Fangschnure der Admirale) aus,
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der Zar schenkt dem Kaiser einen dreiviertelmeter hohen,
in Silber getriebnen, mít russischen Edelsteinen verzierten
Bojarenhelm und empfiingt als Gegengabe ein goldnes Schreibzeug. Bald darauf feiert der Kaiser in Posen in Anwesenheit
des Generalgouverneurs von Warschau, Generals Tschertkow,
unter Verkundung der Aufhebung des Rayongesetzes fur
díe alte Festungsstadt, in zwei Ansprac,en díe treue
Freundschaft der Herrscher und clíe Waffenbri.iderschaft
ihrer Armeen.
Die franzoslsch - russische Allianz 1st nach
dem Ausspruch eines Franzosen faussée et dévoyée, weil sans
action en Europe.
Mít der neuen Weltmacht in Nordamerika steht das Reich
auf gutem FuE. Die Relse des Prinzen Heinrich nach den Vereinigten Staaten ist in jede! Beziehung glucklich verlaufen.
Der Kaiser kUndigt zum Dank fur clíe freundliche Aufnahme
seines Bruders díe Stiftung einer Bronzestatue Friedrichs des
GroBen fur Washington an, und der Prasident Theodor Roosevelt
schlieBt seine Antwort mít den Worten: "Es 1st ein Zeichen
fur díe Wohlfahrt des ganzen Menschengeschlechts, daB am Anfang dieses J ahrhunderts das amerikanische und deutsche V olk
im Sinne herzlicher Freundschaft zusammenarbeiten."
Nu! von England weht ein kuhler Wind. Nach drei Jahren
Krieg in Sudafrika sammelt England neue Krafte. Milde und
GroBmut gegenuber den unterlegnen Buren verheillen dem
britischen Reiche einen starken Machtzuwachs in der vergroBerten
Kapkolonie. Auf Besuche des Konigs an den Hofen von Lissabon
und Rom folgt im Mai 1903 ein prunkvoller Einzug inParis. Aus
den Buchhandlungen und Zeitungskiosken sind auf einen Wink
der Polizei clíe alten Pamphlete und Karikaturen gegen England
entfernt; mít Jubel wird der Gast begruBt, dessen Konto ja
auch nicht mit dem Faschodakonflikt und der Drangsal der Buren
be1astet ist. Der Russisch -]apanische Krieg steht in naher
Sicht. Konig Eduard gibt der franzoslschen Regierung den dringenden Rat, nicht als Bundesgenosse RuBlands aru Kampfe teilzunehmen, weil sonst fur England der Bllndnisfall zugunsten
Japans entstehe. lm Februar 1904 bricht der Ostasiatische
8*
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Krieg wirklich aus und kurz darauf wird der innige Freundschaftsbund zwischen Engla,nd und Fra,nkreich geschlossen.
So sieht es drauBen aus. Aber auch drinnen im Bunde
der Mitte ist neben der wiedererwaehten Liebe ltaliens zu Frankreich noeh eine sehwaehe Stelle vorha,nden. Die Deutsehen
sehen síe nur rucht. weil síe blind dem zum Dogma gewordnen
Gelegenheitswort aus dem vorigen ]ahrhundert folgen, da,B
das Donaureich erfunden werden muBte, wenn es nicht existierte.
Andre haben die schwaehe Stelle besser erkannt, Lord SaHsbury
z. B., der Bedenken tragt, sich mit einem Staate mit starken
slawischen V olksteilen zu verbinden; auch Lord Lansdowne,
der bei Prufung aller Zukunftsmogliehkeiten naeh AbschluB
einer engHsch-deutsehen Allianz aueh die des Zerfalls Osterreichs erwahnt. Es ist sehon lange her, daB Osterreichs starker
Dichter, Grillparzer, uber den fortschreitenden Zeitgeist sehrieb:
"Die ganze Welt wird durch den neuen Umschwung (nach der
franzoslsehen Julirevolution 1830) skh erkraftigen, nur Osterrekh wird daran zerfal1en. Der schandliche Machiavellismus
der Leiter, die, damit die Herrseherfamilie das einzige Staatsband ausmacht, die wechselseitige Nationalabneigung der Provinzen hegten und nahrten, hat indes die Schuld. Der Ungar
haBt den Bohmen, dieser den Deutschen, und der ltaliener sie
alle zusammen; und wie widersinnig gekuppelte Pferde werden
síe sich in alle Welt zerstreuen, wenn der fortschreitende Zeitgeist
die Gewalt des klammernden Jochs schwacht oder brkht,"
Freilieh vollziehen skh solche historischen Prozesse nut la,ngsam,
rechnen nicht nach Jahren, sondern nach Menschenaltern, und
noch halt Ehrfurcht vor dem ehrwurdigen alten Herrn in der
Hofburg auf der Fahrt des gemeinsamen Staatswagens die schlecht
gekuppelten Pferde bei der Stange. Aber die Aufgabe wird
schwerer mit jedem Jahr. In Bohmen nÍmmt der Nationalitatenkampf kein Ende. Der ]ungtschechenfuhrer Kramarsch, der
unter der Ara Badeni zweiter Prasident des osterreichischen
Abgeordnetenhauses war, nennt den Dreibund ein abgespieltes
Luxusklavier, zu schade, um schon auf den Boden gestellt Zll
werden, aber zu abgenutzt, um noch darauf zu spielen. In. Ungarn,

117

wo sich die madjarische Herrscha.ft gegen die rumaruschen,
deutschen, kroatischen Elemente mit groBer Energie und nicht
ohne Harte befestigt hat, trachten Unabhangigkeitsfanatiker,
díe beste Klammer, die dem Kaiser und Korug zu Gebote steht,
das gemeinsame Heer, zu lockern und zu losen. Die italierusche
Irredenta steigt in ihren Anspruchen bls zum "Brennero" hinauf
und fordert larmend eine eigne Hochschule. A1les, was auseinanderstrebt, findet in Paris offne Sympathie und geheime
Unterstutzung.
Wahrend der Kaiser seinen Deutschen vor dem erstaunt
aufmerkenden Ausla,nd hohe Gedanken: von einem Weltimperium des germa,nischen Geistes, vom Dreizack in unserer
Faust und vom deutschen Arm, der bis in die entferntesten
Teile der Erde langt, so oft verkiindet, kommen ailmahlich díe
stil1en Ri..tfe zum Vorschein.

J.

lVE Die Einkreisung Deutschlands.
1. Entente cOl"didle. Tdngel"fdhrt.
Die Kluft, díe sich zwisehen den beiden blutsverwandten
Volkem, dem englisehen und demdeutschen, wahrend des
Burenkriegs aufgetan hatte, blieb auch in den fol?enden Jaru:en
bestehen und erschwerte in den amtlichen Bezlehungen eme
Ruekkehr zu dem alten vertrauensvollen VerhaltnÍs. Die Regierenden muBten sich zunaehst damit begnugen, alles zu vermeiden,
was neue leidensehaftliche Ausbruehe hervorrufen konnte. Bei
der ReÍse der Burengenerale Botha, De1arey und Dewet nach
London, Amsterdam und Bertin flammte in den alldeutsehen
Blattem díe alte antienglisehe Burenbegeisterung wieder empor~
wahrend s1eh dle deutsehe Regierung kuhl und korrekt verhie1t.
Eine ahnliehe Erseheinung zeigte s1eh 1m Winter 1902./3 in der
deutsehfeindliehen Auflehnung der offentlichen Meinung in
England gegen díe eigne Regierung. weil diese sich wege~
gleiehartiger Reklamationen auf ein gemeinsames V orgehen mlt
Deutsehland und ltalien gegen das W i II k u r r e g i m e n t des
P r a s i den ten C a s t o r i n Ven e z u e 1a einge1assen hatte
(Bd. XVII S. 24I). Am SchluB eL.fler in Liverpool gehaltenen
Rede (Februar 1903) ermahnte Balfour alle, díe EinfluB auf díe
offentliehe Meinung besaBen, daran zu denken. welche groBe
Verantwortung jeden treffe. der s1eh dem leichten Geschaft
hingebe, die Beziehungen zwischen den Volkem. zu verbittern. Denselben Gedanken hatte der deutsche Relchskanzler
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kurz vorher in einer Reichstagsdebatte uber den Nichtempfang
der Burengenerale mit der Umkehrung des Horazischen
Wortes von den Delirien der Konige und den geschlagnen
Aeruvern ausgedruckt.
Die fortschreitende Entfremdung zwischen England und
Deutschland und der seharfe Gegensatz zwisehen RuBland und
Japan gaben den Maehthabern in Petersburg den Gedanken ein,
in Berlin anzufragen(Februar 1902.). ob man geneigt sei, den ostasiatÍschen Dreibund von 1895 zwlschen RuBland, Frankreich
und Deutschland in andrer Gestalt Zu erneuern. Graf Bulow
lehnte trotz seiner sonstigen Bereitwilligkeit. RuBland Gefalligkeiten zu erweisen, die Petersburger Anregung deutlieh, wenn
aueh in sanfter Form, ab, weil sie England zum offnen Feind
Deutschlands machen wurde. Dabei stand es nicht einmal fest,
ob nicht Frankreich auf Grund seiner Bundnispflichten genotigt
sein werde, in dem drohenden Russlsch -Japanischen Krieg an
der Seite RuBlands mitzufeehten. Tatsaehlich ist Frankreich
in dem Kriege neutral geblieben. An Gefalligkeit war es sehon
mehr als genug, daB der Kaiser dem Zaren versprochen hatte,
ihm bei kriegerisehen Verwicklungen in Ostasien den Rucken
in Europa zu decken.
Der Gedanke eines Bundes Deutsehland-RuBland-Frankrdch hatte sehon in den Gespraehen bei dem Besuehe des Zaren
in Danzig (II. September 1901) vorgespukt. Der Minister Graf
Lamsdorff sagte dem Kaiser, eine wirkliche Allianz unter den
Kontlnentalmaehten musse erstrebt werden, um den Weltfriedenzu
sichern. DerZar stimmte lebhaft bei und verspraeh, alles in seinen
Kraften Stehende zur Verwirkliehung dieser "groBen Idee" tun
zu wollen. Die hohen Herrsehaften, Monarehen und Minister.
kummerten sich augenseheinlieh nicht vid datum. was der
Dritte 1m besagten Bunde zu dem antienglisehen Pian sagen
wurde. Der franzosisehe Minister Deleassé war aber sehon
bel der Arbeit, um ein reales Gesehaft mít Spanien uber
Marokko und weiterhin ein enges Einvernehmen mít England
herzustellen.
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Und wie verhlelten sich die Leiter der deutschen Politik
zu der immer naherruckenden Gefahr eines solchenEinvernehmens
zwÍschen England und Prankreich? Bei seinem Besuch in Enghnd
(November 1902) sagte der Kaiser zu Balfour, die Plotte sei fur
Deutschland eine Notwendigkeit. auf ein paar Palmenbaume
mehr oder weniger in den Tropen kame es ihm nicht an, aber
die Plotte diene dazu, den Einheitsgedanken im Mosaikgebilde
des Deutschen Reiches gewaltig zu starken; mít gutem Willen
wurden sich koloruale Streitigkeiten leicht sch1ichten lassen.
(Als ob gUnstige Gelegenheiten dazu nicht verpaJ3t worden
w~ren!) Als dann in der Presse allerlei Nachrichten auftauchten,
daJ3 zwischen England und Prankreich uber Marokko verhandelt
wurde, HeJ3 slch Bulow in seiner Politik des Abwartens nicht
irremachen, man konne die Dinge gar nicht "pomadig" genug
nehmen (April 1903), Holstein erklarte, eine Verstandigung der
Westmachte sei ein Phantasiegebilde. das erst verwirklicht
werden konne, wenn Prankreich auf die Revanche verzichtet habe!
Schon zu Beginn des }ahres 1903 waren in Patise! BHittern
Betrachtungen erschlenen, in denen fur den Pall, daJ3 die Dinge
in Marokko einen europaischen Eingriff notig machen sollten,
Prankreich die Anerkennung als paramount power beanspruchen
und dafur andern Machten anderswo die gleiche Anerkennung
zugestehen wiirde. Der Verlauf. des Gegenbesuchs des Prasidenten Loubet in London (Anfang Juli 1903), des ersten eines
franzosischen Staatsoberhauptes in England sett funfzig Jahren,
lieG keinen Zweifel mehr daruber, daG eine dauernde Annaherung
beider Lander mit friedlicher Schlichtung alter Streitigkeiten im
Werke war. Das Wott vom herzlichen Einvernehmen (entente
cordidle) kam auf beiden Seiten des Armelkanals in Kurs.
Neun Monate darauf wurde der engHsch-franzosische Vertrag
uber Agypten, Marokko usw. in London unterzeichnet
(8. Apríl 1904). (Bd. 20 Kap. 141).
Die Grenzberichtigungen in Westafrika zugunsten Prankreichs, der franzosische Verzícht auf alte Pischfangrechte in
Neufundland, die Erklarungen uber Siam und die Neuen Hebriden
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gingen Deutschland ruchts ano Die ganze Aufmerksamkeit
richtete sich auf das Kernstuck des Abkommens: die gleichzeitige
Regelung der/agyptischen und der marokkanischen Frage, in
der Weise, daJ3 Prankreich versprach, "die Aktion Englands
in Agypten nicht zu hindern", und daG England "auf politischen
EinfluJ3 in Marokko« verzichtete und Prankreich das Recht einraumte, "uber die Ruhe Marokkos zu wachen und der Regierung
des Sultans den etwa erforderlichen Beistand zur Umgestaltung
der Staatsverwaltung, Pinauzen und Armee zu leisten". Ein
deutlicherer Beweis fur das wirklich bestehende herzliche Einvernehmen konnte nicht gegeben werden. Prankreich verzíchtete
endgUltig auf die Ausfuhrung einer Idee, die im Kopf eines deutschen Philosophen, des Begrunders der Differentialrechnung,
Leibniz, entsprongen und ein Jahrhundert spater von Napoleon 1.
in Angriff genommen worden war, den Pian nam1ich, mit der
Besetzung der Landenge von Suez und des Nillandes den Schlussel
zur Weltherrschaft zu erlangen. Die engHsche Gegenleistung
bestand in dem Versprechen, dem Vordringen Prankreichs
in das marokkanische Reich den Weg freizugeben, wobei jedoch
bestimmt war, daB díc afrikanische Kuste gegenuber Gibraltar
nicht befestigt werden diirfte, d. h. daG die Wache 30m Eingang
zum Mittellandischen Meer in alleiniger Obhut Englands verblieb.
Die Tragweite eines franzosischen Protektorats, wie es die englische Erklarong umschrieb, fur die durch den Madrider Vertrag
von 1880 geschutzte Preiheit des Handelsverkehrs und fur die
wirtschaftliche Gleichberechtigung aller dritten Staaten war
unverkennbar.
Von verschiednen Seiten wurde bereits am 12. und 14. Apríl
1904 im Deutschen Reichstag das franzosisch-englische Kolonialabkommen zur Sprache gebracht. Der national1iberale
Abgeordnete Sattler sprach von einer Verschiebung der europaischen Lage, der Puhrer der Sozíaldemokratie, Bebel, sah in
dem Abkommen eine Kulturtat, bei der Deutschland zu kurz
gekommen sei, was auf groJ3ere Vereinsamung schlieGen lasse,
der antisemitische Abgeordnete Graf Reventlow, ein Broder des
bekannten Schriftstellers. bekiagte den beschamenden Zustand.
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daB sich andre Machte in Marokko groBern Einfl.uB sicherten als
das Deutsche Reich. Gegen diese Einwande und Bedenken
machte Graf Bulow gute Miene zum bosen Spiel, er hob hervor,
daB Deutschland in Marokko nur wirtschaftliche Interessen
h~tte und kein ?rund vorlage, zu befurchten, daB síe von irgendeu:er Macht millachtet werden konnten. Von Isolierung konnte
keme Rede sem; mít zwei groBen Machten stande das Reich in
festem Bundesverhaltnis, mít funf andern unterruelte es freundschaftl!ch.~ Beziehungen; sem Verhaltnis zu Frankreich sei ruhig
und f!1e~l1ch und we~de es, soweit das von Deutschland abhange,
auch blelben. Um em Stuck Marokko Zu erwerben hatte das
Reich vielleicht vom Leder ziehen mussen, und u'm solchen
Grund das Land m Abenteuer zu sturzen, ware Leichtsinn.
Die ungeduldigen Kritiker, die fragten, was aus der kaiserlichen
Weltpolitik geworden sei, wenn sich andre Staaten ohne Rucksicht
auf de~tsche Interessen uber alte Streitfragen emigten, waren
ganz dleselben, die in unsinniger Hetze gegen England alles
getan hatten, um m England die Neigung zur Vertraglichkeit
zu ersticken.
In der Tat war dem Deutschen Reich durch die Umstande
den . ostasiatisch~n Krieg und das Abschwenken Englands vo~
Drelbund an dle franzosische Seite, eine Politik der Reserve
auferlegt. In der offentlichen Meínung Deutschlands herrschte
unter amtlich~m E~fluB 1m Emklang mít den AuBerungen
des Kanzlers 1m Relchstag durchaus díe Ansicht, daB es abenteuerlic~ ware, das Land um Marokko in einen Krieg zu sturzen.
Das Verhaltr:is des Deutschen Reichs zur Franzoslschen Republik
war so werug gestort, daB es in Paris und Berlín noch Ende
Apri! 1904 ernsthafte Leute gab, dle eine Begegnung des
Deutsroen Kaisers mít dem prasidenfen Loubet in den
itaIienischen Gewassern fur moglich hielten.
Uber díese Episode 1st seinerzeit in den Kanzleien und danu
auch in der Presse mancherlei gemunkelt worden. Als aus der
Begegnung nichts wurde, versuchten einzelne Blatter es so darzustellen, als ob ein Annaherungsversuch des Kaisers an dem
kuhlen Stoizismus des Prasidenten gescheitert sei. Die Gescruchte
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entwickelte sich wle folgt,: Fur den Apri! 1904 stand eine Mittelmeerfahrt des Kaisers in Aussicht. lm selben Monat wollte der
Prasident den Besuch des Konigs von Italien
bei dem
im vergangnen Sommer 1...'1 Paris die "glucklich vollendete
Annaherung" ltaliens und Frankreichs gefeiert worden war.
Die Idee, díe gun.stige Gelegenheit fur eine Zusammenkunft
der Staatsoberhaupter Frankreichs und Deutschlands in den
italienischen Gewassern wahrzunehmen, entstand im Kopfe des
Fursten von Monako, der wegen seiner Liebhaberei fur Tiefseeforschungen· und Wassersport beim Kaiser in Gunst stand und
zugleich mancherlei Beziehungen mít den GroBen in Paris
unterhielt. Bel einer Einladung des Prasidenten nach Monako
sprach der Furst von der bevorstehenden Kaiserfahrt nach dem
Suden, deren Ende ungefahr mít dem Aufenthalt des Prasidenten
in Italien zusamJ.uenfallen werde, worauf der Prasident den
Wunsch aussprach, den Kaiser personlich kennenzulernen,
zugleich aber auch Zweifel auBerte, ob die Nationalisten und
Klerikalen in Frankreich einen solchen Schritt ruhig hinnehmen
wurden.
Gleichwohl erkundigte skh der Prasident 1m Laufe des
Februar wiederholt in gelegentlichen Gesprachen mít dem Botschafter Fursten Radolin nach dem Reiseprogramm des KaÍsers.
AuBer der Ankunft in Neapel (2.4. Marz) mít der BegruBung durch
den Konig Viktor Emanuel war uber den Aufenthalt lm Mittelmeer, der Landbesuche an den Gestaden Kalabriens, Siziliens und
Apuliens einschlieBen sollte, kein bestimmter Reiseplan festgesetzt. Es bestand aber die Wahrscheinlichkeit, daB der Kaiser
zur Zelt der Reise des Prasidenten nach Rom und Neapel noch
in den italienischen Gewassern sein werde. Schon Anfang Apri!
tauchte in italienischen und franzosischen Blattern die Nachricht
auf, es stehe eine Begegnung des Kaisers und des Prasidenten,
an der vielleicht auch der Konig von Italien teilnehmen werde.
bevor. In der Tat hatte der Minister des Auswartigen, Tittoni
die Moglichkeit einer solchen Zusammenkunft zu dreien freudig
begruBt, eine formliche Anregung ltaliens muBte aber von Sondierungen bei der Pariser Regierung abhangen. Zu dnem
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italienisch-franzosischen Vorschlag, der fur die deutsche Regierung
die V oraussetzung fur ein weitres Eingehen auf das Projekt
bildete, kam es offenbar deshalb nicht, weil der Minister Deleassé
und der Botschafter Barrere aus Furcht vor heftigem Widerspruch der nationalistischen und klerikalen Kreise in Frankreich
dagegen waren.
,
Der Besuch Loubets in Rom verspraeh aufs glanzendste
zu verlaufen. Was aber die italienisehen Radikalen zu besondrem
Enthusiasmus reizte, dag namlieh das Staatsoberhaupt des allerchristlichsten Frankreichs, des Besehutzers des Kirehenstaats, dem
Papst im Vatikan keinen Besueh abstattete, war den Klerikalen in
Frankreich ein groBes Argernis, und ware dazu noeh eine Begegnung mít dem Kaiser gekommen, so hatte es sicherlieh
nicht an heftigen Gegenkundgebungen in Paris gefehlt. Um
aueh ein zufalliges Begegnen der Kaiserjacht und des franzosisehen Geschwaders mit dem Prasidenten an Bord zu vetmeiden, lieB sich der Kaiser vom Kanzler dazu bestimmen.
die Ruckreise von Sizilien uber die Adria zu machen und in
Venedig, statt, wie beabslchtigt war, in Genua, zu landen. AIs
sich Loubet am 28. April in Neapel vom Konig Viktor Emanuel
verabschiedete, hielt der soeben uber Venedig zuruekgekehrte
Kaiser eine Anspraehe an den Oberburgermeister von Karlsruhe,
in der er die Hoffnung auf Erhaltung des europaisehen Friedens
und zugleich díe Zuversicht in den Mut und die Einigkeit des
deutschen V olkes fur den Fall ausdruekte, daB es notwendig
werden sollte, in dle Weltpolitik einzugreifen. Die Neigung,
sich personlich kennenzulernen und mit dem Sehauspiel einer
BegruBung auf dem Meere díe Friedenshoffnung ih:ter Volker
zu starken, war also auf beiden Seiten, beim Kaiser wie beim
Prasidenten, vorhanden. Aber - "síe konnten zueinander nicht
kommen, das Wasser war viel zu tief". (Bd. 20, Kap. 142, Anhang).
Aber aueh auf der englischen Seite wunschte man nicht,
das Kolonialabkommen mit Frankreich als eine Unfreundlichkeit
gegen Deutschland erschelnen zu las sen. Vielmehr empfahlen
bei der Beratung des Abkommens im Parlament mehrere Redner
der Opposition. darunter Sir Edward Grey, unter der vollsten
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Zustimmung Lord Lansdownes, jenes als praktisches Muster
fur andre Falle von Streitigkeiten mít riva1isierenden Nationen
zu gebrauchen, und der Premierminister Balfour trat ausdrucklich
der Ansicht entgegen, daB die englisch-franzosische Entente
unvereinbar tnit cinem. freundHchen englisch-deutschen Abkommen sei. Ganz aufrichtig waren diese Versicherungen allerdings nicht, wenigstens msoweit nieht, als dabei gewisse geheime
Klauseln zu dem Vertrag mít Frankreich verschwiegen werden
muBten, díe sich, wie wir noch sehen werden, gegen díe deutschen
Interessen in Marokko richteten.
Bald darauf folgte Konig Eduard einer Einladung des
Kaisers zu denRegatten in Klel. Alte personliehe Verstimmungen
zwisehen Onkel und Neffen schienen geschwunden zu sein.
Das Kieler Fest verlief auBerlich 1."1 bester Harmonie. Der Kaiser
sprach in seinem ersten Trinkspruch offen von der deutschen
Flotte und ihren friedlichen Zwecken. Der Konig erwiderte
als deutscher Ehrenadmiral herzlich mit den Worten: "Mochten
unsre beiden Flaggen bis in dle fernsten Zeiten, ebenso wie
heute, ubereinander wehen ZUt Aufrechterhaltung des Friedens
und der Wohlfahrt nicht allein unsrer Uinder, sondern aueh
aller andren Nationen." Auf einem mit vertrauensvollen Marinereden gewiirzten Abschiedsmahle beim Prinzen Heinrich versichertc dcr Konig, daB cr mit den angenehmsten Eindrucken
nach England zuruckkehre. Von einer ~nglischen Einkreisungspolitik gegen Deutschland war hler noch nichts zu spuren.
Aber hof1sche Freundlichkeiten konnten so wenig wie einladende oder beschonigende Parlamentsreden daruber hinwegtauschen, daB von der entente cordiale fur .Deutschland nu!
nachteilige W irkungen zu erwarten waren: síe entwertete dle
alte deutsch-englische Freundschaft, lockerte den Dreibund
und starkte die franzosischen Hoffnungen auf Vernichtung des
Frankfurter Friedens.
Wahrend des Sommers 1904 setzten Frankreich und
Spanien ilire noch nicht abgeschloBnen Verhandlungen uber
die Teilung Marokkos fort. Zwar hatten sich beide Machte
schon im November 1902 auf einen Entwurf geeinigt, der Spanien
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ein gronres Einflungebiet gewahrte, als es spater erlangt hat, ~nd
in dem vorgesehen war, dan Spanien dem Deutschen Relche
einen Hafen an der atlantischen Kuste - Casablanca oder Rabat pachtweise uberlassen konnte. Aber nach dem Sturze des
Ministeriums Silvela (1.0. JuH 1903) hielt starker Londoner Druck
díe Konigin-Regentin Marie Christine ab, ihren .Namen u~t~r den
Vertrag zu setzen. Das Ergebnis der ~eu~n spamsch-franzoslschen
Verhandlungen stellte skh zunachst m emer am 5. ?ktober 1904
veroffentlichten "Erklarung" beider Machte dar, m der gesagt
war dan sie ein Abkommen uber den Umfang ihrer Rechte und
díe 'Garantien ihrer lnteressen in Marokko geschlossen hatten.
Aunerdem versícherten beide Teile, dan sie unverandert an der
Integritat Marokkos unter der Souveranitat des Sultans festl'
1 1
halten wtirden. Das erwahnte Abkommen wurde genemlgenalten
und kam erst viel spater an díe Offentlichkeit. In vollem Wide:spruch zu der offentlichen "Erklarung" uber díe Unversehrthelt
Marokkos und díe Oberherrschaft des Sultans sprach das gehelme Abkommen Spanien, wenn sich der Status quo inMar?kko
nicht aufrechterhalten liene, unter einigen nebensachhchen
Klauseln das Recht des Handelns (action) zu, ahnlich wie der
franzosisch-eno-lische Vertrag vom 8. Apríl 1904 Frankreich das
Recht zuerkan~t hatte, uber díe Ruhe und Ordnung in Marol~ko
zu wachen. Das Recht des Handelns war nichts andres als eme
tauschende Umschreibung der tatsachlichen Teilung des marokkanischen Reichs.
Dazu kam in dem spanisch-franzosischen Geheimabkommen
noch eine besondre Bestimmung, die darauf abzielte, jede
territoriale Beteíliguno- Deutschlands auszuschlienen. Diesen
b
.
Punkt deutete ein Pariser
Blatt, das ,,}ournal des De'bats " , m
folo-enden Satzen deutlich genug an: "Es muBte vermieden
we~den daB Marokko zWlschen uns und unsern sudwestlichen
Nachb:rn eine Entfremdung hervorrief, wie sie Tunis zwischen
Prankreich und Italien hervorgerufen hatte. Nachdem man durch
díe neue franzosisch-italienische Annaherung dem Dreibund
seinen fruhern beunruhigenden Charakter genommen hatte,
ware es ganz unvorsichtig gewesen, das wiedergewonnene
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Terrain von neuem aufs Spiel zu setzen, Indem wir uns an einer
andern Grenze einen Peind schufen. Eine doppelte Gefahr ware
dann fur uns zu furchten gewesen, dan sich Spanien Deutschland
zuwandte, und dan es ihm eines seiner jetzigen Presidios in der
Nahe Algeriens, z. B. als Kohlenstation, ablieB." Tatsachlich
hatte sich Spanien in dem Gehelmabkommen verpflichten
mussen, unter keinen Umstanden díe Hilfe einer fremden
Macht in Anspruch zu nehmen.
Noch genauer hlen es
in dem erst 19II offentlich bekanntgewordnen Gehelmabkommen zu dem franzosich-englischen Vertrag vom 8. April
1904, dan Spanien, der Teilungspartner Frankreichs, sich verpflichten musse, keines der seinem Einflu13 unterstellten
marokkanischen Gebiete weder ganz noch teilweise in andre
Haude ubergehen Zu lassen. (Bd. 2.0 .Kap. 144).
Wo blieben bei solchen Vorbereitungen zur Aufteilung
Marokkos díe international geregelte Selbstandigkeit der Sultanherrschaft, die wirtschaftliche Gleichberechtigung und dle offnen
Turen an der Kuste? Der Zeitpunkt rtickte naher, wo sich die
deutsche Regierung entscheiden muBte, entweder die Verschleierungen und Widerspruche zWlschen Schein und Wesen
hinzunehmen oder aus der vom Kanzler angekiindigten Politik
der Ruhe und Reserve herauszutreten. Klein beigeben oder
Auftrumpfen war díe Prage.
Wahrend sich die deutsche Politik noch bis tief in den
Winter 1904/5 hinein abwartend verhielt, ging Delcassé alsbald
nach dem Abschlun der Verhandlungen mit Spanien daran, den
Sultan fur den gronten Teil seines Reichs unter franzosische
Uberwachung zu steHen. Um Neujahr 1905 wurde der Vertreter Frankreichs in Tanger, Saint-René Taillandier, in besondrer
Mission nach Fes entsandt, um dem Sultan ein Militarprogramm
und eine Reihe scharfer Forderungen uber Anleihedienst, 2011kontrolle, Vergebung offentlicher Arbeiten usw. vorzulegen. Bei
Ausfuhrung des Auftrags sollte sich der Gesandte darauf berufen haben, dan Frankreich von den europaischen Machten ein
Mandat zur Ordnung der militarischen und zivilen Verwaltung
in Marokko erhalten hatte. Der Sultan bestatigte diese Angabe
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gegenuber dem Kaiserlichen Konsul Vassel in Fes, ?er Gesan~te
bestritt sie, in Deutschland glaubte man dem Sultan, ID Frankrelch
naturlich dem Gesandten. }edenfalls war Delcassé in dem Glauben
befangen, daB er keinen deutschen Einspruch meh~ zu gewartigen
hatte und daB Frankreich nach den Vertragen mlt England und
Spanien díe politische Protektorrolle ohne Rucksicht. auf díe
durch díe Madrider Konvention von 1880 geschutzten wlrtschaftlichen Interessen der Fremden durchfuhren konnte. Die ihm
ergebnen Organe. wie ,,}ournal des Déba~s", sprachen es offen
aus, daB Marokko das Gegenstuck zu Turus werden sollte. Das
bedeutete praktisch den AusschluB aller nichtfranzosis:hen Bewerber bei Vergebung von Regierungsauftragen und w1ttschaftlichen Konzessionen und uberhaupt ihre Verdrangung aus dem
marokka:r..ischen Geschaftsleben.
Nunmehr setzte die deutsche Gegenaktion ein. Fur das
deutsche Hervortreten wurde díe eindrucksvollste Form gewahlt,
sie erinnerte an die Positur eines alten Landsknechts: die Beine
breit das Schwert dazwischen und die Hande auf dem Knauf.
Auf 'den Rat des Kanzlers, der selbst von Herru v. Holstein
beraten war, lieB sich der Kaiser ungern bewegen. auf seiner
mít dem Besuche des Konigs von Portugal in Lissabon begonnenen Mittelmeertahrt Ttmgel' anzulaufen. Noch ~uf der
Reede von Tanger bei hochgehender See zogerte der Ka1ser, an
J-,and zu gehen, bis der Sekretar der Gesandtschaft v. Kuhlmann
mit Depeschen aus Berlin an Bord kam und von de~ Vor?ereitungen zum Empfang an Land berichtete. Der zwe:stundlge
Aufenthalt verlief wurdig. Deutsche, Mauren und Sparuer waren
begeistert, auch die englische Kolonie hatte einen Triumphbogen
errichtet das franzosische Element verhielt sich hoflich und
korrekt. > Auf díe Ansprache des Onkels des Sultans, Mulay
Abdelmalek, erwiderte der Kaiser: der Besuch gelte dem Sultan
als einem unabhangigen Herrscher, er hoffe, cin freies Marokko
werde, ohne Monopole und Annexionen, dem friedlichen \'í{Te~t
bewerb aller Nationen offen bleiben, er werde alles tun, was Ut
.seiner Macht stehe, um wirksam clíe deutschen Interessen in
Marokko zu schutzen.
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Die Reise des Kaisers und sein Auftreten in Tanger machten
in der ganzen Welt ungeheures Aufsehen. Dberall fragte man,
welcher Zweck damit verfolgt werde. Sollte es der Auftakt sein
zu einem Kriegsgetiimmel inmitten Europas in demselben Augenblick, in dem der Russisch-Japanische Krieg zu Ende ging?
Anfang des Jahres 1905 hatten die Japaner Port Arthur erobert,
Ende Februar hatte díe groBe Entscheidungsschlacht bei Mukden
begonnen, die 14 Tage dauerte und mit der volligen Niederlage
der Russen endete. Oder wollte man in Berlin die Zeit der
Ohnmacht des obendrein noch von inneru Unruhen bedrohten
Bundesgenossen Frankreichs dazu benutzen, um dem fortgesetzten Trachten des Ministers Delcassé und der franzosischen
Nationalisten nach Wiedereroberung ElsaB-Lothringens durch
scharfen Druck zu einem formlichen Verzicht auf díe Revanche
zu notigen? Tatsachlich hat niemand in Berlin an Krieg mit
Frankreich gedacht. Trotz der gespannten Lage findet sich in
den deutschen Akten keine Spur von Kriegslust. Man wollte
nur acte de présence machen, gegen die fortgesetzte€lgnorierung
deutscher lnteressen und gegen das sturmische Vorgehen des
franzoslschen Ministers in Marokko demonstrieren und vielleicht,
wenn moglich, Garantien fur Gleichberechtigung in Marokko
erlangen. Wilhelm II., der uberhaupt den Wert Ma.rokkos nicht
hoch schatzte, hatte ein richtiges Gefuhl, als er, trotz seiner Vorliebe fur groBartige Gesten, einen gewissen Widerwillen gegen
clíe "theatralische Tangerfahrt" zeigte. Der Einsatz der Person
des Reichsoberhauptes war zu groB fur eine bloBe, 'immerhin
nicht ungefahrliche, Demonstration, zumal da sie sich gleichzeitig
gegen England richtete. Am 6. April 1905 erklarte Lord
Lansdowne dem deutschen Botschafter, England werde Frankreich in Konflikten uber Marokko uber díe englische Vertragsverpflichtung hinaus beistehen.
Das mystische Dunkel, das in der breiten Offentlichkeit
uber den eigentlichen Zweck der Tangerfahrt bestand,
lieB naturlich allerlei t6richte Geruchte entstehen, und der
deutsche Kanzler trug selbst dazu bei, mít der Weisung an
das Auswartige Amt, fremden Diplomaten auf Anfragen
Hammann. Deutsche Weltpolitik.
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gar nichts zu erklaren, sondem díe Sphinx zu markieren!i .
(24- Marz 19°5.) [Bd. 20, Kap. 146].
Fur díe groBe Masse des deutschen V olkes war Marokko
Hekuba, und fur díe nationale Prestigefrage, díe sich aus
der Delcasséschen Ignorierung deutscher wirtschaftlicher Rechte
ergab, hatte sich im Kriegsfall schwerlich díe notwenclíge
allgemeine Begeisterung entzunden las sen. Die sozialdemokratische Arbeiterpattei unterhielt mít den franz6sischen Sozialisten unter J aures enge Fuhlung und lehnte den Gedanken
eines Krieges um Marokko schroff ab. Auf ihre Einladung
sollte Jaures nach Berlin kommen und in einer 6ffentlichen Versamm1ung uber díe Aufgaben des Proletariats zur Erhaltung des
Weltfriedens sprechen. Fur díe auswartige Politik hatte das
Auftreten díeses scharfen Gegners der Delcasséschen Marokkopolitik und aufrichtigen Freundes einer deutsch-franz6sischen
Annaherung in Berlín von Nutzen sein k6nnen. Der Kanzler
schwankte, ob er es zulassen oder verhlndern sollte, bis der innere
Kampf gegen díe Sozialdemokratie den Ausschlag gab. Jaures
nahm díe Absage hln, ohne sich in seinem Werke der Friedenstrttung und in den Warnungen sdner Landsleute vor "heimtuckischer Feindseligkeit" gegen Deutschland irremachen zu
lassen.
Am selben Tage (31. Marz), an dem der Kaiser vor Tanger
erschien, hielt Delcassé, ohne die Kaiserfahrt zu beruhren, in
der Kammer dne Beschwichtigungs- und Rechtfertigungsrede,
in der er anerkannte, daB fremde Nationen Anspruche auf
Sicherung ihrer Handelsinteressen in Marokko erheben k6nnten.
Es bestand bereits eine Opposition gegen ihn, díe ihm vorwarf,
ohne Not die berechtigte Eigenliebe Deutschlands gefahrlich
verletzt zu haben. Die Sozialisten unter Jaures verlangten
gr6Bre Klarheit und drangten Delcassé zu einer zweiten Rede,
in der er versicherte, daB Frankreich dem Sultan von Marokko
nur V orschlage machen, sonst niemand schaden und in Er6rterungen uber etwaige Millverstandnisse mít dritten Machten
eintreten wollte. Die Kaiserrede in Tanger hatte aber schon clíe
deutsche Politik auf den internationalen Charakter der Marokko-
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frage festgelegt, und Holstein sorgte mít seinem ganzen EinfluB
dafur, daB von dem Rechtsstandpunkt, nach dem alle Beteiligten
der Madrider Konvention, am besten auf einer vom Sultan
vorzuschlagenden Kornerenz, mítzusprechen hatten, nicht abgewichen wiirde.
. Der deutsche Anspruch, als Vertragsmacht der Madrider
Konvention bei der von Frankreich geplanten "Tunifikation
Marokkos" befragt zu werden, war v61kerrechtlich .einwandfrei.
Stillschweigend clíe deutschen Interessen in Marokko preiszugeben, ging nicht wohl an, weíl dann, wie der Kanzler in einem
ErlaB an den Botschafter in London hervorhob, díe zuschauende
Welt zu ahnlichen Rucksichtslosigkeiten bei andern vielleicht
gr6Bern Fragen ermuntert werden wurde. Die sehr anst6Bigen
Geheimklauseln in den Vertragen mít England und Spanien
waren damals noch nicht bekannt; waren sic es gewesen, so "hatte
clíe Tangerfahrt nicht so herausfordernd gewirkt.
Sucht man das Drum und Dran vor und nach der Tangerfahrt in einen klaren Zusammenhang zu bringen, so stOBt man
auf mancherlei Widerspruche und Absonderlichkeiten. Zwar
trat das Hauptmotiv deutlich hervor: den Verlust von Ansehen,
der durch das Delcassésche Beiseiteschieben des Deutschen Reichs
bei der Regelung einer Frage von weltpolitischer Bedeutung
herbeigefuhrt war, m6g1ichst sichtbar wieder auszugleichen.
Holstein war aber so verbissen in seine Idee, clíe Marokkofrage
k6nne nur von eine! vom Sultan einberufenen internationalen
Konferenz gel6st werden, daB er jede Abweichung von clíeser
Linie als eine Niederlage gleich der von Olmutz und Faschoda
bezeichnete (Apríl 1905),
Nachdem der Sultan von Ma!okko die an der Madride!
Konvention beteiligten Machte zu einer Kornerenz nach Tanger
eingeladen hatte (28. Mai 1905), teílte der franz6sische Ministerprasident Rouvier der deutschen Regierung mít, er sei bereit,
den Rucktritt des Herrn Delcassé aus seinem Ministerium herbeizufuhren, in der Erwartung, daB Deutschland dann mít dem
Nachfolger freundliche Beziehungen unterhalten werde. Statt
diesen starken Beweis von gutem Willen freundlich aufzunehmen,
9"
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ruelt Graf Bulow auf Betreiben Holsteins an dem bisherigen .
Standpunkt fest, wonach man vor allem keinen Zweifel
daruber mehr bestehen las se , daB ohne Zustimmung aller
Signatarmachte der Madrider Konvention an der wlrtschaftlichen Gleichberechtigung aller Nationen nichts geandert
werden konne.
Wahrend des April und Mai 1905 zitterte die Erregung in
der offentlichen MeL:mng beider Lander noch heftig nach, die
Regierungen hielten fur gut, zunachst eine Zeit der Berurugung
eintreten Zu las sen. Deshalb trat auch Delcassé eine Weile in
den Hintergrund und uberlieB die Behandlung der Marokkofrage
im Verkehr mít der deutschen Botschaft dem Ministerprasidenten
Rouvier. Dieser gab, unterstutzt von angesehenen Parlamentariern, wie Jean Dupuy~ dem Besitzer des "PetitParisien", wiederholt Beweise eines ehrlich versohnlichen Geistes. Am 28. April
lieB er den Fursten Radolin wlssen, eine Konferenz ware ihm
nicht sympathisch, zweckmaBiger schiene ihm eine franzosische
Zirkularnote an die Signatarmachte, wenn ein solcher Schritt in
Berlin genehm ware. Sollte dle Mehrheit der beteiligten Machte
sich der Aktion Frankreichs in Marokko rucht geneigt zeigen,
dann wurde Frankreich eben nicht nach Marokko gehen. Auch
bemuhte er sich mehrmals, zu erfahren, welche Konzessl0nen
Deutschland etwa fur den Verzicht auf eine Konferenz wu.nsche,
und zeigte sich sogar bereit, auf ein allgemeines Abkommen
uber streitige Kolonialfragen einzugehen.
lm Apríl hatte der Botschafter gemeldet, daB Rouvier" das
Gebaren des Herrn Delcassé in der Marokkofrage millbillige
und geneigt sel, ihn bald auszuschiffen. Unter Berufung auf diese
Meldung wurde der erste Sekretar der Botschaft, v. Miquel, am
,0. Mal 190) angewiesen, den franzosischen Ministerprasidenten
als Vertrauensbeweis auf die durch das Verbleiben Delcassés
auf seínem Posten erregte Stimmung aufmerksam zu machen und
zugleich ihm eine Reihe von VerstOBen und Unfreundlichkeiten
Delcassés mitzuteilen. Aus "Etiketterucksichten" und 1m lnteresse der personlichen Stellung des Botschafters sollte nicht dieser,
sondern der Botschaftssekretar dies Su.ndenregister, das sich auf
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funf Bille aus der siebenjahrigen Amtszeit Delcassés erstreckte,
Herrn Rouvier vortragen.
Fur das aufrichtige Bemuhen Rouviers, eine ernsthafte Aussohnung herbeizufuhren, ist es endlich auch bezeichnend, daB
er unmittelbar nach dem Rucktritt Delcassés und seiner Dbernahme des Auswartigen den Fursten Radolín bitten lieB, dle
Berliner Regierung zu einer Erklarung zu veranlassen, daB sie
bea:bslchtige, ihm gegenuber eine freundschaftliche Politik zu
verfolgen (Bd. 20, Kap. 149).
Man hatte nun, nachdem Rouvier Herrn Delcassé gesilirzt
und damit die dem Deutschen Reich durch Delcassés Ignorierung
deutscher Interessen zugefugte Minderung des deutschen Ansehens wiedergutgemacht hatte, erwarten konnen, daB man in
Berlin seine schwierige Stellung zu erleichtern gesucht hatte.
Graf Bulow lieB jedoch durch den Botschafter Fursten Radolin
ín Paris erklaren, Frankreich moge vor allem dle Konferenz
bedingungslos annehmen, womit dle von Frankreich ausge~
gangne Herausforderung erst ausgeglichen sei. Der Botschafter
fugte sogar díe Drohung runzu, Deutschlands ganze Macht stehe
hinter dem Sultan von Marokko I! In eíner Unterredung mít dem
franzosischen Botsehafter Bihourd in Berlin sprach Graf Bulow
die ernste Warnung aus, noeh langer auf eínem Wege zu verharren, der an Abgrunden und Schlunden hinfuhre, worauf
Rouvier díe Konferenz annahm (Bd. 2.1, Kap. 151).
Seine Revanche fur diese rauhe Behandlung nahm Herr
Rouvier nach SchluB der V orverhandlungen uber das Konferenzprogramm (Ende September). Als namlich Furst Radolin die
Bereitwilligkeit seiner Regierung erklarte, s1eh jetzt auch uber
andre Kolorualfragen, wie dle von Rouvier fruher angeregte
Abgrenzung von Kamerun und die Bagdadbahn, zu einigen,
gab Rouvier díe kuhle Antwort, das habe er in der Tat fruher
vorgeschlagen unter der Voraussetzung, da.B dle Konferenz
unterbleibe und Deutschland und Frankreich unter s1ch die
Marokkofrage freundsehaftlich .erledigen wu.rden. J etzt, nach
seiner Annahme der Konferenz, ziehe er es vor, zu warten,
was aus der Konferenz herauskomme.
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Rouvier fuhlte also richtig voraus, daB die Konferenz
zugunsten Frankrekhs verlaufen wiirde, wogegen Holstein
bei seiner eigensinnigen Versessenheit auf dle Konferenz dle
IDusion hegte, daB dle Unanfechtbarkeit des deutschen Rechtsstandpunktes schlieBlich in Algeciras doch siegen werde, vielleicht mít Hilfe des Prasidenten Roosevelt als Anhanger von
open door. Zu einem fur Deutschland gUnstigen Ende der
Konferenz konnte es nicht kommen, nachdem in den Vorverhandlungen des Sommers 190j schon ein betrachiliches
Zugestandnis an Frankreich gemacht worden war. In dem
Proto koll vom 8. Juli 1905 war, neben der Unabhangigkeit des
Sultans, der Unverletzlichkeit seines Landes, der wirtschaftlichen
Freiheit und der Nutzlichkeit von Reformen, auch das besondre
Interesse anerkannt worden. das Frankreich wegen seiner ausgedehnten Grenznachbarschaft an der Ordnung im scherifischen
Reiche habe. Damit hatte Rouvier schon ein wertvolles Vorrecht
fur Frankreich erworben (Bd. 2.0, Kap. 148).
Vor dem Sturze Delcassés hatten englische Blatter ilir
Moglichstes getan, um den fur England so wertvollen Minister
zum Ausharren auf seinem Posten zu bestimmen. Von einzelnen
englischen Blattern war sogar mi1itarische Hilfe fur den Fall eines
deutsch-franz6sischen Krieges in Aussicht gestellt. Nach deni
Abgang Delcassés gestand der Pariser ..Temps", daB es allen
verstandigen Franzosen bei der englischen Kriegstreiberei
unheim1ich geworden sei, und daB skh eine groBe Nation
wie Frankreich nicht in einen Krieg einlassen durfe, " um
dle Geschlifte einer dritten Macht zu besorgen". Das war lm
Fruhjahr.
Aber sowohl der Dbermut Delcassés bel seinem V orgehen in
Marokko wie auch dle weiche Haltung Rouviers gegenuber der
schroffen Behandlung, die er aus Berlin erfuhr, kamen erst ins
volle Licht durch dle Enthullungen, die der nach seinem Sturze
von allen Seiten angegriffne und def verbitterte Mann im
.,Gaulois" (Juli 1905) und dann im "Matin" (Oktober I905)
machte. Daraus geht hervor, daB er in der entscheidenden
Ministersitzung vom 4. Juni 1905 skh auf sichere englische Waffen-
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hilfe berief und, gestutzt auf erhaltne Zusagen, es in der Konferenzfrage auf Krieg mít Deutschland ankommen las sen wollte.
Zunachst blieb es bestritten, was er uber dle Art der in Aussicht
genommnen englische Waffenhllfe (Blockade der ElbmUndung,
Besetzung von Schleswig mít 100000 Mann) behauptet hatte.
,,~o haben wir", schrieb Jaures, "das Einvernehmen mít England
mcht :rerstanden. Delcassé hat bei der englischen Regierung
den Emdruck hervorgerufen, daB er zu allem bereit sei, und die
englische Regierung hat bei dem eiteln Manne die Rolle des
Versuchers gespielt." Aus den in Brussel aufgefundnen Aktenstucken wissen wir, daB der britische Militarattaché Barnadiston
im Januar I906 dem belgischen General Ducarme mítteilte,
E:ngland habe fur den Fall eines AngriffsDeutschlands auf Belgien
d1e Landung von 100000 Mann in Calais und Dunkirchen vorgesehen. Das waren wohl dleselben 100 000 Mann, dle' Delcassé
~ seiner Enthullung erwahnte. Wahrscheinlich 1st der ursprunglich gegen den N ordostseekanal gerichtete Landungsplan spater
zugunsten der flandrischen Kuste auf franzosischen Wunsch
geandert worden.
Wahrend der gr6Bre Teil der Franzosen nach der Tangerfahrt
und spater unter dem EinfluB Rouviers und Jaures' ernst und
nachdenklich gestimmt war. kamen allmahlich wahrend der
langen diplomatischen Verhandlungen und infolge der deutschen
psychologischen Millgriffe dle alten feindseligen Gefuhle wieder
obenauf. Zu dlesem Umschwung trug die von Delcassé bezeugte
Kriegsfreundschaft mít England gewill nicht wenig beL Die
junge, nach 1870 geborne Generation kehrte sich von dem
Pazifismus der Alten und den deutschfreundlichen Bestrebungen
der sogenannten Humanitaristen der vorangegangnen Periode
ab. An Stelle der Verehrer deutscher Geistesart: Renan, dem
es beim Studium des geistigen Lebens Deutschlands im vorigen
Jahrhundert war, als ware er in einen Tempel eingetreten, ferner
Taine, Monod u. a., traten die Léon Daudet und Barres und
feuerten den kriegerischen Sinn und den Stolz der Franzosen auf
ihre vermeintliche kulturelle Dberlegenheit gegenuber den deutschen "Barbaren" von neuem ano
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AuBerordentlieh f6rderlieh fur den neuen Geist in Frankreich erwies sieh die von Holstein aufgebraehte Geise1theorie.
Sie ersehlen zuerst in einem Artikel der "Kreuzzeitung" 'Von
Th. Sehlemann in folgender Form: Man sei in Deutsehland
einig daruber, daB, wenn man in Konflikt mít England geriete,
dies in seLflem Ursprung Frankreich zu verdanken ware, weshalb
Deutsehland eL.11en solchen Krieg rueht anders als in Frankreieh
fuhren wiirde. Die Pariser Presse grill díe Drohung der .,Kreuzzeitung", díe sieh mít der Geiseltheorie Holsteins deekte, auf
und verdammte aufs heftigste den "Sehiemanismus" der deutsehen
Politik. In der Tat konnte es fur díe Franzosen kaum etwas
Aufreizenderes geben. Die Wirkung war entgegengesetzt den
Bemuhungen BUlows, ein bessres gegenseitiges Verstehen beider
V61ker herbeizufuhren. Selbst Jaures konnte sich der tiefen
Erregung uber die Geiseltheorie nieht entziehen. Sein Kampf
gegen die Revanehe líeB naeh, und noeh 1909 hlelt er uber die
Drohung, daB Frankreich in einem deutseh-englisehen Kriege
der erste Leidtragende sein wiirde, eine entrustete Rede. So
waren sehon auf dem Wege naeh Algeciras díe groBen Sentiments
in Frankreieh gegen Deutsehland, und es begann jener innre
ProzeB, der in den sogar von verstandnisvollen Dichtern wie
Romain Rolland geteilten Glauben an den gewalttatigen Hochmut
des deutschen Imperialismus auslief.
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Der Ausbrueh des Russisch. .. Jdpemisch.en Kl"ieges brachte
fur díe europaisehe Politik des Deutsehen Reiches insofern eine
groBe Erleichterung, als der St6renfried im Nahen Orient auf
langere Zeit im Fernen Osten festgelegt war. Deutschland hatte
gegenuber beiden kriegfuhrenden Parteien keinerlei vertragsmaBige Verpflichtungen, naeh beiden Seiten hin konnte es
Neutralitat bewahren. Aueh England konnte sieh zunachst
neutral erklaren, naeh dem engliseh-japanisehen Bundnisvertrag
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panik in England.
"Allright, Sir, neue Dreadnallghts her!
Von E. Thuny.

Es droht der \Yeltfrieden!"

(Aus dem "Simpli.zissimus".)

2..

B]ORKO. DAS FLOTTENGESPENST. ALGEClRAS.

137

vom '30. Januar 1902 sollte der Bundnisfall erst gegeben sein,
wenn der eine Bundesgenosse mit einer dritten Macht in kriegerischeVerwicklungen geriete (s. oben S. 101). Gleichwohl ergaben
sich im Verlaufe des ostasiatischen Krieges Lagen, in denen
Deutscbland bel seiner fur RuBland wohlwollenden Neutralita,t
in Konflikt rucht nur mit dem kriegfuhrenden Japan, sondern
auch mit dem neutralen England kommen konnte. Das war
namentlich der Fall beim Auslaufen des baltischen Geschwaders
nach dem ostasiatischen Kriegsschauplatz. Das Geschwader, das
die Besetzung von Port Arthur durch die japarusche Flotte verhindern sollte, trat die Reise im Oktober 1904 unter dem Befehle
des Admirals Roschdeswenski an. Der ZWlschenfall an der
Doggerbank in der Na,he von HulI, wo der russische Admiral
in dem Glauben, Japaner vor sich zu haben, englische Fischerboote beschieBen lieB, gab AulaB zu der Verdachtigung, daB
deutsche Hande dabei im Spiele gewesen wa,ren. GroBe Schwierigkeiten bereitete dle Versorgung des Geschwaders mit Kohle auf
seiner langen Seefahrt. Anfang Dezember 19°4 schlugen Londoner
Blatter Larm dariiber, daB die Hamburg-Amerika-Linie die
Kohlenversorgung iibernommen ha.tte. Die englische Regierung
drohte, das Auslaufen deutscher Kohlenschiffe aus englischen
Hafen zu verbieten, mít der Begriindung, daB die deutsche
Kohlenversorgung aus englischen Hafen zugunsten von RuBland
den Bundnispflichten Englands gegenuber Japan zuwiderlaufe.
In einem Briefe an Nicky vom 7. Dezember 19°4 erklarte der
Kaiser, daB er angesichts einer solchen Gefahr eines Krieges
mit England und Japan vom Zaren absolut positive Garantien
fordern musse, anderp.falls werde er dle Kohlenlieferung an das
baltische Geschwader durch dle deutschen Reedereien verhindern.
Ein zweiter Fall, in dem die Korrektheit der neutralen Haltung
Deutschlands in Frage kam, ereignete sich nach der Ankunft
des baltischen Geschwaders in den ostasiatischen Gewassern.
Bei dem Seesieg der Japaner vor Port Arthur waren drei russische
Schiffe nach dem deutschen Tsingtau geflohen. In einer Unterhaltung, dle keinen offiziellen Charakter hatte, a,uBerte sich Lord
Lansdowne sehr besorgt dariiber, daB uber dle Behandlung der
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gefluchteten Schiffe Streit zwischen Deutschland und Japan entstehen und Japan sieh bel England auf den casus foederis berufen
konnte, Er war sehr befriedigt, als ihm Graf Metternich alsbald
mitteilte, daB nach den volkerrechtlichen Regeln die russischen
Schiffe entwaffnet wa.ren und die Besatzungen festgehalten wurden.
Mít den absoluten Garantien, die der Kaiser in dem Briefe
an den Zaren vom 7. Dezember 1904 forderte, hat es folgende
Bewandtnis:
Aro 27, Oktober 1904 schrieb der Kaiser an den Zaren mít
Vorwissen des Grafen Biilow, im Hinblick auf die Gefahr eines
Konflikts mít England wegen der Kohlenversorgung empfehle
es sich, Prankreieh auf seine im Zweibund ubernommenen
PB.ichten hinzuweisen; obgleieh Delcassé dn begeisterter Anha.nger Englands sei, wurde er doch begreifen, daB dle britische
Flotte ganz auBerstande sel, Paris zu schiitzen. Dieser Gedanke
deckte sieh ungefa.hr mít der obenerwahnten Geiseltheorie
Holsteins. Auf diese WeÍse wiirde sich ein,e machtige Gruppe
von drei der sta.rksten Kontinentalma.chte bilden. V orher, am
2.4. Oktober, hatte Holstein bereits den Vorschlag eines
Kontinentalbundnisses, das sich im Endeffekt nur wenig
von dem von Bulow im Jahre 1902 abgelehnten neuen ostasiatischen Dreibund unterschied, mít dem russischen Botschafter
Grafen Osten-Sacken besprochen*). Am 30. Oktober ging ein
vom Zaren gewunschter Vertragsentwurf nach Petersburg ab,
nach dem sieh beide Teile fur den Pall eines Angriffes einer
europa.ischen Macht mít allen ihren Kra.ften zu Lande und zut
See beistehen und daB sie gemeinsam Prankreich an die von ihm
in dem franzosisch-russischen Zweibund ubernommenen Pfl.iehten
erinnern sollten. Der Vertragsentwurf war von einem langen
*) Wie Admiral v. Ti r pit z in seinen "Erinnerungen" mitteilt,
wurde am 3I. Oktober 1904 dne Konferenz beim Reichskanzler .abgehalten der auBer dem Admiral der Chef des Generalstabs Graf Schlieffen.
der S:aatssekretar Frhr. v. Richthofen und Herr v. Holsteio beiwohnten.
Herr v. Tirpitz und Frhr. v. Richthofen hlelten die Psychologie Holsteins
fur falsch, der in seinem V ortrag meiote, der militarische Druck der vereinigten Machte Deutschland und RuBland wurde den Franzosen zum
Beitritt veranlassen.
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Brief des Kalsers vom 30. Oktober begleitet, den Graf Biilow in
Deutsch verfaBt hatte. Um jede lndiskretion zu verhuten, bat
Bulow den Kaiser, die Vbersetzung ins Englisehe selbst anzufertigen. Tags darauf hleB es nun in einem kaiserliehen Randvermerk:,,]ch habe sieben Stunden gearbeitet bis 11/4 Uhr naehts,
wo leh mehr tot als lebendig fertig wurde, dle Grundlage fur
diese erhoffteneue Phase deutseherWeltpohtik zu sehaffen."
Die Spitze gegen EngIand in dem Vertragsentwurf war unverkennbar. Prankreieh sollte erst ins Vertrauen gezogen und
um seinen Beitritt angegangen werden, sobald sieh beide Kaiserhofe geeinigt und gebunden ha.tten; bls dahin sollte strengstes
Stillsehweigen gegenuber Frankreich, dem russisehen Bundesgenossen, beobaehtet werden. Gegen diese Bedingung hatten
der Zar und sein Minister begreifliehe Bedenken. Ein Versueh
des Grafen Lamsdorff, wenigstens das Einversta.ndnis des Kaisers
und des Grafen Bulow zu einer ganz allgemeinen Orientierung
des Ministers Delcassé uber den PIan der beiden Kaiser zu erhngen, wurde in Berlín mít guten Grunden abgelehnt. Darauf
zuckte der Zar zuruck, oder, in der Sprache des Kaisers, er
bekam .,kalte PuBe" und wurde "sehlapp". Die weitern Verhandlungen verliefen im Sande.
Dies war der erste Akt des wunderlichen Zweikaiserstiickes.
Ein zweiter Akt folgte erst ein halbes J ahr spater, er spielte auf
einer lnse! lm ostlichen Teile der Ostsee. Dazwisehen aber lag
ein gefahrliehes Z wischenspiel, des sen Sehauplatz London war
und das in gewisser Beziehung zu dem Plane eines Kontinentalbundes gegen England stando
Unmittelbar naeh dem Beginn der Verhandlungen zWlschen
Berlin und Petersburg ereignete sieh na.mlich eine Exploslon
deutsehfeindHeher Gefuhle in der englisehen offentliehen Meinung.
Die Prage dra.ngt sieh auf: Sollte Herr Delcassé von jenen geheimen V orga.ngen zwisehen Berlin und Petersburg doch Wind
bekommen haben, oder war auf anderm Wege eine Warnung
nach London gedrungen? Bei einer zufa.lligen Begegnung in
Berlín auBerte Spring Riee, erster Sekreta.r bel der engHsehen
Botsehaft in Petersburg, zu Graf Metternich. man ahne nicht,
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wie indiskret sich die Russen Deutschland gegenuber benahmen,
alle Augenblicke heiBe es, der Deutsche Kaiser habe ihnen dieses
oder jenes mitgeteilt oder geraten; die Natur dieser Mitteilungen
lasse aber darauf sehlieBen, daB síe rucht fur andre als fur russische
Ohren bestimmt gewesen seien. In der Tat spricht schon die
Plotzlichkeit des heftigen Ausbruchs von Feindseligkeiten gegen
Deutschland dafur, daB dunlde Geruchte Petersburger Herkunft
uber ein Komplott gegen England die unsinnige V orstellung
eines von Deutschland geplanten "Dberfalls" seiner Flotte auf
England aufkommen lieBen und damit das sogenannte ndvy SCdre
hervorriefen. Zuerst schlug das vielgelesne Gesellschaftsblatt
"Vanity fair" in mehreren Artikeln Liirm, die den Praventivkrieg
gegen Deutschland predigten (November I904). Ernster war es zu
nehrnen, daB darauf auch die "Army and Navy Gazette" sieh in
ahnliehem Sinne aussprach. Endlich stieB sogar der Zivillord
der Admiralitat Lee einen lauten Weckruf gegen die deutsche
Gefahr aus (Anfang I905) und spater forderte der Admiral a. D.
Fitzgerald geradezu die Vernichtung der deutschen Flotte. Der
leitende Gedanke bei dieser Aufregung der englisehen Marinekreise war offenbar der: Wenn wlr langer warten und den Verstarkungen der deutschen Flotte ruhig zusehen, so werden wir
in einem kunftigen Seekrieg zu viel Schiffe verlieren. Dagegen
scheint das Flottengespenst auf das Foreign Offiee in London
zunachst nut wenig EinfluB ausgeubt zu haben. Konig EduardVII.
auBerte sich am 12. Januar I905 zu dem deutsehen Marineattaché Kapitan z. S. Coerper sehr emport uber die Redereien
torichter Blatter, daB England einen Angriffskrieg gegen Deutschhnd fuhren wolle. Nach einem Bericht des Grafen Metternich
vom II. Januar erklarte Lord Lansdowne, ,.Vanity fair" sei ein
Klatschblatt, das ruemand ernst nehrne, und was die "Army and
Navy Gazette" betreffe, so werde síe wohl von abgedankten
Offizieren bedient, sei aber absolut kein Mundstuck der Admiralitat. Der Botschafter selbst war der Meinung, daB an Krieg gegen
Deutschland kein vernunftiger Mensch denke.
Wenn es nun aueh rucht Zut Ausfuhrung des von Lee
€mpfohlnen plOtzlichen Dberfalls auf die deutschen Kusten kam,
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einer Brutalitat, die auch dle Gedanken des Flottenchefs Lord
Fisher beschaftigte, so gingen doch seit Fruhjahr 1905 von dem
offiziellen England Handlungen aus, dle, wie die VergroBerung
der Heimatflotte, die Verstarkung des Kriegshafens Rosyth an
der schottlschen Kuste und dle Entsendung eines starken Geschwaders nach der Ostsee, wo sett dem Krimkriege kein englisches erschienen war, den Eindruck aggressiver Vorbereitungen
gegen Deutsd-Jand machen muBten.
Der Ámbdu der deutschen FloUe war in der offentlichen
Meinung Englands durchaus nicht von Anfang an mit der Vorstellung einer heraufziehenden Gefahr verbunden. DaB Deutschland seine Kustenverteidigung durch eine starkere Marine
sicherte, daB es kleinere und groBere Kreuzer baute zum Schutze
seiner groBen uberseeischen Interessen, wurde jenseits des Kanals
jahrelang uber dle Zelt des neuen Kurses hinaus als eine naturliche Erscheinung betrachtet. Die Gelassenheit Englands begann
erst aufzuhoren, als in den deutschen Neubauten fur den Eindruck
nach auBen dle zum Kusten- und zum Dberseedienst bestimmten
Schiffe hinter groBern Einheiten zurucktraten, dle auch andern
Zwecken dienen konnten. Aber auch dann noch behauptete
sich zunachst das bdtische Phlegma. Es entsprach dem im
englischen V oIk lebenden Gefuhl einer riesigen Dberlegenheit,
wenn der Prinz von Wales gegenuber der lauten Werbetatigkeít
seines Neffen Wilhelm II. fur Kriegschiffbauten dle Losung
ausgab: Let bim play with his fleet. Dieses GoliathbewuEtsein
gegen den deutschen David hielt sogar noch stand, als sich nach
dem Flottengesetz von I900 eine auf Zuwachs berechnete deutsche
Schlachtflotte entwickelte, von der lhr Urheber Tirpitz 1m Reichstag erklarte, daB síe als Gegenstand eines Angriffs auch fur eine
sehr starke Seemacht bedenklich set.
Dieser Risikogedanke, dem die Abwehr eines Angriffs
zugrunde lag, war an und fur sich einwandfreL Das fur England
AnstOBige Iag in der Schnelligkeit, in der das Organisationsgenie
des Admirals Tirpitz eine Achtung gebietende Flotte zu schaffen
verstand, und in der gerauschvollen Agitation des Flottenvereins
und der Alldeutschen, die jede inoffenslve Ruhe und Kaltblutig-
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kelt vermissen líeB und mehr unter der Hand als offentlich der
Parole "England niederzwingen" folgte. Nach dem Gesetz
von 1898 sollten 17 Schlachtschiffe, 8 Kustenpanzer, 9 groBe
und 2.6 kleine Kreuzer verwendungsbereit sein. Das Flottengesetz von 19°° brachte eine Verdopplung des schwimmenden
Materials. Fur 1906 stand wieder eine Novelle bevor, dle eine
VergroBerung der Schiffstypen enthalten sollte. Das bedeutete
nicht nur ein groBeres Risiko fur jeden Angreifer, sondern fut
England auch nach dem feststehenden Grundsatz des two power
standard (dle doppelte Dberlegenheit gegenuber der nachststarken fremden Seemacht) eine auBerordentlich hohe finanzielle
Belastung, díe viel zu dem steigenden Groll gegen Deutschland
beitrug.
detersten Halfte des Jahres 190) hatte sich díe politische
Lage in Europa grundlich verschoben. RuBland war durch
seine schweren Niederlagen in Ostasien und drohende innere
Zerruttung zur Ohnmacht verdammt. Das franzosische Volk
sah nach Dberwindung des ersten Schreckens uber clíe Tangerfahrt, bauend auf die entente corclíale, in gehobener deutschfeindlicher Stimmung der Algeciraskonferenz uber Marokko entgegen. In der englischen Offentlichkeit war unter Drohen und
Fluchen ein grimmiger Kampf gegen den deutschen Flottenbau
entbrannt. Der Kaiser hielt diesen Augenblick allgemeiner Unruhe fur geeignet, um die lm Januar abgebrochnen Verhandlungen mit dem Zaren uber einen Kontinentalbund zwischen
Deutschland, RuBland und Frankreich gegen England wieder
aufzunehmen. Auf der Ruckfahrt von seiner ublichen Nordlandreise regte er telegraphisch eine private, geheime Begegnung
beim Zaren ano Der Zar ging freudig darauf ein, als Ort der
Begegnung wurde clíe Insel B j o r k o in den :finnischen Scharen
vereinbart. Am zweiten Tage der Zusammenkunft (2-3- und
2.4. JuH I905) watf der Kaiser in einer allgemeinen politischen
Unterhaltung díe Frage hin, warum eigentlich clíe Besprechungen
des vorigen Jahres stecken gebheben waren, w9rauf der Za!
antwortete, Frankreich habe wegen seines gespannten Verhaltnlsses zu Deutschland nicht beitreten wollen. Der Kaiser ent-
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gegnete, dieses Hindernis bestehe nicht mehr, da sich beide Teile
uber Marokko geeinigt hatten. Gemeint
wa! das
Protokoll vom 8. Juh I905, nach dem Rouvier unter gewissen
Beclíngungen clíe Konferenz angenommen hatte. Da sich der
Zar des Wortlautes des im Herbst 1904 vorlaufig verabredeten
Entwurfs nicht mehr genau entsann, zog der Kaiser eine Abschrift hervor und ubergab sie dem Zaren. Bel verschlossnen
Turen las der Zar den Text in Gegenwart des in hochster Spannung
zuschauenden Kaisers mehrmals aufmerksam durch und erklarte
danu, daB er in allen Punkten mit Preuden zustimme.
Der Vertl"dg von Bjorko tragt das Datum 2.4. JuH 1905, 1st
von beiden Herrschern eigenhandig unterschrieben und von dem
Reisebegleiter des Kaisers, Gesandten v. Tschirschky, und dem
russischen Marineminister, Admiral Birilew, gegengezeichnet.
Der W ortlaut stimmt mit dem Entwurf vom Herbst I904 uberein,
bis auf zwei Worte, die der Kaiser lm § I hinzugefugt hatte.
Nach dem fruhern Entwurf sollte jeder Bundesgenosse im Falle
eines Angriffs von dritter Seite mít allen Kraften dem angegriffnen
Teile zu Hilfe eilen. Der Zusatz des Kaisers lieB die Pflicht zut
Hilfeleistung nur fur Europa gelten.
Der Kanzler Furst Bulow, der sich auf dem Semmering
befand, hatte wohl von der improvisierten Kaiserbegegnung
vorher Kenntnis erhalten, ebenso von der Absicht des Kaisers,
bei der Begegnung mít dem Zaren auf das Vertragsthema zuruckzukommen, nicht aber von dem Einschub des Kaisers "in
Europa". Infolgedessen fuhlte sich der Kanzler zuruckgesetzt
und ubergangen. Er erhob Einspruch gegen den kaiserhchen
Zusatz, den er nicht verantworten konne, und stellte schlieBlich
seine Amter zur Verfugung. Der Kaiser, der glaubte, eine weltgeschichtliche Tat verrichtet zu haben, die ein Kapitel des Friedens
und W ohlwollens unter den groBen Mkhten einleiten sollte,
fuhlte sich aufs tiefste getroffen und meinte, vor dem Zusammenbruch zu stehen, wenn Bulow ihn verlasse. Er erinnerte den
Kanzler daran, daB er ihm vor kurzem erst dle Furstenwurde
verliehen habe, und an seine eigne Nachgiebigkeit gegen die
von ihm gemillbilligte Marokkopohtik. "Vergessen Sie nicht,
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daB Sie mieh gegen meinen Willen in Tanger eingesetzt haben,
um einen Erfolg Ihrer Marokkopolitik zu erzielen."
Diese Ergusse waren durehaus echt und kamen aus dem
innersten Wesen Wilhelms II., das sieh keineswegs, wie viele
auslii.ndisehe Kritiker glauben, in prahlerischen Worten und
drohenden Gesten erschopfte, sondem von dem Wahne beherrscht war, als Werkzeug der V orsehung ein Heilbringer fur
alle Welt zu sein. Erst nach einer langen mu.ndlichen Aussprache
zog Furst Bulow sein Ruektrittsgesuch zuruck (Kap. 13 8).
Uber die Grunde fur die Haltung Bwows geben die Akten
keinen ganz klaren AufschluJ3. Dagegen triu an vielen Stellen
der starke EinfluJ3 Holsteins auf Bulow in der ganzen Angelegenheit deutlich hervor. Der Kanzler sah, ebenso wie Holstein,
dieeinzige . Moglichkeit einer wirksamen russischen Hilfsaktion
bei Ausbruch eines Kontinentalkrieges gegen England in einem
schleunigen VorstoJ3 russlscher Truppen in Persien gegen die
indische Grenze, obgleich der Chef des deutschen Generalstabs
ein solches Untemehmen fur unausfuhrbar erklarte. Zugleich
aber glaubte der Kanzler, daJ3 der Bjorkovertrag trotz der durch
gen kaiserlichen Zusatz auf Europa beschrankten Verpflichtung
zu militarischer Hilfe uberwiegend vorteilhaft fur Deutschland
sei. Die Vermutung liegt nahe, daJ3 das eigentliche Motiv Bulows
bei Einreichung des Entlassungsgesuchs war, dem Kaiser eine
Lehre zu erteilen und dle Stellung des Kanzlers gegen selbstherrliche Einfalle Wilhelms II. zu verstarken *).
Das Thema des Bjorkovertrages wurde in der Korrespondenz der beiden Monarchen nie wieder erwahnt und spielte auch
sonst in den politischen Erwagungen der leitenden Staatsmanner
keinerlei Rolle mehr. Wir finden in den Akten hieruber lediglich
folgende abschlieJ3ende Notiz in einer fur den Kaiser bestimmten
Aufzeichnung: "Den zu Bjork6 am 24. JuH 190) von den beiden
hohen Souveranen unterzeichneten deutsch-russischen DefensivBundnisvertrag halten wir als zu Recht bestehend. Auf dle von
Sr. Majestat dem Kaiser von RuJ3land spater gewu.nschte Zusatzdeklaration bezuglich Frankreichs 1st Se. Majestat der Kaiser
*) S. Edch Brandenburg: "Von Bismarck zum Weltkrieg".

S.2.02..

Die Marokkokonferem.
Die Konferenz wurdc nach Spanien ycrlegt, weil man hier auf cine sportgcrechte
Austragung des Hahnenkampfes rechnen darf.
Von Bruno Paul.

(~'\llS clem

"Simphzissimus" \'om 9· Januar 1906.)
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nicht eingegangen, da nach der Erklarung des Zaren das franzoslsch-russlsche Bundnis lediglich defensiven Charakter tragt, also
mit dem deutsch-russischen Defensivvertrag nicht kollidiert.
Hierbei hat RuBland sich beruhigt."
Ahnlich wie dem Kaiser mit dem Kanzler erging es dem
Zaren mit semen amtlichen Leitern der Politik in Petersburg.
Sie empfahlen eine nachtragliche Erklarung, daB im Falle eines
deutsch-franzosischen Konflikts díe Beistandspflicht RuBlands
nicht gelten sollte, was sich zwar aus dem russisch-franzosischen
Bundnis erklarte, aber ganz der Absicht widersprach, mít Hilfe
RuBlands den franzosischen Chauvinismus (,;la queue deDelcassé")
niederzuhalten und eine friedliche franzosisch-deutsche Nachbarschaft zu verburgen. Auch Witte war entscrueden gegen den
Vertrag, Der Kontinentalbund, den er betrieb, sollte eine wirtschaftliche Vereinigung zur Erleichterung des Warenaustausches
sein, nicht aber militarpolitíschen Zwecken dienen. Die amtlichen
Verhandlungen blieben darauf stecken, und dem Erzeugnis einer
seltsam unwirklichenPhantasiewelt, in der man glaubt, mit honschen
Geheimtraktaten díe Geschicke der Volker lenken zu konnen, war
nur ein Dasein in einem verschwiegnen Archivfach beschieden.
Der Fehler des Versuchs, díe russische Politik durch
dynastische Beziehungen entscheidend zu beeinflussen, lag nicht
zum wenigsten in der Unterschatzung der personlichentSchwache
des Zaren. Die vorausgesetzte enge Freundschaft zwschen den
Hausern Hohenzollern und Romanow bestand in Wirklichkeit
seit dem Tode Alexanders II. nicht mehr. Als Trager einer
solchen dynastischen Verbruderung im Stile fruhrer Zeiten war
Nikolaus II. nicht geeignet. Wahrend unter Alexander III. der
russische Minister des AuBern v. Giers sich gem hinter dem
breiten Rucken von Sa Majesté l'Empereur deckte, verschwand
díe schmachtige Gestalt seines Sohnes hinter den robusten
Figuren, díe in Petersburg wie in Paris die Geschafte des russischen
Imperialismus in díe eigne Hand nahmen, England hatte dem
geschlagnen RuBland mehr zu bieten als Deutschland, zumal
nachdem bel der Verlangerung seines Bundnisses mit Japan auf
weitre zehn Jahre (2. August 1905) fur einen verstarkten Schutz
Hammann, Dentsehe Weltpolitik.
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der indlsd:1en Grenzen gesorgt war. Zur se1ben Zeit, aIs die
Minister des Zaren damit beschaftigt waren, den Bjorkovertrag
zu entkraften, waren bereits dle ersten Besprechungen in London
uber ein englisch-russisches Einvemehmen in Mitte1asien im
Gange, das zwei Jahre spater in Gestalt der Teilung Persiens in
lnteressenspharen zustande kam und die Ruckkehr RuBlands
nach Europa an dle Seite Englands vorbereitete.
Der Vertrag von Bjorko war also rucht, wie Wilhelm II.
meinte, ein neues Blatt in der We1tgeschichte, das ein Kapitel
des Friedens und W ohlwollens unter den groBen Machten einleiten sollte, sondem ein hofisches Zwischenspiel ohne jede
praktische Wirkung. Nicht einmal ein freundlicheres Verhaltrus
zwischen Deutschland und RuBland wurde damit erreicht. Dies
zeigte sich deutlich schon in der bald darauf folgenden internationalen Konferenz in Algeciras.
Die Eroífnung der Konferenz in A.lgledrď.§ war auf den
16. Januar angesetzt. In einer Kammerrede vom 10. Dezember
190) schlug der Ministerprasident Rouvier einen ziemlich festen
Ton ano Der Sommer des Millvergnugens war einem Winter
gesteigerten Kraftgefuhls gewichen. Rouvier hob stark hervor,
daB Deutschland bereits in dem Protokoll vom 8. Juli dle ausschlieBliche Zustandigkeit Frankreichs fur die Ordnung in den
marokkaruschen Gebieten an der langgestreckten algerischen
Grenze anerkannt habe. Als das Ergebnis der franzosischdeutschen Unterhandlungen bezeichnete er, daB dle franzosischen
Rechte, wenn nicht alle anerkannt, so doch alle vorbehalten
seien. Mehr als das bestimmte aber den Ton der Rede dle unausgesprochne Gewillheit, daB Frankreich in sich viel einiger
und vie1 besser diplomatisch gerustet auf dle Konferenz ging
als Deutschland. Den Widerhall der Rede in Frankreich faBte
ein Pariser Blatt in dem lmrzen Satze zusammen: "Wir sind
bereit! Vor einem halben Jahre waren wir es nicht, jetzt sind
wir's!" Die Wirkung der Rede wurde noch durch ein Gelbbuch
verstarkt, das in 368 Aktenstucken den Verlauf der Marokkopolitik seit 1901 darstellte und eine gewisse Rechtfertigung des
Widerstandes Delcassés gegen den von Deutschland aufge-
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zwungnen Gang zur Konferenz enthielt. lhm war im Frlihjahr 1905 hauptsachlich vorgeworfen worden, daB er es versaumt
habe, den Vertrag mít England vom 8. April 1904 der deutschen
Regierung amtlich zur Kenntrus zu bringen. Nach dem Ge1bbuch
hatte er aber schon am 2.3. Marz 1904, also vierzehn Tage vor
dem VertragsabschluB, alle wesentlichen Punkte des Abkommens
in einer vertraulichen Unterredung dem deutschen Botschafter,
Fursten Radolin, mitgeteilt, auBerdem noch einen Bericht uber
dle UnterreduĎ.g an den Botschafter Bihourd nach Berlin zur
Verwertung im Auswartigen Amt geschickt. Von der deutschen
Regierung waren dle mundlichen Mitteilungen geflissentlich
ignoriert worden, weil fur Eroífnungen von solcher Wichtigkeit
die, wie es in einem ErlaE an Radolin hieB, "durch den dlplomatischen Brauch konsekrierte" amtliche, schriftliche Form notig gewesen ware.Nach den Aufschlussen des Gelbbuches empfand
man in Frankreich diese strenge Unterscheidung aIs rabulistische
Harte, zumal da doch der fertige Vettrag sofort veroffentlicht
worden war, oder billigte allgemein dem gesturzten Minister
wenigstens mildemde Umstande zu.
In den ersten sechs W ochen nahmen dle Verhandlungen in
Algeciras einen schleppenden Verlauf. Auf die Gegenstande des
Streites im einzelnen einzugehen, hat heute keinen Wert mehr.
In der Masse der Stimmungsberichte aus Algeciras wurde der
bose Wille Deutschlands fur alles Widrige verantwortlich gemacht.
Die offentliche Meinung in Frankreich rannte sich immer mehr
in MiBtrauen gegen die deutsche Pólitik fest. Kritisch wurde
die Lage Anfang Marz. Deutschland stand, abgesehen von
seinem osterreichischen Sekundanten, fast ganz isoliert da. Die
entente cordiale hatte sich wahrend der Konferenz auBerordentlich gefestigt. England blieb stra.mm an Frankreichs Seite*).
*) E. va n G r o o tve n, belgischer GeschMtstrliger in London, berichtete am 14. Januar 1906 nach Briissel: "In der letzten Zeit sagte
Sir Edward Grey (Miruster des ÁuBern lm neuen liberalen Kabinett) zu
wiederholten Malen den verschiedenen in London beglaubigten Botschaftern,
daB GroBbritanruen Frankreich gegeniiber Verpilichtungen eingegangen sei,
denen es bis zum liuBersten nachkommen werde, selbst im Falle eines deutschfranzosischen Krieges und auf alle Gefahr hin." Belgische Aktenstiicke, S. 18.
10·
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RuBland stand trotz Bjorko Frankreich, wo es konnte, bei, die
Instruktionen des russlschen Bevollmachtigten stimmten ganz
mit denen seines englischen Kollegen uberein. Auf dem Boden
von Algeciras vollzog sich der erste sichtbare Schritt zum AnschluB RuBlands an England*). ltalien konnte seinen nordischen
Bundesgenossen beim besten Willen nicht viel helfen; es war
ebenso wie Spanien durch Vertrage gebunden. Fiir die Amerikaner
waren die Gegenstande des Streites mehr oder weniger nonvaleurs und dle franzoslschen Sympathien mindestens ebensoviel
wert als die deutschen. Auf die Stimmung in Deutschland
wirkte die Aussicht auf ein ergebnisloses Auseinandergehen der
mít so starken Mitteln durchgesetzten Konferenz niederdruckend.
Es kam darauf an, aus der Sackgasse in Algeciras mit Anstand
herauszukommen.
Deshalb entschloB sich Furst Bulow, dle Bearbeitung der
Konferenzangelegenheiten selbst Zu ubernehmen.
Um der
Holsteinsehen Politik der Winkelzuge und des fruehtlosen Aufkascherns**) ein Ende zu machen, muBten alle Eingange dem
Kanzler vorgelegt werden, aUe Erlasse durch seine Hand gehen.
Er nahm einen fruhern Antrag des osterreichiseh-ungarisehen
Delegierten ohne die Zutaten wieder auf, mit denen ihn Holstein
vorher bepaekt hatte. Nachdem der Antrag allseitig aIs eine
geeignete Basis fur einen Ausgleich gutgeheiBen worden war,
ging dle Konferenz raseh zum friedliehen Ende. Die sachliehen
Ergebnisse waren gering im Verhaltnis zu dem aufgebotnen
groBen Apparat. Der Grundsatz der offnen Tur wurde auf dem
Papier anerkannt, die Sicherheiten dafur, daB sie auch offen
bleiben wurde, waren ungenugend. Am langsten wurde uber
dle Organisation der Polizei in den Hafenorten gestritten. Das
*) Vgl. Furst Trubetzkoi, "RuBland als GroSmacht", I917, S. 93:
"Das freundschaftlich ubereinstimmende V orgehen der Vertreter beider
Machte lieS den Wunsch des Londoner und Petersburger Kabinetts erkennen, sich ausschlieBHch vom BewuBtsein der veranderten Bedingungen
und gegenseitigen Interessen leiten zu lassen und dle fruheren Unstimmigkeiten ganz vergessen zu machen."
**) V gl. O. Ham m a fl n: "Zur Vorgeschichte des W e1tkrieges".
Berlin 1908. S. 2.2.9f.
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Naturliehste ware gewesen; ihr durehweg einen internationruen
Charakter zu geben. Statt des sen gab man sieh
zufrieden
d~B e~n neutraler Generalinspektor ohne ausreichende Befugniss;
dle teils franzosisc~e, te~s spanisehe Hafenpolizei beaufsichtigen
s~llte. Offenbar hatten slch ahnliche oder wirksamere Zugestandrusse auch auf dem von Rouvier nach dem Sturze Delcassés
angebotnen Wege der direkten Verstandigung zwischen Paris
und Berlin erreichen lassen. Der Gesamteindruck war, daB die
kaiserliche Politik trotz des starken Auftrumpfens im Fruhjahr
190) schlieBlich doch klein beigegeben hatte (Kap. 1)I/I5 2 ).
Der Erfolg der franzosischen Marokkopolitik in Algeciras
feuerte den neuen Geist in Frankreich ganz auBerordentlich ano
Abgegangene Kriegsminister und aktive Generale hielten in den
folgenden Jahren Reden, in denen offen der nahe Krieg und dle
baldige Ruckkehr der verlornen Provinzen zu Frankreich angekundigt wurden. Die .,France militaire" begeisterte sich und
ihre Leser in dem Gedanken, daB dle franzosische Armee in der
Taktik und der Artillerie dem deutschen Heere weit voraus sei.
Um dle Zarengunst brauchte man kaum noch zu buhlen, man
f1ng an, strenger daruber zu wachen, daB neue franzosische
Milliarden auch wirklich zum Ausbau der westlichen HeerstraBen
RuBlands verwendet wurden. Der Pazifismus war tot, der Revanchekrieg auf dem Marsch.
Der 5. April - gleichzeitig der Tag der Marokkodebatte im
Reichstage und der Genehmigung eines der vielen Holsteinschen
Abschiedsgesuche durch den Kaiser - brachte einen schweren
Ohnmachtsanfall des Kanzlers in offner Reichstagssitzung. Der
EntschluB, sich von dem alten Freund und Mitarbeiter amtlich
zu trennen, war dem Fiirsten Biilow nicht leicht geworden.
Aber seln klarer r ~rstand konnte nicht lm Zweifel daruber
sein, daB Holsteins Verhruten wahrend der Marokkowirren,
und zwar von Chamberlains erstem Angebot einer Verstandigung an und vollends 1m letzten, mít der Tangerfahrt begifl.nenden Abschnitt, ein Versuch Bismarckscher Politik ohne
Bismarcksches AugenmaB fur Menschen und Dinge war. Es ist
sehr bezeichnend, daB sich in der ersten groBen Reichstagsrede,
<
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die Furst Bulow nach seiner volligen Wiedergenesung gehalten
hat (14. November 1906), folgende Stelle findet: "Wenn man
auf den Fursten Bismarck hingewiesen hat, so wird ein eingehendes Studium der Reden wie der Handlungendieses unvergleichlichen Staatsmannes jeden davon uberzeugen, daB seine
GroBe nicht im Sporenklirren, Kurassierstiefeln und nicht im
Rasseln mít dem Pallasch bestand, sondem im rechten AugenmaB
fur Menschen und Dinge. Das Dogmatisíeren des Fursten
Bismarck ist bei uns nicht nur zu einer Manie, sondem beinahe
Ztl einer Kalamitat geworden.
Wir laborieren an dem millverstandnen Fursten Bismarck."
Die Erfahrung Holsteins in der europaischen Festlandspolitik wurde von Bulow nach Wiederaufnahme person1icher
Beziehungenrucht ungenutzt gelassen. Genommen aber war
ihm díe Moglichkeit zu Anordnungen, díe seinen unberechenbaren Launen und seinem Hang zu Schiebungen hintenherum
und person1ichen Rfulken entsprangen. Holsteins leidenschaftliches Bestreben fur des Reiches Wohl, seine Uneigennutzigkeit
fur sich selbst sind auBer Zweifel. Aber fur seinen uberfein
entwickelten Spursinn gab es gegenuber der unpersonlichen
Tolpelhaftigkeit im Geschehen nicht sehr viel andre als abgekartete Begebenheiten, und mit dem Kaiser, der ihm oft als
Spielverderber erschien, ha-tte er den Grundfehler gemein, die
auswartigen Beziehungen eines groBen Landes wie einen Tummelplatz fur personHchen Machtwillen zu behandeln.

3- DM Ententenetz. Zweite Ha.a.gel" Friedenskonfel"enz.
Das unionistische Kabinett Balfour war Anfang Dezember
1905 zUrUckgetreten, nachdem es sehon im Juli eine Niederlage
im Unterhaus erlitten hatte. Seit dem Austritt Chamberlains
(190;)' der sich fortan der Agitation fur seine Greater Britain
umfassende Tarifreform widmete, war díe Regierungsmehrheit
allmah1ieh ins Sehwanken geraten. In der ersten Halfte der
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zehnjahrigen Regierung der Uniorusten hatte England díe Freundschaft des Deutschen Reichs gesucht, in der zweiten schlug der
gute Wille allmahlich um, bis zuletzt unverhohlnes Milltrauen
an seine Stelle trat. Dies zeigte sich noch kurz vor dem Rucktritt
des Kabinetts in Bankettreden der beiden Hauptpersonen.
Lansdowne erklarte, England sei von Zeit zu Zeit durch den
Umstand behindert worden, daB es sich in verschiednen Teilen
der Welt Rivalitaten gegenuber befunden habe, díe fur niemand
anders von V orteil sein konnten als fur einen Monarchen• der
es verstehe, sie auszunutzen. Balfour sagte, er glaube nieht
an einen kUnftigen Krieg, sofem nicht Volker oder Staatsoberhaupter ihn herbeifuhrten, die ihre nationalen Ausdehnungsplane nur dadurch verwirklichen zu konnen glaubten, daB sie
díe Reehte ihrer Nachbam mít FuBen treten. So stand Wilhelm II.
schon neun Jahre vor dem Weltkrieg, gewill nicht ohne eigne
Schuld, aber bei genauer Wurdigung seines eigentumlichen
Geistes doch mít Unrecht. in dem Ruf eines verschlagnen Kriegsdrangers.
Diese Reden lassen deutlich erkennen, wieviel MiBtrauen
und Feindseligkeit gegen Deutschland in England rege war.
Lansdowne und Balfour hatten lange Jahre auf wichtigen Posten
des britischen Weltreichs gestanden, beide o-alten uberall als
geistig hochstehende, besonnene und maBvclle Staatsmanner•
gemeinsam waren síe um die Wende des Jahrhunderts aufrichtig
bestrebt gewesen, die traditionelle Freundschaft mít Deutschland
zu pfl.egen und zu starken. Waren von dem liberalen Kabinett
gerechtere Ansichten und freundlichere Gesinnungen zu erwarten?
In. bezug auf. das Verhaltnis zu Deutschland waren sehon lange
kerne wesenthchen Verschiedenheiten in der Haltung der beiden
groBen Parteien zu bemerken. Die aUdeutsche Burenbegeisterung,
das navy scare und der kaiserliche Versueh eines antienglischen
Kontinentalbunds hatten eine einheitliche, an HaB streifende
Stimmung gegen díe Vormacht des Blocks der Mitte hervorgebracht. lm liberalen wle im konservativen Lager war díe Grundtendenz darauf geriehtet, Deutschland niederzudrucken und
ernzuengen.
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Der diplomatische NachlaB des Ministeriums Balfour
enthíelt zwei Stlicke von auBerordentlichem Wert: dle entente
cordiale mít Frankreich und das auf zehn Jahre erneuerte Bundnis
mít Japan, das neben der Anerkennung der Unverletzlichkeit
Chinas und der offnen Tur in China die Gebietsrechte GroBbritanniens 1..'1 lndien, mít EinschluB aller britischen MaBregeln
zum Schutz der L.'1dischen Grenze, verburgte. AuBerdem fand
das am II. Dezember 1905 ernannte liberale Kabinett Campbell-Bannerman Verhandlungen vor, dle alsbald nach dem
Frieden von Portsmouth mít RuBland, dem geschlagnen Gegner
des britischen Bundesgenossen Japan, eingeleitet waren.
Dem liberalen Kabinett Campbell-Bannerman gehorten u. a.
an: Asquith (Schatzkanzler), Sir Edward Grey (Auswartiges),
LordHalda.ne (Krieg), John Modey (Indien), Lloyd George
(Handel). An eine Anderung in den Grunruesten der auswartigen
Politik (entente cordiale mít Frankreich, Bu.ndnis mít Japan,
Aussohnung mitRuBland) war natarIích nicht zu denken. Asquith
war schon 1898, bei dem ersten Versuch, die splendid isolation
aufzugeben, fur eine Verstandigung mít RuBland in einer Rede
eingetreten. Am 2.0.0ktober 190;, also noch vor Vbernahme
der auswartigen Geschafte, bezeichnete Sir Edward Grey als
dle drei Hauptpunkte der auswartigen Politik dle Freundschaft
mít den Vereinigten Staaten, das Biindnis mít Japan und das
Abkommen mít Frankreich, und fugte hinzu: "Nicht einen
einzigen dieser Punkte wunscht die liberale Partei geandert zu
sehen. Est ist jedoch wunschenswert, daB RuBland seine Stellung
im Rate Europas wiedererhalte. leh kann RuBland nicht erwahnen, ohne auf Deutschland Bezug zu nehmen, es muB die
Bedingung jeder Verbesserung des Verhaltnisses zwischen
Deutschland und uns sein, daB dle Beziehungen zwlschen Deutschland und Frankreich gerecht und gut sind." An Kurze und
I<larheit lieB dies Programm nichts zu wiinschen ubrig - ob der
Appell an dle Gerechtigkeit Deutschland gegenuber wirklich
angemessen war, 1St dne andre Frage.
Der AbschluB mit RuBland zog sich Jahr und Tag hin.
Inzwíschen wurde eifrig an andern SteHen an dem Ententennetz
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weitergesponnen. Bei einem Besuch des Konigs in Madrid
kam ein Mittelmeerabkommen zWlschen England
Spanien
zustande, das díe Teilnehmer verpHichtete, in kritischen Fallen
sich untereinander zu beraten und Zu einígen. Damit ging die
alte Freundschaft zwischen Deutschland und Spanien dem Ende
zu. Darauf folgte am 30. Juli I907 unter engHschem BeÍstand
eine russisch-japanische Konvention.
Es waren nun folgende Drahte vorhanden: Paris-Petersburg
18
1
( 9 ), London-Tokio (1902.), London-Paris (1904), ParisTokio (I9 07), Petersburg-Tokio (1907). Nur das SchluBstuck
London-Petersburg fehlte noch. Am 31. August wird die
englisch-russlsche Entente uber persien;r A.fghdnistdn;r Tibet
fertig, "als dle letzte Masche in einem diplomatischen Kunstgewebe sondergleichen" *).
So bewundernswert auch díe Geschicldichkeit sein mag,
mlt der díe Isolierungspolitiker das System der Ententen ausgeklugelt und in Gang gesetzt haben, so waren sÍe doch rucht
klug genug, um díe fur die ganze W dt unheilvolle Explosion
in voner GroBe vorauszusehen.
Am 14. November I906, zu einer Zeit, als dle englischrusslsche Entente dem AbschluB nahe war, warnte Furst Bulow
in einer groBen Rede lm Reichstag vor der drohenden Gefahr
eines Weltkriegs mít folgenden eindring1ichen Worten: "Die
entente cordiale ohne gute Beziehungen der W dtmachte zu
Deutschland ware eine Gefahr fur den europaischen Frieden.
Eine Politik, die darauf ausginge, Deutschland einzukreisen,
einen Kreis von Machten um Deutschland zu bilden, um es zu
isolieren und lahmzulegen, ware eine fur den europaíschen
Frieden bedenkliche Politik. Eine solche Ringbildung ist nicht
mogEch ohne Ausubung eines gewlssen Druckes. Druck erzeugt
Gegendruck, aus Druck und Gegendruck konnen schlieBEch
Explosionen hervorgehen."
Bei der Teilung der Interessenspharen lm Fernen Osten
(Nordpersien bls in díe Gegend von Ispahan fur RuBland, Sud*) Rudolf Kjellén. Dreibund undDreiverband. Deutsch,Munchen.,
192.0.
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persien und Mghanistan fur England, Tibet fur China) konnte
Deutschland keinen Anspruch erheben. In Persien hatte es
betrachtliche Handelsinteressen, aber gar keine politischen lnteressen. Nach dem Vertrag sollte die Unabha,ngigkeit Persiens
geachtet werden. Wenn auch in einemAustausch von Erkla,rungen
neben dem Vertrag die speziellen Interessen Englands am Persischen Golf anerkannt wurden, versicherte doch Sir Edward
Grey gleichzeitig, daB England rucht den Wunsch hege, den
legitimen Handel andrer Machte auszuschlieBen, d. h. die Tur
fur den Handel sollte offen bleiben (Kap. 18 3).
Bei den Verhandlungen hatte England insofern Entgegenkommen gezeigt, als die russischen Anteile, gescha,tzt nach Flache,
EinwoOOerzahl und Zolleinnahmen, um ein Vielfaches gr6Ber
waren als die englischen. Verglichen mít dem Eroberungsprogramm, das der russlsche Botschafter am 1. Januar 1898 in
Berlin (S. 45) ubergeben hatte, war das freilkh verschwindend
wenig. Fur England fielen gegenuber der auBerordentlkhen
Starkung seiner weltpolitisehen Stellung jene Konzessionen an
RuBland uberhaupt nicht ins Gewkht.
Mít der engliseh-russisehen Entente war dle RingbHdung
um Deutschland vollendet. Zwar verfolgte dle englische Staatskunst mít dem Vertrag in erster Linie das Ziel einer weiteren
Skherung der Grenzen Indiens, ein Bestreben, das an und fur
skh verstandlich und legitim war. Aber dabei spielte unzweifelhaft die Absicht mít, den russischen Ehrgeiz zUrUck nach seinem
alten Tummelplatz im Nahen Orient zu lenken, wo sich der
gefahrlichste unter der Asche glimmende Feuerbrand in Europa
befand. DaB man skh der b6sen Folgen fur Deutschland bewuBt
war, darauf Hmt schon der besondre Eifer schlieBen, mít dem
K6nig Eduard das Abkommen mít RuBland zu beschleunigen
suchte. Als GrafWitte, der russlsche Vertreter auf der Friedenskonferenz in Portsmouth, im Begriff war, aus Amerika zuruckzukehren, erhielt er durch den Sekreta,r der russischen Botschaft
in London, Poklewski, einen Freund des K6nigs Eduard und
bekannten Deutschenfeind, eine Ein1adung, die Ruckreise uber
London zu machen; beigefugt war die vom K6nig und dem
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Foreign Offive gebilligte Skizze eines englisch-russischen Vertrags
uber Zentralasien. Witte zog es vor, auf direktem Wege nach
Hause zu fahren*). Zuerst machte er Station in Paris, ging dann
nach Berlin, wo er vom Reichskanzler empfangen wurde und
skh mít ihm uber dle Erneurung und Erweiterung des englischjapanischen Bundnisses unterhielt, in dem Sinne, daB England nun
fur die Verteidigung seiner asiatlschen Besitzungen, namentlich
Indiens, eine Landarmee gewonnen habe und im Vertrauen auf
dle japanische Flotte einen groBen Teil seiner in Ostasien statloruerten Kriegsschiffe in Europa verwenden k6nne. Der Kaiser
lud Witte nach Rominten ein und machte iOO nach eingeholter
Zustlmmung des Zaren mit dem Inhalt des Bj6rk6vertrags
bekannt. Witte soli nach einem Bericht des Kaisers vor Freude
geweint haben, was nieht ganz glaublich ist, da Witte vor allem
aIs groBer Geschiiftsmann um nnanzielle Hilfe fur sein Land
besorgt war und tatsachlich auch nach seiner Ruckkehr naeh
Petersburg nkht fur den Bj6rk6vertrag eingetreten ist.
Ferner ist es aueh bezeiehnend, was fur groBe Dinge Sir
Edward Grey von einem vers600ten RuBland erwartete. Gegen
die Tadler des Abkommens im Unterhaus, die besonders an den
Bestimmungen uber Nordpersien zugunsten RuBlands AnstoB
nahmen, hob er stark hervor, daB dle Freundschaft des groBen
russischen Rekhs viel mehr wert sei, aIs Zugestandnisse in
zentralasiatisehen Grenzgebieten. Er war skh klar daruber, daB
sich der slawische AusdeOOungsclrang nun wieder in Dbereinstimmung mít den Wunsehen des russischen Volks gegen den
Nahen Orient rkhten wurde, wo er den britischen Weltinteressen
minder gefahrlich war und zugleich der englischen Kontinentalpolitik leichter dienstbar gemacht werden konnte. In der Tat
steUte sieh bald heraus, daB RuBland aus Asien nicht an die Seite
Osterreichs, sondern Arm in Arm mít England nach Europa
zUrUckkehren wu.rde.
K6rug Eduard hat wiederholt bestritten, daB skh die Ententepolitik gegen Deutsehland kehre. und erklart, daB sie nur der
Sicherung des Friedens dienen soUe. Es war ein plausibles
*) E.

J.

Dillon, The Ecllpse of Russia. London 1918, S. HO.

156

IV. DIE EINKREISUNG DEUTSCHLANDS.

;. ENTENTENETZ. HAAGER FRIEDENSKONFERENZ.

Argument, aus englischem Munde zu horen: Wie kann sich
Deutschland bedroht fuhlen, wenn Andre ihre Streitigkeiten
friedlich beilegen? Deutschland hat doch auch den Dreibund
begrundet. Das sah gut aus und klang auch schon, war aber doch
kein echtes Gold. DaB England moglichst viele Machte um sich
sammelte, war gewiB seL.*l gutes Recht, solange der Weltfriede
nicht durch aggressive Handlungen gefahrdet wurde. Mit der
entente cordiale hatte England den innigsten Bund mít einem
Reiche geschlossen, das unbestreitbar einen Krieg mít Deutschland
herbeisehnte und auf eine gunstige Konstellation zum Losschlagen lauerte.
Die Versuche des Konigs und seiner Minister, der englischen Ententepolitik einen harmlosen, nur streng friedlichen
Chara.kterzu verleihn und die deutschen Klagen uber englische
Unfreundlichkeiten nicht verstehn zu konnen, waren doch nur
Ausreden. Kein objektiver Beurteiler wird zugeben, daB die
dem Parlament verschwiegnen, auf Grund von vertraglichen
Geheimklauseln der entente cordiale und von mundlichen Zusagen eingerichteten standigen conversations ď ordre militaire
nur Schlichtungswerken dienten und nicht aggressiver Natur
waren.
In England wie in Frankreich galt Deutschland als Feind.
Bel Licht und von millglinstigen Augen gesehen war eben
Deutschland nach erkampfter nationaler Einheit in anderthalb
Menschenaltem zu groB und zu stark geworden.
lm Sommer 19°6 kam der britische Kriegsminister L o r d
Haldane nach Berlin, um auf Einladung des Kaisers der Taufe
des ersten Sohns des Kronprinzenpaares beizuwohnen und militarische Einrichtungen zu studieren. Erst durch das Buch
Lorebums "How the War came" und einen im Oktober 1919
im "At1antic Monthly" erscruenenen Artikel Lord Haldanes
1St die allgemeine Aufmerksamkeit darauf gelenkt worden,
daB das Studium militarischer Einrichtungen in Deutschland
neben dem Bedurfnis eines neuen Kriegsministers, sich allgemein
zu unterrichten, noch auf einem ganz besondem Grunde beruhte.
Zur selben Zeit namlich, im Januar 1906, als Sir Edward Grey

den in London beglaubigten Botschaftem sagte, daB GroBbritannien den Frankreich gegenuber eingegangnen Verpflichtungen bis zum auBersten nachkommen wurde, hatte er ganz
geheim und ohne das Kabirrett zu fragen - nur der Premier
Campbell-Bannerman, der Schatzbnzler Asquith und der Kriegsminister Haldane erhielten Kenntnis - , einen V orschlag des
fra.nzosischen Botschafters Paul Cambon gutgeheillen, der dem
Kolonialabkommen vom 8. April 1904 einen neuen Charakter
verlieh. Es wurde verabredet, daB unter den beiderseitigen
Militar- und Marinestaben fur den Fall einer Kriegsgefahr
fortlaufende Unterhaltungen gepflogen werden sollten. Grey
hat dles selbst in seiner Kriegsrede vom 3. August 1914 erzahlt, es wurde aber in dem Larm der ersten Kriegszeit zu
wenig beachtet.
Lord Loreburn zweifelt in seinem Buche nicht an der
Ehrlichkeit der Versicherung Greys, daB durch die mít Cambon
getroffne neue Einrichtung dle EntschluBfreiheit GroBbritanniens
im Kriegsfall nicht beruhrt worden sel, tadelt aber scharf, daB
Grey die wahre Sachlage verkannt und den Frieden Englands
tatsachlich in die Hand RuBlands gelegt habe. Nach den militarischen Abreden handelte es sich nicht mehr darum, Frankreich
bei der Verfolgung seiner marokkanischen Anspruche beizustehen, sondem die englische Politik war damit fur jeden FaU
eines Krieges mít Deutschland an Frankreich gebunden, mindestens moralisch, denn der vertrauliche Verkehr der Generalund Admiralstabe zweier Machte setzt eine unverbruchliche
politische Freundschaft voraus. Die geheime Abmachung konnte
den britischen Staatssekretar des Auswartigen unter dem fortdauemden EinfluB seines Partners, des sehr klugen franzosischen
Botschafters, leicht weiter fuhren, als er selber ursprunglich
beabsichtigte, bis fur ihn der Wallensteinmonolog im Drama
Schillers zur Wirkliehkeit wurde:
War's magIích, konnť leh nicht mehr, wie kh wollte,
Nicht mehr zuruck, wie mir's beliebt? leh muBte
Die Tat vollbringen, weil ich sie gedacht?
Nicht die Versuchung von mír wies?
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Lord Loreburn legt ausfuhrlich den engen Zusammenhang
dar, der zwischen diesem, im November 19I2. noch durch ein
briefliches Abkommen besiegelten Geheimbund und dem Ausbruch des Weltkriegs besteht. Die franzosische Politik konnte
fest darauf bauen, daB sich das "Aquivalent einer Bundesgenossenschaft" - so nennt es Lord Loreburn - in allen Wechselfallen
bewahren wiirde, mlndestens solange Sir Edward Grey Leiter des
Foreign Office in London blieb. Es ware ein Wunder, wenn die
Iswolski, Sasonow und Suchomlinow nicht fruher oder spater
ebenfalls Kenntrus von den Greyschen Verbindlichkeiten erlangt
hatten; das englische V olk und sein Parlament dagegen hatten
bis zum Tage der Kriegserklarung an Deutschland keine Ahnung,
und das deutsche Volk mlt EinschluB von Kaiser und Kanzler
natůrlich erst recht nicht. Die Frage, ob und wie anders wohl
ohne jene heimlichen Abreden die Krisls vom .Tuli 1914 friedlich
verlaufen ware, fuhrt auf ein dusteres Feld fur unheimliche Gedanken.
Lord Haldane erkannte sofort, daB in der Vereinbarung mlt
dem franzosischen Botschafter vom Januar 1906 ein neues
.,Armeeproblem" vorlag. Die Belehrungen, die er sich beim
preuBischen Kriegsminister v. Einem holte, sollten dazu dienen,
den Hauptmangel der englischen Heeresorganisation, die langsame
Mobilmachung der englischen Hilfstruppen in einem etwaigen
Krieg auf dem Festland, zu beheben.
Auch zu den deutschen Manovern im Herbst 1906 erhielt
Lord Haldane dne Einladung. Wie fruchtbar dies Studium der
deutschen Heereseinrichtungen fur ihn war, hat er selbst offen
anerkannt. Wie er schreibt, war er schon nach citd Jahren imstande, 160000 Mann aufs scrill.ellste Zll mobilisieren und innerhalb zwolf Tagen nach den zwischen den franzosischen und
englischen Staben verabredeten Sammelpunkten an der franzosischen Kuste schaffen zu lassen. Diese deutsche Unterstutzung
des englischen Kriegsministers beweist unwiderlegHch die vollige
Arglosigkeit der deutschen Staatsmanner und Generale gegenuber der damaligen deutschfeindlichen Politik Englands. Es
ware eine Dummhdt sondergleichen gewesen, so zu handeln,

wenn die deutsche Regierung wirkHch dne kriegerische
Losung der Streitigkdten gegen die franzosisch-englische
Entente beabsichtigt oder auch nur fur moglich gehahen hatte. In der Zelt, als skh Lord Haldane mlt seinem neuen Armeeproblem zu beschaftigen hatte und Sir Edward Grey noch
dabei war, die Verhandlungen mlt RuBland uber die asiatlsche
Entente abzuschlieBen, sollte eine zweite Friedemkonferenz
im Haag abgehalten werden. Die erste Anregung dazu war
schon Ende 19°4 von dem Priisidenten der Vereinigten Staaten
gegeben worden, und zwar sollte sich die neue Konferenz hauptsachlich der Weiterbildung des Seekriegsrechts widmen.
RuBland, auf dessen áusdrucklichen Wunsch die Einberufung
der Konferenz bis nach Beendigung des ostasiatischen Krieges
verschoben wurde, ubernahm es, ein Programm zu entwerfen
und die Einladungen ergehen zu las sen, nachdem die Einberufung
der Konferenz mlt Rucksicht auf den panamerikanischen KongreB
endgiiltig auf den Sommer 1907 festgesetzt worden war. AnfangHch standen auf dem Programm nur rechtliche Fragen, vor
allem Fragen des Seerechts, und dne Vervollkommnung des
auf der ersten Haager Konferenz beschloBnen schiedsgerichtlichen
Verfahrens. Bei dem sich anschlieBenden Gedankenaustausch
zwischen den Regierungen forderten England und Amerika
aIs Verhandlungsgegenstand auch díe Frage der allgemeinen
Abrustung, die ja auch bereits bei der ersten Haager Konferenz
zut Diskussion gestellt werden sollte. Die treibende Kraft fur
diese V orschlage war sicherlich England, das hierdurch versuchen
wollte, seine starke numerische Dbermacht zut See auf Jahre
hinaus ohne zu groBe weitere Kosten festzulegen. Die engHschen
Staatsmanner erkannten klar, daB das bisherige Krafteverhaltrus
infolge des steten Wachstums der f!anzosischen, japanischen
und vor allem der deutschen Flotte nur unter groBen finanziellen
Opfern aufrechtzuhalten sei. So entspann sich bereits vor Einberufung der Friedens-Konferenz ein lebhafter Kampf um die
Formulierung des Programms. Die deutschen Staatsmanner
waren vom Kaiser an geschlossen gegen die Aufnahme des eng-
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lischen V orschlags, hauptsachlich weil er fur das Wachstum der
deutschen Flotte hinderlich werden konnte.
Der Botschafter Graf Metternich riet im Hinblick auf mogliche Verdachtigungen in der englischen Presse, einer Erorttung
der kritischen Frage rucht auszuweichen. Furst Bulow zog es
jedoch vor, díe "Partei der ehrlichen Leute" zu ergreifen und
unter Hinweis auf díe Verschiedenheit der geographischen,
wirtschaftlichen, militarischen und politischen Lage der Staaten
eine Beteiligung an der Diskussl0n der Abrustungsfrage abzulehnen. In einer Debatte im Reichstag (,o. April 1907) sprachen
sich díe Redner aller burgerlichen Parteien unter Hinweis auf
.die gespannte Lage, díe durch díe "Einkreisungspolitik" des
Konigs Eduard - dieser hatte kurz vorher Begegnungen in
Cartagena und Gaeta mit den Korugen von Spanien und ltalien
gehabt - veranlaBt sei, fur díe freie Selbstbestimmung jedes
Landes uber díe Starke seiner Rustungen aus. Mít einer geschickten Rede, díe unter anderm auch eine Berufung darauf
enthielt, daB Lord Derby 1874 díe Erortrung der Frage des
Seebeuterechts auf der Brusseler Konferenz kategorisch abgelehnt hatte, gluckte es dem Kanzler, einen Erfolg in England
zu erzieIen. Bei dem Lob der uruorustischen Blatter mochten
Parteitendenzen gegen das liberale Kabinett mitsprechen, des sen
Abrustungsvorschlag als unpraktisch und den fortgesetzten
englischen Seerustungen widersprechend bekiimpft wurde. Aber
auch díe liberale Presse hob díe Wurde und Ehrlichkeit der
Reichstagsdebatte hervor. Da auch RuBland und OsterreichUngarn díe Abrustungsfrage fur noch nicht genugend geklart
erachteten, schied sie aus der materiellenDebatte auf der Konferenz
selbst aus; es kam nur zu einem auch von dem deutschen Vertreter,
Frhrn. v. Marschall, gutgeheillnen BeschluB, der den auf der
ersten Haager KOnferenz beschloBnen Wunsch, daB díe Regierungen die Abrustungsfrage prufen mochten, wiederholte.
Zu dem Programm der zweiten internationalen Friedenskonferenz gehorte, wle gesagt, clíe Ausarbeítung eines Abkommens uber Gesetze und Gebrauche des Seekriegs. Die
Frage der Abschaffung des Seebeuterechts war nicht aus-

Die eingekreiste Germania.
"vYir wollcn ihr lieber nichts tun, sie hat no ch ihr Schwert bei sich."
Von Th. Th. Heine. (-',-us dem "Si1n[Jli.zissillt1ls" ,"om 6. Juli I908.)
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drucklich erwahnt, sondem in dem Programm war nur gesagt,
daB auch die Behandlung des Privaťeigentums der Kriegfuhrenden
zur See geregelt werden sollte. Obgleich es nun weder auf der
zweiten Haager Friedenskonferenz noch auf der nachfolgenden
Londoner Seekriegsrechtskonferenz (Winter 1908/09) zu einer
grundsatzlichen Neuordnung der Seebeutefrage, sondem nu!
zu einer Milderung des Grundsatzes des voyage continu und
zur Errichtung eines unparteiischen Oberprisengerichts gekommen ist, lohnt es sich im Hinblick auf den Verlauf des Weltkriegs doch, auf die fur das damalige deutsch-englische Verhaltnis
charakteristischen innem Besprechungen naher einzugehen, die
vor der Haager Tagung zwischen den beteiligten militarischen
und zivilen Amtsstellen in Berlin und in London fur den Fall
einer intemationalen Aufrollung jener Frage abgehalten wurden.
Bei der vorhandnen politischen Spannung war es ganz
naturlich, daB man auf beiden Seiten von der Moglichkeit eines
Kriegs zwischen Deutschland und England ausging und sein
Urteil danach einrichtete, fur welchen Teil dieser Kriegfuhrenden
das Seebeuterecht den groBem militarischen Wert haben wurde.
Das Gutachten des Rekhsmarineamts, dem sich die Admiralitat,
das Kriegsministerium und auch der Generalstab anschlossen,
lautete dahin: England wurde die Einfuhr uber See auch ohne
Seebeuterecht durch Blockade und scharfe Handhabung des
Konterbanderechts lahmlegen konnen. V orteile h1l.tten daher in
Deutschland von der Abschaffung nur die Reedereien, dle einen
Teil ihrer Dampfer im Verkehr zwischen neutralen H1l.fen besch1l.ftigen konnten. Dagegen bestehe die Hoffnung, in absehbarer Zelt England durch Anwendung des Seebeuterechts
in seinen Lebensbedingungen zu bedrohen und somit den Krieg
abzukurzen. Ganz abweichend war der Standpunkt der beteiligten zivilen Amtsstellen in Berlin: Reichsamt des Innem,
Handelsministerium, Ministerium der offentlichen Arbeiten. Síe
beriefen skh auf den GroBenunterschied der engEschen und der
deutschen Handelsflotte, der sich 19°6 ungefahr wie 5: I stellte,
und folgerten daraus, daB selbst bei erfolgreichster Anwendung
des Seebeuterechts díe Kaiserliche Marine der engEschen HandelsHammann, Deutsche Weltpolitik.
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flotte nu! einen prozentual geringfiigigen Abbrueh tun konnte,
wahrend die deutsehe Handelsflotte in ihrem Bestand bedroht
bleiben wiirde. Da es ferner nahezu das einzige Kriegsziel
Englands sein konnte, die deutsehe Handelsflotte und den
deutschen Handel zur See zu zerstoren, wurde die Aufhebung
des Seebeuterechts eine wirksame Garantie fur das Fortbestehen
friedlicher Beziehungen zwischen Deutsehland und England
abgeben.
Hiergegen fuhrte das Reichsmarineamt díe okonomisehe
Lage Englands ins Feld, die sieh seit den groBen Seekriegen um
die Seeherrschaft von Grund aus verandert hatte. In der Entgegnung hleB es: Noch zur Zelt der Pariser Seerechtsdeklaration
sei England in seiner Nahrungsmittelversorgung von der Welt
fast unabhangig gewesen, heute gebe nur die Sicherheit ununterbrochner Zufuhren England die Moglichkeit, an Krieg zu denken.
was deutlich aus den Vorschlagen der Royal Commission on
Supply ofFood in Times ofWar hervorgehe, denn mehr als 85 %
der Nahrungsmittel mít EinschluB von Fleisch und Futtermitteln
muBten eingefuhrt werden, wogegen Deutsehland in der glucklichen Lage ware, die notwendigen Zufuhren uber neutrale Lander
erhalten zu konnen. Gegenuber der Erwagung, da.B die Abschaffung des Seebeuterechts eine erhohte Friedensbiirgsehaft
bedeute, durfe man nicht iibersehen, daB in der Furcht der offentliehen Meinung in England vor der Bedrohung der Zufuhren
gleichfalls eine Friedensgarantie liege. Die Abschaffung des
Seebeuterechts sei eine einseitige, England begunstigende Reform;
nur eine gleichzeitige Beschrankung der Blockadekonne eine
wirklich liberale, d. h. unparteiische Sicherung der Freiheit
des Privateigentums und der wirtschaftlichen Tatigkeit zur See
bringen.
Das Reichsamt des Innern blieb jedoch bei der Ansicht,
daB die Beibehaltung des Seebeuterechts unter allen Umstanden
zum uberwiegenden Vorteil fur England aussehlagen wurde.
Der damalige Staatssekretar Delbruck bewies eine richtige Voraussicht, indem er gegen díe Annahme, als ob jeder in der City
bekanntwerdende Verlust eines engHschen Handelsschiffs Deutsch-

land dem Frieden naher bringen wurde, die Meinung vertrat,
cin rucksichtslos gefuhrter Handelskrieg wurde vielmehr nur
die Erbitterungin London verscharfen und England veraruassen,
seinerseits mit Hilfe seiner uberlegnen Kriegsflotte die deutsche
Handelsflotte schonungslos zu verruchten.
Noch weiter war der Rahmen der Betrachtung gespannt
in einem Bericht des Kaiserlichen Botschafters in London. Die
bemerkenswertesten Stellen lauteten: "Der wesentliche Grund
der politischen Spannung zWlschen England und Deutschland
liegt in neuerer Zeit nicht in den Handelsbeziehungen, sondern
in der wachsenden Bedeutung unsrer Kriegsmarine, welche
in England gefurchtet wird. Wenn Krieg oder Frieden von
den groBen Kaufherren der Londoner City abhinge, so konnten
wir der Sorge eines Kriegs mít England epthoben sein,
Diese Herren zittern vor dem Krieg. Aber rucht etwa hauptsachlich deshalb, weil sie fiirchteten, daB díe englischen Kreuzer
(30 Panzerkreuzer, 83 geschutzte Kreuzer) nicht imstande seien,
die Zufuhr nach England gegen unsere Kreuzer (7 Panzerkreuzer.
2.7 geschutzte Kreuzer) za sichern, sondern deshalb, weil sie
wissen, daB im Kriege alle Werte sinken, daB das englisehe
Aruagekapital im Ausland, der Hauptreiehtum Englands, ungeheure Verluste erleiden wurde, daB díe Stabilitat, auf der die
Handelsbeziehungen ruhen, verschwinden wiirde und da.B der
Krieg Summen verschlingt, díe naehher bezahlt werden miissen
und dann in der Gestalt von Nationalsehulden auftreten ...
Jeder Englander weill, daB, wenn ihm díe Zufuhr abgesehnitten
wird, er bald am Hungertuche nagen muB. Er weill aber auch, daB
er deshalb eine Plotte haben will, díe mindestens doppelt 50
5tark sein solI als die nachststarke Seemaeht. Diese hat er.
Besonders hat er ein mehr als dreifaehes Starkeverhaltnis an
Kreuzern, díe den eignen Handel zu sehiitzen, den feindliehen
Handel zu zerstOren ímstande sind. Er fiirehtet dagegen unsre
Schlaehtflotte, die nicht weit von seiner Kiiste homogen heranwachst und in nieht allzu ferner Zeit aueh zahlenma.Big keinen
solch groBen Untersehied mít der eignen Flotte mehr aufweisen
wird. .. Wenn das Privateigentum und der Handel zut Sec
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von feindlichem Angriff ausgeschlossen sein sollten, so verliert
allerdings ein Krieg Englands gegen Deutschland an Bedeutung.
Die Friedensgarantie aber steigt. Dle Aufgabe der Kriegsmarine
wird zwar beschrankt, diese aber ist nicht Selbstzweck, sondern
nur Míttel zum Zweck." Graf Metternich trat also Hir Beseitigung
des Seebeuterechts ein, auch wenn es nicht gelingen sollte, die
notwendigen Korrelate (Beschrankung der Blockade auf
Kriegshafen, Reform der Bestimmungen uber Kriegskonterbande,
freie Zufuhr nach und zWlschell neutralen HMen) zu erlangen.
Ein ahnlicher Gegensatz der Anschauungen unter den zustandigen milltarischen und zivilen Xmtern bestand auch in
London. Ebenso wie der Admiral v. Tirpitz trat der Erste
Seelord, Admiral Sir John Fisher, fur die Beibehaltung des Seebeuterechts ein, nur dili er sie unbedingt forderte. lhu unterstiitzte mít voller Dberzeugung Sir Edward Grey, nicht allein
wegen der militarischen lnteressen Englands, sondern auch in
der ausgesprochnen Absicht, den fremden Volkern das Furchtbare
des Kriegs abschreckend vor Augen zu steHen - eine Auffassung,
der naturlich das BewuBtseL.'l der engEschen Dbermacht zut See
zugrunde lag. Den Widerpart hlelt der erste richterEche Beamte
des Landes, der Lordkanzler Lord Loreburn, als alter humanitarer Verteidiger der Abschaffung des Seebeuterechts. Der Ansicht
Loreburns neigte auch der Premierminister Sir Henry CampbellBannerman zu, der seiner ganzen Veranlagung nach fur ausgedehuten Schutz des Privateigentums zur See und fur Milderung
der Harten des Kriegs zu Wasser wie zu Lande eingenommen
war. So standen sich in London ebenso wie in Berlin imperialistischer und pazifistischer Wille gegenuber, und hier wie dort
erwies sich dle imperialistische Richtung als dle starkere.
Vergleicht man dle allgemeine Lage der ubrigen GroBmachte
in puncto Freiheit der Meere auch in Kriegszeiten, so ahnelte
dle der VerelnigtenStaaten von Amerika am meÍsten derdeutschen.
Die Vereinigten Staaten hatten auch zusammen mít dem Konigreich PreuBen das erste leuchtende Beispiel des Eintretens fur
groBe Ziele der Menschheit gegeben. lhr Vertreter in Europa,
Benjamin Franklin, scrJoB 178) mit Friedrich dem GroBen

3. ENTENTENETZ. HAAGER FRIEDENSKONFERENZ.

165

jene~ Freundschaftsvertrag, in dem zum erstenmal zWlschen
z:ve1 Staaten der Grundsatz der Unverletzlichkeit des Privatelgentums zur See gegen den Kriegsbrauch der Seebeute anerkannt wurde. Bei den Bemuhungen zur Fortbilduncr des Volker~e~hts, von d~ne~. die diplomatische Geschichte C des vorigen
Jahrhunderts benchtet, sehen wir regelmaBicr ame:rikanische
Staatsmanner unter den Vorkampfern fur Hur:anitat und Milderung der Kriegssitten. Prasident Monroe forderte daB der
Krieg nur ein Kampf zwischen Staat und Staat kein I<:ampf der
Privaten sein solI, und stellte den Grundsatz 'auf: No warfare
against private property. Prasident Franklin Pierce trat der
Pariser Seerechtsdeklaration 1856 nur deshalb nicht bel weil
sie bloB díe Abschaffung der Privatkaperei, nicht auch die der
Seebe~te der Sta~tssehiffe enthíelt. Sein Naehfolger, Mr. Buehana~~ gmg noch emen Schritt weiter. Er glaubte, daB ohne gleiehze1t1ge Abschaffung der Blockade offner Hafen das Verbot der
Kaperei . nur dle schwachren Seemachte eines Kampfmittels
gegen dle starkren berauben wi.irde.
Diese Erinnrungen muBten in Berlín den Gedanken nahel~gen, auf d.er Ba~is des alten an:erikanisch-preuBischen Vertrags
em neues Dberemkommen zWlsehen den Vereinigten Staaten
und dem Deutsehen Reieh fur den wahrseheinlichen Fall zu
betreí.ben, daB im Haag eine durchgreifende internationale Instanz
zur Slchrung der Freiheit der Meere in Kriegszeiten nicht erzielt
werden wiirde. Hatte doch aueh der damalige lnhaber des WeiBen
Hauses in Washington, Theodor Roosevelt, hl. zwei Botschaften
an das amerikanische V olk das Fehlen einer Weltorganisation
zur Verhutung von wrong do ing bedauert. Und in der Tat
enth!elt eine im Berlíner Auswartigen Amt entworfne Denkse?nft den Satz: "Aus der Dbereinstimmung mít den oft beWlesnen humanen Grundideen der Politik der Vereinigten Staaten
und aus der Dberzeugung, daB aueh dle reale Situation beider
Lander und V61ker ~inen dauernden Frieden und eine aufrichtige
cr eine
Freundschaft
verhelBt, rechtfertigt sich der Vorschlac'
.
gemel.nsame Haltung. beider Regierungen zu den Fragen des
Seeknegsrechts herbe1Zufuhren und ein Abkommen unter ihnen
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zur Abschaffung der Seebeute und der Kriegsblockade offner
Hafen in Aussicht zu nehmen."
Die Spaltung der Ansichten zur Sache unter den zustandigen
Amtsbereichen in Berlin hemmte die zur Durchfuhrung des
vorgeschlagnen Versuchs notwendige Energie. Wer hatte sich
damals traumen las sen, daB dereinst die Vereinigten Staaten
wegen eines Konflikts uber Seerechtsfragen entscheidend gegen
Deutschland in einen Weltkrieg eingreifen wiirden? Uber die
irrige Hoffnung, bei Anwendung des Seebeuterechts mít einer
weit unterlegnen Zahl von Kreuzern gegen England durchsetzen
zu konnen, was eine ubedegne Zahl hastig gebauter U-Boote
in unbeschrankter Zerstorungstatigkeit nicht zu erzwingen
vermochte, 1st heute kein Streit mehr moglich (Kap. 172.)·

v.

Die Krisenjahre

1908-1912..

1. Revdl. Friedrich$hof.
Alsbald nach der Ruckkehr RuBlands aus dem Fernen Osten
kam neue Unruhe uber den alten Kontinent. Schon in Algeciras
lieB sich deutlich erkennen, daB RuBland trotz Bjorkovertrag
die alte Freundschaft mít Deutschland aufgeben und seln Heil in
einem AnschluB an die fest verbundnen Westmachte suchen
werde. Die Fragen des Nahen Orients. die wahrend des Russisch]apanischen Krieges geruht hatten, traten mehr und mehr wieder
in den Vordergrund.
Die veranderten Verhaltnisse verlaugten neue Manner. 1m
Mai 1906 trat in Petersburg au die Stelle des Grafen Lamsdorff
als Minister des Auswartigen der bisherige Gesandte in Kopenhagen v. Iswolski, einer der geriebensten und unaufrichtigsten
Diplomaten seiner Zdt, der sich nachmals, wie wir noch sehen
werden, schwer mit der Mitschuld am Weltkriege belastet hat.
In Berlin erkannte man bald, trotz seiner hauf1gen deutschfreundlichen Versicherungen, was von ihm zu erwarten war.
Anfang Juni 1907 hatte ihm der deutsche Botschafter v. Schon
im Auftrage seiner Regierung zu erklaren. man begreife wohl.
wenn RuBland Streitpunkte mít England ausgleiche, aber man
konne es nicht verstehen, wenn RuBland s1eh mit zwei andern
Staaten zu dner Koalition zusammenschlieBe, die, moge es auch
ostentativ nur defens1ve Zwecke affi.chieren, doch direkt gegen
Deutschland gerichtet sei. RuBlands AnschluB an eine solche
Koalition sei mít dem Fortbestand des bisherigen Verhaltnisses
zu Deutschland unvereinbar.
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Einige Monate spater wurde auch in Wien in der Leitung
der auswartígen Politik ein Wechsel vorgenommen; an díe Stelle
des Grafen Goluchowskí trat der bisherige Botschafter in Petersburg Baron Aehrenthal, ein Vertrauter des asterreichischungarischen Thronfolgers~ Erzherzogs Franz Ferdinand. Baron
Aehrenthal, der lange Jahre den Botschafterposten in Petersburg
bekleidet hatte, war keineswegs ein Gegner RuBlands, vielmehr hegte er den Gedanken, wenn magIích das alte Dreikaiserbundnis wieder aufleben zu lassen. Vor AUem war er sich klar
daruber, daB seine schwerste Aufgabe sein werde, die hadernden
slawischen Elemente der Monarchie fester an sie zu binden,
was zur V orauss etzung hatte, daB RuBland weiter in den Balkanfragen Enthaltsamkeit uben werde. Aber bald stellte sich heraus,
daB díe russische Politik darauf ausging, mít Hílfe der Westmachte díe Stellung RuBlands gegen díe Donaumonarchie zu
verstarken. Schon im Juni 1907 war díe Nachricht aufgetaucht,
RuBland gedenke den Rest seiner Kriegsflotte nach dem Schwarzen
Meer zu verlegen. Das bedeutete die AufroUung der Meerengenfrage.
Unter dem Grafen Lamsdorff in Petersburg und dem Grafen
Goluchowski in Wien war díe Politik auf dem Balkan beiderseits
defensiv. Unter Herrn v. Iswolski dort und dem Baron Aehrenthal hier wurde sie offensiv. An Stelle einer friedlichen Abpaarung
unter Mitbewerbern trat der versteckte und offne Kampf um den
vorherrschenden EinfluB.
Dieser Umschwung in der russischen Politik zeichnet sich
aufs deutlichste
dem Proto koll dner Konferenz ab, díe am
25. Februar 19°8 auf Betreiben Iswolskis unter V orsitz des
Ministerprasidenten Stolypin abgehalten wurde und an der noch
teilnahmen: Finanzminister Kokowzew, Marineminister Dikow.
Chef des Generalstabes Palítzyn, stellvertretender Kríegsminister
Poliwanow und der stellvertretende AuBenminister Subastow,
In der Programmrede, díe Iswolski hier vortrug, heiBt es: "Graf
Lamsdorff war bem.uht, Bulgaríen zuruckzuhalten, und trat
gleichzeitig fur eine Verstandigung mít Osterreich ein. Eine
solche Politik tragt einen rein negativen Charakter. Sie 1st nicht

Hip, hip, hm'fa!
Alle ,Yelt erwartet gespannt den Ausgang der hochinteressanten Regatta.
,'on G. Brandt. (Aus dem ,.H/adderada!sch·' vom 27. Juni 1909.)
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imstande, zudner vom Standpunkte der russischen historischen
Interessen gunstigen L6sung der Balkanfragen zu fuhren. Dagegen hat sie den einen V orzug, das Einfrieren dieser Fragen zu
f6rdern. Jedenfalls ist das nicht díe Politik ernstlicher Erfolge
auf dem Wege zu den von uns verfolgten Zielen." Auf Frankreích und Italien sei schwer zu rechnen, dagegen k6nne eine
enge Annaherung an England zu glanzenden Ergebnissen fuhren
und eine Aufrollung der ganzen tťirkischen Frage zur Folge haben,
der englische Botschafter in Petersburg habe ihm bereíts Andeutungen uber dne solche Kombination unter Hinweis auf díe
Gemeinsamkeit der Interessen beider Staaten im Nahen Orient
gemacht. Als scharfer Gegner Iswolskis trat in der Konferenz
Stolypin auf: Eine neue Mobilmachung wurde díe Revolution
starken, aus der RuBland eben erst herauszukommen beginne;
dne andre als eine streng defensive Politik ware gegenwartig
díe Fieberphantasie einer anormalen Regierung und k6nnte díe
Dynastie gefahrden.
So stand auf der einen Seite der Wille: Erst Annaherung
an England, dann Krieg, auf der andern díe Besorgnis vor
dner neuen Revolution mít dem Sturze der Dynastie. Der
Gegensatz drehte sich aber nur um den Zeitpunkt, nícht um
díe Sache. Nach Stolypin brauchte RuBland dringend eine
"Atempause", bevor es wieder eine aktive Politik als GroBmacht
treiben k6nne*).
In seiner Rede hatte sich Iswolski auch auf díe kurz vorher
von Aehrenthal in den Delegationen abgegebnen Erklarungen
berufen, in denen der PIan angekundigt war, dle bosnische
Eisenbahn von Uwatsch bis Mitrowitza durch den Sandschak
Nowibasar zu verlangern, womit eine ununterbrochne Verbindung zwischen Wien uber Agram-Sarajevo-Mitrowitza-Ueskub
bis Saloniki hergestellt werden wurde. Obgleich sich Aehrenthal
dabei auf ein fur Osterreich-Ungarn im Berliner Vertrage von 1878
vorbehaltnes Recht berufen konnte, erhob sich do ch ein groJ3er
Larm, namentlich in der russischen und engEschen Presse, gegen
den PIan. Das Recht konnte nicht bestritten werden, ebenso
*) Prof. M. Pokrowski, Drei Konferenzen.

(Berlín 1920.)
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aueh nieht dle wirtsehaftliehe Bedeutung, die einer solchen
durehgehenden Linie zukam. Aber der Geist eines internationalen
Zusammenarbeitens sei verletzt - so wandten dle russischen und
englisehen Gegner ein - und der wirtschaftliehe Vorteil werde
sich bald in ein politisehes Vbergewicht der Donaumonarchie
verwandeln. Die Serben schaumten, aber auch in Italien war
man wegen des adriatisehen Handels und des Verkehrs mít der
Levante beunruhigt.
Mít der Ankundigung der Sandsehakbahn hatte Baron
Aehrenthal alle Welt uberraseht. Aueh Jswolski hatte vorher
keine Kenntnis erhalten. Er kundlgte dem Baron die Freundsehaft und erldarte, eine osterreichiseh-ungarisehe pénétration
pacifique des Balkans a 1a Marokko konne RuBland nieht dulden.
Er beruhigte s1ch erst, als er horte, daB Aehrenthal nieht. wie er
glaubte, dem Sultansein Veto gegen die mazedoruschen Reformen
zugesagt habe.
Den ersten groBen Erfolg errang die aktive Balkanpolitik
Iswolskis mít der Monarehenzusammenkunft in Revčd. Die Bedeutung der Reise Konig Eduards naeh Reval gab sich sehon
darin kund. daB sich im Gefolge neben dem Unterstaatssekretar
des Auswartigen Amts Hardinge der Admiral Fisher und General
Freneh befanden. wahrend der Zar auBer dem auswartigen Minister v. Iswolski aueh den Ministerprasidenten Stolypin mitbraehte. Die Trinkspruche bestatigten, daB es darauf abgesehen
war. "beide Lander enger zusammenzufuhren" und "einige
wiehtige Fragen" freundschaftlich zu regeln. Was im al1gemeinen
damit gemeint war, sprach die Northcliffepresse offen mit der
Erinnrung an die epoehemachende Reise des Konigs Eduard I90 3
nach Paris und mit der Genugtuung damber aus, daB nun dle
franzoslsch-russische Allianz und dle franzosisch-englische entente
cordiale durch ein russisch-englisehes Einvernehmen in Europa
erganzt werde.
Unter den wiehtigen Fragen, dle in Reval von den beiden
Herrschern und zwischen Hardinge und Iswolski besprochen
wurden. stand obenan das mazedonische Reformprogramm, das
auf eine neue internationale Kontrol1e uber die innern Zustande
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der von Turken, Bulgaren, Serben und Griechen bewohnten und
durch fortgesetzte Kampfe unter den verschiednen Nationalitaten
zermtteten ProvIDz Mazedonien hinauslief. In Reval ist jedoch
kein neues schriftliches Abkommen getroffen worden. England
legte sich nur im allgemeinen darauf fest, RuBland bei Wahrnehmung seine! Interessen im Nahen Orient beizustehen
(Kap. I89, I90)'
Die auBerordentliche politische Bedeutung der Revaler Zusammenkunft geht deutlich aus einem ErlaB Iswolskis an den
russischen Botschafter Grafen Benkendorff vom 5./18. Juni I9 08
hervor. Da helit es u. a.: "Der allgemeine Eindruck 1st in
politischer Hinsicht auBerst gunstig; Konig Eduard hat seine
Genugtuung offen zum Ausdruck gebracht und erblickt in der
Zusammenkunft eine Bestatigung und Befestigung des zwischen
RuBland und England erzielten Dbereinkommens (gemeint
ist das asiatische vom 31. August 1907). sowie ein Pfand fur
díe weitere Solidiritat der beiden Regierungen ... Die verschiednen Erldarungen Hardinges zusammenfassend, muB ich
betonen, daB seinerseits kein Versuch gemacht ist, den Boden
konkreter Abmachungen sowohl der bestehenden, als auch der
in Aussicht genommnen zu verlassen und uns in allgemeine politische Kombinationen zu ziehen. Sir Charles bestatigte, daB das Londoner Kabinett unsere Ansicht durchaus
teile, daB die Entrevue in Reval den andern Staaten keinerlei
Beunruhigung einzufloBen brauche; was speziell Deutschland
anbelange. so wunscht die englische Regierung aufrichtig, die
al1erbesten Beziehungen zu ihm zu unterhalten, und glaube nicht,
daS in allernachster Zukunft diese Beziehungen aus irgendeinem
Grunde sich verscharfen werden. ,Trotzdem', sagte mír Sir
Charles, ,kann man s1ch nicht der Einsicht versehlieBen, daB,
wennDeutschland in demselben beschleunigten Tempo
seine Rustungen zur See fortsetzen wird, in sieben
oder acht Jahren in Europa eine auBerst beunruhigende und gespannte Lage entstehen kann; dann wird
unzweifelhaft RuBland der Schiedsrichter der Lage
sein; und aus dlesem Grunde wunschen wir im Interesse des
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Friedens und der Erhaltung des Gleichgewichts, daB RuBland
zu Lande und zu Wasser moglichst stark 1st.' Diesen
Gedanken hat Sir Charles mehrere Male wiederholt, wobei er
augenscheinlich zu verstehen geben wollte, daB er nicht seine
personliche Meinung, sondem die bestimmte politische Uberzeugung des Londoner Kabinetts zum Ausdruck bringt."
Die Wichtigkeit dieses Schriftstucks springt in dle Augen.
Die hypothetische Prophezeiung Hardinges, die nicht in den
deutschen, sondem in den russischen Akten steht*), hat sich
nur um ein Jahr geirrt, der Weltkrieg brach nicht 19 I 5 oder
I9 16, sondem schon I914 aus und RuBland spielte in Wahrhdt
nicht den Schiedsrichter, sondem im Vertrauen auf englische
Hilfe den Angreifer.
In einem gewissen innem Zusammenhang mít den politischen
Erklarungen Hardmges folgte auf Reval lm August 1908
Friedrichshof bei Kronberg.
In England wollten dle Stimmen, die die deutschen Flottenplane als gefahrdrohend fur die dominierende Stellung der englisehen Flotte bezeichneten, nicht verstummen. Die deutsehfeindlichen Politiker arbeiteten hler mít falschen Zahlen und
Kombinationen und verstanden es so, dne Atmosphare zu
schaffen, dle fur die guten Beziehungen der beiden Machte auf
dle Dauer friedensgefahrlich werden muBte. Vor allem war die
Legende, daB man in Deutsehland heimlich bedeutend mehr
Schiffe, als lm Etat vorgesehen waren, auf Stapel legte, nicht zu
zerstoren. Die Presse war voli von Artikeln dieser Art, hatte sieh
doch auch das Parlament in beiden Hausem lm Marz 1908 in
eingehenden Debatten mit der deutsehen und englischen Flottenpolitik befaBt. Um maBgebenden angelsaehsischen Kreisen uber
diesePunkteKlarheit zu versehaffen, bemuhte sichAlbert Ballin,
der mít auBergewohnliehen politisehenlnstinkten begabteDirektor
der Hamburg-Amerika-Linie undFreund des DeutschenKaisers,
im Fruhjahr dne Unterredung mít dem Vertrauten des Konigs
Eduard Sir Emest Cassel herbeizufuhren. Die Unterredung fand
Ende Juni I908 statt.
*) S i e ber t, Diplomatische Aktenstucke. (Berlin und Leipzig 192. 1.)

1.

REVAL. FRIEDRICHSHOF.

173

Nach dem ausfiihrlichen, bei Huldermann*) abgedruckten
Bericht uber diese Unterredung war der englischeKonig vollig d~
von durchdruno-en, daB der rascheAusbau der deutschenFlotte dle
englische Stelh~ng zur See bedrohe. Zwar wisse der Konig, .daB
sem Neffe nie leiehtsinnig auf Handel ausgehen werde und seller
innersten Natur nach den Schrecken eines Krieges widerstrebe ...
Die Soro-e vor der deutschen Gefahr sel dle treibende
Kraft f:Ir die ganze Ententepolitik, und dies~ eine Beruhigung fur jene. Auf eine Andeu~ng Cassel.s, daB e~es Tages
der Dreiverband an Deutschland dle Frage !1chten konnte, ob
es in der Verstarkung seiner Seerustung haltzumachen gedenke,
erwiderte Ballin, eine solche Frage sei der Krieg, da Deutschland
sich einem solchen Faschoda mít aller Macht widersetzen werde.
In dem an dle erste Unterredung anschlieBenden Briefe regte
Ballin an, daB der Konig bei seiner Reise nach M~rienbad n~eht
versaumen moge, dne Begegnung mít dem Ka1ser herbe1Zufiihren worauf Cassel antwortete, daB nach dem, was er hore,
díe M~narchenzusammenkunft sich sehon auf der Hinreise seines
hohen Herm veranstalten las se.
Bei der Monarchenbegegnung in Friedrichshof k~m es denu
auch zu einer langen und energischen Aussprache zWlsc~en den:
Deutschen Kaiser und Sir Charles Hardinge, uber dle zwel
ausfuhrliche Telegramme des Kaisers an Biilow unterrichten.
U rsprunglich hatte der Konig beabsic~tigt •. das Flottengespr~ch
mít dem Kaiser selbst zu fiihren, iiberheB dles aber, das negat1ve
Ergebnis voraussehend, seinem Begleiter. Dieser sprach m~t dem
Kaiser zuerst uber militatÍsche Einrichtungen, sprang Jedoch
bald auf die Flottenfrage uber. Hardinge nanute d~n deutschen
Flottenbau der in kurzem dle englische Flotte errelchen werde,
eine grave'apprehension flir alle engHschen Kreise, zumal da die
deutsche Flotte stets zu Hause, a1so gegenuber England, konzentriert sd. Die Erklarung des Kaisers, daB man gerade a~s
Erwagungen der auswartigen Politik es :vermeiden wolle,. dH:
deutsche Flotte zuviel im Ausland zu zelgen, nahm Hardllge
erst unglaubig auf und riet danu, von diesem Prinzip vollig ab*) "Albert Ballin". (Oldenburg 192.2..)
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zugehen, dll. es gerade die gegenteilige Wirkung in England
erziele. Schwierig war es ffu den Kaiser, Hardinge von dem wirklichen Umfang unsres Flottenprogramms zu uberzeugen. Er
lieB den "Nauticus" holen, der Sir Charles unbekannt war, und
verwies ihn auf die dort abgedruckten graphischen Tabellen.
Nach dem "Nauticus" von 1908 stellte sich das Verhaltnis der
beiderseitigen Flottenstarke so: .An Linienschiffen uber 10000 t
besaB England 52., Deutschland dagegen 2.2.. Bei den Panzerkreuzern uber 5 000 t standen sich 34 englische und 8 deutsche
gegenuber. Bis zum Jahre 19II sollte England 56 Linienschiffe
und 39 Panzerkreuzer besitzen, Deutschland dagegen 2.5 Linienschiffe und 10 Panzerkreuzer. Hiernach war also eine groBe
englische Vberlegenheit vorhanden. Das Schlimme war eben
nut) daB man in England die Richtigkeit der Angaben uber
den deutschen F10ttenbau anzweifelte und an heimliche Mehrbauten glaubte.
Seinen Hohepunkt erreíchte das auf beiden· Seiten mít
groBer Scharfe und Erregung gefuhrte Gesprach, aIs Sir Charles
direkt von dem Kaiser eine Riistungs beschrankung mit den
Worten "You must stopp or build slower" verlangte, die der
Kaiser sofort folgendermaBen parierte: "Then we shall fight,
for it is a question of national honou! and dignity." Diese
scharfe Entgegnung, die dem Englander deutlich zeigte, daB er
sich Zll weit vorgewagt hatte, soll nach des Kaisers Bericht den
gunstigsten EinfluB ausgeubt haben, Hardinge entschuldigte sích
und bat, jene .AuBerung als ungeschehen zu betrachten.
Der Kaiser war mít sích sehr zufrieden; er hatte den Briten
einmal grundlích die Wahrheit gesagt, z. B. die schweren Be- .
sorgnisse des englischen V olkes wegen der deutschen Flotte aIs
"absoluten Blodsinn" bezeichnet, und glaubte doch, trotz seiner
kategorischen Ablehnung eines F1ottenagreement, einen gunstigen
Eindruck auf seine Gaste gemacht zu haben.
Welche Hoffnungen das Kabinett von St. James auf eine
Verstandigung uber den F10ttenbau gesetzt hatte, laBt sich aus
einer Unterredung erkennen, die der Schatzkanzler Lloyd George
zu gleicher Zeit mít der Friedrichshofer Begegnung der Monarchen
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einem Vertteter der "Neuen Freien Presse" gewahrte und die
diese am 12.. August 1908 veroffentlichte. Er sagte uber eine
solche deutsch-englische Ver5tandigung: Sie sei der einzige Weg,
um der uber Europa lagernden Spannung ein Ende zu machen,
eigentlich gebe es kein Streitobjekt zwischen beiden Volkem, die
Vbereinstimmung miiBte sich allein darauf richten, den Bau von
neuen Schiffen ffu die Zukunft Zll beschranken. Dabei nannte
ex noch den V orwurf, daB sich England fur die Isolierung
Deutschlands verschworen hatte, einen "emporenden Verdacht".
W enn man damit jene merkwurdige Rede desselben Lloyd George
vom 2.9. JuH 1908 vergleicht, in der er seinen eignen Landsleuten
die Ungerechtigkeit des sogenannten Zweimachtestandards vo!
Augen hielt, 50 muB man an die Aufrichtigkeit seiner Ansicht
glauben, daB nu! die Flottenbaufrage einer ernsthaften politischen
Verstandigung im Wege stando In der Rede kamen folgende
Satze vor: "Vid erklarlicher aIs das engHsche Milltrauen gegen
Deutschland ist das deutsche MiBtrauen gegen England. Wir
hatten eine uberwaltigende Vbermacht zur See, trotzdem fingen
wir an, Dreadnoughts Zll bauen. Wozu? Wir brauchen sie gar
nicht. Sehen Sie die Ungerechtigkeit unsres sogenannten ZweimachtemaBstabes! Sehen Sie Deutschland ano Fur Deutschland
bedeutet die Armee dasselbe wie ffu England seine Flotte: den
einzigen Schutz gegen feindliche lnvasion. Trotzdem befolgt
Deutschland keinen Zweimachtestandard. obgleich es zwischen
zwei Militarmachten liegt, die seiner Armee eine weit uberlegene
Truppenzahl gegenuberstellen konnen." Auch hatte Sir Edward
Grey im Sommer mít starkerém Nachdruck als sonst die
Isolierungsabsicht der englischen Politik bestritten und Churchill,
der Handelsminister, das Schnappen undKnurren in denZeitungen
und Klubs gegen Deutschland zut Entfesselung eines Krieges
fur ein h6llisches Verbrechen erklart. Dies alles zwingt zu dem
SchluB, daB das englische Kabinett hinter dem Vorschlage
Hardinges in Friedrichshof stand und sich bemuhte, ihm eine
freundliche Aufnahme bei dem Kaiser zu bereiten.
Nach der kaiserlichen Ablehnung einer Flottenverstandigung
in Friedrichshof hat weder Lloyd George noch ein andrer eng-
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lischer Staatsmann wieder eine so deutschfreundliche Rede gehalten. Gegen die bessere Einsicht des Kanzlers wollte sich der
Kaiser, einig mit dem GroBadmiral v. Tirpitz, unter keinen
Umstanden in den Bau groBer Schlachtschlffe dreinreden las sen,
mochte auch der deutsche Botschafter Graf Metternich in London
immer wieder berichten: "Wozu? Wenn wir ein Schiff bauen,
werden dle Englander zwei Schlffe bauen. Da 1st kein Ende."
Der Kaiser ist sich wohl be-yvuBt gewesen, daB sich wegen
seiner ablehnenden Antwort auf den englischen V orschlag der
deutsch-englische Gegensatz verscharfen wurde, hat aber doch
die Gefahrlichkeit der Lage unterschatzt. Um die Zelt der
Friedrichshofer Begegnuug forderte der franz6sische General
Prudhomme in der "France Militaire" zum Kriege gegen Deutschland auf. "Niemals", so schrieb er, "wird sich dne bessere
Gelegenheit bieten, unsern Platz in der Welt wiederzugewinnen
dank dem doppelten, unerwarteten Beistand von RuBland und
England, das danach strebt, Deutschlands Kriegsflotte und Seehandel zu vernichten". Aus den belgischen Aktenstucken wissen
wir, daB dle belgischen Vertreter in Berlin, Paris, London in auffallender Dbereinstimmung wahrend der Jahre 19°6-19°8 immer
wieder berichtet haben, daB die engEsche Politik darauf gerichtet
sel, Deutschland Feinde zu schaffen.
Die dlplomatische Einkreisung war vollzogen, die Gefahr
lag in der Wahrscheinlichkeit, daB sich der Kreis in einen
ehernen Ring verwandeln wurde. lm Gegensatz zu der seit
dnem Menschenalter bewiesnen Friedlichkeit des Dreibundes
war der Zweibund 'lom Tage seiner Geburt an ein unfriedliches
Gebllde, jeder seiner beiden Teilhaber verfolgte Ziele, die ohne
gewaltsame Veranderungen des status quo in Europa nlcht zu
erreichen waren. Solange England neutral blieb, reichte die
militarische SHirke des Dreibundes zur Verteidigung aus. SchloB
sich dagegen England dem Zweibund mit geheimen oder offnen
militarischen Verpflichtungen an, so war nach der klaren V orausslcht Bismarcks der aktive Beistand Italiens fur seine Bundesgenossen im Kriegsfall illusorisch gemacht und dann das militarische Starkeverhaltrus zugunsten des Zweibundes verschoben.

Der perfekte BHlardspieler im Hotel de ľEurope.
'Vic \vir h6ro11. beschaftigt sicl-j Edf' in Biarrjtz lllit
der Erfind ung eillE'r llCUCll )"rt yon BillardspieL
(Zcitungsnachricllt. )

"Hm! -

Der Ball will li berlegt sein I
Von L. Stutz.

-

Direkt werde ieh ihn nicht machen k6nnen! ,',

(Aus dem ,,J{/cddemdalsch" vom 28. Marz I9 0 9·)
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Der alte Seher im Sa,chsenwalde hat aber ukht nur dle
ungiinstige Wirkung auf Ita,lien, die ein Abschwenken Engla,nds
vom Dreibund haben muBte, klar erka,nnt, sondem auch w-underbar vorausgefiihlt, da,B die kaiserliche Schlachtflotte eine solche
gefahrliche Wendung in der englischen Politik hervorbringen
wurde. Gleich nach den ersten Ankundigungen dnes starkeren
Flottenbaus erwachte sein Milltra,uen gegen "Paradeschiffe" und
"phantastische Plane", und als von der Abwehr von Angriffen
auf hoher See dle Rede war, auBerte er: "leh moehte wlssen,
an welchen Angreifer geda,cht wird, hoffentlieh nicht an einen,
der es werden konnte, wenn undeutsche Prestigesucht und dne
als Fdndscha,ftszeichen zu deutende eilige Seeriistung
ihn dnet gegen Deutschland geseha,ffnen Koa,lition
zutriebe."*) Was Bismarck 1898 geahnt, war 1908 sehon halb
vollendete Wirkliehkeit.
Von Ftiedrichshof begab sieh Konig Eduard naeh }schl zu
einem Besuch des Kaisers Franz Joseph. Selt 1903 hatte er
sieh angelegen sein las sen, dle Beziehungen zwlschen dem
Kabinett von St. James und der Hofburg in Wien in jeder
Weise zu pflegen. lm Jahre 1904 war Prinz Georg, der jetzige
Konig von England, mít seiner Frau Mary, deren Broder, der
Herzog von Teck. als Militarattaché bei der britischen Botschaft, eine groBe Rolle in der Hofgesellschaft spielte, zu Besuch
in der Hofburg. lm Jahre darauf folgte dn ganz intimer
Besuch des Konigs in Isclll; 19°6 wirkte ebenda Eugenie,
Exkaiserin der Franzosen, vom Kaiser mít ritterlicher Aufmerksamkeit behandelt, mít Erinnerongen an díe Zeit, da es fur
die Deutschen nur einen osterreichischen Kaiser gab, im Sinne
einer Abkehr von dem preuBischen Deutschland, weshalb sie
als Sendbotin des Konigs galt. Den ersten unzweideutigen
Versuch. den Kaiser in seiner Biindnistreue wankend zu machen,
soli der Konig bei seinem Besuche in Ischl 1908 gemacht
haben. Richtig ist, daB der Konig vertrauliche Gesprache mít
dem Kaiser Franz Joseph gehabt und daB der Abschied ziemlich
frostig war. Nach dem Zeugnis einer Person1ichkeit aus der
*) S. .,Zukunft" 24. April 1915.
Hammann, Deut8che Weltpolitlik.
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nachsten Umgebung des Kaisers Franz Joseph hat Hardinge bei
der Abreise des K6nigs díe vie1sagende Bemerkung gemacht:
"A grand old man throughout the Emperor, a capital fellow,
though perhaps he mis sed just now one of the long lifes best
opportunities"*). Auch Furst Bulow schrieb in dem Werke
"Deutschland unter Kaiser Wilhelm II." (Berlin 1914, Bd. I S. 2.7):
"Ahnliche Bemiihungen gegenuber Osterreich-Ungarn scheiterten
bei der Monarchenzusammenkunft in Ischl an der unerschutterlichen Bundnistreue des greisen Kaisers Franz Joseph" (Kap. 177).

2.

Die bo:mische Krisis.

Bald nach der Revaler Zusammenkunft ttat ein Ereignis cin,
das, se1bst eine Folge der neuen englisch-russlschen Balkanentente und ihres díe turkische Herrschaft in Mazedonien bedrohenden Planes, dessen Ausfuhrung clíe internationale Lage
in Europa stark beeinfluBen muBte: der Aufstand der Jung....
túrken im Heere (Juni 1908).
Der Sultan und seine Regierung standen damals unter dem
vorherrschenden EinfluB der beiden Zentralmachte. Besonders
groB war das Ansehen des deutschen Botschafters Frhrn. v. Marschall bei der Pforte. Auch der fruhere Reformator der turkisehen
Armee, v. d. Goltz-Pascha, weilte wieder in Konstantinopel.
Eine neue Zeit aber fur díe Turkei schien anzubrechen, als sich
von Monastir aus clíe jungturkische RebelHon im Heere im
Juni 1908 mit uberraschender SchnelHgkeit bis nach den levantischen Kusten verbreitete und clíe Errkhtung einer freiheitlichen
Verfassung in Konstantinope1 (n. Juli 1908) erzwang. Mít dem
alten System wankten auch seine Stutzen, der EinfluB der Mitte1mlichte schien zeitweilig lahmge1egt und der Sympathie fur
Frankreich und England gewkhen zu sein. Indessen stellte· skh
bald heraus, daB díe Triebkraft der Bewegung ein starker turkiscber Nationalismus war, der skh glekhermaBen gegen alle Ein*) "Danzen Armeezeitung" vom 13- Januat 1919-
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mischungen der fremden Maehte in clíe innern tiirkisehen Angelegenheiten rkhtete. Unter clíesen Umstanden war es ratlich,
das in Reval vereinbarte Reformprogramm fur Mazedonien einstweilen zuruckzustellen. Schon am 8. August sehlug eine russische
Note an alle Machte vor, infolge des in Konstantinopel eingetretnen UmSd1\Vllílgs die Reformaktion in Mazedonien bis auf
weitres Zll vertagen (Kap. 191).
Wahrend clíe rus sis che Politik einen Sehritt zUrUek tat,
wirkte in Wien die in Reval vorbereitete russlseh-englisehe
Balkanentente so stark nach, daG man sich gegen clíe fortgesetzten
intensiven groBserbisehen Agitationen in Bosnien, der Herzegowina und im Banat zu verseharftem Handeln entschloB.
Dem Baron Aehrenthal' in dem sieh der feudale Dbermut
der alten 6sterreichisehen Zeit verkorperte, genugte der Bau der
Sandsehakbahn nieht mehr, eine neue Befestigung der wohlerworbnen Rechte Osterrekhs sollte in Gestalt der f6rm1khen
Einverleibung Bomiens nnd der Herzegowina; clíe der Berliner
Vertrag Osterreieh nur Zll Besitz und Verwaltung uberlassen
hatte, errichtet werden. Um dieses gr6Bere Ziel lekhter 'zu errekhen, gab Aehrenthal den Sandschak unter Verzicht auf den
Bahnbau an clíe junge Tiirkei zuruck. Dabei mag man skh erinnern, daJ3 RuBland schon in Reiehstadt und ferner 1881 in
dem Geheimabkommen zwisehen den drei Kaisermachten einer
f6r111liehen Einverleibung der beiden ehemals turkischen ProvÍllZen in das Donaureich Zllgestimmt hatte. Auch kann nicht
bestritten werden, daB Aehrenthal in der Abwehr handelte. Der
Beweise sind Zll viele dafur, daG, seit Peter Karageorgewitsch
den blutbefleckten serbischen Thron bestiegen hatte, dle sudslawische Bewegung systematiseh dem Endziel der Zertrummerung
Osterreichs zustrebte. Sehon 19°4 war in einer auf Veranlassung
von Paschitseh verfaBten Denksehrift gefordert worden, seM.rfste
Propaganda unter der orthodoxen und mohammedanisehen~ Bevolkerung Bosniens und der Herzegowina zum AnsehluB an
Serbien zu treiben. Die Gefahr fur den BestandOsterreiehs wurde
um so bedrohlieher, je mehr skh Regierung und Duma in Petersburg angelegen sein lieBen. das serbische Feuet zu schiiren.
III"
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Die Wiener Vorbereitungen zu dem neuen Vorgehen waren
tunlichst geheimgehalten worden, so daB die Verkiindung des
Anexionsmanifestes (5. Oktober r 908) in der Offent1ichkeit uberall
das groBte Aufsehen machte. Aueh der deutsehe Bundesgenosse
war erst am 26. September in einem Privatbrief des Barons
Aehrenthal an den Flirsten Biilow von dem bevorstehenden Ereignis unterrichtet worden. In de~ ~riefe war aue~ ges~gt, daB
er - Aehrenthal - mit RuBland elnlg geworden sel. Dlese Behauptung ist spater von Iswolski bestritten worden. Eine genaue
Darlegung der diplomatischen Vorgesehichte des ku1111en und
folgenschweren Schrittes Aehrenthals, der nicht nur dle Serb~n
aufreizte, sondern alle sehlafenden Hunde am Balkan weckte, 1st
dadurch erschwert, daB nicht alle diplomatisehen Gesprache zu
Papier gekommen sind oder noeh in Wiener und Petersburger
Archiven rohen.
Das gilt besonders von den wichtige~ erabredungen d~s
Barons Aehrenthal mít Herrn v. Iswolskt ln Buchlau. Die
Anregung zu der Aussprache auf dem mahrischen Sehloss~,
das dem damaligen osterreichisch -ungarischen Botschafter ln
Petersburg, Grafen Berchtold, gehorte, war von Iswolski ausgegangen.
Furst Trubetzkoi, ein milder Beurtei1er Iswolskis, der damals
Leiter der Abtei1ung flir den Nahen Orient unter Iswolski gewesen war, sehildert in seinem 1917 ersehienel1en Buche: "RuBhnd als GroBmacht" den Verlauf der Buehlauer Unterredungen
wie folgt: Auf die Frage Aehrenthals, wie man eine endgultige
Annexion der beiden Okkupationsgebiete aufnehmen werde, habe
Iswolski geantwortet, die Annexion ware eine Verletzung ~es
Berlíner Vertrages, wurde aber keine Kriegserldarung nach sleh
ziehen, RuBland werde bei der Revision des Berliner Vertrages
clíe Aufhebung der Rechte Osterreiehs im Sandschak Nowibasar
und die Unabhangigkeit Bulgariens, ferner wÍ!tsehaftliehe Vorteile fur Serbien und endlieh die Offnung der Meerengen fur
russisehe Kriegsschiffe verlangen. Furst Trubetzkoi unterstreieht
wiederholt den akaderolsehen Charakter des Meinungsaustausches
und deutet an, daB es Aehrenthal vor al1em darauf angekommen

y

DIE BOSNISCHE KRISIS.

181

ser, zu erfahren, ob RuBland die AnnexionserkHtrung als casus
belli betrachten wlirde oder nicht. Da keine kriegerische Verwicklung rolt RuBland zu erwarten gewesen ser, zumal wenn
sich gleichzeitig der bulgarische Vasallenstaat fur unabhangig
erklarte, habe sich Iswolski plOtzlieh in Paris, wo er die Revision
des Berliner Vertrages betrieb, vor zwei vollzogene Tatsachen
gestellt gesehen: die Verkundigung der Unabhangigkei.t Bulgariens
und die Einverleibung Bosniens und der Herzegowma.
Dieser Lesart, in der Iswolski als Opfer einer ungewohnlichen Harmlosigkeit erscheint, steht die schon kurz vor dem
Erscheinen des Manifestes vom 5. Oktober nach Berlin berichtete und spater wiederholte Behauptung Aehrenthals entgegen, daB zwischen ihm und Iswolski die. baldige E~klarung
der Annexion klar abgemacht worden se1. Iswolskl se1bst
hatte am 25./26. September den Staatssekretar v. Schon in
Berchtesgaden besucht und im Gespriich mít ihm dle Annexi~n
nieht als eine spater einmal zu losende Frage, sondern als em
bald bevorstehendes Ereignis erwahnt, wodurch dle Richtigkeit
der Behauptung Aehrenthals bestatigt wird.
Es bleibt aber noch ein dunkler Punkt ubrig. Der Moskauer
Professor M. Pokrowski hat in einem seiner im Februar 1919
veroffentlichten Enthiillungsartike1 mitgeteilt, in Buchlau sd ein
schriftIiches Abkommen zustande gekommen, das als Gegenleistung ffu die Annexion Bosniens und der Herzegowina Zusagen
Aehrenthals in der Meerengenfrage enthalten habe; als dann
Iswolski mít Aehrenthal in heftigen, dle bosnische Krisls uberdauernden Strdt geriet, habe dieser mit Veroffentlichung des Abkommens gedroht und darolt Iswolski genotigt, sein Petersburger Ministeramt rolt dem Botschafterposten in Paris zu vertauschen.
Naeh den deutsehen Akten steht fest, Aehrenthal verspraeh,
wenn RuBland keinen Einsprueh gegen die geplante Annexion
erhebe, auf jede Ausdehnung Osterreichs in der Richtung auf
Saloniki zu verzlehten und seinerseits aueh dem russlschen Wunsch
naeh freier Durehfahrt fur die Kriegsschiffe der Uferstaaten des
Sehwarzen Meeres nicht zu widersprechen. In den Akten werden
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fur Iswolskis Wahrheitsliebe kompromittierende Schriftstucke
wiederholt erwahnt: eirunal bei der Zusammenkunft des Deutschen
Kaisers und des Thronfolgers Fran.z Ferdmand m Eckartsau
(Anfang November 1908). lm Laufe der Unterredung sagte
der Thronfolger: Wenn lswolski so weiter luge, werde man
sem schriftliches Emverstandn.is mit der An.nexion aus den m
Wien behndlichen Akten veroffentlichen. Sodann geht aus Berichten desBotschafters mPetersburg. Grafen Pourtales von Mitte
Marz hervor, daB lswolski wegen der Wiener Drohung, seme
fruhern, dem Zaren und dem Ministerprasidenten Stolypm verheim1ichten Zusagen auf amtlichen Wege vorzulegen oder gar
zu veroffentlichen, m hohem Grade beunruhlgt war.
Das Wiener Manifest brachte Herrn v. Iswolski m eme sehr
pein.liche Lage. DiePetersburger Gesellschaft und Presse warf
ihm vor, er habe sich von Aehrenthal uberrumpeln lassen und
eme Lage schaffen helfen. die ganz der russischen Protektorrolle
uber die Balkanslawen zuwider sei. Mit verdoppeltem Eifer
suchte er auf Reisen nach London, Paris und Bertin eme K o nferenz, die uber die bosrusche Frage Zll Gericht sitzen und die
Meerengenfrage neu regeln sollte, ms Werk zu setzen. Es war
klar, daB keine der am Berliner Vertrage beteiligten GroBmachte
eme prinzipiell ablehnende Haltung gegen den Konferenzvorschlag ein.nehmen konnte; das Vertragsrecht war verletzt, m
erster Linie zum Schaden der Turkei, und konnte nur im Wege
des consensus omnium gewahrt werden. Jeder Versuch aber,
em Programm aufzustellen, stieB auf eme Vielheit sich kreuzender
Interessen. Nachdem dle An.nexion einmal vollzogen war, konnte
sie ohne Demutigung der GroBmacht au der Donau rucht mehr
zur Erortrung gestellt werden.
Aber auch in Sachen der Offnung der Meerengen hatten die
Bemuhungen lswolskis auf semen Reisen keinen Erfolg. Er
bekam m Paris und namentlich in London viel freundliche Worte
zu horen, aber nicht die erwunschten Zusagen. England, der
groBte lnteressent am Verschlusse der Meerengen. war gerade
damit beschaftigt, beim Sultan eme Verstarkung der Befestigungen
am Bosporus durchzusetzen, was ihm auch gelang. Das englische
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Kabinett erkHtrte deshalb den Zeitpunkt rucht fur geeignet, um
den Vorschlag Iswolskis auf einer Konferenz Zll beraten.
Der Kaiser war auBer sich, als er durch einen Bericht Bulows
vom 5. Oktober von dem Vorgehen Aehrenthals in der Annexionssache Kenntnis erhielt. Er nannte die osterreichlsche An.nexionserklarung "einen Raubanfall" gegen die Turkei. In dieser
Stimmung wurde er durch Berichte des Frhrn. v. Marschall
bestarkt, der wegen des unausbleiblichen schweren Gegensatzes
zwischen Osterreich und RuBland trube in die Zukunft sah.
Furst Bulow dagegen blieb dabel, daB wir, getreu der Holsteinschen These, im Orient Osterreichs Politik bedingungslos zu
unterstutzen hatten.
Die groBte Gefahr fur den Frieden drohte von panslawistischen Wuhlereien m Serbien, das sich uber keine Verletzung
emes unter internationalem Schutz stehenden Rechts beklagen
konnte. Der Traum eines GroBserbien, das den groBten Teil
Bosniens und der Herzegowina umschlosse, schien durch die formelle AngHederung au Osterreich-Ungarn fur immer zerstort zu
sein. Dabei muBten die Serben noch zusehen, wie ihrealten Gegner,
dieBulgaren, ihr Land nebstdem vonihnen besetzten, ehemalsrurkischen Ostrumelien in ein unabhangiges Konigreich verwandelten.
In RuBland nahm dle Opposition gegen die Politik lswolskis
an Umfang und Scharfe zu. Die Haupttragerin der radikalpanslawistischen Bestrebungen war die Kadettenpartei. Ih!
schlossen sich nach der osterreichischen Annexionserklarung auch
die Oktobristen und ein Teil der Rechten ano Schon Ende
Oktobe!I908 forderte das gemaBigteDumamitgliedGrafBobrinski
die Regierung auf, dle Anerkennung der An.nexion zu verweigern.
wenn fur Serbien und Montenegro keine ausreichenden Entschadigungen auf einer Konferenz beschlossen wiirden. Je langer
sich die Entscheidung uber den russischen Konferenzvorschlag
hinzog. um so heftiger gebardeten sich die Serben, bis sie sogar
zu rusten 'begannen. Den ganzen folgenden Winter uber blieb
es ungewill, ob sie ihre Regierung zum Kriege treiben wurden.
trotz des notgedrungnen Versagens militarischer Hilfe aus dem
groBen RuBland.
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Wie gefahrlich dle Lage allmahlich geworden war, geht am
deutlichsten daraus hervor, daB der Wiener Generalstab Mitte
Marz verlangte, die bereits verstarkten Armeekorps an der
serbischen Grenze weiter zu verstarken und die Gelegenheit zur
v6lligen Niederwerfung des serbischen Heeres und Veťnichtung
alles serbischen Kriegsmaterials zu benutzen und damit fur Jahrzehnte runaus den Frieden zu sichern. Auch der Thronfolger
war dafur, endgUltig Ruhe zu schaffen; denn die Auseinandersetzung komme doch einmal und es frage sich, ob dann nicht
die Lage zuungunsten der Monarchie verandert sein werde.
Die Wendung zum Frieden ging von Berlín aus. Am 2.1. Marz 1909
wurde Graf Pourtales in einem vom stellvertretenden Staatssekretar entworfnen ErlaB des Reichskanzlers angewiesen, Herrn
v. Iswolski einen "letzten Vorschlag" zu machen. Dieser ging
davon aus, daB inzwischen sowohl der bulgarisch-turkische Streit
wegen Ab16sung des ostrumelischen Tributs und wegen Vergewaltigung der bulgarischen Teilstrecke der Orientbahn geschlichtet, als auch die turkische Anerkennung der bosnischen
Annexion auf dem Wege direkter Verstandigung zwischen
Wien und der Pforte erlangt war, womit die von Iswolski
immer wieder betriebne groBe Konferenz ihren Halt verloren
hatte. Der deutsche Rat an RuBland lautete nun dahin, daB,
wenn die Wiener Regierung den Vertragsmachten den AbschluB
der Verhandlungen mít der Pforte anzeigte und gleichzeitig das
Ersuchen um Anerkennung der bosnischen Annexion stellte,
RuBland sich nicht von der Anerkennung, d. h. dem Verzicht
auf die Konferenz, ausschlieBen sollte. Der V orschlag war eine
Brucke fur Herrn v. Iswolski, um aus der verfahrnen Lage, in
die er geraten war, herauszukommen. Er betrat diese Brucke
und gab damit die Partie gegen Aehrenthal auf. Russlsche und
franz6sische Blatter sprachen von einer "Pression" auf RuBland;
tatsachlich hatte sich dle deutsche Wamung in der Form freundlicher Aussprache abgespielt, was Iswolski auch 6ffentlich anerkannte. Die einzige scharfe Wendung in dem ErlaB nach
Petersburg war in der Bemerkung enthalten, daB, wenn RuBland
nicht auf den Rat eingehe, Deutschland nichts mehr tun k6nne
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und den Dingen ihren Lauf lassen musse; die Verantwortung
fur aUe weitern Ereignisse wurde dann ausschlieBlich Herrn
v. Iswolski zufaUen. Gewill eine deutliche und pers6nHch zugespitzte Sprache, aber keine Drohung.
Ein Zusammenprall der groBen Machtegruppen in dem
System der Gegengewichte war a1so vermieden worden. DaB
aus der bosnischen Krisis neben den uber die erlittne dip1omatische Niederlage def erregten und zu aUen Opfem bereiten panslawistischen Kreisen RuBlands ein auBerst erbittertes, von
Tschechen, Slowenen, Polen offen und heimlich unterstutztes
Serbien zuruckblieb, war die groBe Zukunftsgefahr fur das
Nationalitatenreich an der Donau und fur den Weltfrieden.
Fur dle von Iswolski geleitete russische Politik bedeutete
das Ende der bosnischen Krisis nicht den AbschluB einer schwierigen diplomatischen Verwicklung, sondem den Anfang eines
kriegerischen Unternehmens mit dem Ziel der Zertrummerung
der 6sterreichisch-ungarischen Monarchie. Jeder Zweifel daran
schwindet, wenn man díe Aktenstucke liest, die im Anhange der
Schrift des ehemaligen serbischen Gesehaftstragers Dr. Bogitschewitsch "Kriegsursachen" (Zurieh 1919) sowle in den Artikeln
des Prof. M. Pokrowski in der Wochenschrift der Moskauer
"Prawda" (Februar 1919) enthalten und in das deutsehe Weillbuch uber die Verantwortlichkeit der Urheber des Krieges
(Berlín 1920) aufgenommen worden sind. Daraus ergibt sich in
voller Deutlichkeit, daB der Weltkrieg nur deshalb nicht schon
im Winter 1908/9 ausgebrochen ist, weil die "Konjunktur"
fur díe damaligen russischen Kriegstreiber und spateren Kriegsverbrecher diplomatiseh zwar sehon ziemHch befriedigend,
militarisch aber noch rucht gunstig genug war. Am 25- Oktober
1908, a1so drei Wochen nach der 6sterreichischen Annexionserklarung, meldete der in besondrer Mission nach Berlín geschickte
Minister Milowanowitsch uber eine Unterredung mit dem g1eichfalls in Berlín anwesenden Herrn v. lswolski nach Belgrad:
Iswolski verurteilt unablassig auf das scharfste Osterreich"
Ungam, das bei RuBland und den Westmachten alles Vertrauen
verloren habe; er auBerte seine Vberzeugung und Hoffnung,
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daB dieses Vorgehen bald sich an Osterreich-Ungarn blutig
r~chen werde."
Bei der Annexionserklarung hatte Aehrenthal einen deutschen
Rat weder erbeten noch erhalten. Nachdem síe erfolgt war,
ruelt es der Kanzler Furst Bulow in V oraussicht der kommenden
internationalen Krisis und trotz der unausbleiblichen Verstimmung
in RuBland fur richtig, in Wien und in der bffentlichkeit uber
den Beistand des deutschen Bundesgenossen keinen Zweife1 aufkommen zu lassen. Wahrend der Krisls blieben Wien und Berlin
natiirlich in enger Fuhlung. Dabei kam es der deutschen Regierung vor allem darauf an, Osterreich-Ungarn vor einer demutigenden diplomatischen Níederlage zu bewahren. Hatte síe
die Lage zu verscharfen getraehtet, so ware der Kiderlensehe
ErlaB vom 21. Marz 1909 nach Petersburg bestimmt nieht abgegangen und wahrscheinlich ein Ultimatum Aehrenthals gegen
die serbíschen Rustungen erfolgt.
Der Beistand, den Deutschland seinem Bundesgenossen
leistete, war nicht wesentlich starker aIs der Ruckhalt, den das
Foreign Omee der Petersburger Regierung gewahrte. Das vom
Fursten Biilow in seiner "Deutschen Politik" gebrauchte drastische
Bild von dem deutschen Schwert, das er in die Wagschale der
europaischen Entscheidung geworfen habe, besagt weiter nichts,
als dies, daB Deutsehland fur den Kriegsfall seL.1.er Bundespflicht
gegenuber dnem von Serbien und RuBland angegriffnen Osterreich-Ungarn unbedingt nachgekommen ware. Wahrscheinlich
ware dann der Krieg aueh nicht ohne militarisehe Beteiligung
Englands ausgefoehten worden; dafur ,liegt wenigstens das
Zeugnis eines Pariser Berichts vom S. April 19°9 in den be1gisehen
Aktenstucken vor, der mitteilt, daB nach Nachrichten aus bester
Quelle in Paris und London Verpflichtungen eingegangen waren,
um RuBland zu unterstutzen, wenn der Krieg ausbrechen sollte*).
Diese Angabe gewinnt einen hohen Grad von Wahrscheinlichkeit
durch den am gleichen 5. April 1909 abgescruckten Petersburger
Bericht des deutschen Botschafters Grafen Pourtales, in dem es
heillt: "Nicolson (der englische Botschafter in Petersburg) machte
*) .,Zur europaischen Politik 1897-1914". Bd. 3. S. 146.
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dem Minister v. lswolski ernste V orwurfe, daB er den deutschen
Vermittlungsvorschlag angenommen habe, ohne sich vorher mít
Frankreich und England ins Einvernehmen zu setzen. Auch Sir
Edward Grey hat, wie mir mein Gewahrsmann erzahlt, seine
Verstimmung uber die Nachgiebigkeit der russischen Politik dem
russischen Geschaftstrager gegenuber zum Ausdruck gebracht
und das Vorgehen lswolskis als ubereilt bezeiehnet. Der englisehe
Minister 1st sogar so weit gegangen, sich in eine Erortrung der
Frage einzulassen, welche Haltung England eingenommen haben
wurde, wenn es zu einemKriege zwísehen RuBland und Osterreich
sowie Deutschland gekommen ware."
Iswolski, der Minister, war durch dle Notwendigkeit, sem
Programm des Kampfes der Slawen gegen dle Germanen nicht
offentlich zu verkiinden und es bald zu bekennen, bald zu verleugnen, zur Zweideutigkeit m semen Worten und Handhingen
verurteilt. Iswolski, der Botschafter, dagegen hat wahrend seiner
Tatigkeit in Paris~ wo er unzweideutig reden konnte, so erfolgreich fur sein Kriegsziel gewirkt, daB er nach Ausbruch des
Weltkrieges befriedigt ausrufen dmfte: C' est ma guerre! *)
Am 2. Januar 1909 las der Kaiser den um lhn zur Neujahrsgratulation versammelten kommandierenden Generalen eme in
der "Deutschen Revue" erschienene Studie des gewesenen
Generalstabschefs Graf Schlieffen vor, in der auf Grund der im
japanischen Kriege gemachten Erfahrungen der modeme Massenkrieg in all semer Ausdehnung und Furchtbarkeit kurz und
packend dargestellt und zugleich ein Bild der damaligen politischen
Lage in Europa entworfen ist. Die Hauptsatze lauteten:
"In der Mitte stehen ungeschutzt Deutschland und Osterreich, rmgsherum hinter Wall und Graben die ubrigen Machte.
Der militarischen Lage entspricht die politische. Zwischen den
einschlieBenden und eingeschloBnen Machten bestehen schwer
*) Siehe: .. Der diplomatische Schdftwechsel Iswolskis I9 II - 1 9 1 4",
herausgegeben im Auftrage des Auswartigen Amtes von F ri e d ri ch
Stieve. Ferner: Friedrich Stieve: "Iswolski und der Weltkrieg".
Beide Werke bri.ngen aktenmaBige Bewe1se dafUr, daG Iswolski seit 19II
bewuBt den Weltkdeg betriebefi hat.
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Gegensatze . .. Es ist nicht ausgemacht, daB .
diese Leldenschaften und Begehrlichkeiten sich in gewaltsames
Handeln umsetzen werden. Aber das eifrige Bemuhen ist doch
vorhand~n, ~lle diese Machte zum gemeinschaftlichen Angriff
gegen ~e Mltte zusammenzufuhren. lm gegebnen Augenblick
sollen. die .-:r:0re ge6ffnet, díe Zugbrucken herabgelassen werden
und dl~ MilllOnenheere uber die V ogesen, díe Maas, díe Konigsau,
den NJemen, den Bug und sogar uber den lsonzo und uber die
Tiroler Alpen verheerend und vernichtend hereinstr6men. Die
Gefahr erscheint riesengroB."
~n diese~ Gef~hrenbilde ist durch den Ausgang des
bosruschen Streltes rucht vid geandert worden. In den realen
Triebkraften der V61ker gegeneinander hatte sich durch den
groBen Diplomatenkampf nichts Wesentliches zum Bessern gewandt. Als Musterbeispid fur díe Zukunft konnte und durfte
díe gelungne Lokalisierung des bosnisch-serbischen Brandes nicht
dienen. So genau wiederholt sich die Geschichte nicht. RuBland
brauchte nur mit neuen franz6sischen Milliarden sein Heer zu
verstarken und strategische Wege und Bahnen nach seiner Westgrenze anzulegen, was es auch tat, und die Gefahr eines Weltbrandes blieb, wie sie war: riesengroB.
*
*
*
Ein Ruckblick vom Ausgang der bosnischen Krisis auf die
europaische GesamtlagezeigtDeutschlands Stellung zwischen
der westlichen und 6stlichen Flugelmacht ernstlich verschlechtert.
Das wahrend des neuen Kurses und noch in der ersten Berline!
Wirkungszdt Bulows wiederholt hervorgetretene Annaherungs?edurfnis Englands an Deutschland, das zu dner junior partnership
1m Weltgeschaft hatte fuhren k6nnen, 1st durch dle entente
cor~~ale mít Frankreich und durch díe Umstellung der russischen
Politik von Ost- und Mittelasien nach dem Balkan beseitigt.
lm System der englischen Politik 1st Deutschland hinter die
Miichte des Zweibundes auf den vierten Platz geschoben, Ebenso
hat Deutschland bel RuBland die sonst niichst den Franzosen in
europaischen Fragen offengehaltne zweite Stelle an England
verloren, Fur den Nahen Osten hat die russische Diplomatie
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Anwartschaft auf ein Zusammenspiel mít England erlangt.
Italien ist im Dreibund "immobil" und bereit, durch engere
Beziehungen zu RuBland seine Anspruche auf TripolIs gegen dle
Turkei durchzusetzen. Fur die Balkanangelegenheiten blickt
RuBland auf Deutschland wie auf einen von Osterreich-Ungarn
nicht mehr zu trennenden Widerpart*).
Der diplomatische Erfolg des Bundes der Mitte steigerte
das deutsche Kraftgefuhl. Schon bevor er errungen war, hatten
Flottenverein und Alldeutsche die schwierige auswartige Lage,
wie jede ahnliche vorher, fur neue Rustungsforderungen, namentlich zur See, ausgenutzt. Die Wirkung des Erfolges nach auBen
aber hing davon ab, ob díe unterlegne Machtegruppe unter dem
Ansporn des hochgepriesnen Sieges der Nibelungentreue das
Netz gegen den Bund der Mitte verdichten oder ob es ge1ingen
wurde, durch Lockerungen in dem System der Machtegruppen
die Gefahr einer kriegerischen Explosion wirklich zu unterdrucken, Fur díe Sicherung des europaischen Friedens gab es
auch jetzt noch nur einen vernunftigen Weg: den der Verstaudigung zwischen der starksten Land- und der starksten Seemacht,
zwischen denen nicht so defe, geschichtlich uberkommene Feindseligkeiten bestanden, als zwischen RuBland und OsterreichUngarn und zwischen Frankreich und Deutschland. Furst Blilow
selbst hat, ohne Rucksicht auf die in der bosnischen Krisis geernteten Lorbeeren, noch am Ende seiner Kanzlerschaft diesen
Weg beschreiten wollen. Ebenso hat es auch auf engHscher Seite
nicht an Staatsmannern gefehlt, die das drohende Unheil abzuwenden suchten.
Zum Scheitern dieser Bemuhungen trug
wesentlich das bei, was Lord Northcliffe in den kridschen Juli*) Furst Swiatopolk-Mirski schrieb Anfang 1910 in der
".Pe:erburgskija Wjedo~osti": RuBland brauche zur Erfrischung seiner
slttlichen Atmosphare emen Krieg, fUr den Krieg musse Frankreich das
Geld geben; nach den an RuBland schon geliehenen Riesensummen sd
e~ an dnem russischen Sieg interessiert. Der Kampf werde schonungslos
blS zur Zertrummerung der beiden mitteleuropiiischen Kaiserreiche gefuhrt
wefde~; das Konigreich Tschechien werde Miihren, Diinemark SchleswigHolstem erhalten und Frankreich fUr seine vielen Milliarden wieder in den
Besitz von Elsa13-Lothringen kommen. I9IO!!
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I

tagen 1914 den "Mechanismus der Ententen" genannt hat.
Damít 1st das automatische Auslosen der einen Macht fur díe
andre im Kriegsfall gemeint, das eintreten muB, auch wenn kein
triftiger Kriegsgrund vorliegt oder wenn das Losschlagen einer
Macht erfolgt, noch bevor alle friedlichen Mittel erschopft sind.
In der Tat hat sich ein solcher Mechanismus der Dinge, dessen
starkste Motoren díe geheimen militarischen Abreden und Marinekonventionen waren, schlieBlich statker erwiesen, rus vemUnftiger
friedlicher Wille*).

Kdnzlel"wechsel.

Aga.dil"» Tripolis.

Entstehung des Kanzlerwechsels Juli 1909 reicht in
das Krisenjahr 1908 zuruck. Der innre Grund des Kaisers..
sich von dem Fursten Bulow Zll trennen, hing eng zusammen
mít der Haltung, die der Kamler bei dem Novembersturm
wegen des Kaiserinterviews im "Daily Telegraph" (10.
und II. November 1908) eingenommen hatte. Die Geschichte
mít dem unglucklichen Interview, des sen Veroffentlichung beinahe zu einer Kdiserkruu fuhrte, entwickelte sich wie folgt:
lm Jahre 1907 machte das Kaiserpaar ohne eine ministerielle
Begleitung im SchloB Windsor einen Besuch, der unter familiiiren
Trinkspruchen und Empfangen von Abordnungen harmorusch
verlief. Sir Edward Grey lobte offentlich den guten versohnlichen
Geist. Der Kaiser begab sich dann allein zur Erholung nach
Highcliffe Castle auf der Insel Wbigt, wo er mehrere W ochen in
angenehmster Gesellschaft verbrachte. Der Kaiser war in bester
Laune und erfreute die Gaste durch sein unbefangnes, freundliches und lebhaftes Wesen. Diese giinstigen Eindrucke lieBen
den Gedanken aufkommen, díe AuBerungen des Kaisers zu.
*) Die innem Zusammenhange und ilie fortschreitende Gemeinsamkeit der kriegerischen Vorbereitungen zWlschen Prankreich und England
s. Hermann Oncken in "Deutschland und der Weltkrieg". Leipzig 1915.
S. 5°3 ff., Paul Rohrbach ,.Deutschland unter den Weltvi:ilkem".
Stuttgart 19ZI, S. 2.56 ff.

Englandern in einem englischen Blatte zu veroffentlichen. Der
Journalist Harold Spender stellte díe kaiserlichen Gesprache Zll
einem Artikel zusammen und der Besitzer von Highcliffe Castle,
der Geneml a. D. Stuart Wortley, scruckte das Manuskript zut
Genehmigung an den Kaiser in Rominten. Dieser lieB es Zll
genauer Príifung an den Kamler in Norderney senden. Vom
Kamler ging es weiter an das Auswartige Amt, und von da, mít
einem Placet versehen, wieder zUrUck durch alle Stationen bis zum
General Wortley. Der Kaiser hatte konstitutionell gehandelt,
der amtlicheApparat aber hatte versagt; dasAuswartigeAmt hatte
an dem Manuskript nut einige tatsachliche lrrtumer berichtigt,
aber rucht díe Zweck:maBigkeit einer Veroffentlichung erwogen.
In eine Kritik der vorgekommnen Versaumrusse emzutreten
und die Schuldfrage zu erortern, wate hie! nicht am Platz. Mít
deutscher Weltpolitik hing díese Prage nicht zusammen. Was
den Novembersturm erregte, war der lnhalt des Artikels des
"Daily Telegraph" v:om 2.8. Oktober 1908 uber dle Highcliffer
Kaisergesprache. Die ungluckselige Wirkung ging von folgenden
Behauptungen des Kaisers aus:
I. Et habe es seinerzeit abgelehnt, díe in Holland und Ptankreich gefeierten Abgesandten der Buren zu empfangen;
2.. er habe, als der Burenkrieg auf der Hohe war, es ferner
abgelehnt, durch Einmischung in den Krieg an der Seite RuBlands
und Frankreichs England bis in den Staub zu demutigen, auch
dem Korug von England von seiner ablehnenden Antwort
Kenntnis gegeben;
3. in den schwarzen Wochen der britischen Waffen in
Sudafrika habe et einen Feldzugsplan ausgearbeitet und nach
Priifung durch den Generalstab seiner GroBmutter geschickt,
und díeser Pian sei dem glucklichen Plane Lord Roberts sehl
nahegekommen; endlich
4. díe machtvolle deutscheFlotte sel notig, um in kommenden,
vielleicht rucht fernen Tagen bei der Losung der Fragen des
Stillen Ozeans mítzusprechen.
Abgesehen von dem letzten Gedanken, der nut eine scha.dliche Tirade enthlelt, war
jeder Angabe etwas Richtiges und
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doch alles im Ganzen scruef und durch starken Farbenauftrag
verdorben. Die Ausspruche waren ruhmredig, naiv, unklug in
hohem Grade. Nach der Veroffentlichung bemachtigte sich aller
Parteien in Deutschland eine allgemeine Emporung. Alles, was
sich im Laufe von fast zwei ]ahrzehnten an VerdruB, Niedergeschlagenheitund Groll gegen díe Selbstherrlichkeiten Wilhelms II.
angesamme1t hatte, wirbelte in díe Hohe.
In den Reichstagssitzungen vom 10. und II. November
1908 standen Anfragen fast aller Fraktionen uber díe Enthullungen
des "Daily Telegraph" auf der Tagesordnung. Der Zank unter
den Parteien war verstummt. Eine dumpfe, grollende Stimmung
lag auf dem Hause. Redner der Linken machten das personHche'
Regiment mít seiner Begleiterscheinung, dem Byzantinismus,
mít mehr oder weniger Pathos verantwortHch. Der Kanzler suchte
den Kaiser nach Moglichkeit zudecken, gab aber zu, daB in dem
Artikel einige Ausdrucke, namentlich clíe uber den Stillen Ozean,
zu stark gewahlt waren, und sprach clíe Mahnung an den Kaiser
aus, auch in Privatgesprachen Zuruckhaltung zu beobachten.
An den Kern des Kaiserproblems riihrte ein Sozialist, der Abgeordnete W olfgang Heine, mít der schlichten Wahrheit: "Wenn
der Kaiser auch noch so viel verspricht, sich zuruckzuhalten, er
kann gar nicht anders, wie er nun einmal ist."
Eine Resolution oder eine Adresse anden Kaiser kam nicht
zustande. Dem Kanzler gelang es aber, in eine! Audienz clíe
kaiserliche Einwilligung zu einer Kundgebung im "Reichsanzeiger"
zu erlangen, in der es rueB: "Unbeirrt durch díe von ihm als
ungerecht empfundnen Dbertreibungen der offentlichen Kritik
erblicke er seine vornehmste Aufgabe darin, die Stetigkeit der
Politik des Reichs unter Wahrung der verfassungsmaBigen
Verantwortlichkeiten zu sichern."
Der Kaiser bUeb von dem Gefuhl beherrscht. gerade
in einem Fall, in dem er nicht nach selbstherrlichem Gutdunken vorgegangen war, vom Reichstag und vom Kanzler
ungerecht behandelt und rucht genugend verteiclígt worden zu
sein. Er erlitt einen Zusammenbruch der Nerven und muBte
wochenlang zu Bett liegen. Gegen den Fiirsten BilloVi

Der Gang um die Garantien.
,,\X7ie sag ich's meinem Kaiser?"
Von E. Thony.

(Aus dem .. ,Si1Jl1)!i:::issi1l111S",)

;. KANZLERWECHSEL. AGADIR, TRIPOLIS.

193

blieb eine Verstimmung zuruck, dle nur vorubergehend zu
bannen war.
Mit dem Rucktrittdes Fursten Bw.ow vom Kanzlerposten im
Juli 1909 hatte díe auswartige Politik ruchts zu tun, díe auBern
Grunde fur den Kanzlerwechsellagen auf dem Gebiet der innern
Politik. Dem Fursten Bw.ow war es nicht gelungen, die kaiserliche Verstimmung gegen selne Person ganz zu uberwinden
und das alte vertrauensvolle Verhaltnis wiederherzustellen. Die
Konservativen, denen bel ihrer Paarung mít den Liberalen in
den letzten Wahlen nicht melu: wohl zu Mute war und díe wuBten,
daB der Kaiser Bulow nicht mehr unter allen Umstanden halten
wiirde, schwenkten bel der Abstimmung uber ein Finanzgesetz,
das díe Besteurung des Kindeserbes enthielt, von der bisherigen
Blockmehrheit zu dem Zentrum ab und brachten so dem Kanzler
eine parlamentarische Niederlage bel, worauf er um seine Enthssung bat und als seinen Nachfolger den Staatssekretar des
lnnern, v. Bethmann Hollweg, empfahl. (Bd. 24, Kap. 17 8).
Der neue Kanzler war in seiner Personlichkeit in gewisser
Hinsicht ein Antipode des alten: ohne diplomatische Erfahrung,
schlicht 1m Wesen, allen Kunststucken abhold, durch Skepsis und
Selbstkritik in der EntschluBkraft gehemmt.
Furst Bulow hinterlieB seinem Nachfolger ein fertiges
deutsch-franzoslsches Abkommen, das heftige Streitigkeiten an
der marokkanischen Kuste betraf, aber noch keine entgw.tige
grundsatzliche Regelung des Verhaltnisses zu Frankreích in den
marokkanischen Wirren enthielt. AuBerdem fand der neue
Kanzler V orbereitungen fur den Versuch vor, der gefahrlichen
Flottenrivalitat zwischen Deutschland und England ein Ende
zu machen. Wir betrachten zunachst dle marokkanische
Angelegenheit.
In den ersten Jahren nach Algeciras reihte sich in Marokko
ein argerlicher ZWlschenfall an den andern. Erst Ermordung
eines franzosischen Arztes in Marrakesch, dann A..l1griff von
Kabylen in der Gegend von Casablanca mít Plunderung der
Stadt, weiter ein neuer Thronstreit zwischen dem Sultan Abdul
kiz in Fes und seinem aufstandigen Bruder Abdul Mulay Hafid
Hammann, Deutsche Weltpolitik.
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in Marrakesch. Zu diesen Ereigrussen in Marokko, die ebenso
viele Gelegenheiten zu neuen Reibungen zwíschen Bertin und
Paris boten, kam im Herbst 1908 ein scharfer Kompetenzstreit
zwischen dem Befehlshaber der franzosischen Okkupationstruppen General ď Amada und dem deutschen Konsulat in
Casablanca hinzu, der leicht eine ernste Spannung zwischen den
beiderseitigen Regierungen hervorrufen konnte.
Aber der gleichzeitige Beginn der bosnischen Krisls veranlaBte den Kaiser zu folgender Anweisung an den Kanzler Fursten
Bulow: "Angesichts dieser Verhaltnisse muB aber díe elende
Marokkoaffaire zum AbschluB gebracht werden, sehnell und endgUltig! Es 1St ruehts zu machen, franzoslseh wird es doch! Also
mit Anstand aus der Affaire heraus; damit wir endlich aus den
Friktionen mit Frankreich herauskommen, wo groBe Fragen auf
dem Spie1e stehen." Bei diesem EntschluB des Kaisers spielten
leise Remiruseznzen von Bjorko mít, d.h. der Gedanke, Frankreieh
von England abzuziehen und mit Deutsehland zu versohnen.
Er verlangte auch deshalb einen schnellen AbschluB mit Erankreich, weil rucht der Eindruek entstehen sollte, daB Konig Eduard,
dessen Besuch in Berlin fur den 9. Februar 1909 angesagt war.
bei dem Umschwung der deutschen Marokkopolitik zugunsten
Frankreichs mitgewirkt habe.
Am Tage der Ankunft des englischen Korugspaares in
Bertin wurde der zwei Tage vorher zustande gekommne
Casablaneavertrag unterzeichnet und sogleich veroffentlicht.
In dem Abkommen erkannte Deutschland díe politische
V orzugsstellung Frankreichs in Marokko ausdrucklich an, wogegen Frankreich seine Anerkennung der Integritat und Unabhangigkeit des sehermsehen Reichs und der offnen Tur fur alle
Nationen wiederholte. Die Algecirasakte blieb formell in Kraft.
Ob sieh der Vertrag vom 9. Februar 1909 als Aktivum in dem
Bulowschen NachlaB erwelsen werde, bing ganz davon ab, ob
sich das franzoslsche V orgehen in Marokko wirklich nach den
neu bestatígten Grundsatzen der Unabhangigkeit und der wirtsehaftlichen Gleichbereehtigung richten werde (Kap. 179
bis 182.).
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Sehon im Jahre darauf begannen díe Unruhen in Marokko
und die Reibereien zwisehen Bertin und Paris von neuem.
Deutsche besturmten das Auswartige Amt in Berlin mít Klagen
und Beschwerden wegen ungleicher Behandlung bei Vergebung
von Staatsauftragen und Konzessionen. Die Gebruder Mannesmann verlangten ein Protektorat uber das Susgebiet, wo sic
Erzlager erworben hatten. Sparusehe Truppen machten im
nordliehen Marokko V orstoBe, in der Nahe von Fes waren
franzosische Po sten eingeriehtet, die Besetzung von Fes stand
bevor, clíe einen unbestreitbaren VerstoB gegen die Unabhangigkeit des Sultans darstellte, kurz ein Durcheinander, das eine
Ruckkehr ZUf Algecirasakte unmoglieh maehte.
Herr v. Kiderlen, der naeh der Versetzung des Frhrn.
v. Schon auf den Pariser Botsehafterposten Staatssekretar geworden war, sehlug in einer Aufzeichnung vom 3. Mai 19 I I
vor, in Paris anzukundigen, daB wir im Falie der
franzoslschen Besetzung von Fes ein Kriegsschlff nach dem
Hafen Agadir sehicken und ihn so lange rus Faustpfand behalten wurden, bis Frankreich genugende Kompensationen fur den deutschen Verzicht auf díe AIgecirasakte
anbote. Unverbindliche Pariser Andeutungen, auch von Caillaux,
hatten Kiderlen zu seinem PIan ermuntert. Der Kanzler stimmte
zu und brachte; auch den Kaiser, der glaubte, mit dem Abkommen vom 9, Februar 1909 sei dle ganze Marokkomísere ausgestanden, dabin, daB er seine grundsatzliche Einwilligung zut
Entsendung eines Kriegsschlffes nach Agadir gab. Am 2. 1. Mai
w-urde Fes von den Franzosen besetzt. Der franzosische Minister
Cruppi erklarte, da.B Fes alsbald nach der Wiederherstellung
der Ordnung wieder geraumt werden solle. Als der franzosische
Botschafter Jules Cambon offiziell zu verstehen gab, daB man in
Paris bereit sei, einen Teil von Franzoslseh-Kongo als Kompensation zu leisten, erwiderte Kiderlen: "Es muB aber ein ruchtiger
Happen seln." Kiderlen erwartete nun, daB Cambon einen
bestimmten Vorschlag machen wurde. Das gesehah aber nicht,
Cambon lieB sich nach seiner Ruckkehr von Paris, wo er
Informationen eingeholt hatte, eine Reihe von Tagen rucht im
/
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Auswartigen Amt sehen. Kiderlen ging nun an dle Ausfuhrung
seines Planes. Er fuhr zum Kaiser nach Klel und erhielt dessen
Einverstandnis zur Entsendung des kleinen Kreuzers " Panther",
der sich in der Nahe der nordafrikanischen Kuste befand, nach
Agadir. Das Schiff traf am 1. Juli 19II an seinem Bestimmungsort ein. Gleichzeitig erging eine deutsche Note an dle GroBmachte, dle den deutschen Standpunkt darlegte und die Absicht
einer Besitzergreifung von Agadir in Abrede stellte. Aber immer
noch kam Cambon mit der Sprache in Sachen Kompensation
nicht klar heraus, erst nach vierzehn Tagen trat er in materielle
Besprechungen ein.
Nach muhsamen Verhandlungen kam endlich das Kongoabkommen am 4. November 19II zustande, darauf wurde
noch vor den franzoslschen Kammerdebatten der "Panther" aus
Agadir zuruckgezogen. Mittlerweile hatte sich die offentliche
Meinung in Deutschland immer mehr gegen das Abkommen
erhitzt. Die alldeutschen Kreise hatten sich ganz und gar auf
die Erwerbung des Susgebietes mít seinen Erzvorkommen und
angeblich paradiesischen Zustanden versteift. Die phantastische
Verwirrung in ihren Kopfen wird am scharfsten dadurch gekennzeichnet, daB der Vorsitzende des Alldeutsehen Verbandes
schon im Fruhjahr 19II eine Brosehure veroffentlichen wollte,
in der nichts weniger gefordert wurde, als daB sieh Deutsehland
auBer Marokko aueh noch den Rhonedistrikt aneignen sollte.
Kiderlen unterdruckte das Erseheinen dieses "Blodsinns"*). Ein
Konflikt zwischen ihm und dem Staatssekretar des Kolonialamts
T. Lindequlst lieferte neuen Zundstoff. Auf Grund seiner langjahrigen Erfahrungen im Kolonialdienst wunschte der Kolonialsekretar statt der VergroBerung von Kamerun durch einen Teil
des franzosischen Kongobesitzes eine Erweiterung von Dahome.
Er verharrte auf seinem Standpunkt und bat noch vor dem
Zusammentritt des Reichstags im November um seinen Abschied.
Der Novembersturm im Reichstag von 19II gegen das
deutsch-franzoslsche Kolonialabkommen kam an Heftigkeit dem

Novembersturm von 1908 gegen den Kaiser fast gleich. Er
richtete sieh gegen die Regierung besonders wegen ihrer angeblieh schwaehlichen Verteidigung deutscher Reehte in Marokko.
Bei den Debatten vom IO. und I!. November stimmten die
Fuhrer der nationalliberalen und der konservativen Partei mehr
oder weniger verblumt in das alldeutsche Geschrei: Schande,
"
J
'
ena.l eill.
Olmutz,
Das melste zu dieser sturmíschen Erregung hatte eine
Tischrede von Lloyd George am 21. Juli 19II
beigetragen, die wie eine Drohung und wie dle Ankundigung
einer englischen Intervention klang. In der Rede hleB es: GroBbritannien konne sieh unter keinen Umstanden gefal1en lassen,
so behandelt zu werden, als ob es im Rate der Nationen nicht
mehr mitzahle. In solchem Falle wurde ein Frieden um jeden
Preis eine Erniedrigung sein. Diese Warnung oder Drohung an
Deutschland war nicht gerechtfertigt, da ja das Foreign Office
ebenso wie andre GroBmachte durch Zirkularnote von der
Entsendung des "Panthers" und ihrem friedlichen Zweck am
1. JuH unterrichtet worden war.
Wahrend der ganzen Zeit
bis zur Herbsttagung des Reichtags verlautete in der deutsehen
Offentlichkeit nichts von einer amtlichen deutschen Verwahrung
gegen dle Rede Lloyd Georges, so daB der Eindruck bestehen
blieb, dle deutsche Regierung ha.tte eine englische "Ohrfeige"
stillschweigend hingenommen. In Wirklichkeit hatte Kiderlen
aru 24. JuH den Botschafter Grafen Metternich beauftragt. bei
Sir Edward Grey eine scharfe Verwahrung gegen englische
Wunsche und Ermahnungen in Tischreden, statt auf dem ublichen
diplomatischen Wege, einzulegen. Der ErlaB Kiderlens und der
Bericht Metternichs uber seine "auBerst lebhafte" Unterredung
mít Grey waren diplomatlsche Meistersrucke.
Erich Brandenburg, dessen Urteil in seiner Bearbeitung der
Akten des Auswartigen Amts: "Von Bismarck zum Weltkrieg"
in der Regel gut abgewogen ist, auBert sich uber Kiderlen und
seine Tatigkeit als Staatssekretar, namentlieh in bezug auf Agadir,
recht abfallig. Er spricht von einer schlecht uberlegten
Politik, von einem leichtsinnigen Husarenstreich und nennt
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*) Siehe E r n st J a. c k h, Alfred von Kiderlen-Wachter, der Staatsmlll111 um\!l
Mensch. Stuttgart I924' Bd. II, S. az.
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diesen und jenen Schritt unuberlegt und unklug. Wer Klderlen
nahergestanden hat, wird rucht uberall zustimmen. Freilich war ,
er, aIs er zur Leitung des Auswartigen Amts berufen war, rucht
mehr der alte aus den Tagen der Angrme des "Kladderadatsch"
gegen die drei Manner im feurigen Ofen (Holstein, Eulenburg.
Kiderlen). Nachdem er als fruherer Reisebegleiter des Kaisers
auf den Nordla...'1dfahrten wegen sarkastischer Bemerkungen, dle
man dem allerhochsten Herrn hinterbracht hatte, in Ungnade
gefallen war, ging er in zehnjahrige "Verbannung" auf den
damals sehr ruhigen Posten in Bukarest. Die lange Zurlicksetzung hatte seinen guten Humor allmahlich verbittert. Bei
seiner Tatigkeit im Auswartigen Amt wurden seine ungewohnlichen Fahigkeiten, namentlich seine Gewandtheit mít der Feder,
von beiden Kanzlern hoch angeschlagen. In den diplomatischen Kreisen, auch des Auslandes, stand er durchaus in
hohem personlichen ...I\nsehen; das zeigte sich auch in den
Nachrufen groBer auslandischer BHitter, wie den "Times"
und des "Figaro" nach seinem fruhen Tode. Volkspsychologie
war allerdings nicht seine starke Seite, sonst hatte er es nicht
eigensinnig verschmaht, dle deutsche Offentlichkeit uber seine
Abwehr gegen Lloyd George aufzukHi,ren. Hetr v. Bethmann
Hollweg, der oft uber die Zugeknopftheit und Elgenwilligkelt Kiderlens stohnte, bezeichnet seine Eigenart einmal mít
den Worten: "Ein sehr unbequemer Kamerad, aber doch ein
ganzer Kerl."
Wahrend die Verhandlungen uber Marokko noch schwebten,
kundigte ltalien den Machten an, daB es einen V orstoB gegen
das turkische Tripolis unternehmen werde (August 19II). Die
Angabe, daB es dort die Ruhe wiederherstellen wolle, war nur
ein Vorwand. In Wirklichkeit beeilte es sich, von der Anwartschaft, die ihm das Abkommen mít Frankreich von 1900 und
die Zusage Bulows bel Erneurung des Dreibunds 1902. (s.oben
S. 109) eingeraumt hatten, schnellstens Gebrauch zu machen.
Bei dem EntschluB zu der kriegerischen Extratour nach
Tripolis durfte man in der Consulta die Erwartung hegen, daB
RuBland den Schildhalter fur itaHerusche lnteressen im Nahen
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Orient abgeben werde. Die russlsche Regierung, bel der nach
dem Ende der bosnischen Krisis gegen den Baron Aehrenthal ein
scharfer Stachel zuruckgeblieben war, bemuhte sich energisch,
ihren EinfluB in den Balkanstaaten zu verstarken und die Gegensatze zwischen Osterreich-Ungarn und Italien zu verscharfen.
Diesem Zwecke diente die in weitem Bogen um osterreichlsche
Gebiete herum zuruckgelegte Reise des Zaren zur Begegnung
mít dem Konig von Italien in Racconigi (Herbst 1909), Hier
wurde ein Pakt geschlossen, nach dem bei einem etwaigen Zerfall
der Turkei nur die Balkanstaaten bedacht werden, die Donaumonarchie also leer ausgehen sollten. Diese Abmachung wurde
sogleich in London, Paris und den Balkanstaaten selbst zur
Kenntnis gebracht. Der schon erwahnte Furst Trubetzkoi
druckte das mit den Worten aus: "RuBland nahm mít Vergnugen
die Moglichkeit wahr, gegen den osterreichlsch-deutschen Bazillus
das italienische Gegengift anzuwenden."
Fur die deutsche Politik war das italienische Unternehmen
eine groBe Verlegenheit, ganz ahnlich der nach der Verkundung
des osterreichisch-ungarischen Manifestes der Annexion Bosruens
und der Herzegowina. In beiden Fallen muBte sie s1ch eine
Gefahrdung ihres Einflusses in Konstantinopel zugunsten eines
Bundesgenossen gefallen las sen, nur mít dem Unterschlede, daB
Italien bel seinem eigennutzigen V orgehen au der afrikanischen
Kuste keine aktive deutsche Hilfe notig hatte. In den drei Jahren
seit dem Ausbruch der bosnischen Krisis und der Absetzung
des Sultans Abdul Hamid hatte es der Botschafter Frhr.
v. Marschall fertiggebracht, auf das neue jungturkische Regiment
einen gleichgroBen EinfluB wiederzugewinnen wie unter der
Herrschaft Abdul Hamids.
Um die Turkei zur Anerkennung der am 5. November 19II
erklarten Annexion von Tripolis zu zwingen, besetzten die
Italiener im Fruhling 19I2. eine Reihe turkischer Inseln im
Agaischen Meere, darunter Samos und Rhodus, obgleich Aehrenthal vorher gegen dle Ausdehnung des Kriegs auf das Agaische
Meer protestiert hatte. Da die Turken dle Forcierung des
Eintritts in das Marmarameer durch die italierusche Flotte
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befurchten muBten, trafen sie V orkehrungen zur Sperre der
Dardanellen. Darauf folgte ein merkwlirdiges diplomatisches
Gefecht. Der russlsche Botschafter v. Tscharikow erschien auf
der Pforte und stellte weitgehende Forderungen fur freie Fahrt
russischer Schiffe durch díe Dardanellen. Die Pforte wandte
sich hilfesuchend an díe Botschafter Deutschlands und Osterreich-Ungarns. Beide ersuchten ihre Regierungen, sie zu sofortigem Einspruch gegen clíe russische Forderung zu ermachtigen. Marschall furchtete, daS eine passlve Haltung gegenuber
der russischen Forderung díe Turkei in díe Arme des Dreiverbands treiben werde, und drohte mít Rucktritt, wenn Berlín
seinen Vorschlag rucht gutheiBe. Kiderlen jedoch líeB sich
rucht erweichen, er blieb bei seiner Ansicht, daB es rucht klug
ware, das Odium der Ablehnung der russischen Vorschlage
dem britischen Kabinett abzunehmen. Tatsachlich wurde infolge
englischer Vorstellungen in Petersburg der BotschafterTscharikow
von seiner Regierung verleugnet und bald darauf von Konstantinopel abberufen.
Eine andre Gefahr fur den europaischen F rieden ging
von Wien aus. Hier hatte sich eine starke Partei gebildet, díe
unter dem Geneml Conrad v.H6tzendorf eine scharfe Abrechnung
mít Italien verlangte. Kaiser Franz Joseph erklarte jedoch, bei
seinen Lebzeiten werde ein Krieg nicht gefuhrt, es sei denn, daS
Italien angriffe. ImZusammenhange mít dem auch von Aehrenthal
bekampften Gedanken eines Praventivkrieges erhielt General
Conrad am 2.. Dezember 191 I seine Entlassung, nahm aber spater
auf Veranlassung des Thronfolgers seinen alten Platz als Chef
des Generalstabes wieder ein. Das Sonderbarste in den Akten
1St díe Haltung, clíe der Kaiser in der durch das Trípolisabenteuer verursachten bedenklichen Lage einriahm. Er verfiel
wieder auf sein altes Allheilmittel, einen Kontinentalbund mít
Frankreich gegen England. Diese vollstandige Verkennung des
in Frankreich herrschenden Geistes konnte nicht drastisch er
widerlegt werden als durch díe andre unmittelbare Folge des
Agadirstreites: den Sturz des gemaBigten Ministeriums Caillaux,
dem man zu groBe Friedlichkeit gegeniiber Deutschland vorwarf,

Bedeutsames vom englischen Besuch
"Was hast du denn da in deiner T a s ch e, lieber Onkel?"
"Europa, lieber 1','e ffe 1, Von G. Brandt.

(Aus dem ,,'Kladderadatscťl" vom 7· Februar 19 0 9;)
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und durch Bernfung des hartnackigsten Kampfers fur dle Revanche Poincaré an dle Spitze der neuen Regiernng (Febrnar I9I2.).
Ein Jahr nach Racconigi kam der Zar auf Einladung des
Kaisers nach potsdam. Auf beiden Seiten beabsichtigte man,
dle durch die bosnische Krisis stark abgekuhlten hOhschen und
amthchen Beziehungen freundhcher zu gestalten. Der Minister
v. Iswolski war Ende SeptemberI909 durch seinen bisherigen
Gehilfen, Sassonow, Schwiegersohn des Ministerprasidenten
Stolipyn, ersetzt worden. Sassonow war Anhanger der Rechten,
also kein panslawistischer Sturmer. In den Unterredungen mít dem
Kanzler v. Bethmann Hol1weg erklarte er, daB er versuchen
werde, sich mít England gut zu stellen, daB er aber sich niemals
mit England in feindselige Kombinationen gegen Deutschland
einlassen werde. Er regte sogar eine schriftliche Verabredung
an. Als es jedoch zur Redaktion des Textes kommen sollte,
wich er aus und erklarte sich nur einverstanden damít, daB der
Kanzler im Reichstag verkunde, es seí in Potsdam festgestellt
worden, daB sich keine derbeiden Regierungen in eine Kombi.f1ation einlassen wurde, die eine aggressive Spitze gegen den
andern Teil haben konnte (Io. Dezember I9IO). Auch beí dem
Gegenbesuch, den der Kaiser dem Zaren in W olfsgarten machte
(II. November I9IO), kam nicht viel heraus. Abgesehen von
einer spatern Vereinbarung zWlschen Petersburg und Berlin uber
beiderseitige Interessen in Persien und uber eine Zweigbahn von
Bagdad nach Chanekin, hinterlieBen die Zusammenkiinfte der
beiden Monarchen keine bemerkenswerten Spuren.

4. Deubmldnd und Engldnd dm Smeidewege.
Seit dem Flottengesprach Hardinges mít dem Kaiser in
Friedrichshof standen dle deutsch-englischen Beziehungen unter
dem Bann der Flottenrivalitat. Der Kanzler Furst Biilow und das
Auswartige Amt waren fest uberzeugt, daB man England unter
keinen Umstanden durch einen forcierten Flottenbau erneut reizen
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durfe. Besonders scharf vertrat diese Ansicht der deutsche Botschafter in London, Graf Metternich, der, ohne einen Augenblick
von dieser Linie abzuirren, stets erklarte, jeglicher Versuch, zu
eine! Verstandigung zu kommen, hinge einzig und allein von
Konzessionen im deutschen Flottenbau ab.
Durch verschiedene Mittelspersonen hatte Furst Bulow erfahren, daB man in Engla.nd eine offizielle Erklarung, Deutschland
werde nicht uber das gesetzEch festgelegte Bauprogramm hinausgehen, als ein deutsches Entgegenkommen und als Basls fu!
weitere Besprechungen betrachten wurde. Nach langem Widerstreben der Marinekreise konnte am 10. Dezember 1908 der
Kanzler in einer Reichstagsrede folgende gewundne Erklarung
uber unsre Flottenplane abgeben: .,Auf der einen Seite unsre
geographlsche Lage, nach der fur alle Zeit unsre Sicherheit von
der Starke unsres Landheeres abhangig sein wird, auf der andern
Seite das MaB unsrer wirtschaftlichen und finanziellen Krafte,
clíe durch díe Anforderungen fur unser Landheer und durch eine
allen andern Landern vorauseilende Sozialpolitik bereits stark
belastet sind, schlieBen es - darin weill lch ~ich der Zustimmung
unsrer Marinebehorden gewill- volHg aus, daB wir im Flottenbau
uber das nach unsrem Schutzbedurfnis bestimmte und demgemaB
gesetzlich festgelegte MaB hinausgehen." Um jedoch den EngHindem ein noch sichtbareres Zeichen unsres guten Willens zu
geben, versuchte Bulow in einem Schreiben vom .2 5. Dezember
1908 an Tirpitz eine Verlangsamung der Neubauten unsrer
groBen Schiffe zugunsten einer intenslveren Befestigung unsrer
Kuste, der VergroBerung unsres Bestandes an Seeminen und der
Schaffung einer starken Unterseebootflottille zu erreichen. Er
nahm hler bis zu einem gewlssen Grade den alten Bismarckschen
Gedanken, unsre Plotte hauptsachlich als defensive Waffe auszugestalten, wieder auf. Diesen V orschlag begrundete er damit,
claB er hiervon eine augenblicldiche Entgiftung der allgemeinen
Atmosphare erwarte und hoffe, so um das besonders gefahrliche
Jahr 19 11 glucklich herumzukommen. Er schlug deshalb vor, das
Vierertempo der niichsten drei Jahre auf ein Dreiertempo bei den
Neubauten zu ermaBigen und das Versaumte durch Einfuhrung
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des Dreiertempos in den Jahren, in denen ein Zweiertem~o vo::
gesehen war, einzu~ringen. Wi:: sollten also 19°9-1 91 4 J~ ~rel
19 1 5- 1 9 1 7 je zwel groBe Schiffe auf Stapel legen, was Keu:e
Schwachung des Gesamtergebnisses bedeuten wurde. Allem
der Staatssekretar des Reichsmarineamts blieb fur Bulows V orstellungen unzuganglich und lehnte sie in einem Schreiben vom
4. Januar 19°9 ab. Das SchriftstUck ist fur díe ~uffassu?~ des':erfassers charakterisdsch. lm Hauptteil halt hler der Lelter emes
militarischen Ressorts dem leitenden Staatsmann eine politische
Vorlesung. Das in dem Schreiben des Kanzlers ~ngeregte Verfahren wurde im ln- und Ausland als Zuruckwelchen vor dem
Drohen Eno-lands angesehen und in England wurde unserm
Nachgeben d:r Charakter einer Demu~igung beigelegt .werden.
Alle engHschen Flotteninteressenten, dle ~as _na:vy scare m S~ene
gesetzt hatten, wurden weiter hetzen. Die ~t1egsgefahr w~rde
graBer, nicht kleiner werden. Starke ~e.aktl0n gegen Zuruckweichen vor englischen Drohungen sel slcher. Dann nochmals
Demudgung, wenn von vier groBen Schiffen auf ~rei herabgegangen wurde. Fur diesen Fall bitte er um Abschled,. .
Entscheidend war bei dieser Haltung des Herrn v. Tlrpltz,
daB er, geblendet von patriotischem Feuer, díe wahre. politische
Lage nicht zu erkennen und clíe Motive der enghschen .Bemuhungen, den Schlachtschlffbau beiderseits zu begrenzen? mcht
objektiv zu wurdigen vermochte. Nicht nur im V ollbesltz der
kaiserlichen Gunst, sondern auch im BewuBtsein, daB er auf den
graBten Teil des konservativ-liberalen Blocks. und .der Zen!rumspartei zlihlen konnte, brauchte er einen Konflikt m1t dem Kanz1er
nicht zu scheuen.
Noch in der letzten Zeit seiner Kanzlerschaft suchte Bulow
den Kaiser und den GroBadmiral v. Tirpitz zu bewegen, in
dem Tempo des Baues groBer Schlachtschiffe Konzessionen zu
machen, díe geeignet waren, durch ein Abkommen mit England
dem gefahrlichen Plottenwettstreit eine Ende zu mac~en. Der
Kaiser jedoch schwor auf die Meinung des GroBadm1!als, der
jede Nachgiebigkeit aIs eine "Demutigung" empfand und ansah.
Erst in Venedig, wohin Bulow dem Kaiser auf dessen Ruck-
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reise von Korfu entgegengefahren war (April 1909) gluckte es,
eine grundsatzliche Zustimmung Wilhelm II. zu einem Flottenabkommen zu erzielen. Gleich darauf wurde der kluge
Referent fur England v. Stumm, der die englischen Verhaltnisse
gut kannte der Botschafter Graf Metternich war auf
Urlaub - , in besondrer Missl0n mít genauen Vorschlagen
zu einem Defenslvabkommen nach London geschickt. Seine
Aufnahme war auBerlich freundlich, namentlich bei Hardinge,
in der Sache aber so wenig entgegenkommend, daB er es vorzog,
wieder zuruckzureisen, ohne seine konkreten V orschlage zur
Sprache gebracht zu haben. Sir Edward Grey erklarte, Europa
sel nun einmal in zwei Lager geteilt, und es wurde schwer sein,
alle Machte in einem Lager zu vereinigen. Offenbar furchtete
er durch Verhandlungen mít Deutschland die entente cordiale
mít Frankreich zu gefiihrden und die guten Beziehungen zu RuBland zu storen.
Dabei wollte sich aber Furst Bulow nicht beruhigen. Am
13· April 1909 richtete er an Herrn v. Tirpitz einen Appell,
in dem es hieB: "leh muBte in diesem Fall, wenn namlich
durch dle Haltung der Marine eine Verstandigung mít England
unmoglich gemacht werde, Euer Exzellenz allein die Verantwortung vor Seiner Majestat, dem Lande und der Geschichte
uberlassen." Sodann fuhrte Bulow, da der Appell nichts fruchtete,
am 3. Juni 1909 eine Beratung herbei, an der teilnahmen: der
Chef des Generalstabs v. Moltke, Herr v. Tirpitz, der Chef des
Marinekabinetts v. Muller, die Staatssekretare v. Schon und
v. Bethmann Hollweg und der Botschafter Graf Metternich.
Der GroBadmiral erklarte, jede Verlangsamung des Bautempos
werde das ganze Flottengesetz entwerten, allenfalls konne er
sich zu einer Abmachung verstehen, durch die fur Neubauten
das Verha.ltnis 3: 4 festgesetzt werde. Ganz auf die Seite des
Kanzlers stellten sich der Chef des Generalstabs, da Deutschland
in einem Seekriege den Englandern nicht gewachsen sei, ferner
die beiden Staatssekretare und Graf Metternich. Dieser trat
mít groBer Scharfe gegen den Standpunkt des GroBadmirals
auf; er meinte, der V orschlag eines Verhiiltnisses der GroBkampf-
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schlffe 3: 4 sei nur mít einer reserv-atto mentalis gemacht, da
dieses Verhaltnis mít der immer wieder geforderten Ausfuhrung
des gesetzlichen Bauprogramms bis I920 unvereinbar ware; es
sd bedauerlich, daB Herr v. Tirpitz uber seine Erweiterungsplane nicht volle Klarheit gegeben habe, bevor er selbst, der
Botschafter, zu der Erklarung in London ermachtigt worden
sd, daB man uber den fruher gesteckten Rahmen nicht hinauszugehn gedenke. Metternich bať sogar, ihn nicht mehr- mit
Mitteilungen in London zu beauftragen, die in England
Hoffnungen erregen konnten , sich hinterher aber rucht
erfullten.
Noch tiefer als sein Vorganger war der neue Kanzler von
der Notwendigkeit durchdrungen, durch einen Flottenfrieden
freundlichere Beziehungen zu England herzustellen. Hierin erblickte er seine Hauptaufgabe 1m Bereiche der auswartigen Politik,
und zwar diente ihm ein Abkommen uber die Flottenbauten fast
nur als Mittel zum Zweck, die Hauptsache war ihm dne politische
Verstandigung mit England. Bestarkt wurde er hierin durch
zwei Denkschriften, die ihm der nach dem Ende der bosnischen
Krisis wieder auf den Bukarester Gesandtenposten zuruckgekehrte Herr v. Kiderlen-Wachter lieferte. Die erste Denkschrift von Ende September 19°9 ging von dem Gedanken aus.
England k6nne uns ohne direkt feindliche Handlungen in vielen
Fragen zweiter Ordnung zu einer an Schwache grenzenden Nachgiebigkeit zwingen (Beispiel Faschoda). Eine solche Gefahr zu
verringern, musse der Hauptzweck einer Verstandigung mít
England sein; dn bl oB es Flottenabkommen genuge rucht.
TatsachEch wurden im Laufe des Jahres 1910 auf deutsche
Anregung Verhandlungen uber eine pohtische Abmachung mít
anschlieBendem Flottenabkommen in Gang gebracht, es kam
aber nichts weiter heraus, als die Abrede, daB die Marineattachés
gegenseitig lhre Nachrichten uber dle Bautatigkeit bei den
Werften austauschen sollten. Dahinter steckte wieder der in
England weit verbreiteteArgwohn, daB Deutschland heimlich sein
offizielles Bautempo beschleunige. Die englischen Staatsmanner
behandelten 1m Gegensatz zu den deutschen ein political
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agreement als N ebensache; worauf es ihnen vor aUem ankam,
war, die Bauten von Schlachtscruffen zu begrenzen.
In den aufgeregten Zeiten des Panthersprunges, der Tischrede Lloyd Georges, der Marokkoverhandlungen im Reichstag
muBten díe diplomatischen Bemuhungen um ein freundlicheres
Verhaltniszu England ruhen. Dagegen wurden von der deutschen
Flottenpropaganda aUe jene Aufregungen benutzt, um díe
Stimmung im deutschen V olke gegen England und die
Abneigung des Kaisers gegen Zugestandnisse in der Flottenfrage Zll verstarken. Politik und Marine arbeiteten gegeneinander, mit dem Unterscruede, daB nur díe Marine das voUe
Vertrauen Wi1helms II. besaB. Was der Kanzler hoffte, ein
Neutralitatsabkommen nebst Begrenzung der beiderseitigen
MarineausQaben, das furchtete der GroBadmiral.
Schon im Sommer 191 I hatte sich der Kaiser mít dem
V orschlage der Admiralitat einverstanden erklart, daB, wenn
mogHch, noch in der laufenden Legislaturperiode eine neue
FlottennoveUe eingebracht werde, díe den Stand der Flotte um
drei groBe Schiffe uber das Flottengesetz hinaus enthalten
sollte. Des Kaisers These lautete: Die Verstandigung mít England laBt sich nur erreichen durch eine noch starkere Flotte, vor
der die Briten Angst haben.
Nach dem Novembersturm von I9II uber das Kongoabkommen war mít ziemlicher Sicherheit zu erwarten, daB der
schwarz-blaue Block, Zentrum und Konservative~ díe drei neuen
Schiffe glatt bewi1ligen wlirde. Mít Muhe und Not konnte der
Kanzler vom Kaiser nur die Einwilligung erlangen, das neue
Flottengericht bei ruhigerm Feuer zuzubereiten und erst dem
neuen Reichstag vorzusetzen. Kiderlen schrieb an den Reisebegleiter des Kaisers wahrend des sen Aufenthalt in Rominten
run 26. Novomber 19II, díe Entscheidung in der Flottenfrage sei
sehr ernst und schicksalsschwer fur unsere ganze Zukurut.
lm Konzept des Schreibens steht sogar die Bitte an den Kaiser,
nicht einseitige Ressortintressen, sondern seine
berufnen Berater zu horen. Denn jetzt stehen wir am
Scheidewege, der zu ernst 1st, um daruber fern von

der Residenz ohne Anhorung der von Sr. M. se1bst
gewahlten Ratgeber zu entscheiden. Der Kanzler war
1m Grunde derselben Meinung wle der ingrimmige Draufganger 'Kiderlen.
Aus einer heftigen Wahlbewegung im Januar 1912. ging
ein Reichstag hervor, in dem nach der Zahl der Mandate - díe
Sozialdemokratie hatte die ihrigen verdoppelt, von 55 auf 110 eine Mehrheit von Bassermann bis Bebel vorhanden war. Diese
Mehrheit war jedoch, gerade in Rustungsfragen, in sich nicht
einig, also auch gegen den schwarz-blauen Block nicht aktionsfahig. Neben der Flottennovelle sollte der neue Reichstag auch
mít einer Verstarkung der Armee befaBt werden. Die allgemeine
politische Lage, das Ententenetz um Deutschland und die notorischen, unausgesetzten Rustungen Frankreichs und RuJ3lands
rechtfertigten es vollkommen, daB der Kriegsminister und der
Generalstabschef mít ihren Forderungen nicht langer hinter der
Marine zuruckstehen wollten. Die Thronrede zur Eroffnung des
neuen Reichstags kundigte die Wehr- und Deckungsvorlagen,
díe noch den Bundesrat beschaftigten, nur im allgemeinen, ohne
nahere Angaben uber ihren lnhalt, ano
Es war nun díe hochste Zeit fur den Kanzler, um nach
wiederholten Sondierungen, díe kein klares Ergebnis geliefert
hatten, endlich mít England ins Reine zu kommen. Der Gedanke, es mít eine! personlichen Aussprache zu versuchen, ging
von Lord Haldane aus. Sir Ernest Cassel, der mít Ballin seit 1908
in enger Fuhlung geblieben war, ubergab Ende Januar 1912 1m
Auftrag von Grey, Churchill (Chef der Admiralitat) und Lloyd
George dem Kaiser cin Memorandum, in dem gegen Anerkennung
der engHschen Dberlegenheit zur See und Verzicht auf Steigerung
des deutschen Flottenprogramms eine Forderung der deutschen
Kolonialwunsche und gegenseitige Neutra1itatserklarungen gegen
aggressive Plane dritter Machte zugesagt wurden. Die Antwort
ruerauf in Gestalt einer vertraulichen Note lautete dahin, daB
ein Entgegenkommen gegenuber den englischen Wunschen in
der Flotterurage mogEch sei, wenn Burgschaften fur eine freundliche Orientierung der englischen Politik gegeben wlirden. Auch
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druekte die Note díe Hoffnung aus, daE ein engliseher Minister
Ztl privatem Meinungsaustausch nach Berlin kommen moge.
lm Auftrage des englisehenKabinetts traf Lord Haldane
zu offner Ausspraehe in Berlin ein. Zum AbsehluE bindender
Abmachungen war er rueht bevollmachtigt. Am 8. und 10. Februar hatte er Bespreehungen mit dem Kanzler, am 9. Februar
eine Audienz beim Kaiser, der aueh der GroEadmiral, nicht aber
der Kanzler, beiwoh...'1te. In seinen "Betraehtungen zum Weltkrieg" I S. )4 stellt Herr v. Bethmann Hollweg seine Unterredungen mit Lord Haldane wie folgt dar: "Haldane erkannte
mír gegenuber durchaus an, daE wir eine Flottennovelle bringen
und das dritte Gesehwader haben muEten. Die Aufstellung
dieses Geschwaders wiirde allerdings England notigen, eine
groBere Nordseeflotte zu unterhalten; das sei aber fur England
gleichgiiltig. Das Hauptgewicht legte er darauf, daE England
nicht genotigt wurde, deutsche Mehrbauten von Dreadnoughts
mit dem Bau der doppelten Zahl zu beantworten. Er erkannte
an, daE den englisehen Wunsehen nach Hinaussehiebung des
Bautempos fur die drei Dreadnoughts, die in der Novelle erseheinen sollten, entgegengekommen wurde, wenn díe Baujahre
1913, I 9I 6 und 1919 festgesetzt wurden. Auf eine Erorterung dieser
teehnisehen Fragen ging ich nicht ein und betonte meinerseits,
soweit es sieh um eine Frage politischer Natur handle, der Um ...
fang des political agreement von bestimmender Bedeutung se!."
Man kann zweifelhaft sein, ob diese Scheidúng Ln Technik
und Politik gegenuber dem englischen Unterhandler glucklich
war. Auch faHt es auf, daE in der Audienz beim Kaiser weder
der Kanzler, noch der Staatssekretar des Auswartigen Amts
v. Kiderlen zugegen war. Aus den Akten ist nicht zu ersehen,
warum Kiderlen bei dieser kapitalen Frage der auswartigen
Politik trotz der vollen Erkenntrus ihrer hohen Bedeutung
scheinbar ganz ím Hintergrunde geblieben ist. Aber in dem
jetzt veroffentlichten NachlaB Kiderlens findet sich auf díe Frage
seines Verhaltens in Sachen der Mission Haldane eine Antwort,
dieHorner undIUauen hat. Da heillt es: "Stuttgart, FebruatI9u.
leh bin ein Gegner von Tupítz, weil ich furchte, daE seine

Po1itisches Tabakskollegium
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(Frei nach einem bckannten Bilde von Adolph Menzel).

Kiderlen~\i(!achter hat cinem guten alten Herrn einen scheul3lichen Schrecken mit

seínem kleinen zahmen Panther eingejagt.
Von L. Stutz.

(Aus dem ,,'Kladdcradalscfi" vom 16. Juli 19 1 1.)
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Politik uns den Krieg mit England bringen wird. leh halte
Tirpitz" - folgt cin Ausbruch des Zor?es, den man nicht
wiedergeben kanu. Fernet: "Berlín, Februar 19I.2.. leh bln
wutend, daB man wahrend meines Stuttgarter Urlaubs Haldane
in Berlin empfing und mit ihm unterhandelte, ohne mích zu
benachrkhtigen. leh sagte dem Reichskanzler grundlich meine
Meinung und schrieb heute nacht um 3 Uhr noch an Seine
Majestat, den kh um dne Audienz bat, um díe Dinge so klarzustellen, wie kh sie sehe. leh mochte, daB er sich von Tirpitz
trennt." Weiter geht aus einem Schreiben des Kaisers au
Kiderlen vom 24. Februar hervor, daB der Kaiser Grund zu
einer Vermahnung Kíderlens zu haben glaubte, weil dieser versucht hatte, in einer Unterredung lm Rekhsmarineamt dem
Staatssekretar v. Tirpitz klarzumachen, daB keine Einigung
mít England zustande kommen werde, wenn in der Novelle díe
geforderten drei Llnienschiffe bestehen blieben*).
Warum Kiderlen bd den Besprechungcn mit Lord Haldane
ferngehalten wurde, ob der Kaiser oder der Kanzler seine Gegenwatt, etwa wegen des schroffen Gegensatzes zwischen den beiden
Autokraten Tirpitz und Kiderlen, nicht wiinschte, das steht
dahin. Jedenfalls war es ein bum begreiflicher Fehler, daB
díe groBe diplomatische Geschicklichkeit Kiderlens bel der
Mission Haldanes brachliegen muBte.
Lord Haldane nahm ein Exemplar der eben fettiggestellten,
noch nicht veroffentlichten Flottennovelle mit nach London.
Der Eindruck, den sein Bericht auf das Kabinett machte,
schien ziemlich gunstig zu seln. Grey auBerte sogar zu
Metternich, daB er von Haldanes Mitteilungen uber seine Gesprache mit dem Reichskanzler "immensely impressed" sei und
daB er sich nachdrucklich fur dne Forderung des Werkes einsetzen wolle. Aber bald stellten sich bei den englischen Ministern
allerlei Bedenken ein. Der Kolonialminister machte V orbehalte gegen díe Versprechungen Haldanes und díe Admiralitat
fand bei naherer Prufung der deutschen FlottennoveHe heraus,
*) Ernst Jaeckh "Kiderlen-Wachter, der Staatsmann und der Mensch".
Stuttgart, Berlin und Leipzig 1924, S. 155ft.
Hammann, Deutsche Weltpolitlk.
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daB neben den neuen drei Dreadnoughts dne Erhohung des
Mannschaftsbestandes von 5000 auf 15 000 vorgesehen war,
woraus man auf dne viel groBere Bereitsehaft der ganzen Flotte
schlieBen muBte. Sogleích trat wieder der alte Argwohn hervor,
daB Deutschland heim1ich uber sein Programm hinaus ruste.
Vor allem war Grey in der Frage einer Neutralitatsklausel
angstlich bemuht, jede Verstimmung in Paris und Petersburg
zu vermeiden. Vom Beginn an hatte er den russischen Botschafter Grafen Benkendorff und den franzosischen Botschafter
Paul Cambon uber díe Haldanesehe Missíon auf dem laufenden
gehalten und ihnen aueh seine eigne Formel, díe nur verspraeh,
keinen unprovozierten Angri.ff auf Deutschland zu machen und
sich ciner aggressiven Politik gegen Deutschland zu enthalten,
zur Kenntnis gebracht. Aus den Papieren Iswolskis laBt sich
sogar schlieBen, daB Grey auch díe weitergehende deutsche Formel
in Paris mitgeteilt hat. Naeh einem Bericht Iswolskis auBerte
der franzoslsche Ministerprasent Poincaré im Marz 1912, daB
die englische Unterschrift unter ein solches englisch-deutsches
Neutralitatsabkommen den derzeitigen franzosisch-englischen
Beziehungen ein Ende bereiten wurde.
Zur gleichen Zeit maehte der immer noeh auf dnen gunstigen
Ausgang hoffende Herr v. Bethmann Hollweg noch einen Versuch, um die ins Stoeken gemtenen Verhandlungen wieder in
Gang zu bringen. Ballin wurde noch einmal eilig nach London
gesehiekt. Er kam mít dem Eindruck aus seinen U nterhaltungen
mít Metternich, Haldane und Churchill zuruck, daB zwar das
englisehe Kabinett und der Konig den Fortgang der Sache
wtinschten, das groBte Hindernís aber in der groBen Verstarkung
der Mannschaften lag und daB díe A dmiralítat auch AnstoB an
der groBen Zahl von Torpedo- und Unterseebooten nahm*).
V om Kaiser erfuhr er, daB von der N ovelle nichts mehr abgelassen werden konne. Damit hatte der GroBadmiral uber den
Kanzler gesiegt. Bald darauf wurde Metternich in die Wuste
geschickt, der unermudliche Warner, der in seiner Berichterstattung unentwegt den Standpunkt vertreten hatte, daB ohne

Verzicht auf die Novelle weder in der Neutralitatsfrage noch fUr
díe deutschen Kolorualwtinsche etwas zustande kommen werde.
Beinahe ware auch der Kanzler v. Bethmann Hollweg noch
vorher zur Strecke gekommen.
Die Kanzlerkrisis entstand auf folgende Weise. Seitdem
die Mission Haldanes nichts Bestimmtes ergeben hatte, verlangte
der Kaiser, in der Besorgrus, daB díe díplomatischen Verhandlungen in London vielleicht doch noch Abstriche an der FlottennoveHe notig machen konnten, immer ungeduldiger, daB díe
Novelle so sdlnell als moglich veroffentlicht und im Reichstag
durchgepeitscht werden sollte. Umgekehrt hatte der Kanzler
das dringende lnteresse, den Fortgang der Verhandlungen nicht
durch offentliche Erorterungen von huben und druben gestort
zu sehen. Des langen Wartens mUde, kundigte Wilhelm II. am
;. Marz 1912 von Wilhelmshaven aus, wo er der Rekrutenvereidigung beiwohnte, dem zauderndcn Kanzler telegraphisch
an, daB er, wenn díe Wehrvorlagen nicht sofort bekanntgemacht
wurden, Tirpitz und Heeringen (dem Kriegsminister) befehlen
werde, sie zn veroffentlichen. Um diese Zeit waren die Wehrvorlagen nebst den DeckungsentwUrfen noch nicht einmal dem
Bundesrat vorgelegt. Der Kanzler muBte in diesem Befehl eine
Sabotierung seiner Bemuhungen um ein Einvernehmen mít
England und eillen groben VerstoB gegen seine verfassungsmaBige Verantwortlichkeit erblicken und beantwortete den
kaiserlichen Befehl mít einem das Verfahren des Allerhochsten
Herrn scharf be1euchtenden RUcktrittsgesuch. Dieses Gesuch
vom 6. Marz ist nicht bei den Akten des Auswartigen Amtes,
hat sich aber in dem NachlaB Kiderlens vorgefunden*). Der
Kaiser hatte das Aufbaumen des Kanzlers nicht erwartet, er
berief den Kanzler nach Wilhelmshaven. In der Audienz líeB
sich Bethmann Hollweg dadurch beschwichtigen, da.B der
Kaiser díe Absicht, sofort díe V orlage zu veroffentlichen,
aufgab. Gleichwohl war díe "Kolnische Volkszeitung" schon
am 8. Marz in der Lage, den Hauptinhalt der Flottennovelle
mitzuteilen.
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So war also die von Ballin und Cassel, Bethmann Hollweg
und Haldane so hoffnungsvoll begonnene Aktion ausgegangen
wie das Hornberger SchieBen.
Die von Grey vorgeschlagne Neutralitatsformel sicherte
Deutschland nur gegen einen unprovozierten Angriff Englands,
nicht aber gegen eine Parteinahme Englands zugunsten des
Z weibunds im Falie eines russisch-franzasischen Angriffs aru
Deutschland. Die Verhandlungen scheiterten an der Weigerung
Greys, aru den vom Kanzler gewunschten Zusatz einzugehen,
daB England wohlwoliende Neutralitat bewahren werde, wenn
Deutschland ein K.rieg aufgezwungen werden wurde. Obgleich
es sich bei solchen Klauseln meh.r auf den Geist der Parteien als
auf den Wortlaut ankommt und der Geist auf der englischen
Seite offenbar schwach war, fragt sich doch, ob es nicht
vielieicht besser gewesen ware. dic Verhandlungen nicht an der
ungenugenden Greyschen Forme! scheitern Zll las sen, díe immerhin das Versprechen enthielt, keiner Abmachung beizutreten.
díe einen unprovozierten Angriff bezweckte. Als unbedingt
sichre Folge eines vollstandigen MiBerfolgs des Versuchs ciner
englisch-deutschen Entspannung stand eine innerliche Festigung
des Dreiverbands bevor.
Das war der zweite groBe Wendepunkt in den deutschenglischen Beziehungen: 1901 deutsche Ablehnung einer entellte
cordiale mít nachfolgender diplomatischer Abkehr Englands von
der alten Freundschaft mit Deutschland, 1912 deutsches Vers1iumen einer Wiederannaherung an England mít nachfolgender
riesiger Steigerung des englischen Marineetats und dem AbschluB
einer schriftlichen Ehrenverpflichtung zwischen England nnd
Frankreich Zll gemeinsamen MaBregeln 1m Falie eines unprovozierten Angriffs einer dritten Macht. Dbertriebner deutscher
Seemachtwille sturmte blindlings an dem zweiten Wendepunkt
vorbei, der doch eine gunstige Perspektive in eine bessere Zukunft
des Reichs dargeboten hatte.

Endlich haben wir noch díe Betraehtung eines Werkes
von graBter wirtsehaftlicher und kultureller Bedeutung nachzuholen, das in den Akten an vielen Stellen in mancherlei Verbindungen mít politischen Fragen hervortritt und deshalb eine
zusammenfassende einheitliche Schilderung verdient: eine ganz
Vorderasien durchquerende Bahn von Konstantinopel bis zum
Persischen Golf. Aueh bei der Mission Lord Haldanes befand
sich eine Vereinbarung uber die V oliendung des Baues der
Ba.gdddbdhn unter den Gegenstanden, durch deren Regelung
ein freundlicheres Verha1trus zwischen England und Deutschland
erreicht werden sollte.
Bis in die Amtszeit des groBen Kanzlers lassen sich die
Bemuhungen der DeutsehenBank unter Fuh.rung ihres genialen
Grunders Georg v. Siemens um eine Konzession fur den Bau
einer kleinasiatisehen Eisenbahn verfolgen. Bismarck hatte
das Unternehmen, das in seinem Ursprung bereits Stoff fur
Konflikte mít franzoslsehen und englischen Konkurrenten enthielt, gutgeheiBen, jedoch nur mít dem V orbehalt, daB díe
Turkenpolitik der wichtigeren Russenpolitik untergeordnet
bleiben muBte. Spater, namentlich naeh der bosnischen Krisis,
trat an die Stelle RuBlands Osterreich-Ungarn. Der groBartige
PIan, der Turkei durch eine Transversallirue eine engere Verbindung des alten Kernlandes Anatolien mít Syrien, Mesopotamíen bis nach Persien, Arabien und .Agypten hin zu versehaffen, und somít eine Wiedererweckung des einst sagenhaft
fruehtbaren anatolischen Hochlandes zu erreichen, zeiehnete
sich vor den franzosischen und englischen Projekten dadurch
aus, daS er ein einheitliches Eisenbahnnetz herzustellen versuchte, wahrend díe andern Reiche lediglich innerhalb ihrer
lnteressenspharen kleine Stichbahnen bauten.
Helfferich
charakterisiert treffend den deutschen Plan als Entwicklungsbahn, díe andern Projekte als Ausbeutungsbahnen *).
Am 24. September 1888 gab der Sultan díe erste Konzession
zum Bau der Bahn von Haidar-Pascha nach Angora. 1892. war
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diese 578 Kilometer lange Linie fertiggestellt, bald folgten andre
Teilkonzessionen, so die von Eskischehir nach Konia (445 km).
Die Verlangerung der Linie uber Siwa nach Bagdad war bereits
in der ersten Konzessl0n vorgesehen. In schwierigen Verhandlungen, bestens unterstutzt durch den deutschen Botschafter
in Konstantinopel, Frhrn. v. Marschall, unter dem W ohlwollen
des Kaisers, dessen personliches Hervortreten jedoch nicht
immer im Interesse der Sache gewesen ist, gelang es Siemens,
nachdem er im Jahre 1889 dk Anatolische Eisenbahngesellschaft
im Zusammenwirken dreier deutscher und unter Assistem
verschiedner osterreichischer Banken gegrundet hatte, das Projekt
immer weiter zu fordern. Ungeheure wirtschaftliche Perspektiven schienen sich fur die Zukunft der Turkei zu eroffnen und
begannen sich auch tatsiichlich nach AbschluB des deutschturkischen Handelsvertrags im Jahre 1890 zu erfullen. Stets
wurde jedoch gegen .A.uBerungen uberschwenglicher Ideen der
Standpunkt vertreten, daB die Anatolische Eisenbahngesellschaft,
bei der in geringem MaB engHsches Kapital beteiligt war. wahrend
sie von franzosischer und russischer Seite mit Milltrauen betrachtet wurde, keinerlei politische oder kolonisatorische Zwecke
verfolge. Solange dle Politik der andern Miichte in der Richtung
der Erhaltung der Turkei ging, sehritt das Unternehmen
rustig vorwarts.
Die Finanzierung des in Teilstrecken fortzusetzenden Baues
hing groBenteils von der groBen Politik der Kabinette, den
wechselnden Konstellationen der europaischen Machte, ab.
Je nach dem Sinken oder Steigen des politisehen Barometers
sanken und stiegen auch dle Aussichten auf die Verwirldichung
des Unternehmens. Natii.rlieh war díe Bagdadbahn den Miichten,
die auf eine Schwachung der Turkei hinarbeiteten, namentlich
RuBland, ein Dom lm Auge. Solange England ein starkes
der Turkei
Interesse
an der Integritat und dem W ohlerO"ehen
.
b
zelgte, war keine Unterbrechung der Arbeiten zu befurchten.
Als dagegen Lord Salisbury 1895 den Pian einer Teilung der
"verfaulten" Turkei erwog und dann noch dle armenischen
Greuel sich wiederholten, war zuniichst auf freundlichen eng-

4. DEUTSCHLAND U. ENGLAND AM SCHEIDEWEGE.

215

lischen Beistand nicht zu rechnen. Erst in der Periode der englischdeutschen Annaherungsversuche besserten sich díe Aussichten
auf eine Zusammenarbeit mit EngIand.
lm Jahre 1899 kam ein Abkommenzwischen der Deutschen
Bank und der franzosischen Gruppe der Ottomanbank zustande
und trat auch in London eine gunstigere Stimmung in der Bagdadbahnfrage hervor. Aber zu Beginn des Jahres 1901, also unmittelbar nach dem Scheitem der Verhandlungen uber ein
englisches Bundnisangebot an Deutschland, erklarte England,
daB es sich gegen den Ausbau bis zu dem projektierten Endpunkt
Koweit, dem einzigen brauchbaren Hafen am Nordufer des
Persischen Golfs, unbedingt widersetzen werde. Auch teilte díe
britische Regierung der Pforte mit, daB síe auf Grund von Vertriigen mit dem Scheich von Koweit eine Sonderstellung fur
des sen Gebiet in Anspruch nehrne. Neue Versuche, den Endpunkt festzustellen, fuhrten nicht zum Ziel.
lm Jahre 1903, nicht Iange vor dem AbschluB der Entente
cordiale, gaben Balfour im englischen und Delcassé im franzosischen Parlament Erklarungen ab, nach denen die Mitwirkung
Englands und Frankreichs nur durch einen deutschen Verzícht
auf die Fuhrung des Untemehmens zu erlangen sei. Als dann
dle franzosische Gruppe der Ottomanbank an ihrer Beteiligung
von I899 festhielt, sperrte die franzosische Regierung den Handel
mit Bagdadwerten. RuBland sekundierte dabei mit Druek auf
die franzosische Regierung und die Pforte.
Erst als mít dem englisch-russischen Abkommen uber die
Lander in der Nahe des Persischen Golfs das Ententenetz vollendet
und díe V orhand Englands in Sudpersien gesichert war, konnte
man auf einen Ausgleich der widerstreitenden Interessen Englands
und Deutschlands in der Bagdadfrage hoffen. Bei dem Besuch
in London (November I907) erldarte sich der: Kaiser bereit,
EngIand "das Tor von Indien", d. h. den Zugang zur Nordkuste
des Persischen Golfs, zu uberlassen und hatte der Staatssekretar
v. Schon eingehende Besprechungen mít Sir Edward Grey,
allerdings ohne daB es zu einem annehmbaren Vorschlag kam.
lm gleichen Jahr horte endlich die Stockung im Weiterbau der
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Bahnlinie auf. Die tlirkischen Staatshnanzen hatten sich so gehoben, daB die Pforte einen ZuschuB zum Bahnbau auch ohne
Erhohung der Zolle, zu der die Zustimmung der GroBmachte
notig gewesen ware, leisten konnte. Infolgedessen wurden
Vertrage uber den Weiterbau fur eine Strecke von 840 km geschlossen. Nun konnte das Taurus- und Amanus-Gebitge
durchquert, der AnschluB an die Stichbahn Mersina-Adana
errichtet und somit eine Verbindung mít Alexandrette hergestellt werden.
Allein die jungturkische Revolution und die darauf folgende
engere Anlehnung der Turkei an die Westmachte schien nochmals
das ganze Untemehmen zu gefahrden. Indessen das in Patis
wahrend der Anwesenheit des jungturkischen Finanzministers
Djavid Bey aufgebrachte Witzwort: Londres ne veut pas, Berlín
ne peut pas, bewahrheitete sich nicht; die von Djavid Bey betriebne turkische Anleihe wurde zum groBten Erstaunen nicht
von einem franzosischen, sondem von einem deutschen Konsortium gewahrt und somít der Bau der Bagdadbahn von neuem
gesichert.
lm AnschluB an die Potsdamer Begegnung des Zaren mit
dem Kaiser kam dann noch 19IO das deutsch-russische Abkommen
uber die Zweiglinie Bagdad-Chanekin-Teheran zustande, so
daB auch von russischer Seite furderrun keine Schwierigkeiten
zu erwarten waren.
Die Verhandlungen uber die Endstrecke Bagdad-BasraGolf zogen sich bis kurz vor Ausbruch des Weltkriegs hln.
Am I 5. Februar I914 konnten endlich im Berliner Auswartigen
Amt die Vertragsentwurfe paragrapruert werden. Bei dem Zustandekommen des Entwurfs hatte man auf deutscher Seite den
Feinden von morgen groBe Zugestandnisse zu machen. Die
deutsche Bagdadbahngesellschaft verzichtete auf den Bau der
Endstrecke Basra-Golf sowie auf den Bau von Hafen in Bagdad,
Basra und am Golf. Die Hiifen Bagdad und Basra sollte eine
turkische Gesellschaft mít 40 prozentiger engHscher Beteiligung
bauen. Auch sollte Deutschland keine Bahnstation am Golf
Ofu'1e vorherige Verstiindigung mít England errichten und die
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Die mnffach versiegelte, beschworene, beglaubigte und ratifizierte Ehe der
schónen Madonna "Irredenta".
Von G. Brandt. (Aus dem ,.Kladderadatsch" vom 7· ::\ovember I9 0 9·)
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Rechte der im Jahre 191; konzessloruerten engHschen Gesellschaft
fur die Schlffahrt auf dem Euphrat und dem Tigris anerkennen.
Die Hauptkonzesslon auf englischer Seite bestand in der Verpflichtung. keine Konkurrenzstrecken gegen die Bagdadbahn zu
bauen.
Zu einer formlichen Unterzeichnung des Vertrages 1st es
nicht mehr gekommen; der Krieg rill die Partner vom Konferenztisch. Die Bedingungen des Versailler Friedens aber raubten
Deutschland endgultig die Moglichkeit, die Frlichte jahrelanger
orgarusatorischer, wirtschaftlicher und finanzieller Arbeit zu
ernten. Nur die Ehre ist ihm gebliepen, in einem Menschenalter ein technisches und kulturelles Werk grofiten Umfangs
fur eigene Interessen und zu groBem Vorteil fur fremde Volkerschaften geschaffen zu haben.

DER HAUPTFEHLER DER KAISERL. WELTPOLITIK.

VI. Schlussbetrachtung.
Der Hauptfehler der kaiserlicheu Weltpolitik.
Unter einem Monarchen, der sein eigner Kanzler sein wollte
und nach Artikel I I der Bismarckschen Verfassung als allein
berufener volkerrechtlieher Vertreter des Reichs díe Leitung der
internationalen Beziehungen an sich bringen konnte, muBte
Deutschlands auswartige Politik gewisse Eigentumlichkeiten der
kaiserlichen Psyche widerspiegeln: den Bang zu lautem Mitspielen, díe Abneigung gegen geduldiges Warten und Wagen
und, statt schopferischer Intuition, eine Einbildungskraft, díe
Wiinsche und Wirklichkeiten verwechselte. Aber durch solche
Belastung war díe kaíserliehe Weltpolitik noch keineswegs zum
Zusammenbruch verurteilt. Wilhelm II., und Deutschland mít
ihm, ist hauptsachlich deshalb gescheitert, weil diese Politik, zum
Teil im Zickzackkurs, in falscher Richtung steuerte. DieIrrungen
und Wirrungen gehen alle auf ein Grundgebrechen zuruck, das
sie erst gefahrlich machte: es ist díe falsehe Behandlung der
westlichen Flugelmacht Europas. Deutschlands Vereinsamung unter den Weltstaaten, díe bis zur Vereinigung aller
Weltmachte gegen Deutschland fuhrte, ware unmogHch gewesen, wenn sich der Enkel Wilhelms 1. und seine Ratgeber
lange Jahre hindurch um England so ernstlich wie um RuBland
bemuht hatten.
In der Erbschaft Bismarcks aus seiner Amtszeit war
der Fehler einer unterschiedlichen Behandlung GroBbritanruens
noch nicht enthalten. Selbst dne sem scharfe Kritik konnte, im
Besitz der Erfahrungen aus dem Kriege, kaum feststellen, daB
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er fur díe Weltaufgaben RuBlands Kraft zu hoch, Englands zu
niedríg eingeschatzt hatte. Erst recht nicht haben díe dem ersten
Kanzler zunachstliegenden festlandíschen MaBstabe ihn zu einer
Unterschatzung Englands im Stil des alldeutschen KraftbewuBtseins 'Verleitet. Lebenswichtige deutsche Interessen gegen England lagen noch nicht in Bismarcks Gesichtskr~is. D.er Gedanke,
fur den Bau dner deutschen Schlachtflotte dle Bezlehungen zu
der starksten Seemacht aufs Spiel zu setzen, wurde ihm, als
verantwortlichem Reichskanzler, dem schon díe Kolonialschwarmerei seiner Landsleute wegen ihrer "t51pelhaften" Storung
der deutsch-englischen Kreise zuwider war, abenteuerlich erschienen sein. Dagegen wissen díe Kenner seiner Politik, daB
er sich gegen drohende Bewegungen des slawischen Ko~osses
englische Bille zu sichern suchte. Ein Gedanke, unter r~sslscher
Deckuno- durch deutschen Machterwerb uber See dle Weltstellungb Englands zu schmalern oder gar anzufeinden, 1st in
Bismarcks politischer Psychologie nicht nachwdsbar. Neurungen
im europaischen und namentlich im auBereuropaischen Auftreten Deutsehlands muBten fur ihn hinter dem dauernden Bedurfnis zuruckstehn, nicht durch Reizungen oder Reibungen
deutscher Berkunft England fur Annaherungswunsche Frankreichs empfanglich zu machen.
Diese achtungsvolle V orsicht im Verkehr mít London wuchs
in dem MaBe, wie, sehon unter Bismarck, zwischen Paris und
Petersburg deutschfeindliche Stromungen ineinanderflossen. Es
war eine gradlinige Weiterfuhrung seiner Politik, daB sein erster
Nachfolger, Caprivi, Deutschlands uberseeische Bestrebungen und
díe Entwiclduno- der Flotte in Verbindung und nicht im Gegensatz mit guten b Beziehungen zu England fordern. wollte. . Die
Verscharfung des handelspolitischen und weltw1!tschafthc~en
Wettbewerbs zwischen den beiden Volkern brauchte an slch
nicht zu ihrer politischen Entzweiung zu fuhren, wenn díe Bedurfnisse von Bandel und Industrie ihr naturliches Schwergewicht fur díe Erhaltung eines friedli~hen V er~alt~i~ses ?ewahrt
hatten. Nachdem aber díe anfanghche Bereltwilhgkelt, nach
Bismarcks V orbild deutsche Vberseebestrebungen moglichst in
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Fuhlung mit England zu verfolgen, aufgegeben und durch den
Eintritt in díe groBangelegte deutsche Flottenpolitik eine von
ruhigem Einvernehmen mít der starksten Seemacht abfuhrende
Bahn beschritten war, trat mehr und mehr díe Neigung zu einem
gegen Englands Dbergewicht wirksamen ZusammenschluB des
festlandischen Europas, d. h. zu einer Auskreisung Englands
hervor. In dem MaBe, wie sich ein tiefer deutsch-englischer
Gegensatz, der fruher nicht bestand, ZUt europaischen Schicksalsfrage entwickelte, wahrend der englisch-franzosische und der
engEsch-russische abgeschwacht und schlieBlich durch Verstandigungen ausgeschaltet wurde, gewann fur die PoEtik des
Kaisers der Gedanke des Kontinentalbundes gegen England díe Bedeutung einer carte forcée. Er muBte ihm als das
einzige Mittel erscheinen, um England und den franko-russischen
Zweibund wenigstens fur Europa getrennt zu halten, nachdem
wiederholte Moglichkeiten, dieser Gruppe eine deutsch-englische
entgegenzustellen, unbenutzt gelassen waren.
In dem Gefuhl, daB sich Deutschland durch fortschreitende
Entfremdung von England eine schwer ersetzbare Flankendeckung verscherze, hat der Kaiser bald die franzosische, bald
díe russische Hand zu ergreifen gesucht. Freundliche Wendungen
zu dem Nachbar im Westen hin - von den Franzosen als Dberraschungen empfunden, wenn nicht als politische Fallen gefurchtet - werden verstandlicher auf dem Hintergrund dieses
Strebens nach einem gegen England geeinten Kontinent. Die
deutsch-russische Zwei-Kaiser-Abmachung vom JuH 19°5, der
sogenannte "Bjorkovertrag", enthie1t keinen Sprengstoff gegen
das franko-russische Bundnis; sie nahm vie1mehr den AnschluB
Frankreichs an díe neue Friedenspolitik der Kaiser in Aussicht,
und der Form nach ware ja mít einer Annaherung zwischen
Dreibund und Zweibund der ZusammenschluB der festlii.ndischen
GroBmachte eingeleitet gewesen. Die der Umwerbung Frankreichs
durch Wilhelm II. zuwiderlaufenden Schritte der deutschen
Politik - wie díe Fahrt nach Tanger und der Panthersprung
nach Agadir - sind erwiesenermaBen nicht aus kaiserlichen
Eingebungen entstanden, sondem von der jeweiligen Leitung
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des Berliner Auswartigen Amts ausgegangen. Fur díe Idee des
kontinentalen Zusammenschlusses ist also bei Wilhelm II. eine
sonst in seinen Gedanken nicht anzutreffende Beharrlichkeit
festzustellen.
Realpolitisch genommen, war der Festlandsbund ein lebensunfahiges Gebilde. Dieses Urteil 1St nicht erst nachtraglich aus
den Lehren des Weltkrieges entnommen worden. Der Glaube
an eine kontinentale Einigung gegen das Europa vorgelagerte
lnselreich beruhte auf Verkennung der Machtziele Frankreichs, uber clíe man sich niemals einer nachhaltigen Tauschung
hingeben durfte. Unbegreiflich ist es, daB Lord Haldane in
seinem Buche "Before the War" Gas Bestreben der franzosischen
Politik nach Revanche in Zweifel zieht. Seit dem TodeGambettas,
des "groBen Europaers", dessen Ziel eine franzosisch-deutsche
Aussohnung auf der Grundlage einer freiwilligen Desannexion
ElsaB-Lothringens gegen Kompensationen aus franzosischem
Kolonialbesitz war, besonders aber seit den Zeiten Boulangers
und Delcassés haben Dutzende von Ministern, Generalen, Abgeordneten und Ge1ehrten clíe deutlichsten Anspielungen auf den
Revanchekrieg gemacht und die militarische Ruckeroberung der
18 71 verlomen Provinzen als die alle Franzosen intellektuell,
moralisch und militarisch beherrschende Aufgabe der Zukunft
bezeichnet. Ferner fehlt es in der amtlichen Schul- und Mmtarliteratur Frankreichs nicht an Beweisen, daG hinter der Revanche
immer noch díe alten Geluste der Ludwige und Napoleone nach
der Pfalz, nach dem Saargebiet und dem linken Rheinufer von
Mainz bis Koln standen.
Ein aktiver Generalstabsoffizier,
Molard, hatte schon zu Anfang der 90er Jahre des vorigen Jahrhunderts in einem Buche uber díe militarische Leistungsfahigkeit
der europaischen Staaten geschrieben: "Die franz6sische Politik
hat stets nu! einen Zweck gehabt: díe Zuruckeroberung der von
der deutschen Rasse usurpierten Gebietsteile des linken Rheinufers . . . Auf jeder Seite dieser Grenzbarriere waren seit
2000 Jahren Gallier und Germanen Feinde. Wir waren es, wir
sind es, wir werden es bleiben - Erbfeinde!" Diese ganze,
von siegestrunknen Machthabem unterdruckte Kapitel aus der
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V orgeschichte des Weltkrieges konnen unparteiische Forscher
und aufrichtige Verfechter des Selbstbestimmungsrechts der
Volker nicht beiseiteschieben. Und endlich: Wir begegnen dem
Verlangen nach dem linken Rheinufer bel den Geheimverhandlungen Ribots und Poincarés mít RuBland und andern Machten,
wlr sehen sogar den Versailler Friedensvertrag durch eine ganze
Schule franzosischer Politiker angefeindet, weil er Frankreichs
Wunsche am Rhein unbefriedigt lasse, und wir haben erleb, daB
auch nach dem FriedensschluB dle Besetzung von Stadten im
Maingau unternommen und der Elnmarsch ins Ruhrgebiet als
Bedrohung deutscher Lande lange Zeit aufrechterhalten worden 1st.
Mít solchen uberlieferten Zielen, die bis 1914 fur gewohnlich
maskiert blieben, muBten die fuhrenden oder treibenden Manner
Frankreichs den Einfall, ihr Land solle in einer kontinentalen
Machtegruppe zur Sicherung Deutschlands gegen England mitwirken, als ein lacherliches Ansinnen behandeln, namentlich
seitdem es ihren fortgesetzten Bemuhungen gelungen war, die
groBe Koalition, die Bismarcks Albdruck blieb, aussichtsvoll
vorzubereiten. Deshalb ist es zum mindesten fraglich, ob es fur
eine auf beiden Rheinufern fest verankerte deutsche GroBmacht
jemaIs mogIích gewesen ware, Frankreich Zu gewinnen; unzweifelhaft aber ware es mogIích gewesen, EngIand nicht ganz
zu verlieren.
Die engEsche Handelseifersucht fur dle allmahliche
Verschlechterung der deutsch-englischen Beziehungen verantwortlich zu machen, geht nicht ano Ohne Zweifel hat sie die
Beziehungen wiederholt gestort und dle Ruckkehr zu einem
vertrauensvollen Verhaltnis erschwert und Zu verhindern geholfen. Ware sie aber eine treibende Kraft der englischen Politik
gewesen, so wurden dem deutschen Kaufmann dle Turen in allen
britischen Besitzungen schwerlich so, wie tatsachlich geschehen,
offen geblieben sein. Alsbald nach dem durch die Krugerdepesche
hervorgerufnen starksten Ausbruch feindseliger Gefuhle gegen
den deutschen Wettbewerb folgte eine Periode von freundschaftlichen Verstandigungen zwischen London und Berlin, uber die
portugieslschen Besitzungen, uber Samoa, uber gemeinsame

Interessen im Fernen Osten, und von englischen Versuchen, zu
einer formlichen Allianz mit Deutschland oder werugstens zu
einem Abkommen uber Marokko zu gelangen. Und kam nicht
noch kurz vor Kriegsausbruch ein Vertrag auf dem Papier
zustande, der dem Deutschen Reiche ein weites Gebiet wÍ!tschaftlicher Betatigung in Kleinasien bis zum Persischen Golf gesichert
hatte?
Die Moglichkeit, England nicht ganz zu verlieren, ist also
rucht zerstort worden durch den deutschen, den Briten unbequemen wirtschaftlichen Wettbewerb: Zerst6rt worden ist
sie auch nicht sowohl durch eine Vermehrung der deutschen
Seestreitkrafte an sich, als vielmehr durch die Bevorzugung des
Baues von Schlachtschiffen und durch die entfesselte
poHtische Propaganda, dle sich bald rucht mehr einengen
lieB von Rucksichten auf dle Pflege guter Beziehungen zu England. Mít dem dauernden Bedurfnis des durch Vereinigung der
Krafte RuBlands und Frankreichs in Europa bedrohten Deutschen
Reichs hatten dle deutschen Iviegsschiffbauten in Eínklang gebracht werden mussen, und das ware ohne Schadigung nationaler
Lebensnotwendigkeiten durchfuhrbar gewesen.
Die marinepolitische Propaganda aber konnte oder
wollte fur dle Zukunft Deutschlands nichts andres gelten lassen
als entweder Aufbau einer von England in seinen eignen Gewassern zu furchtenden Schlachtflotte oder elendes Hinabsinken
in politische und wirtschaftliche Abhangigkeit von dem britischen
Inselstaat. Fur dle nuchterne Beobachtung der politischen Tatsachen war durch Englands Verhalten erwiesen, daB es Deutschland seine starke Machtstellung auf dem Festland zugestand und
daneben einen vorlaufig ausreichenden und mít der Zeit erweiterungsfahigen Anteil an weltwirtschaftlichen Entwicklungen.
Die Moglichkeiten zum deutschen Ausgreifen uber See, die dem
deutschen Wettbewerber ein rechtzeitiger geschaftlicher Vergleich mít England, wie er zu haben war, belassen, ja noch neue
hinzugebracht hatte, wurden, weil fur die anti-englische Grundlage der Flottenpropaganda storend, geflissentlich millachtet.
Deutschland seemachtig oder Vasall Englands - ein Drittes,
,
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ein Mittleres, gab es in dieser Aut-aut-Polítik nicht. Ein groBer
Teil der offentlichen Meinung in Deutschland líeB es sich gefallen,
daB in der Agitation fur Schlachtschiffe zu dem "Erbfeind"
F rankreich der "Todfeind" England hinzukam.
Deshalb 1st es wohl zu verstehen, daB díe Berufung des
Kaisers auf VerpHichtungen gegenuber der deutschen Nation,
gegen den V orschlag Hardinges auf Einschrankung der Seerustungen in Friedrichshof 19°8, dem Konig Eduard und dem
englischen Kabinett díe Dberzeugung einfloBte, England sel
bedroht. DaB tatsachlich díe Dberspannung der deutschen Seemachtsanspruche díe deutsch-englische Entfremdung und in
weíterer Folge díe langersehnte franzosische Abrechnung mít
Deutschland unter den fur dieses ungunstigsten Umstanden verschuldet hat, wird bewiesen durch den genauen Parallelismus,
der zwischen den deutschen Seeriistungen und der zunehmenden
politischen und militarischen Vertraulichkeit Englands mit dem
Zweibund besteht. Dieser Zusammenhang ,~eigt sich besonders.
wenn man díe Zeitfolge der deutschen Flottenvorlagen mít der
jeweiligen Haltung Englands gegen Deutschland, namentlich im
Verlauf der Marokkokrisen, vergleicht:
1904: NachAbschluB des Kolonialabkommens uber Marokko
und .Agypten Reden im Ober- und lm Unterhause. in denen gewunscht wird, Vertrage gleicher Art mít andern rivalisierenden
Landern, auch Deutschland, zu schlieBen. Kurz darauf beim
Besuche des Konigs Eduard in Klel noch freundliche Trinkspriiche uber díe friedlichen Zwecke der beiden Flaggen.
19°5: Erwachen des britischen Leuen gegen den deutschen
Seeadler. Der Seelord Lee sÍilnt auf plotzlichen Dberfall der
deutschen Flotte. Dreadnoughtbau. Deutschland verlangt mít
unbestreitbarem Recht Sicherung der offnen Tur in Marokko.
Englische Stimmungsmache zugunsten des Minister Delcassé,
dessen Enthullung uber dle Landung von 100 000 Englandern
an der schleswigschen oder der franzosisch-belgischen Kiiste.
19°6: Kurz nach dem Erscheinen einer neuen deutschen
Flottenvorlage mít der Forderung von sechs Panzerkreuzern
Erklarung Greys, daB England auf der Algeciraskonferenz díe

franzosischen Anspruche auf jede Gefaht hll unterstutze, und
der erste mundliche Geheimbund mít Paul Cambon uber fortdauernde Fuhlung unter den beiderseitigen Militar- und Marinestaben. Mitteilung des britíschen Militarattachés Barnadíston an
den belgischen Generalstabschef uber den PIan, 1m Kriegsfall
ein Landup.gskorps nach Belgien zu schicken.
19°8/°9: Deutsche Flottennovelle mít Verjungung der
Kampfschiffe, englisch-russischer Operationsplan fur den Nahen
Orient. lm Sommer 1908 Lloyd Georges Rede gegen den Zweimachtestandard, erster Versuch eines deutsch-englischen Flottenabkommens in Friedrichshof, nach dessen Scheitern Unterstiitzung
RuBlands in der bosnischen Krisls, acht neue Dreadnoughts.
19II: lm Widerspruch mít der Algecirasakte und dem
deutsch-franzosischen Abkommen von 1909 franzosíscher Zug
nach Fes, deutscher Anspruch auf eine Gegenleistung fur
das franzosische Protektorat in Marokko, dem Grunde nach
berechtigt, trotzdem offentliche Ermunterung Greys zu dem
Marsch nach Fes und Drohrede Lloyd Georges gegen
Deutschland, vom Kapítan Faber enthullte englische Kriegsvorbereitungen.
1912. : Haldanes Missioll nach Berlín, Scheitern des zweiten
Versuchs einer Beschrankung des Wettrustens zur See, darauf
BeschluB des engEschen Kabínetts, díe Ausgaben fur díe englis che Flotte auf 5I Millionen Pfund Sterling zu erhohen, im
September englisch-franzosische Marinekonvention, sodann nach
AbschluB der russisch-franzosischen Marinekonvention mundliche Erklarung Greys an Sassonow, daB England verpHichtet sei,
Frankreich zu Lande wie zu Wasser gegen Deutschland beizustehen (was Sassonow schon kurz vorher in Paris von Poincare
erfahren hatte), und daB es im Falle eines bewaffneten ZusammenstoBes RuBlands mít Deutschland "al1es daran setzen werde, um
der deutschen Machtstellung den fuhlbarsten Schlag zu versetzen"
(nach dem Bericht Sassonowsan den Zaren), endlich 1m November I912 Briefabkommen Greys mít Paul Cambon, englische
"EhrenverpHichtung" zum Schutze der franzoslschen Kuste im
Falle eines Krieges mít Deutschland.
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Am Begmn des Jahrhunderts versagtesich dle deutsche
PoEtik emer engen Verbindung mít England, mít der hatte verwirklicht werden k6nnen, was Bismarck I889 als Ziel und Objekt
semer Politik bezeíchnete: der AnschluB Englands an den Dreibund~
Mít der wiederholten Ablehnung des englischen V orschlags, dle beiderseitigen Seestreitkrafte, richtiger den Bau von
GroBkampfschiffen, zu begrenzen, wurde England zum scharfsten
und gefahrlíchsten Gegner gemacht, wieder im Gegensatz zu
einer Grundidee Bismarckscher Politik. Denn woher kam sem
bestandiger cauchemar des coalitions? Von der schwer druckenden
Tatsache, daB "Millionen Bajonette ihre polare Richtung in der
Hauptsache nach dem Zentrum Europas haben, daB wir im
Zentrum auBerdem infolge der ganzen europaischen Geschichte
den Koalitionen andrer Machte vorzugsweise ausgesetzt smd."
Mit diesen Worten begrundete er I882 gegen den Vorwurf des
Militarismus die Notwendigkeit eines starken Landheeres. Em
ahnlicher Druek lastete auf den Staatsmannern des englischen
Inselstaats. Man kanu wohl von einem englischen cauchemar
de la Botte allemande sprechen. Jedenfalls hatte es m der Richtung
jener Grundidee Bismarckscher Politik gelegen, diesen cauchemar
nicht bis zu bitterer Femdschaft sích steigern zu lassen. Die haufige
Berufung darauf, daB England in einer jahrhundertelangen Vergangenheit der jeweilig starksten Macht des europaischen Festlands, erst Spanien, dann Holland, dann dem napoleoruschen
Frankreich, nach dem Leben getrachtet habe, kann nieht bedeuten, daB es nun der Beruf Deutsehlands gewesen sel, den
Kontinent an Albion zu raehen. Emgekeilt zwischen zwei starke,
auf kriegerische Ziele gestellte Militarmachte, hatte das junge
Deutsche Reích aus dem sakularen gewalttatigen Selbsterhaltungstrieb des alten britischen Inselstaates vielmehr dle PBicht gegen
sich selbst herleiten mussen, nach dem Beispiel des wohlverstandnen Bismarck zu verhuten, daB der \Vettstreit mít England
zu einer deutschen Schicksalsfrage wurde.
Fur den Verlust der Freundsehaft mít England bot die
Umwerbung des Zaren durch Wilhelm II. keinen Ersatz.
Die Versuche, uberlieferte Gefuhlswerte zwischen den Hausern
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Hohenzollern und Romanow fur Deutschlands Sicherheit fruchtbar zu machen, hatten vielleicht gelingen k6nnen, wenn auf
russlscher und auf deutscher Seite eine uberragende Herrscherpersonlichkeit am Ruder gewesen ware, und wenn zwei starke
Monarchen ihre personlichen Sympathien fur emander m den
Dienst groBer gememsamer Interessen ihrer V61ker steHen
konnten. Aus Mangel an solchen V oraJl.ssetzungen waren dle
Anlaufe Wilhelms II., eine deutsche Weltpolitik auf der personlichen, namentlich von I895 bis I905 gepBegten Freundschaft
mít dem Zaren aufzubauen, von vornherein zum MiBerfolg verurteilt. Der Austausch von Kundgebungen zwischen den Hofen
blieb ohne Widerhall bei den Volkern, die ihren eignen, schwer
zu vereinbarenden Antrieben folgten. Auch abgesehen von der
deutschfeindlichen Beeinflussung der russlschen Volksseele durch
Frankreich, wurde diese mit ihren slawisehen Grundgefuhlen,
besonders seit dem Erwachen des Neo-Slawismus, dem deutschen
Nachbar, der zugleich Nothelfer fur den Nationalitatenstaat an
der Donau sem muBte, immer tiefer entfremdet. Offner HaB
entzundete sich aueh an Einzelheiten der deutsch-turkischen Beziehungen, wonach der Kaiser den orthodoxen Massen als mílitarischer Beschutzer des uber Konstantinopel und die Meerengen
herrschenden Sultans hingestellt werden konute. Zur Stauung
solcher leidenschaftlichen Str6mungen hatte dle Personlichkeit
des zweiten Nikolaus kem Gewicht. Nach den \Virkungen des
verlornen Kriegs gegen Japan auf dle Zustande seines Reichs
muBte er bestandig davor zittern, daB durch emen neuen Kriegssturm das Zartum selbst auf dem Meere der mnern Ruhelosigkeit
des groBen Russenvolkes untergehen wurde.

*

*

*

SchlieBIích sel noch eine Frage gestreift, die man haufig,
namentlich aus dem Munde von Auslandern, vernimmt, die
Frage namlich: Wie war es mogIích, daB sich das deutsche Volk
so lange das personHche Regiment eines Mannes hat gefaUen
las sen, des sen Handlungen sich als sehadlich fur Land und Volk
erwiesen?
1&'
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Zunachst darf man nicht. ubersehen, daB sich das Werk der
mtionalen Einheit in der Person des Kaisers verkorperte und
bis zum Ausbrueh des Weltkrieges unersehuttert geblieben war.
Trotz der Erbitterung gegen einzelne Akte des personliehen
Reglments wuBten die Fuhrer der Arbeitermassen wohl, daB
etwaige Versuehe, die Verfassung umzusturzen, in Friedenszeiten
von vornherei..l1 zum Seheitern verurteilt sein wurden, solange
die Krone fur Ruhe naeh auBen und fur Ordnung lm lunern
sorgte. Vor allem aber stand der wirtsehaftliehe Aufsehwung
und das dadurch erzeugte allgemeine Behagen in Deutschland
revolutionaren Erfolgen entgegen. Als einmal in der Halle des
Reichstags Sendboten der russisehen Revolutionare auf Bebel lm
Sinue eines baldigen Umsturzes einredeten, erklarte der alte
Partertuhrer rund heraus: "Es geht unsren Leuten rueht sehleeht
genug, Revolution macht man nicht ohne Massenelend. <c Ohne
die zerruttenden Wirkungen des Kriegs, der ein ungeheucheltes
Massenelend fur Deutschland erst neu erschuf, hatten Versuche
zur Beseitigung der Monarchie oder des Monarehen mit einem
sichern MiBerfolg geendet.
Die Akten bezeugen, daB Wilhelm II. einen naturliehen
Widerwillen gegen den Krieg besaB und vor kriegerischen Unternehmunaen
zurucksehreekte. Selbst wahrend des K.riegs RuBlands
b
in Ostasien, als die Geleaenheit
fur einen Offensivkampf gegen
b
die Revanehe herausfordernd giinstig war, 1st ihm der Gedanke
an einen Krieg nicht in den Sinu gekommen. Auch Karl Kautsky,
der scharfste Kritiker der beruchtigten Randvermerke, hat eingestehen mussen, daB Deutsehland rueht planmaBig auf den Weltkrieg hlngearbeitet und iOO sehlieBHeh zu vermei~en versue~t hat.
Von allen Rollen, dle Wilhelm II. gespielt hat, 1st wohl dle des
Friedenskaisers dle eehteste. Bis tief in dle Arbeitermassen hindn
erhielt sich naeh wie vor der Kaiserkrisis lm November 1908
dle Zuversicht, daB Wilhelm II. trotz dem Ansehen, das er
sieh selbst mít seinen vielen droOOenden Reden verliehen hat,
niemals das V oIk aus Eroberungssueht oder aus Leichtsinn in
einen Krieg sturzen wiirde.

Nachtrag.
Als meine Bearbeitung derAktenpublikation desAuswartigen
Amtes in den Druek gehen sollte (Anfang November 192 4),
ersehien im Verlag von Cotta Naehfolger, Stuttgart und Berlin,
ein neues Werk von A. v. Tirpitz: "Der Aufbau der deutschen \V eltmaeht", das eine groBe Anzahl von politisehen
Dokumenten (Briefen, AufzeicOOungen und teils sehon bekannten, teils noch unveroffentlichten amtlichen Aktenstueken)
enthiilt.
Auf den reiehen Inhalt ausfuhrlich einzugehen, mangelt
mir die fur das erforderliche Studium notige Zelt, da mein
Buch: "Deutsche Weltpolitik 1890-19I2." noch vorWeihnachten
erscheinen soli. kh muB michdaher auf einige Bemerkungen
besch.ranken.
Was den schroffen Gegensatz zwischen dem GroBadmiral
und dem StaatssekreHir v. Kiderlen-Wachter betrifft, so gibt der
Schopfer der deutschen Flotte dem Leiter des Auswartigen Amts
an Ausdrucken der Geringschiitzung nichts nach. Er spricht
Kiderlen jede Feinheit und Origina1itiit ab und laBt ihm nur als
besondre Eigenart "eine gradezu unglaubliehe Frechheit". Befremdlich ist, daB er sich dabei auf Mitteilungen eines fremden
Diplomaten, des rumiiruschen Gesandten Dr. Beldiman, stutzt,
der ihm, dem Staatssekretar der Marine, am 13. Januar 19 I 3
vortrug, daB Kiderlen auf seinem eigensten Gebiete, der Balkanpolitik, vollstiindig versagt und dem Deutschen Reiche eine
"furchtbare Niederlage" bereitet hatte; die Stellung Deutschlands
auf dem Balkan wiire unwiderbringHch verloren, Deutschland
durfe s1ch gegenuber England rucht mehr mucksen und riihren.
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In Wirkliehkeit war es der Politik Kiderlens noeh kurz vor
seinem Tode bei dem Balkankriege im Herbst 19I2. gelungen,
ein vertrauensvolles Verhaltnis zWlsehen London und Berlin
herzustellen. Das kann aueh Herr v. Tirpitz nieht bestreiten;
an einer Stelle des Kapitels: Die deutseh-englisehe Entspannung
(19I2.-I914) hebt er selbst hervor, daB "sieh selt dem Herbst
19I2. ein besseres Verhaltnis zwisehen Berlin und London anbahnte" (S. 341). Statt dem abfalligen Urteil eines verargerten
auslanclísehen Diplomaten einen solchen Wert beizumessen,
hatte der GroBadmiral lieber den Naehruf der Londoner
"Times" fur Kiderlen beaehten sollen, in dem dies deutsehfeindHehe Blatt bekannte, daB der Verstorbene bei der Lokalisierung des Balkankrieges alle Faden des diplomatisehen
Gewebes in seiner Hand gehalten habe.
Unter Berufung auf Dr. Beldiman erzahlt Herr v. Tirpitz
aueh eine Skandalgesehichte von einer rnssisehen Baronin,
mít der Kiderlen in der Zeit der Agadirkrisis in
Chamounix zusammen gewohnt und der er die geheimsten
diplomatisehen V organge mitgeteilt haben solI. Seine Briefe an
díe Baronin waren in franzoslsehen Besitz gelangt. Der "Matin"
hatte eine Glanznummer mít Photographien von dem Verkehr
Kiderlens mit der Russin vorbereitet und der Botsehafter Frhr.
v. Sehon hatte eine "gewaltige Stange Goldes" bezahlen mussen,
um das Erseheinen zu verhindern. Riehtig ist, daB Kiderlen im
Sommer 19I2. naeh seiner Kissinger Kur einen Ausflug naeh
Chamounix gemaeht hat, aber nicht mít der erwahnten Russín,
sondern mít seiner Berlíner Hausdame. Es mag sein, daB das
Paar díe Aufmerksamkeit der Franzosen erregt hat und
heimlich photographisehe Aufnahmen von beiden gemaeht
worden sind. Die Geschichte leidet, wie mir von unterrkhteter
Seite versiehert wird, im ubrigen antendenzioser Dbertreibung.
Die Briefe, die Kiderlen an díe russische Freundin geschrieben
hat, sind in deren Besitz gebHeben, und díe "gewaltige Stange
Goldes", díe der Botschafter Frhr. v. Sehon zur Unterdruckung
der "Glanznummer" des "Matin" bezahlt haben solI, existiert
nur in der Phantasie.

Ernster zu nehmen als dieser Diplomatenklatsch und
wkhtiger alsdie an manehen SteHen hervortretenden personliehen Animositaten, nieht nur gegen Kiderlen, sondern aueh
gegen Bethmann Hollweg, Bulow, Metternich und andre
Widersacher, ist das, was· der GroBadmiral uber clíe Mission
Haldane aus eigner Kenntnis beriehtet:
In der Unterredung zwisehen Haldane und Bethmann Hollweg vom 8. Februar hatten beide Staatsmanner uber ihre "Flottenmensehen" geklagt, weil sie so viele Sehwierigkeiten bereiteten.
Tirpitz macht dazu dle selbstbewuBte Bemerkung: "Hatte man
nur die blaue Couleur beiderseits gewahren lassen: kh hege
keinen Zweifel, daB wir uns verstandigt hatten." Seiner Schilderung der Audienz Haldanes beim Kaiser schickt Tirpitz folgenden
Satz voraus: "leh war bei einer realen Gegenleistung (brauehbaren Neutralitatserklarung oder beiderseitigen Flotteneinsehrankung) durehaus bereit, aueh díe Zurucknahme der ganzen
Novelle zu empfehlen, und dies war dem Kaiser bekannt. kh
lube also nieht dle mogHehe Verstandigung hintertrieben."
1st diese Bereitsehaft, die von entscheidender Bedeutung sein
konnte, dem Abgesandten des englisehen Kabinetts bekanntgegeben worden? Wahrseheinlieh nieht; denn in den auf jenen
Satz folgenden "Vorbemerh.."llngen" heillt es u. a.: Da jeder Anhalt
dafur gefehlt habe, daB die Englander tatsachlich clíe seit Jahren
befolgte Politik verlassen und eine vollsHindige Sehwenkung vornehmen wollten, so hatte er von vornhereín bei den Bespreehungen
mít Haldane an dem Prinzip der N ovelle festhalten mussen. Der
Kaiser hatte ihm vor der Audienz in einem Brief des Kabinettsehefs wissen las sen, der Kanzler sei sehr besorgt, daB Tirpitz
durch zu starres Festhalten an Zelt und Tempo der Novelle díe
Sache verschutten k6nnte. Dem Kanzler hatte Haldane am Tage
zuvor gesagt: leh sehe, wenn es uns beiden uberlassen wurde,
so wurden wir bald díe ganze Sache befriedigend regeln. Der
Kaiser hatte hinzugefugt: "Wenn nur Tirpitz uns keinen Stein
in den Weg roUt." Wie Tirpitz weiter hervorhebt, malte Lord
Haldane in der Audienz ein aquatoriales Kolonialreich durch
die Mitte von Afrika fur Deutschland aus und behielt fur England

230

231

232

NACHTRAG

nur die Konzessl0n fur die Bahn von Agypten nach Kapstadt
vor, uber die Cecil Rhodes schon im Jahre 1899 eine Zusage des
Kaisers (s. S. 68) erlangt hatte. Aus der Tirpitzschen Schilderung
der Audienz sei endlieh noch erwahnt, daB Haldane einer Frage
des Kaisers uber die voraussichtliche Haltung Englands bei einem
deutsch-franzosisehen Kriege auszuweichen suchte und sich auf
die Versicherung zuruckzog, daB keine schriftlichen Vertrage
mít Frankreich vorla.gen.
Auf die Frage, warum Kiderlen von den Besprechungen mít
Haldane ferngehalten wurde, bringt das Buch keinen klaren
AufschluB.
1m allgemeinen zeigt sich Herr v. Tirpitz in dem neuen
Buche, besonders bei der Behandlung der Flottenkrisen 1908/09
und 19IIjI2, als der alte unentwegte PReger des Machtgedankens. Nur an einer Stelle scheint es, als ob der Machtpolitiker Tirpitz auf dem Wege ware, ein Realpolitiker zu
werden. Am Schlusse des Vorworts steht namlich der leise
wie ein pater peceavi ldingende Satz: "Nach dem verlornen
Krieg anerkenne ieh die vollzognen Tatsachen und verschlieBe mích der Notwendigkeit nicht, andre Wege, auch
England gegenuber, einzuschlagen, als ich sie vor und
wahrend der Kriegszeit fur richtig hielt."

O. H.

Beatus ille, qui procul -

-

"Schauen Sie mal unter dem Bett naeh, ob Tirpitz nicht darunter ist; ieh kann
nieht an das Gliiek glauhen, dag ieh n' pa ar \Vochen keine Kriegstrompete hore".
Von O. Gulbransson.

(Au s dem ,,8implizissil1l1lS" vom

I).
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