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^oxtvoxt 5ur erjien Sluflage*

^öcinc einzige bcx in bicfcr 6d)nft bctjanbcUcn fragen unJ) 33cgcbcn-

-vV I)citcn t)cr legten fcd^sunbjiDanjig ^^tjre \U\}t au^crl)alb bcs 6trcitc6

bcr Sncinungcn. Üdnc cinjige ift 5cm ®ei)cimniffe t)C6 2(!tcnfd)ran!c6

cntiDad)fcn. Söcnn id> tro^bcm gctoagt Ijabc, ©ang unb ®nttt>idlung bcr

auöipärtigcn ^oUti! bcs ^cutfd)en 9^cid)C6 ipätjrcnb Mefcs S^ittaumes

ju untcrfud)cn unb ju bct)anbeln, fo iparcn bafür bic folgcnbcn ©rünbc

ma^gcbcnb:

(ginc gcfd)id)tlid)c ©arftcUung ift bis jc^t nid)t DorI)anbcn. 2öo|>I

finb (Jingclfragcn in @d)riftcn erörtert tporben, u)ot)l gibt es aud) !ri-

tifd>e unb überfid?tUd)e 95etrad)tungen bes ©angen. ®ie erften um-

fajfen aber nur Steile jener ^eriobe, bie gtpeiten gel)en ju rpenig in bie

(^inäel^eiten ber Sufammenl)änge unb in beren Sntftel)ung hinein,

^'erner: was bi6l)er an t)ielfad) au6ge3eid)neten Slrbeiten Deröffentlid>t

iporben ijt, verfolgt ausgefprod)ene poIitifd)e 8tP^c!e; in ber Siegel ben

ber 9lu^anu)enbung pon (£rfal)rungen unb 'i^cl^km auf bie Sii^unft.

^ic porliegenbe 6d)rift ift felbftperftänblic^ entfernt t)om 2lnfprud)e

auf gefd)id)tUd)e Xlnanfed)tbar!eit. ©en !ann jie fd)on bes^alb nid)t

ert)eben, tpeil bie 33orgänge ju nat)e liegen, aud) — toie ge[agt — in

il)ren ^injeli^eiten, t)aupt|äd)lid) i^ren SBurjeln naö^, nid)t autt)entifd>

befannt nod) feftftellbar finb, ^%u !ommt, ba^ fid> tro^ 23emüt)en6

bie fubjeftipe Siuffaffung unb bie politifd)e 0inne6rid)tung bes 33er-

fafi'erö nid)t ganj aus ber 93eurteilung ber 33orgänge t)aben au6fcf)alten

laffen. ^Beurteilungen ber 33orgänge unb (Sntiüidlvmgen gu geben

aber i}abc id) fogar für nottpenbig gehalten. 6ie mußten an bie ©teile

unumftöfelid)er, gefd)id)tlid>er f^larftellungen treten, bie ^ier nid)t

möglich tparen. ^d) I)abe perfud)t, eine anfd;auUd)e ©diilberung ber

beutf4)en ^oliti! ber nacf)bi6marc!ifd)en Speriobe gu bieten mit bem 93e-

ftreben, ipeniger jur ^riti( als jum 35erftänbniffe anjuregen. 5)er ©e-
mcinpla^, bie Kriti! fei leidjt, foU nicf)t u)ieberI)oIt u>erben, ber 33er-

fajjer t>ält es aber für feine 'i)3flid)t, ^ier jum Stusbrude ^u bringen, unb
aipar als eigene (£rfai)rung, ba^ bie 6d)tpierigteit unb aud) SBcbenüid)-

fcit ber ^riti! mit bem €mfte bes 6tubium6 ipu4>fen, tpelcf>er bcm
©egenjtanbe gewibmet ipurbe. ©afe anberfeitö ber tritifcfje 6tanbpun!t
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nid)t ganj ausgcfchaltct tpcrbcn burftc nod) !onntC; i[t fd)on bcs^db

fclbftücr[tänMid), tocil bcr 35crfüficc, tDcnn er ocrftanbcn fein unb an-

regen tDiU, einen eigenen 6tanbpuntt einnetjmen mufe, unb in bie[em

eo ipso eine geipijfe ßriti! einge[d)Io|[en ift.

2tl6 bie 9Iieber|d)rift bes S^e^tes abgefd)lo||en toar, erfcbicn ber

erfte 33anb bcs Söertes „5)eutfd)lanb unter f^aifer 2Dil^eIm II."; begin-

nenb mit bem »ielbefprodjenen Sluffa^e bee dürften Söülotp über bie

innere unb äußere "ipoliti! bes S>eutjcl>en 9^eid)e6. ^er 93erfa[fer legt

2öert auf bie ^eftfteüung, ba^ im t>orIiegenben 35ud)e 5U bcn 2iu6-

fü|)rungen bes früljeren ßan^Iers nirgenbe Stellung genommen, auch

in feinem "fünfte eine ^ingufügung, ^nberung ober 2tu8[d)eibung

infolge 23üloipfd)er Qlngaben vorgenommen iporben ift. ^ae> Urteil

bes 93erfaffer6 ipeicbt t)infic!?tlid) t)erfcf?iebener a)id)tiger 35orgänge unb

•^untte tpefentlid; oon bem bes dürften 33ülott) ab. Um fo ferner mu^tc

es liegen, im 9ta^men biefer Slrbeit gegen bie fummarifdjen, furj ^u-

fammengefa^ten Urteile bes dürften SSüloto ju polemifieren, ober —
im gegenteiligen ^alle — bie eigene Sluffaffung unb !S»arftellung nacl>-

träglid) beeinfluffen ju laffen.

2lngeficbt6 ber oft in fid) pertoidelten unb unter fid> perflod;tenen

politi[d)en Vorgänge ber "^eriobe mufete bie ^rage ber ©lieberung bee

(Stoffes teils mit einer getpiffen Söilltür gelöft loerben, teils ergab fid>

biefe ^Cöfung freilid) mit 9Zottpenbig!eit. ©er erfte 2lbf4)nitt befd^äftigt

fic^ beina|)e au6fd>lie^lid) mit ben ©runblagen ber pon 1890 an rec^-

nenben ^criobe unb ber (^aprioifd^en 3^it felbft. ®er Übergang pom
crften auf ben jtoeiten l^anjler wax eine furje 3^itfpanne, gleid;u)ot)l fet)r

reid) an tpeittragenben (^reigniffen unb folgenfd)tpercn Xlrfad^en folcber.

S)er 33erfaf|er l)at aud) für notroenbig gel)alten, t)ier, allerbings in äufeerfter

f^ürje, ein 33ilb ber europciifdjen Sage am Snbe ber ©ismardfcben

Slmtsfütjrung ju geben; ot)ne eine fold)e ^üj^e ipärc bae 9^ad;folgcnbc

unperftänblid) geblieben. 2lu6 bemfelben ©runbe ift gleid) innerhalb

biefes erften 2lbfd>nitte6 ein befonberes Kapitel unjcrcm italienifd>cn

2?unbe6genoffen, ber ^orge[d)i(^te unb ©efd)id;te feiner Stellung im

5>reibunbc, getoibmet u)orben. ©er 93erfaffer \)at fid> ju bicfcn fcbein-

bar teiln?eife aus bem 9^at)men bes ©anjen etwas l^erausfallcnben Slus-

fütjrungen entfchlic^en ju muffen geglaubt, u>cil er für bcfonbers wichtig

l>ält, ba^ biefer <^untt in ber beutfd;cn Öffentlid;tcit mc^r ocrftanben,

por allem me|)r bead)tet u>erbe, als es gcmeinljin gefd>iel>t.

9nit bem 9lücftritte Sapriois ergibt fid? bas natürlid>c (Snbc biefce

erften 2lbfd)nittes, u>ä^renb ber jujeite fein (Gepräge weniger burd> ein«
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^criönlid)fcit, jedenfalls pon außen bctxad^M, erhält. 2lud> feine jeitUdjc

23eme[|ung tann jtreitig fein. ®er 23erfaffer rechnet i^n von i>en neuen

^eutf4)en 2lnnä^erung6bemü{)ungen an ?^u^Iant) (1895) bis 5um beginne

bcv englifd)-fran5öfifd)en (^tente Sorbiale (1904). ^eibe 8^itpun!te be-

5eicf)nen einen neuen f^urs unb eine 23etänberung bes ©efid)te6 ber euro-

päifd)en ^olitit. Söas !S)eutfd?Ianb betrifft, fo begreift biefe ^eriobe, ab-

gefel)en Pon ben 33erfud)en europäifd>er 5Zeuorientierung, bas 33eftreben,

eine attivc überfeeifd)e 'ipoliti! ju treiben, ^ae ^et^len bes maritim-mili-

tärifc^en 32^ad)tmittel6 lie^ biefe 23emüt)ungen nur in einem geringen

SHafee gelingen. 5>ie t^rage ber 23e5iel)ungen ju (^glanb tritt folge-

rid)tig immer mel)r in ben 53orbergrunb/ baneben bie ber beutfd?en

flotte. S^ Slnfang bes neuen 5at>rl)unbert6 mad)t (Englanb feine legten

33erfud)e, ju einer (Entente mit bem ^eutfd)en 9^eid)e ju gelangen.

5>em berjeitigen Seiter ber beutfd?en 'ipoliti! erfd)eint it)r '^reis ju t)ocf).

2lud) biefer 3^itabfcf)nitt ift für bas 33erftänbni6 ber gegentDärtigen Sage

ungemein toid^tig, poU Pon fid) fdjürjenben l^noten unb (gnttpidlungs-

!eimen. 2tl6 britter 2Ibfd)nitt beginnt mit ber englifdj-franjbfifd^en

^tente Sorbiale eine neue ^ra ber europäifdjen '^Politü; bie ^ra bes

95orfpiel6 unb bes 3Iad)fpiel6 Pon Sllgeciras, bie ^ra ber (Ententen unb

ber auf 9Iieberf)altung ^eutfd)lanb6 gericf)teten europäifd)en (Sammel-

poüti! ßönig ©buarbs Pon (Snglanb. ®ie (^rgebmiffe biefer '?5oliti! wer-

ben in ber ^oönifdjen ^rifis a!ut, unb biefe bilbet fomit ban 23eginn bes

rierten 2lbfd)nitte6, ipeldjer über 2Igabir unb bie 33al!an!riege bis jur

©egenipart fü^rt.

®urcb bie ganje ©efd)id)te biefer fcdjsunb^ipanjig ^afjre jie^t fid>

bie beutfdje 3^Iotte teils als ^rage, teils als 6tein bes Slnftoges, teils als

Slnfporn, teils als ^inbernis ^inburcb. ^s lä^t fid) !aum ein Ereignis

politifd^er 3Zatur innertjalb biefes 3^itraumes nact)n?eifen, bas nidjt

irgenbtpie mit ber beutfd)en j^lotte ober bem t^e^len einer foldjen,

bire!t ober inbireEt, in ur|äd;lid)em 3ufamment)ange ftänbe. 2lus

bicfem ©runbe ^abe id) aud) biefer Seite ber 0a<i)c befonbere 2luf-

mer!fam!eit innerljalb ber politifc^ien Suf^^^nTn^nl^änge ^uteil roerben

laffen unb toäre bamit nocl) ipeiter gegangen, a)enn bie Überfülle poli-

tifd)en Stoffes es geftattet t)ätte. ©en politifd)en Stoff auc^ nur einiger-

maßen ju erfd)öpfen, ipar nid)t möglid), um fo loeniger, wcii es mir

barum ju tun toar, eine lebenbige, ben politifdjen 3ticbtfad)mann an-

rcgenbe 5)arftellung unb Sr!lärung bes für bas S>eutfdie ?\eid) wiö)-

tigften ©efd^eljens ju geben, nid)t eine einfadje, gebrängte 2tufääl)lung

aller ©efd)el)niffe in garantierter 53ollftänbig!eit. Ob biefer 2öeg ber

rid)tige getoefen ift, muß ber Sefcr entfdjeiben. Sooiel toie möglid) ift

pcrfud)t iporben, bie beutfdje ^oliti! im 9^a^mcn bes großen 33ilbe6 ber
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gefamtcn 2BcltpoUti! äu bclcud)tcn unb lein ßrcignis ju cxwä^mn, otjnc

C6 fo ipcit 3U crtlärcn, ba^ auch bcr Hnfunbigc it)cnig[ten6 ungcfät>r n>ei^,

iporum C6 fid) im ti)cjcntlid)en ^anbelt. SDcnn internationale Ver-

träge unb 2Ib!ommen nur ju einem fetjr üeinen S:eile poUinhaltlid) auf-

gefü^jrt tporben finb, [o ift aud) ba bie 9^ücf[id;t mafegebenb ge-

locfcn, ben Umfang nid)t ungebül)rlid) ju permetjren. 93einahe jebcc

foId)er Vertrag bebarf für ben politifd? nic^t ge[d)ulten unb nid?t üpH-

tommen im 33ilbe befinbnd)en Sefer einer perl)ältni6mäfeig umfang-

reid)en (^rflärung, unb fo \)abc id) mir gerabe auf biefem [o überaus

interejfanten ©ebiete eine felbft fd)mer3lid) empfunbene 3urü<ft)altung

auferlegen muffen.

©runbfä^lid) ift permieben »orben, in biefer für ben gcbilbeten

9Iid)tfad)mann beredjneten i5)arftenung fpi^finbige Xlnterfud)ungen poU-

tifd)er unb biplomatifcber Qitt anjuftellen. ©er Sefer rnirb ni4>t feiten

ein einfaches non liquet finben. Stuf ber anbern 0eite foU bie g=eft-

fteüung nid)t unterlaffen tperben, ba^ nur allgemein jugänglid^es '3üa-

terial benu^t unb perarbeitet tPorben ift. „(£ntl)üllungen" iperben alfo

nid)t 5U finben fein. i$)ie Sreigniffe unb Srgebniffe ber beiben legten

Rrifenjal)re finb mit großer 3utüdt)altung unb Verficht beljanbelt

iporben: fie ftel)en uns nod) ju na^e, finb teils noct) ipeit pon einem

2lbfcf)luffe entfernt, teils ungenügenb feftftellbar, teils rpürbe einget)enberc

93el)anblung bem beutfcljen S^^t^f^fl^ Tii<^t entfpred)en. 80 ipirb ber

Sefer manches politifd;e „i" ol;ne feinen Tüpfel finben.

©enefis unb 6t)nopfis: bas SBerben unb bas „3ufammenfcl>auen"

bes aus Xlrfad)en unb Söirfungen fid) Inotenben 3Ze^e5 bilben bie Seit-

gebanten biefer 2lrbeit.

Sljaripttenburg, Februar 1914.

2)er öerfaffer.



gSortPort 5ur britten 2luf(age»

^JNic 3Zottt)cnbig!cit einet brüten Stufläge ertDies fic^ im ^etbft 1915,

^w' unb Me ^cage ert)ob |id?, ob ber S^ejrt im rpefentlid^en unperänbert

gelaufen ober entfprechenb ber ^üUe neuen 9Katerial6 unb neuer ©efid)t6-

pun!te geänbert, ergänzt unb umgeftaltet merben muffe. 33erlag unb 35er-

fajfer traben jid) für bae le^tere entfd)ieben: ber gefamte Sejrt ift burdjge-

feben unb vom 2(bfd)nitte: „©ie beiben Konferenzen: 2llgecira6 unb

^aog" bis ju (^be neu gefdjrieben tporben.

©ie leitenben ©efid)t6pun!te finb bie alten geblieben, unb bie 9tot-

UJenbigEeit fo umfangreid>er Sinberungen begrünbete fid) tjauptfddjiid) im

folgenben: 33or bem Kriege gef(^rieben, !onnte bie ©arftellung, befonbers

bes legten ^a\)X9i(ibntiie> , bi6l)er nur perljältniömä^ig menige ^at^aö^en,

€reigni[fe unb 33ert)ältniffe als abgefd)Ioffen fd)ilbern unb ^inftellen.

9Ileift roaren fie burct) einen fid) nod) roeiter fpinnenben '^aben mit ©egen-

voaxi unb giifunft oerbunben ober ragten [ogar ganj in biefe t)inein.

©arauö ergab fid) bie 9tottpenbigfeit, fie bis ju einem gemiffen ©rabe ^ppo-

tt)etifd) 5U bel^anbeln unb offen ju laffen, ipie iljre weitere (Enttpidlung

fein roerbe, aud> mit Kriti! nach jeber Seite t)in 5urücf3ul)alten.

Sin befonbers anfd)aulid)e6 93eifpiel tjierfür ift bie Sntroidlung ber

Stellung ^ttiüens jum !5)reibunbe. ©urd) ben italienifd^en 33errat als

Satfacbe fou>ie burd; eine grofee Slnja^I oon (^t^üllungeu; bie fid) an i^n

fnüpften, ift ber "^oUtiter toie ber ©efd)id?tf4)reiber genötigt, aud) bie

frütjeren ^erioben ber italienifd)-beutfc^-öfterreid)ifd)en 33ejie|)ungen

pielfad) anbers ju beurteilen, als es bisset gefd)a{), u?o Ungetpife^eit be-

ftanb, mie es mit ber italienifd^en QSunbestreue befdjaffen fei. ^a^u tarn,

ba^ man nid)t bered)tigt ipar, Italiens S:reuIofig!eit als fid)er anjuneljmen,

bepor nicbt ber S^atbetoeis oorlag, unb bes^alb aud> mit anberen SHoglic^-

feiten red?nen mu^tc. 23eiläufig bemerft, ftet>t ber 55erfaffer nid)t auf bem

Stanbpuntte, ba^ ber itaUenifdje 53errat mit ber unentrinnbaren 6id>er-

^eit bes ^atumö tjabe eintreten muffen. 2öar bas aber nid)t ber ^aii, fo

gebot fcbon bie politifd)e 9^üdfid)t auf beutfcbe unb au6länbifd?e Sefer, im

Urteile Porfid)tig ^u fein unb eine anbere 3Zation nid)t ju !rän!en, bie noc^

nicbt ben 33eu>eiö geliefert }^aiti, ba^ »erle^enbe ^ufeerungen nichts me^r
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pcrberbcn tonnten, ^^nlid) [tanb C6 mit 9tumänien unb ftctjt es jum Steile

^cutc nod).

3n 33cfpred)ungcn Mefcr 6d>nft ift picifad) I)erDorgct)obcn morben,

ihr 5citmptip fei: „^uQlanb ift ber ^einb." ©as i[t bis ju einem geipiffen

©rabe richtig, aber gleic^ipol)! i[t im legten ^eile ber erften unb jipeiten

Stuflage eine tpeitgetjenbe 33orfid)t in ^Beurteilung bes englifdjen S'wice unb

ber beutfd)-englifcf)en Su!unftöbe3iel)ungen beobad)tet toorben, eine »iel-

leid?t 5U u)eitge|)enbe. damals (1913/14) tparen bie 53erl)anblungen jroi-

[cf)en S>eut[d)lanb unb ©rofebritannien über mittelafri!ani[d)e l^olonial-

pläne im ©ange, ja auf bem Rapier fd;on abgefd)Iof[en. ^cm 2lb|d)luf[e

nalje fdjienen umfangreidje 33erl)anblungen 3tpi[d)en 5>eut)d)lanb; ©ro^-

britannien, ^ranfreid? unb ber 2:ür!ei über türti[d)e 33al)nen ufiD. Über

bcn ©eift biefer 33erl)anblungen unb iljre Qwadc englifdjerfeits mug
^eute ganj anbers geurteilt merben toie bamab, !ann au^erbem freier ge-

fprod)en tperben. 2lu6 ä^nlidjen ©rünben finb in ben bisljerigen Sluflagen

bie 33er^anblungen mit 2otb ^albane im 3al)re 1912 unb bie fiel) an biefe

fnüpfenben biplomatifd)en Sluseinanberfe^ungen jtpifd^en ben beiben

^Regierungen nur ganj furj ertpäljnt tDorben. ^eute liegt nicf)t nur um-
fangreid;e6 autl)entifd;e8 32^aterial barüber por, fonbern man tann freilid?

nur bis ju einem gemiffen ©rabe frei barüber fpredjen, vodl ber !?rieg bie

^rage an fid) erlebigt t)at.

Qiud} bie (^ntmidlung ber Orientfragen tjat je^t bebeutenb eingel^enber

beljanbelt »erben tonnen, wenn aud) t)ier geiPiffe (£infd>räntungen; aud>

3urüctl)altung nid)t ju permeiben tparen. ©anj abfd)liefeenb biefe unb

anbere 5>inge öffentUd) baräuftellen, mirb erft nad) bem f^riege möglid>

fein. 3^^^tl>in glaubt ber 33erfaffer, bie großen 3üge ridjtig gefd>ilbert

ju ^aben, unb barauf tommt es in erfter Sinie an.

!S>ie ©arftellung ift bis jur Srmorbung bes ^r3t)eräog-S^t)ronfolgcr6

gefüljrt ujorben. öine 33orgefd;id)te unb ©efd)id)te bes l^ricges als

fold^e mit ber «Schilberung bes legten 33ierteljal)rl)unbert6 ju perbinben,

errpies fid) fd;on bes llmfanges ber 6d)rift tpegen als ausgefcbloffen. Ss

barf aber l)ier gleid) bemertt u>crben, ba^ fid; eine politifd)c 53orgcfd?icbte

unb ©efd)id;te bes f^rieges alö befonbereö SBert in 53orbcreitung bcfinbet.

Einige tritifd)e 23efpred;ungcn Ijaben gctabelt, ba'^ ju u?enig 2Bert

auf 6d)ilberung ber '5)3erfönlid>teiten gelegt iporben fei. !S>iefer ^untt

ift mit Slbfidjt nur nebcnfä4>lid; bel)anbelt werben, nicht jwar, n>eil ber

33erfaffer it)n für unu)id)tig tjielte, fonbern tpeil fo gut u>ie alle ber l)cr-

porragenberen politifd?en '5pcrfönlid>tciten l)infid)tlid; ihrer (Jigenfd>aften

pöllig im 6treite ber ^Heinungen fte|)en. 5)a^ lebenbe bcutfd?e 6taat6-

männer unb anbere beutfd^e ^erfönlid>teiten loertenbe €haratteriftitcn

nid)t gegeben werben tonnen, liegt auf ber ^anb. 2öü6 bie auelänbifd^eu
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etaatsmänner bctrint; fo ift ein cinipanbfrcicö Urteil feiten möglid). 5U6

23eifpiel fei bcv pielbefprod)ene 6ir (Sbtparb ©rep genannt, über beffen

5ä^ig!eiten unb (l\)axaUcv bie perfd)iebenen 0taatömänner unb Diplo-

maten, bie mit il)m )at)relang ju tun geljabt t)aben, perfdjiebenfter 2lnfid)t

finb. ^ier unb in anberen fällen !ann man immerl)in gemiffe S^iqz

|)erüort)eben, aber eine Sljarafterifti! im «Sinne bes 23egriffe6 ju geben,

iDürbe feinen Qwcd I)aben, mo^I aber irrefüljrenb, fomit fc^äblic^ mirten

!önnen, Söas bi6l)er, befonbers wähv(inb bes i^rieges, an berartigen

(EI)ara!terifti!en peröffentlid)t morben ift, erfc^eint meift anfechtbar unb

als ot)ne bauernben SBert.

(Sbenfo tDie in ber erften unb gleiten Sluflage ift aud> für bie britte nut

öffentlid) jugänglidjes 9Jlaterial benu^t roorben, barunter mandjes, bas

bem 33erfaffer bei ber Slbfaffung ber erften Stuflage bereits be!annt rrar,

aber aus ben angebeuteten ©rünben für 3i"^üct^altung nlö^t pern>enbet

iDurbe. Die pielbefprod)enen belgifdjen s5)oEumente, jene 93eric^te belgi-

fd)er ©efanbten an il)re ?^egierung, bie in 23rüffel gefunben unb jum

2:eil ber Öffentlid)!eit übergeben rrorben finb, ^aben eine überaus u)ert-

polle Kontrolle für einen tx)efentlid)en S:eil biefer 6cl)rift gebilbet. 0ie finb

2lnla^ jur (Einfügung einiger (Ergänzungen, nid)t aber für ^nberungen ge-

worben unb I)aben anberfeits gerabe Ijitifidjtlic^ ber gro^britannifd)en "^Po-

litit betoiefen, ba'^ ber 33erfaffer fid) I)ier aud) por bem Kriege fd)on auf bem
rid)tigen SBege befunben l)at.

Die ©efcl)id)te ber legten 'iyai}xc por bem f^riege Ijat fid) jc^t, nad)bcm

ber 5eitlid)e Slbftanb entfpred)enb großer geiporben ift, innerlid? toie äußer-

nd) unter größere unb eint)eitlid)e (5efid)t6puntte gruppieren laffen. Dar-

unter ftel)t an erfter 6telle ber ^auptgefid)t6pun!t ber beutfd)en <i)3oliti!

feit 1909: bem Deutfd)en ?leid)e 3Zeutralität (Großbritanniens in einem

europäifd)en ^'^ftlanbfriege ju ficl)em. (Erl)öl)ten SBert femer \}at ber 35er-

faffer barauf gelegt, bie (Einl)eitlid)!eit ber -^inie ber beutfd)en Oricnt-

politi! t)erausäut)eben, in 33erbinbung mit ber ofterreid)ifd)-ungarifd)en

23alfanpolitiE unb ben 35al!anfragen übert)aupt.

Der grofee f^rieg I)at einen entfd)eibenben 2lbfd)nitt in bas politifc^e

Seben (Europas gemad)t, (Enttoidlungen burd)brod)en, fd)tDebenbe fragen

mit ^a unb mit 3lein beanttportet. Stiles, loas bis jum f^riege wat unb ju

tperben perfud)te, liegt aud) t)eute nod) nic^t flar Por unferen 2lugen ober

!ann nod) nid)t befprod)en toerben, xvk es roar. ©efd)id)tlid)e Darftellungen

jeitlid) na^eliegenber 33orgänge unb (Entroidlungen bebürfen, bepor fid)

md)t alle Slrc^ipe geöffnet I)aben, ja^r3el)ntelang Ergänzungen. 2öir

tonnen folange nid^t roarten unb begnügen uns bal)er mit ber 9^id)tig(eit im
großen; benn abgefel)en pon allem anberen l)anbelt es fid) I)ier nicf)t nur um
(5efd)id)te, fonbern um ^Bloßlegung großer politifd)er 9^id)tlinien ber 33er-
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gangcnt)cit, um poUtifchc SrfuIjrungstPijfcnfdjaft, bie bas bcutfdje 35ol!

niemals nötiger \)at als in biefem SlugenbUde, wo es um bie ©runblagen

feiner n>irtfd)aftlid)en u>ie politifdjen 3utunft kämpft. S>ie 33ergangent)eit

ift ba, bamit rpir aus it)r lernen, ^as beuifdje 33olt barf [id) nie »ieber

in Xln!lart)eit unb Optimismus über bie 2lb[id)ten anberer '^Ilää^td, in

crfter Sinie [einer t>eutigen ©egner, eimpiegen, aud) bie 3löal)rl)eit nicht

Dcrgejfcn, ba^ biefe unjere ©egner nad) bem Kriege ebenfotpenig mit-

fül)lenbe ^reube an einem gebeil)enben ©eut[d;en 9^eid)e empfinben wer-

ben tpie Por^er. Stus ber ©efd)id)te ber pplitifd;en 53ergangent)eit bes leg-

ten 3nen[d)enalters ^offt ber 33erfa[[er aud; t)ierfür bcn 23cipeis gefüljrt

unb 9Katerial für ein rid>tiges Urteil im ^inblicf auf bie beutfdje 3utunft

geliefert ju t>aben,

€l)arlottenburg, ^c^cmbnv 1915.

2)er löerfaffer.
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^^ic picrte Sluflagc ift über ©rtoartcn fc^ncll notiPenMg gcmorbcn.

^^^ ©icfc '^at]ad)e liefert einen erfreuUd)en 33ea)ei6 bayüv, baß bas

Snterefi'e für bas ©ebiet ber auetPärtigcn •^oUti! in ©eutfd)Ianb all-

mäl)Iid) ju fteigen beginnt. (Ss gibt !aum etwas, was ben ^eutfd)en fo

nottDenbig, nichts, was il)nen notrpcnbiger toäre, als Söactjstum i^res

anstPärtig-poUtiicben Si^tereffes unb bamit auch bes 33ebürfnij|e6, ficb ju

unterrid)ten. 2Bäre in früheren S^f^^S^^nten bie ©Ieid>gültigfeit nid)t ]o

groß unb bie lintpifi'en^eit unb ber Söunicb, jict) gilufionen ju mad^en,

nici)t pon fo erftaunlicber 23eträd)tli<$i!eit geipefen, fo tDürbe man in roeiten

Greifen bcs beutfdjen 53oI!e6 bcn großen l^rieg unb befonbers bie 2Ieil-

na^me (^nglanbs an il)m nicht mit ungläubiger Überrafcbung, bann mit

tiefer SBeftür^ung aufgenommen ^aben, fonbern auf it>n porbereitet

geioefen fein, ober aber — unb ich mochte bas beinatje glauben — tpürbe

es Großbritannien überhaupt nicht möglid) geroefen fein, eine fo gewaltige

i^oalition gegen uns ju oereinigen unb jum 0cf>lagen ju bringen. Steht

nicf)t ein überragenbes unb unbebingt führenbes politifcl)e6 ©enie an ber

6pi^e ber austoärtigen '^oliti! eines Sanbes, fo gilt ber 6a^: je urteils-

füt)iger unb intereffierter bie 33epöl!erung eines Sanbes in beffen aus-

märtiger *5)3olitit ift, befto beffer auct> toirb bie austoärtigc "^oliti! ber

9tegierung fein, befto fäl)igere unb entfc^lufefräftigere 92^änner roerben

bieje ben!bar peranttoortungs|cl)toeren ©e[d>äfte führen, unb umge!ehrt.

0d)on beshalb gibt bas je|t geftiegene unb [ichtlich fteigenbe S^^tcrefic

bes beutfcl)en 35olfes für bie ausroärtige '5)3oliti! — falls es aucf) nacf> bem
i^riege weiter fteigt — einen tröftlichen Slusblic! für bie ^üt)rung ber

ausiPärtigen ©efchäfte in 3u!unft.

3^ür bie 3utunft !ann unb muß man aus ber 53ergangen^eit

lernen, (^s gibt ba fetjr oiel ju lernen, ©aju eine 2lnregung ^u geben,

mar in ber ^auptfacbe ber treibenbe ©ebante bes ^erfaffers bei ber

€ntftet)ung ber erften 2iuflage bicfer Schrift; fie erfd)ien tnapp ein falbes

3a^r por SlusbrucI) bes großen i^ieges. ^cx S^e^t ber britten 2iuflage

ift, roie in beren 33ortPort ausgefütjrt wirb, erljeblid? ergänzt unb teils

gcänbert toorben, entfprechenb ber i^ülle neuen porliegenbcn l'J^ateriales

unb perjcf>iebener neuer ©efictjtspunftc. 5>ie|e Ergänzungen ufio. finb
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pon bcr l^riti! als [clbftDcrftänblid), als bantcnsipcrt, aiid? als nötig an-

crfannt toorbcn. 23on einer 6eite bcr politifdjen 'iprefie i[t bem 93erfa[[er

ttU6 bec '^at\ad)c i)er erI)ebUd)en 2lbrpeid}ungen unb Srgänjungen bec

bcitten Sluflage gegenüber ber erjten unb jipeiten ber 33oriPurf eines

2ln[id)tenu)cd;[el6 gemad^t unb bamit bie Überlegttjeit unb Voraus-

l'e^ungölofigteit [einer Urteile unb Slnfid^ten in 3ß>^ifßl gcjogen iporben,

mit ber befonberen Slnbeutung, i>a^ bie Dorliegenbe 6cf)rift [o ju einer

2^enbenä[cf)rift gestempelt u)erbe, inbem ber 35erfajfer gelegentUd) einer

neuen Sluflage u)id)tige (5efid)t6puntte unb Urteile bes S^e^ctes nad> ber

S^enbenj änbere, ipeldje er politijd) jeweilig »erfolge. Ol)ne auf bas

3Zipeau unb bie 2lbfid)t foldjer Snfinuationen l)ier eingetjen ju toollen;

l'ei rein fad>lid) nur bae g^olgenbe bemer!t:

2ll6 bie erftc 2Iuflage gefcf)rieben tpurbe, u^ar, wk gefagt, ber ^rieg

nod) nid)t üU6gebrocf)en, alle 93eäiet)ungen internationaler *5politi! be-

fanben unb enttpideltcn ficf> in fortipal)renber söetoegung. iS)ie Srgebniffe

im ^luffe befinblid)er iöerijanblungen; bie ©eftaltung Don 33e5iet)ungen

unb Ijragen lie^ fic^ nid)t oorausfagen, roie bae mit apobittifdjer ©etPi^ljeit

niemals möglid) ift. 6ie aber präjubijieren ju mollen, tonnte in einer

bcrartigen 6d)rift n\d}t bie 2lbfid)t bes 33erfa[)er6 fein; toeniger um nid)t

im Saufe ber 3<Jit burd> bie Sreigniffe ad absurdum geführt 3U loerben,

als pielmeljr um nid)t ettpa ju oerberben, tt>a6 fonft pielleid)t gelingen

tonnte. 2lu6 biefem ©runbe ift oielfad) Surücfl^altung geübt tporben.

5)er 33crfa)fer n>ar )id> babei ftets ber 0d;rpierig!eit unb bes l)ei!len (EI)a-

ratters ber felbftgeftellten Slufgabe bemüht: eine ©efd)id;te ber aus-

irärtigen <5Politit bes 5>eutfd)en ^teidjes ju fdjreiben, u?eld)e annä^ernb

bis jur ©egentoart reid)te. !5)enn nid>t nur pon ber ©egenmart, fonbern

aud> — je nad; ber 3Iatur ber politifdjen Sreigniffe unb sBejie^ungen —
pon ber 33ergangenl)eit bes legten 3<^()i'^ö ober ber beiben legten ^aljrc

tonnte teine ©efd>id>te gefdjrieben toerben, fonbern u>ar es nur möglid?,

3infid)ten unb (Sreigniffe ju perjeidjnen, pon toelctjen man annet^men

tonnte, ba^ fie ein annäl)ernb jutreffenbes 33ilb ber 33er^ältniffe unb

it)rer Xlrfad^en gaben, aber tein annäl)ernb pollftänbiges, nod> feiner

?^id)tigteit nad} oerbürgtes. ^^aju tam, u?ie gefagt, bie Qlotipenbigteit

einer gemiffen 3urüct^altung, um nid;t ju jtören, nid;t fd?äblid) 5U u?irtcn.

c?ür ben unparteilidjen 23eurteiler liegt es auf ber ^:>anb, ba^ ber le|te

Xeil eines fold)en Söertcs in bemfelben 9Ha^c, u)ie er im Saufe ber

3eit bann jur 33ergangentjeit voixb unb fomit i'id;crcr beurteilt unb

geprüft »erben tonn, aud) pon 2luflage ju 2(uflage geprüft, gcänbert

unb ergänzt toerben mufe. 5>a anberfeits gcrabe in bcr aumpärtigcn

^olitit nur fel)r feiten ein 33organg fid; ifolieren läßt, fo tann eine fold)e

Crrgänjung ober ^nberung aus ber neueften 3cit eine ganj neue S)ac-
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ftcllung allct; ricllcidjt piclc gatjrc 3urücfrcid)cnbcn ßaufal!ctten 5ur

^olgc Ijabcn. S>ic politifchc 2Iniid)t ober Sicnbcnj bcs 23erfa)fcr6 i)at

bamit nur infofern ju tun, ab er bcn it)m neu geworbenen 2luf[d)lu^

eben mit [einen Slugen anjiel)t unb nicht mit benen anberer. ©as ift

pielleid)t bebauerlid); aber eine 9laturnottpenbig!eit unb gilt nic^t nur

pon bem einen neuen 'fünfte, fonbem oon bem ganzen 23ud), toie es

juerft toar, überhaupt oon allem, toas überhaupt irgenbein 35erfa|fer

Schreibt.

5>er f^rieg nun t)at jenen fteten ^luß ber internationalen S^ejiebungen

unb bie ^äben ber austoärtigen *!PolitiE— jebenfalls toie fie bistjer liefen —
abgefc^nitten. €r I>at einen 2lbfd)lu5 ge[d)affen, toie i^n eben nur ein

l^rieg fdjaffen !ann. ©es^alb |al> ficb ber 35erfaffer bei ber britten 2luflagc

einerfeitö in ber 92^5glid)Eeit, anberfeits in ber 9Zottpenbig!eit, aud) bie

<2d)rift 3U einem enbgültigen Slbfchluffe ju bringen. 2lud) biefes (Enbgültig

aber !ann nid)t als ganj abfolut angefetjen toerben, benn es ift möglicb,

ba^ bie Sufunft nod) neue 2tufi*lüi]e bringt, toelche toieberum ^nberungen

unb Ergänzungen nottoenbig machen. Qnfofern aber ift ber Qlbfcblufe

cnbgültig, als !eine ©egentoartsfragen me^r offen gelaffen ju werben

brauchen, auch eine 3löeiterfü^rung ber 0c^rift über ben je^igen (Snbjeit-

pun!t ber 5>arftellung tjinaus nicl)t met)r erfolgen fann. ^hre im 33ortDort

3ur britten Sluflage angefünbigte finngemä^e t^^ortfe^ung, bie eigentliche

95orgefcl)icf)te bes Krieges, !ann aus oerfchiebenen ©rünben nocl) nicht

er|ct)einen.

©er 2lusbrud; bes J^rieges i^at u. a. bie por bem Kriege nicf)t ju

beanttoortenben t?tagen über bie 3ißlß; 9Kittel unb Ergebniife ber englifcf)-

ruf|iid)-fran3öfi)d)en i^oalitionspolitif abgefchloji'en. Über biefe ©inge im
33ereine mit ben belgifdien Singelegenheiten hat ber l^rieg i}od>'\t bebeu-

tungsoolle neue 2lufict>lüife, (Enthüllungen unb 2:atiad)en gebracht, wät^-

renb man voxi>cv enttoeber nichts baoon wußte, ober etwas oermutete

unb tombinierte, was in einer folchen 0cl)rift nieberjulegen fich felbft-

perjtänblicl) perbot. 5)ie 35eröffentlicl>ung belgiicl)er ©efanbtenberid)te

^at bie ^üljrung ber 9^olle Snglanbs in ber beutfd)feinblicf>en f?oalition

einwanbfrei beftätigt. Über bie beutfch-cnglifchen 53ert>anblungen 1912

jinb neue, teils überrafchenbe 5>inge aut^entifch befanntgeworben, ebenfo

über bie englifch-franäöfifchen, bie engli|ch-franäö)iict)-belgitcl)cn unb bie

engliich-ruffifct)en 33ereinbarungcn politifd)er, wie militärifcher, wie ma-
ritimer 3Zatur. 3Zeu l)in3uge!ommen finb ganj wefentlictje 2luffct)lüffe

über bie 23al!anfriegc 1912/15 unb il)re Hrfachen. ©amit ift bie 23e-

jie^ung biefer Kriege jum 2Belt!riege, nämlid? als beffcn 53orbercitung

burcl> Snglanb unb 9^u^lanb, offen!unbig geworben. 9teu fchliefelich war
bas Slusmafe unb bie 9iid?tung ber ruffifc^en J^üftungspolitü. Einen
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2tb|d)Iufe ferner )^at ber 33erlauf bcs Rriegeö für bic 33eäicl)ungen gtaUcnö

ju bcn 5>reibunbmäd>ten gebrad)t. 33prl)er tDar bercn 9latur unb ©eftaltung

eine fdjtpebenbe, [e^r belüate ^rage pon 33ebeutung. ^urj, bie ^üUc
neuen £id)te6, bas fc|)on ber biöl^erige Verlauf bes Krieges auf bie porljer

perflolfenen Qat^re geu)orfen )^at, i|t ganj aufeerorbentUd>, unb es erfüllt

ben 33erfa[fer mit ©enugtuurtg, ba^ tro^ biejer 9Kenge bes 9leuen grunb-

|ä^Ud)e ^nberungen gegenüber bem ^cj:ic ber erften Siuflage nidjt nötig

gemefen finb, anberfeits eine ^üUe Pon 2atfad)en alles (Srunbfä^lict>c

ber er[ten Sluflage beftätigt i^at

2öenn gejagt morben ift: in ber britten Sluflage fei bie 9^olle ^glanbs
alö jum f^riege treibenbes (Clement Piel fd)ärfer unb beftimmter l)erPor-

get)pben roprben als in ber erften Sluflage, fp berul)t baö eben auf ben

angefül)rten ©rünben, ba^ bie gur Qdt ber erften Sluflage fd)u>ebenben

33erl)ältni|fe unb fragen burd) ben J^rieg feftgelegt unb beanttpprtet

tpprben [inb, ©ie 33prfid)t in ber 23el)anblung biefes <ipuntte6 in ber

erften 2luflage bemeift aufeerbem, mit wcidr>cx 35prurteil5lp)ig!eit ber

S5erfaffer beftrebt geu)efen ift, feine bamalö jd)pn beftetjenben per)pnlid)en

ilbcrjeugungen bem fact?lid)en non liquet ppn bamals unterjuprbnen.

2öa6 enblic^ bie fpgenannten 2lnficl)t6änberungen anlangt, fp rpürbe es

nid)t gerabe ppu (£infid)t unb (Sacl)li4)feit jeugen, tpenn ber 33erfaffer

einer berartigen 0d)rift burd) neue S^atfad)en unb neue Sluffcfjlüffe jeine

23eurteilung früljerer ^prgänge nid)t beeinfluffen lic^e. ®r tPürbe fi^)

fpnft einer gerechten Slbftempelung [einer ppliti[d)en '5per[pnlid)!eit als

ftarrfinniger ^^»Pltrinär Pber als "^pplititer, bem feine Senbcnj über bie

^atfadjen get)t, nid)t entjie^en fpnnen.

3n ilbereinftimmung mit bem 53erlage l)at ber 33erfaf[er für nötig

gel^alten, feine 0d)rift unb fid) gegenüber ben angebeuteten Unter-

ftellungen ju red)tfertigen. ^m übrigen finb uns gerabe biefe Hnterftel-

lungen ein SBemeis bafür, bafe aud> '^pplitifer, bie mit bem 3rtl)alte biefer

0d)rift, mit ben in \\)V entl)altenen S>arftellungen unb Urteilen !einc6ipeg6

einperftanben finb, bpd? an bem 23ud;e nid?t pprübergeljen tonnen. 2Bir

erbliden l)ierin ein erfreuUdjes 3^ugniö bafür, ba^ bie *5d)rift it)r !S)a|ein

geredjtfertigt unb einen ^cil bes So'ß^fcö erfüllt l)at, ber ba& ^oüv 5U

i^rer Sntfte^ung bilbete.

5>ie pierte Sluflage ijt, abgefcl)en PPn Slusmerjung einiger Heiner

2öiebert?Plungen, ftiliftifdjen Teilungen unb 33erid)tigung eines falfc^

»iebergegebenen ßa^es aus einem belgifcljen (Scfanbtenberid;te, un-

pcränbcrt geblieben.

(£l)arlpttcnburg, 3uli 1916.

Xtt »erfoffer.
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©rpfebritannicns JJntßc^ffß <>" ^^c Trennung 3tufelanbs pon ©aitfd)lanb. —
5)ic O^nmocbt bes S>eutfd)cn 9?cid)C8 jur 0cc. — ©rofebritanniens antiruffifdjer

ßinflu^ auf dapripi. — (Eapripis bcutfdj-cnglifdjcs ©rgänjungsprinäip, cnglifcfjc

unb bcutfc^c Sieben. — ^üfyk Siufnoljmc bc& ©cutfc^cn Kaifers in 9?ufelanb. —
18Ö1 ;Untcräei4)nung bcr ppUtifd)en (Sntcntc jmifdjcn 3=t<»"ft<J'4> ""^ 3?ufe-

lanb; 2lbmital ©crpais in Krpnftabt. — ©er fran!rei4)frcunblic|)e 95atifan. —
Seife 9lbtüi)lung ©rpfebritanniene gegen ©eutfd)Ianb nacb 5tuflöfung ber 9?ü(f-

perfict)erung. — S^aifer SEÖil^elm II. im Orient 1888; crfte beutfd)c (Sifenba^n-

tpnjcffipn für Sinatolien. — 3Karf4)all unb bie ^anbebpcrträgc. — ©ie S^üijle

bes ruffif<^-beutfd)en 33crbältniffes. — Jyr<in3«>fif<i>c Säufdjung über ruffif4)C

Singrifföabfi4)ten auf ©eutfdjlanb. — 1892 ruffifd)-franäöfif4K 3KilitärfpnPcn-

tion. — 1893 Slusarbeitung bes tuffifdj-franjbfifc^en 33ünbniffe8, S:pulpnrcifc

abmiral Sipellans. — 1894 ruffifd)-fran3öfifd)es 93ünbni5 unterjeid)nct, beutfd)-

ruffifc|)cr ^anbelspertrag gefc^loffen, beutfcb-fran3öfifd)es Kamerun-$?Pngp-

abfommcn unterjeidjnet. — 1893 ruffifdjcr S'ijronfolger in 23erlin, $eeres-

portage.

Xer l^elgolanb* unb Sonfibar^anbel 39-52

3n^alt bes 2lbfommens. — Sismard über öanfibar unb 3ufu"ft8au8ft4)ten.

— ®nglifd)e 23efriebigung, beutfd)e Hnjufrieben^eit. — Sapripis 2?cgriff pon

S^olonialpplitit: tcin ^c'mb berfelben, aber bef4)rän?te 2lnf4)auung. — ^ofycn-

lobe über bos 2lbtommen unb feine llrfac|)en. — ©er n>ad)fenbe 9Bert 5)elgp-

lanbß, bcr abnebmenbc Sanfibars. — Sjelgolanb für bic bcutfcbe S^üftenpcrteibi-

gung unb für bic €nttpi<flung bcr beutfd>cn ^Ip^tc. — SSismards unrichtiges

UrtetL — ©ic 33orgefc^id)te ber gripcrbung ^clgolanbö, 2lbgeorbneter Stalle,

(Eapripi, Herbert 93iömard, "SPrinj 2]0ill)clm. — ^clgolanb als pitalc 3?otn>enbig-

feit für ©cutfcf)lanb. — Snglifd>e6 Unpcrftänbniö, 2oxb 6olisburp: ©ic fenti-

mcntalc 3nfel. — ©urc^ ^clgolanb ^eute bos 2lbfommen gerechtfertigt.

9(m Cfnbe bcr tHmtsfü^rung Copnots 52-57

«nglifclic Unjufricbcnhcit über bas bcutfct)-franj5fifd?c 5?amcrunabfpm-

mcn. — 1893 bcutfcb-cngnfct)C6 J?amerunabfommcn. — ^ranäßfifcf^e S^plonial-

plänc. — ©eutfcblanb unb 3=ranfrcicf) protcfticrcn erfolgreich gegen britifcben

95crtrog mit bcm Rongoftoate. — 1894 britifc^jc ecl)a>cntung ju 9\u^lanb, "^^rinä

Pen 2Dalc6 in '^Jctcraburg, mittelafiatifct)C6 ?lbtommcn. — 1894 93eginn bcr

Iranöoaalfragc, jioci bcutfd)c Rrcu5cr in ber ©clagoabuc^t. — ^Tob Sllcyan-

bcrs III., 9?üdtritt dapripis, Srmorbung (Earnots, $>o^cnlol)C Ranjlcr. —
laftcnbe bcutfcbe ^olitif. — Somptome italicnifch-franjöfifchcr 9lnnäbcrung. —
Jplgen bct 3Iict>temeucrung bcr ??üdpcrfichcrung. — Caprioi.
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t)u ßage aur See 57- 66

^aifec 23)il^clm8 II. crftc SKafenat^mcn uni> «ipiäne. — ^e^lcn einet beut[4)en

flotte, bie engUf4>e flotte als grgänjung. — ®et einflug fees ^e^lens bcc 9lüct-

perficfjerung auf Me Sage juc See, — ^aifec 3GDiI^elm unb Sismard übet SBelt-

politü. — gngUfct)es snißfallen, beutfc^es Unpetftänbnie. — Ubetfidjt: bie eng-

lifctje, franäö|ii4>e, italienifc^je, öftettei4>ifcf)-ungarif4>e, ruffi{4>e flotte. —
5)er 3BörtI)3tPifct)enfall. — 33ergeblic^e 23emü|)ungen bes ©eutfc^en Kaifers.

3tt)eiter m\^nitt.

^elt))oIitifc^e 3Rüt)ett o^ne jurcii^enbc ^itul

1895—1903.

2)er SBeg 5ur >lrügetdepef(^e 67- 82

1895 Kaifet 2]Dilt>elm II. in gnglanb, englifc^je ^Ptefeangciffe unb Xlnäufrieben-

tjeiten gegen 5>eutfc^lanb. — ©ie fübaftitanif4)e ^taQC witb atut, i^te 23ot-

gef4)ic^te.— Krüger, 3l^obes, S^amberlain. — Krügers Hoffnung auf ©eutfcf)-

loni. — 93aron 3Karf4)alls €übafritapplitil. — 5>ie britifc^e Srfticfungspolitit

in ©üiafrtfa. — 23prbereitung bes Einfalls Sa^nefpns unb feine Siusfü^rung. —
SRarfc^all unb ©alisburp. — ©efongenna^me Qamefpns 2. Sanuar 1896. — ©as

Krügertelegramm, feine Söirtung in ©rp^britannien unb in ©eutfc^lanb. —
Siele unb 3Hittel ber beutf^jen 6übafri!appliti!, i|>r ©runbfe^ler. — 5)ie briti-

fd)e 6übafritapplitit. — ^J^anlreic^ ^<xt nur einen einjigen ^einb. — 3leuet

Kurs ber beutf4>en 6übafrifapplitil. — 5)eutfcf?lanb unb bie ippngplaeypebitipn.

Die europätf(^e (Entente in Oftafien 83-87

1894/95 gopanifd^^^inefifc^jer Krieg, triebe ppn €cf)impnpfeti.— Singreifen

9lufelanbs, ©eutfc^lanbs, ^ranfreic^s. — ??uffifd?er unb franäpfif4)er ©en?inn. —
2Ba8 peranlafete ©eutfc^lanb i^u biefer '^püti!? — 93prbereitung ber (£rn?erbung

ppn Kiautfc^pu, ^p^enlp^e unb 8« Stilolaus. — 5>eutf4)e Kriti! ber beutfc^en

Oftafienpplitif, bie Zlnberecfjtigung ber erfteren. — 23erfuc|> einet ^plitif ber

fielen §anb.

!Cie englifc^e ^anbelseiferfuci^t — Das erfte glottengefe^ . . 87-102

23titifc^e Beunruhigung über ©eutfc^lanbs »irtfc^aftlic^en ^prtfc^ritt; Sprb

5lpfeber9, S()amberlain , Kpnfularberi^jte. — ®ie Krügerbepefdje ni4)t Ur-

fac(>e, fpnbem 2inlafe. — 2Ba4>fenbe beutfc^englif4)e 93erbitterung. S^ne^jmen

bes bcutfc|)en 33erftänbniffe8 für Qlotti, britifdje ©rp^ungen: Germaniam esse

delendam. — ®ie 5prtf4>ritte bes beutf4>en Überfee^anbels. — Erfreuliche

^Plgen ber beutfct>-englifc^en Krifis. — 1897 Kpntreobmiral Jirpi^ 6taat6-

felretär, neue erfplgrei4)e 2lra, 1898 erftes ^Ipttengefe^. — 2Kilitäri}4)e unb

pplitif4>e 23ebeutung bes erften ^l^ttengefe^es. — SBas »ot beutf4>e 2Dett-

ppUtiJ. — 9ieic^6gen>alt unb 6eegen>alt.

®tat9iepcnt(ou>, $>cutfc^lanfre auetDdttise ^oUtU. b



XVin 3nMtßi>«r3Cl<t>ni8.

&ette

a^tthouxQ — Äreto — 5ltoutf(^ou — tUngola 102-123

1896 Satcnteife nac^ "aparte. 1897 5r<»nä^nf4>«J^ "^räfibcnt in Ätonftabt:

„percintc unb alliierte Stationen".— 8oc 9?itoIau6 in 93teelau, J^aifer Söil^elm II.,

$o^enlol)e; nac^ ^aciö, ©acmftabt. — Siömardfctjc €ntl)üllungen übet 9?ü(^

pecffc^erung, i^c 8a>€rf unb i^r ®rfolg. — $)cutfcf)-ruffifcf)e8 €inDetftänbni8,

1897.— ©rie(^ifci)-Jüt!if4)er Äcieg, 5^cta. — (Segenfa^ jtpifc^en britifdjec ^o-

Utit unb <^olitil bec ^eftlanbmäc^tc, bftcrrci4)if4)-ruffif4)e6 Sinoecftänbnis übet

Orient. — 5)eutf4)er 23loc!abeDorf4)Iag, feine 2ible|)nung, 3t<»Ii«u auf ®ro^-

britanniens ©eite.— Unnötiges ^eroortreten ber beutf4)en 'ipolitil in ber gried)i-

fc^en i^tage. — ^ti^^^u ju Konftantinopel S)e3ember 1897. — Slüdtritt 33aron

9Karfc^>aU8, 93ülon) ©taatöfefretär, feine 'ipoliti! ber 8urüc!|>altung in orientali-

[4)en 5tog«u« — 9lopember 1897 SKiffionarmorb, 23efi^na^me ber Kiautfc^ou-

bud^t, 2lbmiral p. 5>ieberic^8. — '^Jac^toertrag oon S^ioutf4)ou, ber Swid unb

ber SDert ber *il3a4)tung.— 9lufelanb8 £l)inaperträge, <iPort 2trt^ur, mit Sapon über

Korea. — 93eunru^igung ©rofebritanniens, SBei-l^ai-toei. — 93erfc^iebene 93ebeu-

tung ber brei ©tü^punfte. — ©eutfc^Ianb 3tt)ifc^en ©ro^britannien unb 9?u&-

lanb. — 93ritif4)e 2lnnät)erung8poIitil an 5)eutf4)lanb, S^amberlains Sieben in

93irming{>am unb 21öa!efielb. — 33üIon)8 2tble|)nung beutfci)-britifc|>er 95inbung. —
5)ie 2lufric|>tig!eit ber britif4)en Stnnä^erungsbeftrebungcn. — ®eutfd)-brlti-

f4>e8 2lb!ommen über 2lngola; 23alfour, ^a^felb. — Kein Sufammen^ong

3tptfct)en 3(ngo(aoertrag unb beutfc^er ^urenpolitit.

afafc^oba — manila — Somoa 123-140

©eutfdj-franjöfifc^e Sßejie^ungen bi8 1898, ^öflicf)teiten be8 ©cutf(t)en

Raifer8. — 3ufammenge|)en in Oftafien. — J^anäöfifc^-britifc^e 9?eibungen in

Oftafrüa. — 9Karc^anb unb Kitc|>ener, 5)elcaff6 au8«>ärtiger SUinifter. — Sep-

tember 1898 beginn ber Krifi8 oon ^a\d>obü.— 23ritifc|)e iS)rol)ungen, franäöfifc^es

9la(|)geben. — ©elcoff6 unb feine ^olitit, „la bonne entente", neue Orientierung

ber ftan}öfifct)en '?5oliti! ju ©ro^britannien unb ju gtalien. — 3talicnif4>-

fran3öfif4)e 2innä^erung, §anbel8Dertrag, 2:ripoli8abtommen. — 3tölien8 "^olitit

ber 9lebeneinna^men, Sülou) unb Qtalien. — 5ranäöfif4)-italienifd)e8 Sibfom-

men. — ^äuf^jung in i5>eutfcf)lanb über franjöfifc^e Stimmung. — 1898 2imeri-

fanif(^-ßpanifcf)er Krieg.— Untergang ber „JHaine", amcrita!iifct)e8 9Ki^trauen

gegen i5)eutfc(>Ianb. — Slbmiral ©eujep unb Stbmiral p. 5)ieberi4)8 por SRanila. —
5ürft Sülotp unb ber 23otfct)after SD^ite über bie beutfdrameritanifc^en Se-

3ie^)ungen, bie unausrottbare Segenbe. — i5>ie Samoafrage tpirb alut, Xlnmög-

U(t)teit ber $>rei^>errfc^aft. — 1899 53erftänbigung unb Samoaabfommen. —
5>eutfc^)-englif<t>er 95ertrag über Sogo unb ©anfibar, beutfd)-fpanif4>er 35crtrag

über OTarianen-, Korolinen- unb "^olauinfeln.

!Ceutf(^(anb unb England toö^renb bes IBurenfdeges . . . .140-152

Sufpi^ung ber 2tu6länberfrage in öübafrita. — 4nglifc^>-tran8PaaIifc^)e 93et-

^>anblungen, Ärügcr-<Ii)amberlain-a2lilner. — Keine britif4)en S^cforgniffc u)cgen

5)eutf4>lanb. — $)ie Jragi! ber ®uren. — 23ülon)8 0tellungna^>me, ibre ©rünbe,

ber Umfct>tpung feit SRarfctjaü. — $)ie J^rage europaifc^jer gnteroention. —
frankfurter ^fl^^»«« — 5t)amberlain8 2lnna|jerung8Perfuct)e, ??ebc in i*eicefter. —
33ef4)lagna^me ber beutfct>en "ippftbampfcr, beutfc|>e OTifeftimmung unb blplo-

matifc^er (Erfolg.
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!Der S^titt aur beutfc^eit ^o(^fecfrotte 152-162

5IottenporIagc-2ln!ünbtgungcn ^crbft 1890, Katfcc 3BiI^c(ms 9?cbc, 6tim-

mung in ©cutf4)Ianb. — 3anuac 1900 neue ^lottcnoorlogc, mit 53ctbt)ppclung be«

®efc|c6, ^cgrünbung bet 33otIagc. — glottcnbcftrebungcn bcr anbeten 6ee-

mäct)te unb it>te Hrfacfjen. — Stufna^me bet beutf4)en 95orIage in ©nglanb. —
^o^enlo^es ©tanbpuntt unb Sülotos. — ®ie 93ülott)fc^e (Jnglonbpolitif.

Soxerfncg unb ?)an9tfes©ertra9 162-173

33orgefc^i<^te bes ^ojrertrieges, fein Slusbruc^. — ©er ©efanbtenmorb, bie

S:ätig!eit ber ^Iptte.— 5)ie Ernennung bes (Srafen 2Balberfee, i^te23egleitumftänbe

unb ©rünbe. — ©rofebcitannien unb gapan. — ®ie 9?uffen befe|en bie 5Kan-

bfcf)urei. — ?luffifc{)et 33otf4)Iag, =;|3e!ing ju räumen; 5>eutf(^Ianb8 SBeigerung. —
©08 beutfc^-englifc^e ^angtfeablommen peröffentlid^t; fein 3BortIaut unb feine

Sebeutung. ®ie ruffifc|)e 9tote unb bet Sntrourf bes tuffifdj-c^inefifc^en 3Kan-

bfd)uteiab!ommen8. — €ttegung unb 2BibetfptU(f) in Snglanb; ^üx^t 93ülotD8

©eutung bes ^angtfcablommens: Slixsfc^Iu^ bet SKanbfc^utei. — 31Denbepunft

bet btitifc^en -13oliti! unb bet beutfdj-englifdjen ^Sejie^ungen. — S^tüd^k^unQ

be8 tuffifc|)en 3Kanbf4)Uteit>ertrage8, beutfc^ruffif^je ^etjlicfjEeit

Chttf(^eibungen tinb Sc^eibungen 173-189

33ritifc|)e 33erftimmung gegen ©eutfd)lanb, beutfc^e (Sntrüftung übet (El>am-

betlains 9?ebe in Sbinbutg^, (Etfc^toetung bet beutf4)en ^olitil burc^) bie beut-

fc^e Stimmung. — 5>ie '^qqz englif4>-beiüf4>et Sünbnispet^anblungen um
•1901. — 3apanifd>-btitifct>e 93pn>ec()anblungen unb bie ^tage bcutf4>et Betei-

ligung; §a9afc|)i, Sansboipne, Sdatbtftein. — Sülorns 9?ebe übet ©ejie^ungen

ju (fnglanb. — Snglif4)-iapanifc^e8 3?ünbni8, ®eutf4>lanb8 ©tünbe, nid^t teilju-

netjmen. — 3UifeIanb8 unb 5faTi!tei4)8 Stellung jum Sünbniffe. — Bülotps

ßtellungno^me jum 33unbniffe. — 9lufelanbs oftaftot{f4)e 3i«l« uni> ^^8 eng-

Kf4)e 3nteteffe, ©eutfdjlanb gegen 9lufelanb ausjufpielen. — ©08 33otfpiel bes

9Uiffifc^3apanifc^en Ätieges. — ©08 tuffifc^e ©enetoIftobstDetl übet 9lufelanb8

politifct^e Stellung bei ilusbtuc^ bes Ktieges.

^Dritter 8lbf«nltt.

Q3or unb naci^ Sllgecira^.

1903-1908.

Die „glüdlit^ oollenbete 2(nnö^ening" 190-199

5ottfct)ritte bet ftan5öfifd)-itolienifc^en Slnnö^etung. — ©et ^etjog oon

©enuo unb Soubet in ^oulon.— ©clcaff6 unb Ugton.— Cteibeteien gegen bie

©teibunbetneuetung, geteilte Stimmung in gtolien. — Italiens Otientjiele. —
©clcaff6 fc^iebt 3llbanien pot Tripolis. — 9Kät3 1902 3?ült)n? in gtolien, ©teibunb

emeuett; untet toeldjen limftönben? — ^ufeetungen BüIo»8 unb Slubinis;

b*
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©röfec bis poIitifct)cn llmfd)ioungc8. — 5tan5öfifcf)-ita(icntfd)c Sntentc £or-

biolc. — 33cr^ältni6 J5ranfrcid)8 unb ©rofebritannicns ju gtalicn. — 93ülott)8 2tn-

fc^üuung »Ott bcn 5>rcibunbpflid)tcn unb bos itoUcnifc^-franjöfifdj-engltfc^c

33crt>ältniö. — 33ittor Smanucl In fionbon. — 93i!tpt SmanucI in ^aris: bas

„glüdlid) DoUcnbctc SDccf bct 9lnnä^irung".

Äöntg (gbuorbs 2lnfän9C — Keibungen 199-209

1901 Äönig Sbuarb VII. — 6cinc portugtcftfcf)C S^unbgcbung. — 1903

€buarb VII. in '^av\e>; ^täyxbcnt Soubct unb 5)clcaff6 in fionbon. — ^ctbft 1903

cnglif4>-franäöfifc^cc 0c|>i€b8gcric|)t6Dcrtrag. — gbuatb VII. in 9Bicn; 3«
9litoIau6 in SBicn. — OTürjftcgcr ^onccntion, äU)ifd)cn ©oludjotpßü unb Sambö-

botff ; Oricntprogramni bcd Status quo bcr bciben 9Käd)tc.— 35ülott)6 Oricntinter-

cffc inbircttct 3latur. — Stusprägung bes englifd)-bcutf4jcn ©cgcnfa^cs. — ©c^af-

fung bcr britif4)cn ^cimatflottc unb bas fct)ottif4>cn 6tü^pun!te8 9?of9t^, cng-

lifct)C Hbcrf4>ä^ung bcr bcutfdjcn flotte, 93cginn bcr 3npafion8fur(^t.— '^tü^-

fommcr 1902 dnba bc8 ^urcn!ricgc8, S^ambcrlains Impcrialiftifdjc 2tgitotion. —
^ortfc^ung bcr cnglifd)-fran3öfifc^cn 2lnnäf)crung unb bcr britifcf)cn 2tblc^r

von S>cutfcf)lanb. — 9Birtfc^aftUc^c ®ifcrfu4>t ©ro^britannicns; britifct)-tana-

bifd)-bcutfct)cr STarifftrcit. — 64)orfc britifd)-beutf4)c Stuöcinanbcrfc^ungcn.

©eneauelo — 2)ie öeretntoten Staotcn 209-220

5)a8 bcutfd)-cnglif4>c Ultimatum an SScncjucIa unb feine ©rünbe. —
2tmcritonifd)C6 92^ifetrauen gegen 5)eutfc|)lanb, ju geringc8 Srgebni8 bcr 9?cife

bc8 "^rinjen §einri4>. — 93crbffentU<i)ungen bc8 93otf4)aftcrs 9Kr. 3B^itc über

bie beutf4)e 9Zeutralität im 0ponifc^-2imeri!anifd)cn 5?riege. — 93eröffentli(^ung

im $>eutfc^en 9?cic^8on3eigcr über bcn britifc|)cn gntrigicrDcrfuc^ roäljrenb bee

Krieges unb bie beutfct>c Sopolität, — §e^erci bcr britifdjen "^Preffc; 3Konroe-

boltrin; Erregung bcr ameritanifc|>cn "treffe. — 5>cutfc^-britifd)c QBlodabe

penc3olanif<t)cr ^äfen; Stolicn f4)liefet fic|) an. — ®rlebigung; bcr gar ab 6d)icb8-

ric|)ter. — 9^cd)tfcrtigung bc8 bcutfc|>cn 33orgcl)en8 gegenüber beffen Säbel in

©cutf4)lanb. — '3Ilv. 23oa>en6 §embärmclbiplomatic. — ©ic öffentliche 9Kcinung

in bcn 33creinigten 6toaten; Sätigtcit 6pc(f v. 6tcrnburg8. — ©er 9lu^en ber

2lu8taufct)profcffc>rcn. — ©cutfc|)e ^Hufionen über bcutfc^-amcrilanifc^e 93e-

jic^ungcn. — 5)ic 3latur ber beutfcf)-amcriJanifd>en S^cjicljungcn unb i^re

©rcnjcn. — 5)a8 beutfc^c Clement in bcn 93ercinigten Btaatcn, feine (Jinflu^-

Ipftgtcit als folc(>e8.

!J5tc entente Corblale — ORoroWo — ^ull — Älel . . . .220-242

8. Stpril 1904 brltif4>-franäöfifct)C8 9lb!ommen über OTarofto ufto. unter-

acic^nct. ©er Qn^jolt bes 2lblommen8. — 95cröffcntlicf>ung bes fpanifct)-fran-

jöfifc^jcn 2lbtommen8. — ©leictjjeitig Hnter3et4)nung eines geheimen britifc^)-

fran3öfifct)en unb franjöfifc^-fponlfdien 2lb!ommen8. — 3n()alt unb 2?cbcutung

ber Pier 2lb!pmmcn; contradictio in «wljecto. — 5)lc SHabribcr Äonpcntipn. —
Jlüdblid auf bie franjbfifc^cn 23c5iel?ungcn ju 9?^arpHp; 9?ücfbli<f auf bie beut-

fd?en 33c3ic^ungen ju SHaroffo. ©eutfc^cr Ctanbpuntt ppn 9lnfang an: feine

(Srpberungspplitil — pffcne tut. — 93üIpu?8 ^ufecrungcn über OTarpffp, 1902

bis 1904. — 33üloiP über bie brltifdj-franjöfifcbc 2lu6föt)nung: 93cnninberung

ber 9?clbung8fläd>cn. — ©ie britif(t)-franjöflfct>c (Jntcnte (Tprbiale eine Ipgifcbo

5elg< ber 2}ülptpfc^en ^plitit. — 21ufna|>me bes Sibtpmmens In ^anlrclc^^
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unb in Snglanb. — ©raf 9tomanonc6 in &ec fpantfd)en Kammer über bae 3lb-

fommen. — ©ic Sntfdjeibung ift gefallen. — ®ie neue Konftellotion unb bet
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Crfter 2l()f(^nitt.

3Jott 9lu§Ianb 5U ©ropritanmen*

1887—1894^

9ta^ jtoei gtottten.

©05 <^5c bcr adjtjigcr unb 5cr 2infang i)cr neunziger 9<^fß bilbcten

für 5ic ^ipolitit bcs ®eutfd)cn 3ieic^c6 eine ungcioö^nlict) [c^iPicrigc

'^mobe, ^as wütbe fogar bann gelten, menn man pon 5em <iperfonen-

tDed)feI ©ismarcf-Sapripi abfegen moUte; — es oerfte^t ftc^ ober pon

[elbft, ba^ biefer *?Jer[oneniped)feI im 33orbergrunbe bleibt ®ie ^eft-

[teüung loürbe audj bann gelten, toenn auf ^ismard ein Staatsmann von

^ö^eren ^ä^igfeiten gefolgt toäre. Sro^bem i[t es notu>enbig, gecabe

an bie Spi^e biefer ge[d)id)tIid)-poIiti|d)en Betrachtungen gemiffer-

ma^en als fieitfa^ ju [teilen: ber Stusgang ber ad)t3iger unb ber 2tn-

fang ber neunziger 3at)re bilbeten für bk "ipoliti! bes ©eutfc^en S^eic^es

bie fd)ipierigfte "^eriobe feit bem Beftefjen bes ?^eid>es»

9Ipd) ^eute mirb bas bclanntc 223ort bes ©rafen Scf)utDaIon> oft an-

gefüfjrt; als Bismard i^m oon feinen 6orgen toegen europäifc^er, bem
©eutfdjen ^dd}(^ gefäf)rlid)er Koalitionen gefproc^en ^otte. 6ct)U-

toaloto fagte: „Vous avez le cauchemar des coalitions", Bismarcf gibt in

feinen „©eban!en unb (Erinnerungen" bem ©rafen ©djuioalotD rec^t:

ber (i>ebant(i an gegnerifd)e Koalitionen in (Suropa \^ab(i i^m bamals

tatfäd)Ii(f) fc^Iaflofe '^äö^ta bereitet.

6eit 1883 beftanb ber ©reibunb unb ^atte feit feiner erften (Er-

neuerung, 1887, an ^eftig!eit jugenommen. ©a tpar nid)ts ju beforgen,

folange man nid)t me^r oon bem 93unbe erwartete unb perlangte, als

er leiften !onnte; Bismarcf \)at Pon ^^«iIi^Tis Bunbesgenoffemoert ftets

f!eptifd) gebad)t — groei anbere politifc^e unb militärifc^e ^aftoren aber

tpuc^fen Pon ^a^r ju '^oi^v: bie 3Hac^t ^ran!rei<^s unb bamit fein 2tnfe^en

in Suropa, auf ber anbern ^dtc ber ruffifd>-beutfc^e ©egenfa^; biefer

nid>t jum loenigften infolge bes beutfc^öfterreid)ifd>-ungarifc^enSünbniffes.

S>arau6 mufete fid> foIgerid)tig ein 28ac^fen ber ruffifdj-franjöfifc^en 21n-

etaf «cocntlo», Oeuifc^tonb« au<n>artfge ^JoUttt. 1



2 1. 2lbfct>mtt 93on Stufelanb ju ©rofebritannicn. 1887—1894,

nä^crungsbcftrcbungcn ergeben, ©aß wat oucf) tatfäd)Ud) ber ^alL ©ic

Slnfänge biefer 2innä()erung reichen weitet jurücf, als gemeinhin an-

genommen ipirb. ©en ©eban!en einer ruf[ifd>-franjö[ifd?en Entente, \a

eineö ©ünbniffes, bvaö^te fd>on ^ürft ©ortfd)afon? mit nad) 6t, ^eteröburg,

al6 er 1878 »oU (giferfucf)t unb Erbitterung gegen ©ismard unb beffen

•jpoliti! Pom berliner ^ongreffe 3urücf(e|>rte. (£r ^at biefen Sntente-

geban!en aucf> t>erfd)iebene 9RaIe ausgefprodjen. ©er ruffifdje 3?eicf)ö-

Banjler erdärte, mit bem ^wede ber 3?erpffentn<l)ung, im ^erbft 1879 —
beina|)e genau Pier 9Sod)en por ber Unterzeichnung bes beut[d)-pfter-

reic|)ifc^en ^ünbniffes — einem franjöfifc^en ^ournaliften: in Suropa

fei eine neue pontifd)e 5?onfteUation möglich geiporben: ^vantvei(fy

braud)e nur ftar! ju fein, bamit 9^u§Ianb ein ©ünbniö mit i(>m fucf>e.

3ene ruffifd>-beutfcf)en SHifeftimmungen unb bie aus i|)nen fi<^ ge-

legentlich) ergebenbe Spolitif pflegt man oielfac^ noc^ mit ber ©ferfuc^t

bes dürften ©prtf(t)a!otp ju begrünben. ©a^ biefe porI)anben ipar unb

fid) politifd) auszuleben perfud>te, ift nid^t 5tpeifeli)aft. ©er ipacf)fenbe

ruffifcf>-beutfcf)e ©egenfa| aber begrünbete fid> barin nid)t allein, ©as

©eutfc!)e 3leid), fc()pn burd) fein 93orI)anbenfein als eine getpaltige 9Racf)t

in ^Mitteleuropa, tpo bis bai)'m feine folc^e 3Kac!)t geipefcn ipar, mu^te

9lufelanb unbequem toerben. ©ie <^oIiti! bes dürften 53i8marcf ernannte

bas unb bie barin liegenbe ©efat>r, unb er perfucf)te ebenbes^alb, bie

beutfcf>-ruffifct)en ^e5iel)ungen fo freunbfcf)aftlic|) unb fo oertrauenöPOÜ ju

geftalten, mie er !onnte. ©iefer "ipolitif aber iparen ©renjen gefegt in ber

beutfci)en ^üd\iö)t auf bie 3Racf)t[teUung unb bas ^ntereffe Öfterreicl>-

Ungarns unb burd) bas ©eftreben 95i6marc(6, auc^ mit ©rofebritannien

in guten Regierungen ju leben, ^n 9iu^lanb Ijatte bie ^^olle Rismards

im berliner ^ongreffe tief perftimmt, nid)t nur perfönlic^ ben dürften

©ortfct)a!oiP, fonbern aucf) bie weiten Greife unb ftar!en Strömungen

in 3^ufelanb, beren 8iel ruffifdje 21u8breitung nac^ bem Orient unter

Überrennung Öfterreict>-llngarn8 u>ar. ©ie (Stär!e biefer Strömungen

ift u>oI)l rauptfäcf)Iict) bes^alb in ©eutfd>Ianb unterfc^ä^t tporben, ipcil

bas ©eu)ict)t unb bie '3Uaä)t bes 3^^^" unb ber Regierungen gipifc^en

ben ©pnaftien fo bebeutenb mar. Sllejanber III. tpollte tatfäcl)Iic!) bcn

(^rieben, ©ie perfönlict)en Rejief)ungen ber beiben 5?aifcr, bae Vertrauen

bes ruffifcf>en 9Konard)en ju Rismarcf, ferner bes le^teren Reftreben: tPO

immer bae beutfdje ^ntereffe es geftattete, ruffifcf)en 3öünfcf)en entgegen-

guJommen, per()inberten lange eine tatfäd)Iicbc ^örberung bes ©ortfct)afou>-

fcf>en Sieblingegebanlene. ©ie 9nonarct)en u>ie beren SHegierungen

Ratten tro^ man<t>er geIegentUcf)en 6d>tt>ierigfeiten boe ©efü(>I, po-

litifc^) unb bpnaftifcf) aufeinanber angeipiefen gu fein unb pofitio: gu

bclberfeitigem 91u^en unb gur Erhaltung bes ^riebenö miteinanbcr
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avbdUn gu !önnen, Srft Sinfang 5cr acf)tjigcr ^afyvc tonnte, als ftarfe

poIitifct)c ©cgen!raft, ttic panflatpiftifcbc ^ciDcgung, gcfüf?rt pon 5?at!ott)

uni) 6!obcIctP, in bk ^fd)cinung treten, ^tanfreid) 3äf)ltc bis 9Kittc

5cc ad)t3tgcr gafjrc, aud) nod) fpäter acittpcife, für 5ic ruffifc^c 'iponti!

nid)t als x>cU, t)or allem nid)t für ben S<^^'^^* Tikmanb am ruffifc^cn

^ofe glaubte an ^eftänbigfeit ber inneren 33er^ältni[[e in ^ranJreicf),

unb ber ^at Sllexanber III. voav ber 2lnfid)t; ba^ man politifd) auf eine

^a<i)t nidjt bauen bürfe, in ber jeber ^abinettött>ed)fel grunbftürjenbe,

nie t)or{)er5ufef)enbe (Sreigniffe unb C^tmicMungen bringen !onnte.

^ran!reid? tpar in [einer ©genfd)aft als 9^epubli! ber ^erb ber 9?eP0-

lution unb bes politifdjen ^tabüalismuö in (^ropa unb bilbete infofem

einen fdjroffen ©egenfa^ jum ??eid)e bes 3«^^^"; ^^r fi"^ <^^^ 5}ertreter

unb sperfonifijierung bes legitim-monardjifc^en ©ebanfens fü!)Ite unb

ju betätigen ftrebte. ^ran!reicf) mar au^erbem bie im großen Kriege

niebergetporfene, gefd)U)äd)te unb ifolierte 9Rad)t, ber felbft ©ort-

[d)a!ott> als unerläßliche ^ebingung, um für eine Sllüanj begefjrensmert

5u fein, erflärt i)atte, fie muffe ftar! fein unb nid)t an 9^epancf)e benfen.

S)iefeö „0tar!fein" bebeutete nid)t nur ^eeresfraft, fonbem por allem

bie Solibität ber ftaatlidjen 9Kafd)ine unb bie 0id)erl)eit ftetigen ^un?-

tionierens aud) in ^rifengeiten.

1882 fd)ieb ber alte ^ürft ©ortfd)a!orp aus bem Slmte, ^err p. ©iers

trat an feine Stelle, jahrelang beftrebt, mit bem ©eutfd)en 9^eic|>e in

guten sSe5iel)ungen ju leben, '^n ^ranfreid) begann unter ^errp, pon

33i6mar<! begünftigt, eine !oloniale 2lu6bet)nungöpoliti! im fernen

Often, bis im 3al)re 1885 bag unglüdlicfje ©efed)t Pon Sangfon biefer

<^eriobe ein (£nbe mad)te unb ^errp ftürjte. ^errp ^at fpäter Pon fid>

gefagt, er l)abe fid) ftänbig bemül)t, mit ^lußlanb in engere ^ejic-

t)ungen ju !ommen. ^as entfprid)t aud) ben 2^atfad>en, aber es gelang

it)m nic^t; unb jroar tpefentlid) bes^alb, weil feine ^olonialpoliti! ^ran!-

reid) auf S>eutfd)lanb anroies unb in Suropa Pon ^ismarcf abhängig

erl)ielt.

1883 u?urbe ber ©reibunb gefd)affen, unb im ^rüt)jal)r 1884 gelang

es ^ismarcf, STeutralitätsPerträge jtpifdjen bem ®eutfd)en 9^eid>e,

9?ußlanb unb Öfterrei4)-Xlngarn juftanbe ju bringen; brei ^al^va porljer

t)atte Sav Sllejcanber III. ben S:i)ron beftiegen. S>ie franjöfifdje Hoff-

nung auf 9^ußlanb perfdjroanb ipieber, bie Stellung bes 5>eutfd)en 9^ei4)C8

tpar getoaltiger, bel)errfd)enber, anfd?einenb aud) gefid)erter benn je,

3^ran!rcid) ifoliert, unfid)er unb toenig gead)tet. 5Iac() g=ern)6 «Sturj

geipann bie 3^epand)epartei be!)errfd)enbe8 ilbergeipid)t: man tpolltc

nid)t mel)r in „nebe!f)aften ^olonialunternet)mungen" bie Gräfte 3er-

fplittern, fonbem alle Gräfte auf ^onfolibierung ber europäifc^en @tel-
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lung ^xantxcidfö vcvwanben, ^k ^auptträgct bicfcs '^vogvammee voatan

unb iDurbcn in bcr ^olgcjcit b'ie 9Kini[tcr ba ^rcpcinet unb 9{ibot STac^

Berlin ipurbc bat tüdjtigc ^ot[d?aftcr ^erbcttc gcfd)icft.

3n ber bulgarifd)cn Singclcgcn^cit bee dürften '^kxanbax gelang

C6 bcr franjofifdjcn ^^cgicrung, mit ©cfd)icf fid> bcm ru[[i[d>cn 33cr-

traucn ju infinuicrcn. 6ic iDurbe babci, abgc[c()cn pon bcr ©unft bcr

poütifd)cn Sage, auf bae cifrigftc geförbcrt burd) ben cu[[ifd)cn ©efanbtcn

in "^Pariö, ^aron r>, 3Hof)rcnI)cim, einen 92Zann, ber für bie ruffifc^-fran-

jöfifc^e 2lnnäl)erung, tpenn [d)on meift üieUeic^t me^r paffip als aftip,

pon ganj aufeerorbentIid)er ^ebeutung getoefen ift. ^cben ii>m voktte

ber ru[[{fd)e 9KiIitärattad)e ju '^ßaris, ber ©eneral ^aron ^rebericfs. (Ein

0x)mptom ber peränberten 2ttmpfpl)äre ging fc^on aus einer 2lnfprad)e

biefes 9KiIitär8 ^erpor, bie er gelegentlich einer 5)cn!mal9eintpei^ung

ju ^ariö t)ielt: „3d> bin I)ier bas Sd)o ber 0r)mpat\)k, tpelc^e biefe ^eier

in 9lufelanb fjerporruft, id) bringe S^nen ein S^ugnis ber g=reunb[(^aft

9^ufelanb6." 93on einer Qln^at}l franjöfifdjer unb ruffifd)er Diplomaten

ujurbe unaufi)örlid) unb in aller $eimlid)!eit an bem großen 3iele ruffifd;-

fran3pfifd)er 2lnnät)erung toeitergearbeitet, tpenn man aucf) nur mit

großer 33orfic^t bem garen unb bcn ^of!rei[en gegenübertrat, benn i^nen

tpar bas alU trabitionelle 33erl)ältni6 ju s5)eutfd)Ianb nod) etwae 0elbft-

perftänblid)eö, Der banifdje ^of unb bie bänifd)e Diplomatie aber bilbeten

ein [e|)r toirtfames Hilfsmittel, geroifferma^en ben biplomatifcf>en „Um-
fd)lag6l>afen" bes fran5öfi[d)-ru[fifd)en 53erte^r6.

Das beutfd)-fran3öfifcl[)e 95erl)ältnis wat gerabe in ber jipeiten ^älfte

bet ad^t^lgav '^af^re überaus !üf)l unb burc^ eine nicf>t enbcnbe ?^eibc

Pon „3n>ifd)enfallen" ein äufeerft gefpanntes getoorben; ein S^atbeweis

ex contrario übrigens für bie 9^icl)tig!eit ber ^ismarcffc^en Stnfc^au-

ung: es fei für Deutfd)lanb nü^lid), toenn bas franjbfifc^e 33olf unb

bie fran^öfifd^e ^olitif burd) foloniale Unternehmungen nad) aufeen

abgelen!t unb Gräfte wie ^ntereffen aufeerl)alb ^ranfreic^s nad? 9Höglid>-

!eit fonjentriert roürben. 3TTimert)in lag in ber 9Iatur ber 33er|)ältniffe,

ba'^ eine fold)e ^oliti! !olonialer 2lblen!ung gerabe für ^ranfreic^) nur

eine Spifobe fein fonnte. Der 9^ücffd)lag mu^te einmal !ommc?i. 3e

fpäter er !am, befto me^v 3eit l)atte 33ismarcf für bie 5«ftigung bcs

jungen Deutfd>en ^leic^es getponnen. 91id>t ju per^inbern tpar bie (Sr-

ftarfung ^ranfreic^s, unb normal in biefem 0inne loar, ba^ bie 51utorität

ber Stellung bes Deutfd^en ??eic^es ju 5f<J"fr«i<^ ^«^^ ^af^t ju 3abr

abnal)m, anberfeits bie fran5öfifd>e 6elbftänbig!eit unb ^ctpegungs-

frei^eit u>u<^6. ^ismard finb bie ruffifd^-franjöfifcben Slntia^erungs-

bemü^ungen nidjt perborgen geblieben, er pcrmod)te fic aber nicbt ju

l>inbern, um fo ipeniger als bie 5«i"^li<^'<?'t ber ruffifc^en ^Stiinnmng
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gegen ^Qut]d^lanb mud^e. (Smfige panflcm)ifti[4)e, polnifc^e unb fran-

3öfifcf)e ©nflüffe bearbeiteten bcn S^ren unb [eine Umgebung mit tpac^-

fenbem ^olge, 6ogar ein in Trüffel erfd)einenbe8 Organ bes SKinifters

r. ©iers fprad) offen pon ber „2lufrect)ter^altung bes ^riebens unb bes

europäifd)en ©leidjgetDiäjtes burcf) ein ru[fifd)-franäö[ifc^e6 ^ünbnis".

©ie Sopalität ber 'ipoliti! Sismards in ber bulgarifd)en 5?ri[i6 lourbe

in 9lufelanb nid)t aner!annt, loeil ber beutfdje S^anjler bk Orient^iele

ber ^oliti! 9lufelanb6 nid)t reftlos, nämlid) auf Soften Ö|terreid)-Hngarn6,

förbem tpollte nod) fonnte, Qiuö) bie 2lu6fprad)e gipifdjen bem garen

unb Sismarct im 2Binter 1887 ju Berlin änbertc menig an ber ^ül)lc

ber ^ejie^ungen. ©ie „S!reuIofig!eit bes beut[d)en ^anjlers auf bem
33erliner ^ongreffe" bilbete eine unerfd>öpflid)e Quelle ber (Erbitterung

unb ^e^erei in ^hißlanb. S>ie ©efdt)rlid)!eit ber 6pannung ipurbe eine

berartige, ba^ ^ismarc! Sinfang bes Qaljres 1888 bcn beutfd)-öfter-

reicf)ifd)en 93ünbni6Pertrag reröffentlid)te. 3ugleid) üertrat er bie 9KiIi-

tärporlage. ^ie gro^e ?^ebe bes ^anjlers bvaö)te bas neue europäi[c|)e

3Kotip: bas bes 3o?^ifr^nten!riege6. ^eute finb roir feit länger als einem

33ierteljal)r^unbert an ben ©eban!en bes 3«)eifronten!riege5 geioö^nt.

©amalö I)atte voo\)l ber ©eneralftab biefen, toie alle ben!baren SKöglid)-

teiten in ^etracljt gebogen, aud) ber ^oliti! tpar er nid)t fremb getcefen.

S>ie ^en>orl)ebung bes 3ö>eifronten!riege6 als greifbare 3K5glic^!eit als

„©efafjr" für ©eutfctjlanb aber leitete eine neue ®poc^e ain. ^ic neue

Sage beäeid)nete ben totalen Hmfd)mung ber europäifdjen 55er^ältniffe,

einen Hmfd)H)ung; ber fid) allmäl)lid) burdjgefe^t Ijatte unb an bie

Oberfläd?e ge!ommen toar, mie ein 6trom, ber aus unjäl^ligen un|id>tbaren

Meinen Quellen gebilbet, plö^lid) als gro^e unjerftörbare S:atfad)e por

aller 2lugen liegt.

^reilid) roaren aud) ba, in „ibealer ^onhirrenj", jrnei ©ebiete gu

unterfd>eiben: ein bireft gegen S>eutid)lanb fid) rid>tenbe8 9lu^lanb, unb
eine bireft burd? Öfterreidj-Ilngarn bas ©eutfd)e 9ieiö) jur S:eilnal>mc

am Kriege jipingenbe ruffifd)e "^Politü. ©as „Tertium comparationis"

ipar ber Orient, ipeld?em ^ismarc! ein unmittelbares, beutfdjes gntereffc

nid)t entgegenbrachte, aber ein mittelbares, ipeil mit ben 93alfan- unb
Orientfragen Lebensfragen Ö[terreid)s-Xlngarns per!nüpft maren. Reiben

(Epentualitäten l)atte bas beutfd)-ö|terreid)i|d)e ^ünbnis ?^ed)nung ge-

tragen. 2lls 33i6marcf biefes Peröffentlid)te, perfolgte er junäc^ft ben S^^<i,

?lu^lanb ju geigen, ba^ Öfterreid) eintretenbenfalls nidjt allein fte^en

werbe. Ss bebeutete alfo feine ®rol)ung, [onbem im ©egenteil eine poli-

tifd)e 9Ka^na|)me, um bie {riegerifd)e Stimmung in 9^u^lanb ju bämpfen
unb ben ^rieg ju perl)inbern. ©ie ^Hagnatjme erioies fid) als ipir!fam.

©aju muß aber bemer!t toerben, ba^ bie ruffifci)e ?^egierung unb ber 3ar
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längft vcti}cx über bas ©cftc^cn bee ö[tcrccid)ifd)-bcutfd)cn ^ünbniffcö

untcrnd)tct iparcn. S^ic 35cröffcntlid)ung wanbt(^ fic|) nic^t gegen fie,

[onöem gegen bk 6timmung eines energifd) gegen alles ©eutfdje trei-

benden ruffi[d)en ^epöKerungsteileö.

^as t»eut[4)-ru[fi[d)e 33er()ältni6 jener 3al>re ift beöipegen fo merf-

ipürbig unb in \iö) (omplijiert, weil es einerfeits bur4) ^^" 9^ü(tper[id)c-

rungspertrag ein befeftigtes 23er( mar, ipeil anberfeitö l>öfi[c^e, 3arifd)e

unb „panflatoiftifd)" genannte, national-ru[fifd)e 92lifeftimmungen mit

jebem 3at)re roudjfen unb bie gleidjfallö tpad)fenbe ausgesprochene unb

angrifföluftige g=einb[d)aft bes "^anflatpismus in ^o^em 3Ka^e per[tär!ten.

0!pbeletD ^attc bae SBort gefprodjen: ©er 2öeg nac^ '^ien fü|)re über

©erlin, unb er meinte bas [id)erlid) nict>t mit 93e3iel)ung auf bae beut[4>-

p[terreid)ifd)e 33ünbniö, fonbern l^attc bae £5)eutfd)tum übav^aupt im Sluge,

beffen 6(|)icffal6[tunbe gefcljlagen i^aben mürbe, [obalb bas 5>eutfd)e 9^eic|)

niebergetporfen tpäre. Öfterreid) mu^te bann pon felbft fallen, ©iefe

einanber tpiberftrebenben 9Homente in bin beut[d)-ruf[ifc^en ©ejie^jungen

er|)ielten nod) eine neue ^eita baburd), ba% bie fran5ö[ifd)-ru[[i[cben 2ln-

näl)erung6Perfu4)e fonfequent fortgefe^t mürben unb tatfäd)lid)e ^ort-

f4)ritte mad>ten, ®6 Hingt erftaunlid>, entfprid)t aber ber gefd)id)t-

li4)en 2Ba^rI)eit, ba% im gat)re 1887, bemfelben ^^l^re, als ber beut[d>-

ruf[ifd)e 9?ücfper[icf)erung6Pertrag jum erften 9Kale erneuert mürbe, ber

ru[[i[4>e 9Kilitärattad)e in '^Paris fic^ ein ben fran5öfifd)en ^riegsminifter

mit ber ^rage wanbte, ob bie fran5ö[i[d)e SBaffeninbuftrie niö)t ermächtigt

merben {önne, 500 000 £ebelgemet>re für bae ruffifd)e ^eer berjuitellen.

©er ^riegsminifter aniwottcte: man fei gern bereit, mödjte aber bpct> bie

(Sicf)erl;eit l>aben, ba^ biefe ©emet>re niemals auf ^ranjofen [cf)ie^en

mürben. 53aron ^rebericfs erflärte, man merbe alle nötigen 6id>erl)eiten

geben, ©er ©otfc^after, ©aron 9Hpl)renl)eim, mact)te bie 28prte bes 9Hilitär-

<ittad)66 3u ben feinigen, unb bamit mar bie 2lngelegen(>eit auf bas

biplomati[cf)e ©ebiet t)inübergefd?pben: bie ©efcl)icflid)(eit ber fran-

jöfifdjen 'ipoliti! tjatte einen au^erorbentlict^en Erfolg errungen. 9Iict?t

nur lieferte ^ranJreid) ben 9^uf[en bie ®emet)re, beren ©eftimmung

mar, auf ©eut[d)e unb Öfterreicijer ju fcbiefeen, fonbern bicfer 5lnla^

l?atte bie ©elegen^eit gegeben, um nact) langer unb forgfältiger 33or-

bereitung amtli^) eine pertrauenspolle 2lnnäl)erung ber bciben 9llä&>te

3U befprecl)en unb ju präjifieren. ©arantien, ba^ bie|e ©eme^re nicfjt

auf iJranaofen [ct)ie^en mürben! <Sold)e ©arantien maren nur mbgliclj

burd) eine (Sntente 5mifcf)en ben beiben 3Käd;tcn, al[o ein gegcnfeitiges

(Sinperftänbnis über beftimmte politifcf)c 9^ict>tlinien unb S^^^* ^bc
1888 mürbe bie erfte ru[fi|d>e 2lnleibe in 5*^^^"^»^*-''* begeben, ein an fi<^

micl)tiges, por allem ein rict>tunggebenbe6 (Sreigtüs. ©as alles fanb in
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bcrfclbcn ^erioöc \tatt — vok mir nict)t pcrgcffen tPoUcn —, roo ^can!-

rcid) im ^J^ncrn burd) bie ^ouIangctfd)cn Treibereien erfd)üttert

ipurbe, tpo jeitipeing ber triebe auf ber 6c^neibe bes ^Keffers ]ia\\b,

mä^renb man gleictj^eitig bie *^arifer 2Beltau6|teUung porbereitete, bie

Söeltauöftellung, bie ber 2BeIt ben ^eipeis liefern follte, ba^ ^ranfreid)

fic|> von [einen 31ieberlagen ev\>olt i^abe unb nic^t nur miUtärifct), [on-

bcm auc^) getperblid) auf ber ^5^e ber S^ii fte^e,

Stieyanber III, fcf)a)an!te nod> immer, ob eine "iPräjifierung bes

ruffifdj-franjöfifdjen 33er^ältniffeö im ruffiidjen 3ntere[[e Hege, unb

bie ^oulangerfcben ^rifen lonnten l\)n in biefen ^ebenlen nur be[tär!en.

(£6 ift gar nid>t ju be^ipeifeln, ba^ Qat Sllejcanber [tets roeit von

!riegerifd)en "^Plänen, bem 5)eutfc^en 9?eid)e gegenüber, entfernt gemefen

i[t; er voav überl^aupt friebliebenb. (Sin tpertpoües Urteil über ben d^a-

rolter bes 3ören gibt ber perftorbene ©raf 3?ic^arb p. "iPfeil, ber neun

gafjre in ruffifcben ^ienften ale Oberft bes 9tegiment6 '!preobrafd)en6!i bem

garen pielfad) natje gerpefen i|t, aud) ipo^I beffen 33ertrauen bis ju einem

gerpiffen ©rabe genoffen ^at 53on feiner 2tbfd)ieb6unterrebung mit bem
garen, fie fanb im 3al)re 1889 ^tatt, fagte er: „S>er ©efamteinbrucf, ban

mir ^aifer ^ileranber III. machte, mar ber pon mir lange permutete,

ba'^ er ab)id)tlid> Pon feiner Umgebung in einem tiefen 3Kifetrauen gegen

©eutfd)Ianb geljalten merbe, unb ba^ fid) biefee 3Hi^trauen nunmehr

berart in iljm eingetpurjelt i;>abe, ba^ an eine ^nberung überi>aupt !aum

noc() 3U ben!en fei. (Sr toar Pon feiner ^^riebensliebe mit ^edcit über-

zeugt, glaubte aber aud) allen biefen feinen 9tatgebern unb ben fonftigen

ma^gebenben "^Perfönlid^feiten in 9lufelanb, Pon benen Piele ben ^rieben

burd)au6 nid)t fo tpünfd)ten roie er." — gn biefer ^I)ara!teri|ti!, bie mir

aucf) burd) bie *i)3oUtif bes garen beftätigt finben, liegt aud> ein gemiffes

6d)manfen eingefd)Io|fen. ©er 8^^ beflagte fid) j, ^. bem ©rafen 'ipfeU

gegenüber, ba^ auf betreiben ^ismardö alle mat)ren beutfd)en ^reunbe

9?u^lanb6 einflußlos gemad)t mürben, ^m felben 3^l)re, ebenfo mie jmei

gal)re Porl)er, 1887, perfid)erte er aber ^ismard münblid) feines befon-

beren 35ertrauen6 unb l)atte nur bie einzige 6orge, er merbe nid)t im 2lmte

bleiben. 223ieberum berict)tet ^ürft ^ol)enlo^e in feinem S^agebucf)«

pom gal)re 1892: ©er Sav l)abe bem 5?aifer gefagt, er t)abe alles Ver-

trauen ju ß^apripi, menn bagegen ©ismard it)m etmas gefagt ^abe, fo

t)ätte er immer bie Hber^eugung gel)abt „qu'il me tricherait" (ba^ er

mid) hintergehen mürbe). Unb biefes 33ertrauen8Potum für (Eaprioi fällt in

biefelbe g^it, mo bie ruffifd)-fran5öfifd)e ^Kilitärtonoention juftanbc

(am, bie (E;:altationen ber ^ronftäbter ^efte ein 3^^ Port)er ftattgefunben

Ratten, unb (Eaprioi eine ^oliti! bes ©eutfd)en 5leid)e8 in bie 93ege ge-

leitet i^atte, bie fid) Pon 9lufelanb entfernte unb auf eine intime Slnnä^e-
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rung an 9lufelant)8 fcf)ärf[tcn ©cgncr, ©rofebritannicn, erfolgreich (jin-

orbcitctc 1

5)ie ruf[if4)c 0timmung nad) bet ©iömardfdjcn ^cbruarrcbc 1888

voai nic^t fo bcfct)affcn, tpie ^ismarcf gcu>ünf4)t i^aiU, pielmc^r man
fa^ fic in 9lufelant) als eine Herausforderung an, u>eld>e burc^ bie ^at-

fad)e ber ruffi[d>en 9?ü[tungen Ijeroorgerufen iDorben fei, ebenfo loie bie

33erbffentUcf)ung bes beutfd>-öfterreid)ifct)en ^ünbniffeö. S>iefe 2luf-

faffung i[t aud> bem S^ren fuggeriert morben. «Stellen mir biefer ^at-

fac^e bie fernere gegenüber, ba^ turj oor ber (Sntlaffung ^ismaxds ^aifer

9BiI|)eIm ber feften Überzeugung loar, 9iufelanb befinbe fid) in polier

93orbereitung eines Eingriffes auf bie öfterreict)i[d)en ©renjen, fo ergibt

ficf) bamit ein merftoürbiges 2öed)felfpiel oon SKifeoerftänbniffen überaus

nachteiliger 2trt; es toäre leicht, biefes ©ilb burc|) loeitere güge ju oer-

PoUftänbigen.

Sn bcn ^ismar(ffd)en 33emül)ungen um ruffifc|)es 93ertrauen jur

^oliti! bes ^eutfctjen 9?eid)es Hegt eine geipiffe SragÜ. 91iemanb u>irb

fcl)ärfer als er bie PorficI)tig, gefd)ic!t unb unaufl)altfam arbeitenben Gräfte

ber franäöfifc!>-ruffifc^en 2innä^erung er!annt Ijaben. 0ie lagen, mie a>ir

|)eute objeWio fagen fönnen, mit europäifd)er 3Iaturnotipenbig!eit in ber

@rftar!ung ^ranfreicfjs eingefc()Ioffen. ©iefe (Erftarfung aber ju pert)inbern,

wax aud} ©ismarc! auf bie ^auer nid)t möglief), befonbers nic^t, feitbem

bie !5>e5entraIifation ber fran5öfifd)en ^raft burd) grofee loloniale Unter-

nehmen, burct> eine ^oliti! europäifd)er ^onfolibierung erfe^t tporben u>ar.

2luf bem berliner ^ongreffe ^atta 9iu^{anb nid)t bas 3Rafe an 33eute unb

an 93orteilen baoongetragen, ipelcf)es es getoünfdjt ^atU, Öfterreic^

Ungarn, por allem ©rofebritannien, bie l>auptfäd)licl)en unb bie mäc|>-

tigften ^onfurrenten 9^u^lanbs, I)atten es unter Slntoenbung ftärf[ter 9Hittel

per^inbert. ©em beutfd)en ^^eidjsfanjler tpurbe biefer 2Kangel an Erfolg

pon ben 9^uffen ^ur Saft gelegt, toeil man pon il)m, als Entgelt für bie

ruffifdje ^Neutralität 1870/71 ein fo aftioes (Eintreten für bie ruffifc^en

Orienttoünfc|)e perlangte, ipie es ban Äebensintereffen bes 5)eutfcl>en

9leict)es unmittelbar jutoibergelaufen u)äre. 31act)bem bann toieber bie

ruffifd)e "iPolitif b^n dürften ©ismarcf gejipungen fyattc, Stellung ju

ruffifc^en 2lngriffsabfict)ten auf Öfterreicf) ju ne()men, unb nacfjbem feine

(^tfd>eibung negatio ausgefallen toar, ftanb bie allgemeine ruffifctje Stim-

mung, auf ber ©runblage ber überliefenmgsmä^igcn Orientpolitif unb

Orientjiele 9lufelanbs, ungeacijtet gelegentlicf)cr 6ct>a)anfungen, feft, 5)ie

^atfact)e bes beutfd>-ruffifd?en 9?üctperfid)erungspertragcs änbert baran

nid^ts, 3umal biefer, übrigens auf ausbrücflicljen 23unfc!) bes gören, ftrenge

gc|>eimge^alten roorben loar.

3m 5rü^|a|)r 1888 wav S^aifcr 2öil^elm I. aus bem hieben gcfc!?ieben.
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©ie 9BcIt ipu^te, ba^ ^aifcr ^^ricbrid) ein tot)!ran!cr 2Hann rpar uni) feine

9^egiemng nur fel)c hirje Seit t)auern !onnte. ^n bcv ^anb bce> dürften

^ismavd lag damals tatfäd)Iid; alles, unb ^u gleid)er 3ßit a>ar bie ©egnec-

f(l)aft gegen i^n in ©eutfd)Ianö [elbft ju einem ^öcf)[tmafee an 6c^ärfe unb

53ittec!eit angetpadjfen, eine 2:at[ac|)e; bie man im Sluslanbe häufig mit

©e[4)ic!Iid)!eit benu^te, ^Der bänifd)-franäöfifd)e [einerjeit fef)r einftufe-

reid)e unb tätige biplpmatifd)e Slgent ^err ^ules $an[en fagt nad) bem 2Beg-

gange ^ismarcfs: „3n (Europa fd)uf bas ^eignis eine tpaljr^afte (&:leic^

terung, '^n 9=ran(reid) I)atte man bie (Smpfinbung, ba'^ eine neue ^ra

anbred)e unb ba^ man enblid) Don ber burc^) ^ismarcfs gewalttätige ^oliti!

erzeugten ^eüemmung unb Seängftigung befreit fein voctbe, 3Tun enblicf)

i^atta ^ran!reid) nicf)t meljr ben energifd)en (Sinfprud) ju fürdjten, ben

^ismarcE jebenfalls gegen bie 33ertDirfIid)ung eines fran5öfifd)-ruffif(^en

^ünbniffes erf)oben Ijätte, unb bamit u>ar bie Slufgabe bes frangöfifc^en

2Kinifter8 bes Slustpärtigen feljr erleicf>tert." —
C>aö ift freilid) nur ein 0timmungöbiIb, enttoorfen in einer S'^lt, wo

^anfen pom beutfct)-ruffifd)en ^tücfperfidjerungspertrage nidjts a()nte unb

bae Sögern bes ruffifd^en S^ren, ju einem formalen ^ünbniffe mit ^ran!-

reid) gu fommen, nur auf bire!te ©nipirlung Sismarcfs fälfd)lid) jurud-

füljrte,

2)ie ßücfe in ber IRüftung Des 2)retbunbes.

3m 3af)re 1877 reifte Srifpi in ge{)eimer 9Hiffion ju Sismarc!, um
fid) mit i^m über ein italienifd>-beutfd)e6 ^ünbnis ju beraten, ©ie 2tn-

bal)nung enger ^e5ief)ungen jipifdjen ben beiben Äänbern ober oielme^r

beren 223ieberaufnal)me batierte fdjon feit Einfang ber fiebriger 3a()re.

Stauen roollte fid) politifd) unb biplomatifd) in (^ropa befeftigen, ^atte

aber bamit 6d)U)ierig!eiten; jumal toeil bie italienifc^en Staatsmänner felbft

uneinig maren unb ebenfotoenig loie bie öffentlid)e 2Keinung Italiens

rou^ten, mie unb mit rpeld)en SHitteln bie italienifc^e ^oliti! gu orientieren

fei, ^%u tarn militärifd)e, maritime unb finanzielle 0d)ioäd)e. 'SRan

fd)a)an!te gipifc^en 2lnfd)lu^ an ^rantreid? unb einem folc()en an bie mittel-

europäifd)en '3Uäd^te, ©ie Hnterrebungen, bie (Erifpi, ber oon Slnfang an

entfc^loffen für eine 2lnnät)erung an ^eutfd)lanb eintrat, mit ^ismarcf

l^atte, fanben furj oor bem berliner ^ongreffe \tatt ©ie beiben ^taats-

männer erörterten u. o, bie italienifd)-öfterreid?ifd)en ^ejie^ungen, Sis-

marcf mad)te beren ^reunblid)feit geu>ifferma^en jur ©ebingung eines

beutfd)-italienifd)en ^ünbniffes. ^n bei Orientfrage fürdjtete <S^rifpi,

ba^ Öfterreid)-Hngarn einen ju großen ^anb^uwaä^e et^ieite, unb erüärte,

Stauen !önne nid?t geftatten, baj^ Öfterreid) Bosnien unb bie ^erjegotoina

befe^e. ^ismarcf bot il)m bafür Sllbanien an unb fagte, wie Srifpi berichtet:
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„Übrigens, wenn fid) Öftccrcid) 33oönicn nimmt, nimmt fid? gtalicn

Silbanicn ober irgendein anberes türüfc^es ©ebiet am Slbriatifcben 9Keer."

ß^rifpi ertpiberte: „®ne ^ropinj an ber Stbria genügt uns nic^jt. 2öir würben
niö^t u>i[[en, ipas mir bamit anfangen foUten." SHan iPoUe eine ©renj-

regulierung nad) ben 2llpen ^in unb eine ge[id)erte Oftgrenje.

©ismard erflärte, ba^ foldje ^orberungen für Öfterreid) nid)t bis-

!utabcl feien, '3Uan lie^ ban ^untt fallen, ipurbe [id> aber über bie ipefent-

Iic|>en Sebingungen eines italienifd)-beutfd)en ^ünbniffes einig.

3n Sonbon fanb (Erifpi biefelbe 2ln[id)t bei fiorb ©erbp: „31el)men

6ie Silbanienl" 2öie anbers t)ätten fid) bie Orientfragen geftaltet, tpenn

gtalien bamals 2Wbanien befommen I)ätte.

3n ^nglanb u>ar man ju einem 2(btommen mit gtalien fei)r bereit. (Ss

ipurbe aber eben por bem berliner ^ongreffe burd) bie ungefdjidte 0teUung-

naljme bes ©rafen €orti unb bie ^tan}^o\enfv<iunbii<:!^Uit bes SHinifter-

präfibenten (Eairoli ebenfo ju QBaffer, tpie bie beutfc|)-italieni[d)e Oinnä^e-

rung. 2Bie ©nglanb ju ban für Italien u)id)tigen fragen [tanb, get)t aus

bem folgenben Telegramm bes italienifd)en ®otfd)aftcr6 in Äionbon am
3.9Kär5 1877 tjerpor: „. . . begann id) mit Sorb S>erbr) über bie 2ingelegen-

Ijeiten in ^gppten, S^ripolis unb S^unis ju pert>anbeln. (£r fagte mir, es

fei augenfdjeinlid), ba^ Italien unb Snglanb im 3Kittelmeer gemeinfamc

Qntereffen I)ätten, ba^ er einen SKeinungsaustaufd) über biefes 2^ema
u>ünfd)e unb fid) porbetjielte, barauf jurüd^ufommen." ©raf Sorti, eben

9Kinifter bes 2(u8U)ärtigen getporben, tpies biefes für Italien unter allen

Hmftänben porteil^afte Stnerbieten jurüd. 2tud) ^ürft ^ismard u?artete

pergeblid) auf amtnd)e 5't>rtf^^ung ber pon Srifpi angebat)nten ^ünbnis-

per()anblungen, unb fo fanb fict) Italien auf bem berliner S^ongreffe Pon

porn^erein in einer überaus unPorteiIi)aften Sage. Ss ujoUte u>oi)I etwas,

rpu^te aber ni4>t a>as unb \tanb PoU!ommen ifoliert ba. S>ie beiben ©ro^-

mäct)te, i5)eutfd)lanb unb Snglanb, fonnten !ein 33ertrauen ju einer 'ipoliti!

Ijegen, tpeldje fid) tur3fid)tig, unbeftänbig unb bamit aud^ unjuperläffig

gejeigt i^atta,

2iuf bem ^ongreffe gingen bie S)inge i^ren bekannten ©ang. Sng-

lanb ^atti furj por bem 3uf<»nimentritte bes S^ongreffes mit ber ^ür!ci

ein (Sd)u|- unb S^ru^bünbnis gefd)Io[fcn, burd) bas es bem ^ürfifcbcn

9leic|)e feinen afiatifd)en ^efi^ftanb perbürgte (^gppten) unb fid) bie

Snfel (Jppern geben He^. 21uf bem S^ongreffe hatten ^unäc^ft alle ®epoll-

mäd)tigten bie Srflärung abgegeben, ba^ fie burd> feine geheimen 2lb-

mad)ungen irgenbipeld)er 2irt gebunben wären. Sluc^ bie cnglifd)en

^ePollmäd)tigten l)atten biefe 33erfid)erung abgegeben, foimten es aber

fd)lie^lid) nid)t permeiben, mit bem (Enpern-33ertrag an bas Sid)t ju !om-

men. 5>israelt entbecftc it)n 3unäct)ft bem dürften 35ismard, biefer nafym
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2l!t pon bem neuen 2Komentc, unt) man a>urbc fid> darüber einig, i)o§

als dntgelt an ^ranfreid) freie ^anb in Sunis gegeben toerbcn fönnc.

9Ilit tiefer (Eröffnung befd)tpicf)tigte Sorb Galisburt); damals ^ipeitet

^epollmäc^tigter bes S^ongreffes, ben fran5ö[ifd)en ©epollmäcfjtigten

25abbington, ber junädjft ebenfo entfc^t tpie entrü[tet über biefen eng-

lifdjen 0d>lag gegen ^ranfreidjs ^J^ittelmeerftellung gemefen tpar. ©ie

Erlaubnis ©eutfcblanbö unb ^glanbs an 5=ran!reid), bei gegebener ®e-

Iegen|)eit bie ^anb auf Sunis ju legen, blieb 3unäd)ft gef)eim, tpennfdjon

im Saufe ber tommenben galjre bie italienifd)en Staatsmänner burd)

©erüd)te; bie ber 2Ba^rI)eit nat)e !amen, lebhaft beunrut)igt tDorben iparen.

5>ie fran5ö[ifd)e Oüupation »on S^unis traf bas italienifcbe 33oI!

überaus fdjmer, um fo [d>rperer, als Italien yKi> in Europa PoUig perein-

famt faf), $S>ie in ^attad^t !ommenben ©ro^mäd)te Ijatten auf bem 23er-

liner ^ongreffe bk fran35fi|che S^unis-Sxpcbition gebilligt, unb [elbjt

bie ^reunbe Italiens, ©eutfcblanb unb (Sngianb, meigerten fid>, irgenb

ettpas gegen ^ranfreid) ju tun. ^er llnu>ille ber u)iffenben "^olititer

über Sairoli unb ban italienifcben ®ePoIImäd)tigten bes berliner ^on-

greffes, ©rafen (Torti, roar um fo größer, als cb<in bamals englifd)e, tpa^r-

fcbeinlid) aud) beutfdje Staatsmänner ber italienifcben 9?egierung per-

blümt S:ripolis angeboten I)atten, unb ^roar als Stusgleicb für 2:unis.

Slu^erbem rourbe betannt, ba^ ^ismarcf bereits por bem ^ongreffe bem
©rafen (S^orti t)atte fagen laffen, ©eutfdjianb ipäre ftets gern bereit, auf

bem S^ongreffe für bie ^efe^ung Pon S:unis — bas bamals fd)on ber ita-

lieni)d)e @influ^ ausfüllte — einzutreten. (S^orti ipollte überüug fein unb

tpies bas Slnerbieten mit ber fpöttifcben ^emerfung jurüd: ob bem dür-

ften ^ismard ipirüid) fooiel baran läge, 3*alien in einen ^rieg mit ^ran!-

reid) ^u pertpideln. — S>iefe „S^lugl)eit" mar politifd) ifjr ©egenteil unb

i^at Italien um 2:unis gebrad)t. ^dtte Italien bamals bas Slnerbieten an-

genommen unb bas llnternetjmen gut porbereitet, fo u)ürbe fein 53er-

i)ältnis ju g=ran!reid> nid)t fcblecbter geworben fein, im ©egenteil, unb

au^er ^unis rpäre aucb S^ripolis I)eute längft italienifd?. Silfo aud) biefe

©elegen^eit tpar perfäumt, Italien fal) ficb ifoliert, füllte fid> fd)U)ad),

unb nun in biefer ganj oeränbertcn Sage nat)m man enblid) bie alten

italienifd>-beutfd)en ^ünbnispläne energifcb ipieber auf. ^ran!reid) voai

burd) 2:unis ber ertlärte ©egner gemorben. 1883 tourbe ber beitritt

Italiens jum beutfd>-öfterreid)ifcben Sünbnis unterjeicbnet. gn bcn fol-

genben gat)ren perfud)te bie gro^britannifd)e ?^egierung mebrfad), Italien

äu poIiti[d)er unb miütärifcber 9nitu>irfung in ^ppten ju betoegen, was
ober pom bamaligen SHinifterpräfibenten abgelehnt mürbe. 9Kan fürch-

tete baburd) in unbaltbarc 53ert)ältniffe mit ^ranfreicf) ju gelangen unb
|d)eute ebenfalls bie 5^o[ten. Srifpi, ber mit ?^ecf)t biefe Stble^nung für
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einen großen {^c^Icr ^kit, [d)ncb bamais: „3n ägpptcn mixb bic ^ragc

über bie ^err[cf)aft im 3KitteImeer gclöft; unb it>ir tonnten uns für bie in

^uniö erlittenen 31ieberlagen ent[d?äbigen." 2(n einer anberen 6teIIe

feiner ©entipürbigfeiten*) fagt ber gro^e 6taat6mann: „Snglanb fürchtet

nid)t bie (^troicflung unserer 9Karine; im ©egenteil, es freut [id) it)rer ®nt-

rpicflung; benn baburd) entfielt eine (Seemadjt; bie ^ranfreid) entgegen-

treten !önnte . . . 2ll8 ^reunbe unb 53erbünbete ber ^glanber I)aben roir

jur 0ee nidjte ju befürdjten, 223enn ber entgegengefe^te ^aü einträte,

ipürben ipir nie Ferren unferer lüften fein."

^k Kenntnis gerabe biefer großen programmatifd)en ©ejic^ts-

punfte, bk ficf) nid^t nur Srifpi, fonbern alle bebeutenben italienifc^jen

0taat6männet in jener Speriobe porfe^ten, ift unbebingt nota>enbig, loenn

man bie italienifd?e "iponti! perfte^en tpill. ©a^u mufe bebad^t tperben,

ba^ 5ran!reid) bamalö unbestritten bie jrpeite 0eemad>t ber 3öelt u>ar

unb eine flotte befafe, bie burd) ben fiebriger ^rieg nid)t gelitten f)atte.

5)ie italienifdje ^olitit rpar fomit jur 6ee mit 31otipenbigfeit auf engli[ct)e

5reunb[cf)aft angetoiefen; ba bie ^reibunbmäcfjte jur 6ee ni<i}t in ^etrac^t

tamen. 3u[ammengel)en mit (Snglanb an ben afri!ani[d>en 31orb!üften

tpar für eine tatkräftige, ausgreifenbe italienifdje "ipoliti! bamals porteil-

I>aft unb pon bem Stugenblide an felbftperftänblid), tpo Italien nid)t me^r

^ö^wantk : 3iPifd)en ^ran!reid) unb ©ro^britannien jur See, 3tpi[d)en ^ran!-

reid) unb S>eutfd)lanb ju Sanbe.

2öäl)renb ber erften 'iperiobe bee neuen i5>reibunbe8 waren bie italie-

nifdjen Staatsmänner aber englifdjer ^ilfe im SKittelmeer nid)t [id?cr,

fül)lten [id) Pon 33i6marc! gering[d)ä^ig be^anbelt, offenbar, »eil er 6tetig-

feit bei il)nen permi^te. ^efonbers fe|)Ite aber im 33ünbniöPertrage bas,

was Stauen por allem ju I)aben muffen glaubte : 6id)erung feiner 6teUung

im 9nitteUänbifd)en 5Keere. ^er italienifdje 3Hinifter bee 2lu6U)ärtigen,

©raf 9tobilant, ftcllte biefes als ^ebingung Por Erneuerung bes ©ünb-

niffes, unb 33i6marc!, ber bie3Iot«?enbig!eit einer foId)en Ergänzung ertannte,

perfudjte, bie englifd)e 5^egierung ju beu>egen, gtalien biejenigen ©aran-

tien für bas 9KitteImeer ju bieten, ujeldje 5>eutfdjlanb nidjt geben (onnte.

iDiefe aus italienifd^en Quellen ftammenben ^Mitteilungen u>erben burd?

Slusfü^rungen beftätigt, bie ^ürft 93ismarc! um 92^itte ber neunziger Sa^rc

in feinem Hamburger Organ mad)en lie^. Es i>ei^t ba u. a. : „3öcnn

©raf 9lobUant bei ber bamaligen Erneuerung bes $>rcibunbes (1887)

eine porijerige 2ibmad>ung mit Englanb jum ödju^e ber italienifd>en 3ntcr-

*) 3n bicfem 3ufammcnt>angc mbd^tc id) nic^t rcrfcJjlcn, auf bic OTcmoitcn drifple

i)in)utDeifen, eine toal^rc 5"n^9f"''<^ für bic poIitifc|?c unb blplomatifctjc gcitgcfc^ictjte.

ficlbcr ijt nur ein Seil ine ©cutfi^e übcrfc^t: „$)ie iinemoiten ^tanccöco Srifpie", bcutfct>

oon 2D. 2Bi(i>mann. 9?om, 93ctlag '^. ^ontonc & Sie. 93erlin 1912. Dicfce 93u4) fc^Üc^t

bereite mit bem 3al>tc 1890, Ifl aber Pon bot>c»" ^ntcrcffe.
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cffcn im SKittcImccr jur 33cbmgung gcmad)t und auch burdjgcfc^t t>at,

fo t)at et bamlt nur getan, rcas t^ürft ^ismarcf an feiner Stelle aud> getan

i^abcn wüvbe , , , ^n bejug auf Italien \;>at er (Sismarcf) ftets bie Slnfic^t

»ertreten, ba^ bas ^önigreid) bes maritimen Schubes burc^ bie englifc^c

flotte niemals ganj entbeljren !önne unb besbalb ftets met>r ober rceniger

auf (Snglanb ?^üc!|id)t nel)men muffe." — Slugerbem foll ©raf ??obilant

eben bamals mit Öfterreicb-Ungarn unter Suftimmung bes ©eutfd)en

9^eid)e6 eine 33ereinbarung getroffen t)aben: ba^ ein neuer ©ebietsju-

tpad)5 Öfterreid)6-llngarns auf ber ^al!anl)albinfet Italien berechtigen

wüxbe, ^ompenfationen ebenbort ju oerlangen.

1887 reifte (^rifpi lieber jum dürften 33ismarc!, um bie 33eroollftänbi-

gung bes ^ünbnisoertrages burd? eine SKilitärfonoention ju erreicf)en.

^ismarcf er!lärte feine ilbereinftimmung, Srifpi !e^rte befriebigt nac^

9tom jurücf unb (jielt feine grose auffel)enerregenbe 3tebe mit 2lnbeu-

tungen über bie 3^icf)tlinien feiner Spoliti! unb beren ©runblagen: „2lber^

toenn mir auf bem ^eftlanbe mit ben S<^ntr:almä(htcn perbünbet finb,

u>enn tpir im 22Jittelmeere im Sinperftänbnis mit (Englanb r>orgel)en, fo

perfolgen ipir bennoct) feine 8i^I^; bmd^ bie fiel) anbere 3Käcf)te (^ran!-

reid)) bebrof)t fül)len !önnen/' Über bie mit ^ismarc! getroffenen ^b-

mac^ungen fagte Srifpi, niemals fei „in einer fo oollftänbigen unb tjer^-

lid)en 33erbinbung, mie fie jmifcben Italien unb feinen ^erbünbeten

beftet)t, feine 3Bürbe meljr gead)tet, unb feien feine ^Tttereffen mel)r ge-

mä^rleiftet toorben/' ^ie -Conboner „^imes" aber fcf)rieben baju: „^g-
lanb, beffen ^ntereffen alle mit bem ^^ieben unb ber geregelten 3=ort-

entipictlung ber S)inge oerJnüpft finb, ftellt fein Xtbergetoic^t auf bie

6eite biefes fo ^erporragenb jur ^l)altung bes ^eftet)enben bienenben

©unbes."

0dc)on aus biefer Qöenbung ge^t l)en>or, ba^ ein förmlicfjer 33ertrag

mit Großbritannien nic^t be\tanb, ^ürft 33ismarc! t)at fiel) in ben neunjiger

gat)ren feine «Stellung in biefem '^^unlte folgenbermaßen be3eict>nen

laffen: „2:atfäct)lic{> ift bas Semütjen bes t^ürften Sismarc! nk über ben

Swed l)inausgegangen, bie 33erbinbung ber britifcben Seemact>t mit

ban gntereffen bes ^^riebensbunbes unb namentlicl) Italiens ju fiebern."

Stnberfeits ließe fid) an un3äl)ligen 2lusfprücl)en bes dürften ^ismarc!

jeigen, ba^ er bie britifc^e «Seemacht als natürliche ©ecfung gefä^rbeter

maritimer ^ntereffen bes 5>reibunbes anfat). S>arin lag naturgemäß um-
ge!et)rt bie 35orau6fe^ung, ba^ bie großbritannifcl)e ^oliti! itjre Stellung

unb it)re ^ntereffen beffer burd) 2lnfcl)luß an ben S>reibunb als an ^ran!-

reict) ober ^ran!reict) unb J^ußlanb gebecft glaubte. Hnb bementfprect)enb

arbeitete bie Sismar<ifche ^olitif, mit ber ^unft unb bem ^ernblicfe bes

3Reifters, !onfequent barauf hin, biefe 55orausfe^ungen für Snglanb ju
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erhalten ober neu ju [d>affen. €6 fei nur an feine ^e!>anWung bar ägpp-

tifd)en ^rage erinnert.

2öenn ^ürft 35iömar! aI|o ^ier ein 'i|3rinäip der (Srgänjung: Eng-

land bie flotte, ber $>reiT>unb bie Slrrneen! für rid)tig ^ielt, fo toar boc^

biefe6 pon bem (Eapripifd)cn ^gänjungsprinjipe irenige ^ai^ve nadj^er

DöUig perfdjieben, meil ber jioeite beutfdje S^an^Ier bie beutfct)e ^oliti!

in ein 33erl>ältni6 jur englifd)en bvadt^te, bae nad) bem 33erfonenIaffen

bes beutfd?-ruffifd)en JleutralitätöPertrages an Unab^ängigfeit ju ftar!

oerloren i^atta, um porteil^aft ju fein, ja aud) um bauern ^u !onnen,

5>aö bergeftalt politifc^ geftär(te Italien lie^ fid) nun auc^ nidjt mc^r

burcf) ben franjöfifdjen 93erfud) tpirtfd)aftlid?en S>rude6 einfd>ücf)tern,

fonbern ß^rifpi begann ben SoHtrieg mit 5ran!reid>, ber ein ga^rje^nt

a>ä^ren foHte. 2luf ^ismards betrieb tDurbe t)on beutfd)er 0eite alles

getan, um in biefer fd)tpierigen Sage bem ^unbesgenoffen ^ilfe ju leiften

unb bie fin!enben italienifdjen 2öerte ju ftü^en. 2tud) im übrigen folgt

n)äl)renb biefer ^eriobe ein fran3öfifd)-italienifd)er 3ß>if<^^nffltl ^^^
anberen, eine 9leiberei ber anberen, balb über 5Karo!!o, balb in ^unie,

balb in 9Haffaua. 2llö im 2Binter 1888 eine Konzentration fran3öfifc|)er

©efd)n>aber im 3Kittellänbifd)en 3Keere ftattfanb unb man fid) in Italien

barüber ftarf beunrut)igte, erfd)ien fofort bie englifd)e S^analflotte in ben

©eipäffem bce 5Hittellänbifd)en 5Keere6. (Englanb ftellte alfo „fein Über-

geu>id>t in ben ©ienft bes ^riebenöbunbeö".

1888 finben toir S^rifpi loieberum beim dürften ^iömard, unb bie

"treffe l)ob fjeroor, ba^ biefer ©efud) fid) tDoI)l nid)t jum menigften auf

bie italienifd)-fran5öfifd)en 9^eibereien in 2lfri!a 3urüdfül)re. 9Han täufd)te

fid) in ^rantreid) mit ber Slnna^me, ba^ Italien nur auf bem ^eftlanbe

beutfd)en <Q(i)ui?, ju gea>ärtigen l)abe.

2ll6 5?aifer 2Bill)elm II. fid) auf feiner 5^omreife 1888 pom Staate-

fe!retär bes SlusiPärtigen Stmtes, bem ©rafen Herbert ^iömard, beglei-

ten lie^, äußerte biefer ju (Srifpi: „5>ie brei pereinigten 9Konard?ien finb

jtar! genug, um ben ^rieben ju erl)alten. 2Bir bürfen uns aber nic^t bie

5reunbfd)aft ©nglanbs perfd)eräen, beffen '3Itaä)t uns im 9Kittelmeer fo

nötig ift." Sorb 6ali8burp i^aba bem Kaifer neuerbings gefagt, er mcrbe

im 9Kittelmeer im (Sinpcrftänbniffe mit ber italienifd)en 9?egierung ^anbeln.

©0 tpar um bie 98enbe ber ad)t3iger Qa^re bie Sage im 9Kittcllän-

bifd)en 9Heere turj folgcnberma^en: (Erbitterter ©egenfa^ jtpifd^en Italien

unb ^ranfreid); auf bem 2anbe 3oll!neg, in Slfrüa ftänbige 9?eibercicn.

Italien l)atte bae ©efül)l feiner 0d)toäd)e jur ©ee ^ranfreid) gegenüber,

fiel)t fid) aber burd) bas Sinoerftänbniö ©ro^britanniens mit ber ^olitif

beö 5>reibunbe8, im befonberen mit ber italicnifcben 9Kittclmeerpoliti!

ipir!fam gebedt. ^ür ©rofebritannien ftel)t in allcrcrfter Sinie bie ägpp-



©ic fiüde in bat 3lüftung bes ®reibunbc8. 15

tifd)c S^ragc, au^exbem eine ganje 9?ei{)e !oIoniaIer ^ifferenjpunfte mit

g^ranfreid). ©ie ^rage 5er 33orf)errfd)aft im SHittelmeer ift brennenb,

uni) t)ie briti|d?e 3^egierung empfindet bas Bedürfnis, ^ranfreid) feine

Stellung in S^unis, 5ie es britifd?er (Btiaubnis ©erbanft, nad) 92ldglic^!eit

3U erfd>tperen. ^er leitende Btaatsmann des ©eutfdjen 9?ei(^e6 läßt

Italien neben bem Dertraglid?en ^ci']ianbe alle ^ilfe angebei^en, ju u)etd)ec

feine europäifd)e 2tutorität 'it>n befäijigt. 3Tid?t6beftotpeniger perfolgt er

feinen alten ©runbfa^, !oIoniaIen ^eftrebungen ^ran!reid)6 freie ^anb
3U laffen, sDamit roirb ber franjöfifdj-italienifcbe unb fran3öfifd)-eng-

nfd)e ©egenfa^ in feiner 6d)ärfe er(?alten. Sro| bes g^e^Iens beutfcljer

ßeemac|)t liegen bie '^äbt^n aud> ber 9KitteImeerfrage in ber gewaltigen

^anb bes dürften ^ismarcf.

2Bie überall, fo mufe aud) bie "^Politi! Italiens auf ber geograpI>ifc^en

©eftaltung unb ber 5Kac^tfrage berul)en. ©ie itaiienifdje ^albinfel, bie fid)

{ang unb fd)mal mit ungel)eurer ^üftenentipicflung in bas ^itteUänbi^ä)<i

3Reer I)inein erftredt, fie^t fid) pon jipei großen Seemächten umgeben,

ber englifdjen unb ber franjöfifchen. ©ro^britannien i^atta bamals fein

^ntereffe an einem jur 6ee befonbers fd)n?ad)en '^talkn, toeil bie bri-

tifdjen ^taatsmännev ber 2tnfid)t waren, eine für Snglanb läftige 6tär!e

tperbe bie italienifdje flotte nie erreid)en !önnen. 2Bäre fie aber, an ben

italienifd)en 53eri)ältniffen gemeffen, möglidjft ftar!, fo !önnte man baxin

imr ein tDünfct)en6iperte6 ©egengeipid)t jur 0ee gegen ^ran!reid) er-

bliden, ®iefe Stuffaffung beftanb fo lange, n>ie ber englifd>-fran3öfif4)e

©egenfal, unb umgefe^rt bie franjöfifdje: ba^ g^ranJreid) ein abfjängiges

Stolien gebraud)e unb eigentlid) perlangen !önne, loeil bae mobeme
Italien feine (gjciftenä g=ran!reid) gu ban!en f^abe. 9Hit toie groben 9KitteIn

man arbeitete, jeigte 1888 boe 3Bort bes fran5öfifd)en Xtnter^änblers:

Sin neuer ^anbelsoertrag jtpifdjen ben beiben 91tä<i}tcn werbe nic^t ju-

ftanbe ?ommen, folange Italien bem ©reibunb ange(>öre.

©er S>reibunb anberfeits fonnte, ber 31atur unb ban 9KitteIn ber

beiben ^aiferreid)e entfpred)enb, bla lüften, bie "^n^dn unb bie über-

jeeifd)en ^ntereffengebiete Italiens im 9KitteImeere nidjt fdjü^en. 5>eutfd>-

lanb unb Öfterreid)-Hngarn !onnten pon ber italienifdjen ^olitif niö^i

perlangen, ba^ fie biefe ^lö^e unb biefe gefäi)rlid)en Eingriffsflachen

ignorierte. Italiens ^orberung, ba^ ber S>reibunb es aud) nacf) biefer Seite

bin fid)crfteUte, — foUte es felbft bem ©reibunbe ein fid)ere8 ©lieb bleiben

— biefeö 33erlangen toar legitim. €& ging aus ber 9Iaturpflid)t unb bem
?Iaturred)t bes 2lnfprud)e5 auf Sc^u^ l)erPor. ©er ©reibunb felbft aber

perfügte über folc^je .9Hittel nid)t, unb bes^alb griff ^ürft 53i6mard auf
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^glanb ab (Surrogat jurüd, ein 6urrogat, bas fo lange nid)t ^ö^aban

!onnte, ir>ie [eine 923ir!fam!eit im Sinflange, nid)t nur mit ben gntereffen

Italiens, fonbern aud) mit banan bes ©reibunbes blieb.

9m :£aufe ber S^it änberten fid) bie poUtifd>en 55ert)ältniffe tpie

aud) bie ^raftper^ältni[fe in (Europa aufeerorbentlid), aber in ^ö^erem

©rabe ju 2öa[[er als ju fianbe. 5)e6i)alb toieberum ift bie Stellung Ita-

liens für bie italienifdje ^oliti! felbft lange 3^it fef)r fc|)tPierig geioefen.

^ür bie übrigen 5Häc^te, bie bes ©reibunbes U)ie bie anberen, bilbete

bk ^eftimmung gtaliens unb ber Sinflu^ auf fie einen ©egenftanb größter

2iufmer![am!eit. ©eutfc^Ianb alö ©reibunbmad)t !onnte mit Italien

aber nur bann eine rid)tige unb legten Snbes erfoIgreid)e '^oliti! treiben,

ipenn biefe immer toieber auf bie ©runblagen ber italienifd)en 6teUung

im 5HitteImeer einerfeits, im ©reibunbe anberfeits ^urüdging unb oon

fiban it)nen aud) toieber i()ren 2tusgang nal)m. <Sd)on bk eine Satfac^e,

tpelc^e bei ber öffentlid)en SKeinung S>eutfd)lanb6 jeittoeife in 33ergeffen-

^eit geraten tpar, — unb in ber Beurteilung ber Sagespoliti! be6t)alb oft

aufeer Betracht blieb — mu^te bei jeber Beurteilung ber austpärtigen

^oliti! ^tcxliens mit ma^gebenb bleiben: ba^ bk ©rünber bes ©reibunbes,

Bismard unb (Eri[pi, bie 6d)u^garantie ber italienifdjen 9Kittelmeer-

intereffen burd) (^glanb für oollfommen unerlä^lid) hielten. 0on[t; [o

loar il)re 2ln[id)t, mu^te Italien bem fran5ö[i[d)en ilbergea>ic|)te nad>-

geben unb [lö) automatifd) bem ©reibunbe entfremben.

^infid)tlid) ber 91ü^lid)!eit6frage, unter ben bamaligen 95er^ält-

niffen, rechnete bie beutfct)e <ipolitif ettoa folgenbermafeen:

3um 5)reibunbe gel)örig; mit feinen beiben ©unbesgenoffen pollig

einig unb feinen 93ertrag6pflid)ten treu ergeben, toerbe, u)ät)renb eines

€uropäifd)en Krieges, gtalien eine geu)i[[e fran3öfi[d)e ^ruppenmacbt

an ben italienifd>-fran5öfifd)en ©renken gebunben galten. 5>ie Slrmec

Ö[terreid)6-Hngarn6 toerbe bann in it)rer ganzen (Stärfe nad) ben öft-

Iid)en eoent. füböftlidjen ©renjen ber S>oppelmonard)ie auögenu^t loerben

(önnen. 9Benn anberfeits Italien fid) nid)t im 5>reibunb befänbe, ober

aber il)m nur formal unb mit t)albem ^erjen juge^örte, fo loürbe Öfter-

reid>-llngam im Kampfe gegen 9^ufelanb gejtoungen fein, einen großen

S:eil feiner 0treitfräfte an ber öfterreid)i[d)-italienifd)en ©renje ju binben

unb mit ber ^anb am 0äbelgriff bereit5ul)alten, loenn ni4>t überhaupt

offener Äampf 5iDifd)en ben beiben 3Tad)barmäd)ten au6bräd)c. ^ranf-

reid) feinerfeitö braud)te an ber italienifd^en ©renje feine Gruppen ju

laffen. ©ae ent[pred)enbe 35er^ältni6 toürbc jur 0ce für bie beiben 92Zäct)te

gelten. ®n nidjt jum 5>reibunbe gctjöriges Italien mürbe ferner mit

Slotmenbigeeit ^ranfrci* bienftbar locrbcn, fd)on im ^rieben ^ranfrcicbs

9Hittclmecr[tellung enorm ftärten unb auf Öfterrcict>-Xlngarn brüdcn,
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wä^tenb im Kriege t^cantreic^ fcann 5cm ®eutfci)cn 9tcic^c mit um [o

größerer S,anb- unb Qecmad^t unmittelbar entgegentreten tonnte, 6c^Ue^-

lid) tPäre 5ie pplitifd)e 2Bir!ung eines von 3^ran!reid) ab!)ängigen und mit

if)m eng verbundenen ^taüens die ©efatjr, ba^ ©ro^britannien [ic^ ver-

anlagt fet)en tpürbe, ein Sinverftänbrns jur (See mit liefen beiden 9Käc^ten

ju fudjen, ©aburd) aber iPürbe toieberum bie Stellung ©ro^britanniene

jum ©eutfdjen 'Sidd^c mit 3Iotu)ent)ig!eit eine ungünstige, jumal im

^intergrun&e einer fold^en Kombination fid) bereits ber €)d^atUn einer

englifd)-ruffifc|)en 35er|täni)igung ert)ob.

gn Qinbettaö)t nun 5er S:at[ad)e, ba^ bie italieni[d)en ^taatsmännat

immer vor einer fe^r fc^toierigen Stufgäbe ftanben, aud> eine ftar!e fran-

3o[enfreunbIicf)e Strömung in Italien Porf)anben rt>ar, rvenbete ^ismarcf

feinen alten ©runbfa^ für ^ünbnisbejie^ungen mit ganj befonberer

Sorgfalt auf Italien an: es follte fid) im ©reibunbe ti)o|>Ifü{)Ien unb follte

bie (£r()öl)ung feiner 0id)er{)eit unb bie 55orteiIe feiner 3uge(>örig!eit

3um 5>reibunbe tatfäc^Iid? unb ftänbig empfinben. ^ie franjöfifc^e •^oüti!

i)at unauf^örlid) perfud)t, ftets mit großer ©efd)idUd)!eit, bk ©egenfeite

biefes Slrgumentes in ber poIitifd)en ^rajcis jur ©eltung ju bringen, näm-

lid) ^talkn burd) Rodungen mit 93orteiIen eine Suge^örigfeit ju ^ran!-

reid) t)orteiI()after erfc^einen ju laffen als bie jum ©reibunbe. <S>tete

hübet ein franjöfifdjer Slppell an geroiffe Seiten bes italienifc^en ^öefens

unb getoiffe Seile bes italienifd^en 95ol!e6 u)ir!fame ^ebel, ^umal menn
irgenbein anberes Ereignis bie erregbare ^eoöüerung enttäufd)t i^atta,

ein (Ereignis fogar, bas tatfäct)Ud> nid)t mit ber 3uget)örig!eit gtaliens

äum !5>reibunbe in urfäd)Iid)er Sejie^ung ^anb, fonbern nur fid) begab,

voä^tanb Italien jum ©reibunbe gehörte. (Sin einziger miUtärifc^er ^Hig-

erfolg oon einer an fid) geringen ^ebeutung, ber bem italienifc^en ©eneral

^aratieri in Qlfxita juftie^, toarf mit einem Schlage bie Sriip{fd)e ^oütit

über ben Raufen unb öffnete bie OI)ren ber S^öliener ben unrid)tigften

(gr3ät)Iungen unb p^antaftifd)en ©arftellungen über bie angeblid) unt)eil-

vollen folgen feiner ©reibunb65ugef)örig!eit. 3Senn man von Qtalien

fprtd)t, unb fagt: Italien vertritt biefe ober jene ^olitü, — fo ift biefes

Italien ^äufig dn einziger ^Hann, ber möglid)eru)eife morgen nid)t me()r

ba ift, rveil eine aud) jeitlid) unbered)enbare 33oI!6ftimmung it)n trägt unb

fallen lä^t. (Se t)ei^t — nad) fran3öfi[d)en unb öfterreicf)ifd)en Quellen —

,

ba^ beim 2lbfd)luffe bes $)reibunbe6 fid) bie 3Konard)en verpflichtet

^aben, insbefonbere aud) ber Konig von Italien, gegebenenfalls perfönlic^

mit allen Kräften auf bie Beibehaltung ober 223iebererneuerung bes Bünb-

niffes 3u tvirten. 5)amit ivollte man ein ftabiles Clement in ber ^luc^t

ber parlamentarifd)en (&:fd)einungen fc^affen unb t)at bas ol)ne Sn^eifel

auc^ getan. 5>ie llberjeugung vom 3Tu^en ber 3uge^örigfeit Italiens

®taf9l«p«ntlon>, ©«utfc^danba auai»attige qSoUtU. 2
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jum 5)rcibunbc wuö^s unter ben spolitifcrn ^tölicns junädjft cr^cblic^.

i5)icfcr Stufen jcigtc fi4) foaufagcn auf ßc^ritt unb ^ritt bcr itaUcnifd)en

^oIiti( uni) 9Birtfd)aft, o|)nc bafe Stallen Hn!oftcn bapon g^^abt i^ätta.

Ob bic ötaatemänncr in ben crftcn ©rcibunbsgcitcn geneigt unb imftanbe

geu>efen iDären, burd)3ufe^en, ba^ gtalien in einem europäi[(4)en Kriege

feinen ®unbe6pfUd)ten genügte, mufe baI)inge[teUt bleiben, u)al)rf(^einnc^

^ätte bad ganj unb gar von ber ^onftellation unb von bin Stgebniffen

itolienifc^er 3ö>ß<iniäfeigteit6berec^nungen abgegangen. SBanbelbar blieb

bas Clement besjenigen Seilö ber italieni[d)en "^olitif, loelc^er nic^t bire!t

burd) bcn ©reibunbpertrag umfd)rieben toirb, unb eben ^ier, wo bie '^ta-

liener poUtifc^ unb militärifc^ i^re fd)u>ad)e ©teile füf)lten, wo bie nicf)t

bofumentarifc^pertragUd) perbürgte ©arantie bes Status quo im 5Rittel-

Iänbifd)en 9Keere burd) bk briti[d)e flotte ^la^ ju greifen l^atte, fe|te

bk fran3öfifd)e ^oliti! ein. ^ierju gefeilten fic^ in ben neunziger '^a^tcn

bie afri!anifcl)en 0cl)a)ierig!eiten, ferner foldje finanjieller unb u)irtfd)aft-

licljer 9tatur. ©aju fam allgemein ber alte, nie abne^menbe italienifc^e

^a^ gegen Öfterreic^llngarn unb bie ^rembl)eit beö Italieners beutfc^em

923efen gegenüber, unb fc^Iiefelid), «>ie ipir ^eute erfal^ren ^aben, bae

gänjUc^e ^e^Ien bes 3Homente6 ber ©unbestreue. Sro^bem, n>ie ^ier

fc^on Poru)eggenpmmen fei, wav ber 93errat pon 1915 fein unau6tpei4)lid)e6

5)er^ängni6, fonbern bas negatipe (Ergebnis einer au6rpeid)enben "ipoliti!

inner()alb bes ©reibunbes.

©ie ©runbjüge ber italienifd)en "ipolitif unb ba6 beutfd>-italienifcf)e

33er^ältni6 finb \}kt, ju 2Infang bes legten 33iertelja^r^unbert8 beutfc^er

^olitif, be6l)alb befonberß ffijjiert tporben, ipeil beibe bie ©runblage

unb €r!Iärung für piele u)id)tige poIitifd)e ^fc^einungen unb Slfte roä^renb

biefer fünfunbjtpanjig 3al)re bilben. C^ne beren Kenntnis ipüren bie

Ie|teren nid^t perftänblid), gefd)U)eige benn beurteilbar.

!Die lRii(ft)erfi(^etund unt) i^re ^ufldfung.

©eneral p. Sapripi, als ©ismarte 3Tac^folger im ^tü^ja^v 1890 er-

nannt, lehnte eine Erneuerung bes bcutfd)-ruffifc|)en 9^üc(perfid)erung6-

pertrages ab ober unterliefe ftillfc^rpeigenb bie (Erneuerung. SHit bcm

^erbfte bes gleid^en 3<*()f<2ö erlofd? ber 33crtrag.

©epor u>ir bie 5t>^9^" biefes pielbefproc^enen unb fc^u>eru)iegcnben

atfteö erörtern, ift eö notujenbig, furj auf feine 53orgefd)id)te einjuge^en,

foroeit fie betannt ift. Slmtlid? 2Iutl?entifct)e6 ift niemals über ben 9?ücf-

perfidjerungspertrag gefagt roorben. 93on feiner (Exiftenj erfu()r man

erft burd? bie (gntf>üllungen ber „Hamburger 9Tact)ri(^ten" im 3a(?re

1896, nad^bcm in ber beutfd^en <^reffe be^jauptet »orben war, bae 33er-
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i)ältni6 3tt)ifcf>cn i)em ©cutf4)cn 9leid)e unl) 3?u^lanb [ci bereits unter

bem dürften ^ismarcf fd)Ied)t unb ber S»raf)t geriffen gerrefen. £S>arauf

brac()ten bie „Hamburger 9Iad)ri(f)ten" in tDieberI)oIten 2lu6fül)rungen

bie Qx\t)^üllunQ, ba^ bis jum ^ai}xc 1890 eben jener 33ertrag e;:iftiert ^abc,

naä)bcm er im 3a|)re 1884 auf brei ^ai}ve gefdjloffen unb 1887 auf tpeitere

brei 3a^re perlängert morben fei, ^egreiflic^ermeife erregten biefe 3Kit-

teilungen; b'w burdj Kommentare anfd)einenb feljr gut informierter

23iener S^itungen ergänjt tDurben, ain ganj ungetjeures 5Iuffe|>en, gm
S>eutfd)en ??eid)6tage !am bie 0ac^e jur 0pvad>e, unb ^^rei^err ü. 3Kar-

fdjall ftellte fid> auf bcn 6tanbpun!t, ba^ er nur t^eoretifd? unb ata-

bemifd) über bas pon ben „Hamburger 9^ad)ri<f)ten" behauptete 2ib-

fommen fpred)en lönne, benn u)enn es toirüid) ejciftiert t)abe, fo toürbe

ee äu ben ©taatsgef^eimniffen gel)ören unb fid) infolgebeffen jeber (Er-

örterung burd) beamtete "^perfonen entjie^jen, ©ie ^etDeiegrünbe bes

bamaligen ©taatsfefretärs gipfelten im mefentlidjen barin, ba^ ein foId)e5

6r)ftem boppelter unb einanber ergänjenber 33erträge ben 3Iad)teiI i)abe,

ba^ biefe fid) gegenfeitig abfd)U>äcf)ten ober gar entwerteten; bk 33er-

trag6mäd)te mifetrauifd> madjten unb im Kriege tpat)rf4)einli4> t>er-

fagen tuürben. ®n Staatsmann oon ber Stutorität unb ben ^äf)ig!eiten

Siemards \)abc eine fo fomplijierte 53ertrag6mafd)ine oielleic^t bet)errfd>t

unb Ien!en fönnen, aber normalermeife muffe man fie als ju oerroidelt

beäeid)nen,

Slud) für biefe Slrgumente ift bie ^tfte^ung bes 9?üc!t)erfid>erung6-

oertrages letjrreid).

3m «September 1884 fanb im 6d)Ioffe oon Sfiernieu>ice bk 3ufammen-
funft ber brei Kaifer, QBill^elms L, 2(le?:anber6 IIL unb ^ranj ^ofep^s,

\iatt 6ie bebeutete eine, menn aud) oeränberte Stuflage bes alten S>rei-

faifer-^ünbniffes unb gipfelte barin, ba^ bie brei Kaifer einanber tDol>I-

roollenbe Qleutralität für ben ^ali ^ufagten, bafe bas ^ei(^ eines oon i^nen

angegriffen werben tpürbe. ^Die brei ^errfdjer toaren begleitet oon ben

perantit)ortlid)en Seitern il)rer auswärtigen "^Politü: ^ismard, ©iers unb

Kalno!i), Unmittelbare 33eranlaffung unb S^^^ bilbete bie ruffifdr

englifdje ©pannung, aufeerbem bie ^eforgnis franjöfifc^er Slngriffs-

gelüfte unb bie ^efeftigung bes 33ertrauens jwifdjen 9tu^lanb unb Öfter-

reid)-llngam, ©ie brei Kaiferreid)e tparen bamit bie Ferren ber euro-

päifd)en Sage.

1887 lagen bie 33erl)ältniffe erl>eblid) anbers. S>ie Spannung jwifdjen

3lu^lanb unb Öfterreid) ipar, l)auptfäd)lid) buvd) bie oerfdjiebenen

53al!anfragen, eine immer fc|)ärfere getoorben, bie ruffifd>-fran5öfifd)e

2tnnäl)erung l)atte ^ortfd>ritte gemad>t, bas 9Ki^trauen Sllejcanbers III.

gegen 5)cutfd?lanb befanb fid) auf einem ^ö^epuntte infolge ber fr-
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genannten bulgan[d)cn ^älfc|)ungcn. €6 tporcn 5o8 gefälfd)tc 5>cpcfc^cn,

i)ic bin beweis liefern follten, ba^ 93i6marcf in 5er Slngelegen^eit bes

dürften ^crbinanb von Bulgarien ^eimlic^ antiruffif4)e spoUti! getrieben

i^aba im ©egen[a|e ju ber amtlid) von i^m angegebenen unb pertretenen,

Stlejcanber IIL tarn im 5Iopember 1887 für (urje S^it »on ^open^agen

nac^ Berlin, unb es gelang ©ismarcf, it)n auf einer ^lubienj ju über-

zeugen, ba^ bie ^epef4)en gefälfc^t feien. 33i6marcf ^at nacb feiner

Sntlaffung toieber^olt in fo beftimmter 92}eife betont, ber 3<Jt ^^^^

i^m bamalö PöUig pertraut, unb im 2tnfd)lufe an jene Hnterrebung fei ber

3lücfperfid)erung6Pertrag mit bem ruffifc^en ^otfc^^after ju Berlin,

©rafen (S4>uipaloa), erneuert tporben, ba^ hierüber fein 3tt>^if^I möglid)

ift. ©6 ^anbelte fid> alfo um aincn 33ertrag, ber genau fo befct)affen tpar

ipie ber pon 1884, nur mit bem Unterf4)iebe, ba% Öfterreid)-Hngarn

nid^t babei tpar. Unmittelbar nadf jener berliner S^fammenfunft er-

fcf>icn im „"^efter Älopb" eine tpat)rf(t)einnc^ infpirierte 5>arfteUung ber

Hnterrebung ^iömarrfs mit bem Saren: ©er le^tere i^abe mit ^eftimmt-

|)eit perfid)ert, er tpünfd)e bie Srl)altung bee ^riebens unb u)ieber^ole

je^t fel)r gern bie 55erfi4)erung, ba^ i^m tpeber ein Singriff gegen ©eutfd)-

lanb, noö) bie S^eilna^me an einer gegen ©eutfc^lanb gerichteten 5?oaIi-

tion in ben 0inn !omme. — S>a6 ift ungefähr berfelbe u)ie ber piele 3a^re

fpäter Pon Sigmare! bjrp. ban „Hamburger 31ad)ri(^ten" bejeid^nete ^n-

^alt beö beutfc|)-ruffifd)en 33ertrage8: ba^ jabe ber beiben 9llä(^ti im

^alle, ba^ bie anbere Pon einer britten 'SRadft angegriffen tPürbe, u>o^l-

tDoIlenbe 9teutralität ju beobad)ten i^aba, S5)er „^efter £Iopb" Pon ba-

male «)ufete freiließ) niö^t, ba^ eine fd)riftlid)e 5ij:ierung bes 2lb!ommenö

ftattgefunben l^abe, Pielme^r beutet feine ©arftellung nur eine münb-

Iid>e 33erftänbigung an ungefäl)r berart, wk im ^^nuarlQll burc^ bas

^otebamer Slbtommen ftattfanb.

5)er beutfct>-ruffifd)e 55ertrag Pon 1887 fd>eint burd) bie münbliche

33erfid)erung bes 3<iren ergänzt tPorben ju fein, ba^ er auc^ gegen Öfter-

reic|>-Xlngarn feinen Singriff plane, ^ufeerlic^ ipurbe jene 93erliner 2lb-

mad)ung nur baburd) Ijerporgetjoben, ba^ ber ruffifcfje ©otfc^after ©raf

(Scf)uiPalott> unmittelbar nod) n)ä|)renb ber Slmpefcn^eit bes garen, alfo

fofort nad) ber Hnterrebung, ban ©(^warjen 2lblerorben er(?ielt. ^ae

2lb!ommen felbft lourbe auf ben befonberen Söunfcb bes Zaren ftreng

ge^eimget)alten, ujäljrenb nad) ©iömardö fpäterer Slngabe bae $>eutfd)e

9lel4) ^ut ®cl)cimt)altung (einerlei ®runb ge()abt ^atte. Unter bem

(Siegel ber 53erfd)ipiegen^eit ferner u)urbe auch ber 5^aifer pon Öfterreic^

In Äenntnlö gefegt.

3Bo lag ber fpringenbe "^Puntt beö beutf4)-ruffifcben Vertrage»?

6eitbem fein früheres ^efte^en unb feine fpätere 9Zlc^terneuerung
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bcfannt ift, traben ^oütitnv unb 2akn mcift feine ^auptbcbcutung batln

gefe()cn, bafe er 9^ufelant) gebunden f)abe, unb gtoar ^ran!reid) gegenübet,

©ismardö Slutodtät unb aufeetorbentlictjer ©etpanbt^eit fei es gelungen,

bem 3öten unb ben ruffifd)en «Staatsmännern biefen 33ertrag als -Caffo

überjutDerfen unb fie baran ju galten. sDie ©egengabe ^eutfc^Ianbs

Ijabe in ber Sid)erung 9^u^Ianb6 gegen einen Stngriff von feiten öfter-

reicf)-llngarn8 beftanben» 2tud) in ber offentlid^en SKeinung Öfterreic^-

Hngarns tourbe naö) ben Hamburger Snt|)ünungen biefe Stuffaffung per-

treten, unb 5u>ar mit (Erbitterung unb Empörung: ber 9?üc!perfi4)erungö-

pertrag fei pon feiten iDeutfd)Ianb8 eine ^interlift unb STreulofigfeit gerabe

Öfterreid)-Xlngarn als ^unbesgenoffen gegenüber getpefen. (ün reicfjs-

beutfd)e6 3Bi^bIatt jener ^age geigte ^ismarc!, tpie er jtpei 6d)tperter

fc^miebete unb feinem 0o^ne Herbert erüärte: bas eine fei für Öfterreid),

bas anbere gegen Öfterreid). 3Iod) f)eute f)5rt man in ^eutfd)Ianb piel-

facf) bie Stnfid)t pertreten: ber 9?ü<!perfid)erung8Pertrag fei jtpar ein

2Heifterftücf ^i8mar<ffd)er ^Iugi)eit; aber bod) nid)t gang lopal gegen

unferen Sunbesgenoffen Öfterreidj-llngarn getpefen. Ss gab bamals, in

ben innerpolitifd) fo betpegten Seiten, SInfang ber neunziger '^cii^vc,

genug 2euU unb Strömungen im ©eutfdjen 9?eid)e, in Öfterreid)-Xlngarn

unb in ©rp^britannien, bie bas größte ^ntereffe baran Ratten, biefe ©ar-

ftellung unb Sluffaffung pplfstümlid) ju madjen, .3^r ^eftreben ift mer!-

tPürbig pplüpmmen gelungen. S>abei t}ättc fdjpn bie einfad)e Überlegung

bas ©egenteil jeigen !önnen, tpenigftens bie ftärfften 3ß>eifel an ber

5?id)tig!eit ertpecfen muffen: ba^ 3tu^lanb aus ^urd)t por einem Singriffe

Öfterreid)-llngarn6 fid) jur 33erpflic^tung i^aba beipegen laffen, im 2tn-

grifföEriege einer britten ^ad)t gegen ©eutfdjlanb u)ol)lippllenb neutral

3U bleiben. (£in Singriff Öfterreid>-Zlngarn6 auf 5^u^lanb! — tt)eld?em

8aren, tpelc^em ruffifd)en Staatsmanne tPäre ein fold)e6 (Sc^redgefpenft

im U^tan 5>rittel bes neun3et>nten 3al)rt)unbert6 voo^l jugutrauen ge-

tpefen? gm ^alle aber, ba^ 9^ufelanb in Bulgarien einrüdte, unb Öfter-

reid>-ltngarn baraus ben Casus belli mad)te, !pnnte 5>eutfd)lanb fid) ent-

f4>eiben, u)eld)e 'ipartei ee als ben Singreifer bcttaö^ten wollte, daraus

ergab fid) in 53erbinbung mit ben ©runbfä|en ber beutfd)en ^Pliti! bie

3öa()rfd)einlid)!eit, ba^ Sigmare! !eine SIeigung i^atte, bie beutfc|)e Slrmee

um Bulgariens willen marfd)ieren ju laffen.

Stein, ber ©efat)rpun!t für S^ufelanb lag bei ©rp^britannien, 1887

ebcnfo tPie 1884! ©in britifd)-ruffifd)er ^rieg mar bamals unb aud) npd)

fpäter ein ©reignis, mit bem unb auf tpeld)es in ©urppa pielfad) geved^net

rourbe. Brad) ein fpld)er 5^rieg aus, fp u>ar es für S^ufelanb niö^t nur

eriPünfd)t, fpnbern ppu ^pd)fter Bebeutung: ein u>pl)lu?pllenb neutrales

5)eutfd)eö Steid) an feiner eurppäifcben Saubgrenge unb an ber Cftfee
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ju ^abcn. Sbcn Mcfclbc bcutfdjc Slcutraütätöperpflic^tung gab ?^ufelanb

bic 0id)cr^eit, ba^ Ö[tcrrcid>-llngarn bk ©cbunben^eit 9lufelanb8 tt>ä^-

rcnb eines ru[fifd>-englifd?en Krieges nid)t feinbfelig bem 9tu[[i[c^cn

9leicf>e gegenüber auönu^en tpürbe. ©em 3öten toar bec 3n(>alt bes

beutfdj-öfterreidjifc^en 33ünbnif[e6 längft vov be[fen 35eröffentltd)ung

(Februar 1888) begannt.

5>urd) ben 9lüc!per[id)erung6Pertrag tpar 9lufetanb gegen einen Ein-

griff feines fd)Iimm[ten ^einbes gebecft ©ro^britannien feinerfeits fa^

[id^ ber 9nögIid)Eeit beraubt, eine europaifd^e ©rofemac^t ju finben, bie

geneigt geipefen märe, Dereint mit i^m unb im ©ienfte ber britifd)en

Sntereffen eine ruffenfeinblidje ^eftlanbspoliti! ju treiben unb a)omögIict>

bie SBaffen ju ergreifen, rpenn ©ro^ritannien bcn Slugenblid für günftig

|>ielt«

©er 9leid)öfan3ler v, SapriPi antiportete im 9leid)8tage auf ben 35or-

u)urf : ber^^ra^t 3ipifc|)en Berlin unb "ißeteröburg fei geriffen: biefer ©ra(>t

befteije nad) tpie por; er (Sapripi) l^abc nur bafür geforgt, ba^ ber 0trom
nad> "^Petersburg nicf)t ju ftar! tperbe unb bau anberen Seitungen nac^

23ien unb 5lom ben Strom ne^me. ©a& mar bamals bem 9lei(|)6tage

nid>t perftänblid), benn niemanb tpufete um ben 9^üc!t)er[ic^erung6Pertrag.

2Bir finben bie gleid>en Stnbeutungen in ben ©en(iPürbig(eiten bes dürften

^o|)enIot)e, bem (^aprioi fagte, ba^ bas ^e!anntu>erben bes ^lücfoer-

fid)erung8t)ertrage6 ben ©reibunb gefprengt t)aben tPürbe. 2tl6 nac|>

®e!annta)erben bee ruffi[d)-fran5öfi[d)en ^ünbniffes bie (Enthüllungen

ber „Hamburger 3Zad)rict)ten" über ben 9^üdt)erfic^erung6Pertrag bie

poIitifd)e 23elt in (Erregung perfekten, mürben pon feiten ber 9legierung,

übrigens aucf) pon ö[terreid)ifd)er 0eite, ä^nUd)e 3tnfid)ten laut, unb man
t}ob befonbers tjerpor, ba'^ im 9^üc!per[id)erung8Pertrage eine ^Uopalität

Öfterreid) gegenüber gelegen i^abe, ©ei !ü^Ier ©etrad)tung fann man
baö — aucf) abgefe^en Pon bem bereite ©efagten — ^eute nic^t jugeben,

benn ber 9?üc!perficf>erungöPertrag mit feiner 93erpflid)tung ju tPo|>l-

rpoUenber 9Teutralität beö einen, toenn ber anbere angegriffen iperben

follte, tonnte Öfterreid>-llngarn gegenüber nur bann illoyal fein, menn

bas beut[d>-ö[terreid)ifct)e ©ünbnis ein 0ö)ui^' unb S:ru^bünbniö gemefen

märe. (Eö mar unb ift aber befanntlid) ein genau pertragUcb nieber-

gelegtes 33erteibigung6bünbni8. ^ätte alfo Öfterreid^-Hngarn 9^ufelanb an-

gegriffen, fo märe ©eutfdjlanb Ö[terreic^-llngarn gegenüber jur ^ilfe

nid)t perpfHd)tet gemefen, ja nid)t einmal j^u mo^lmollenber Sleutralität.

5ür ban einer gejunben öfterreid)i|ct)en ^olitif fcrnlicgcnben ©eban!en

cinee Eingriffe auf 9lu^lanb märe bae $)eut|d)e 9leid> jur mol^lmoUenben

9^eutralität 5lufelanb gegenüber pcrpflic^tet gemefen. 21uct) nacbljer, als

ber 9lücfper[id?erung6Pertrag längft nid)t met)r beftanb, mar nic^t anju-
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nc^mcH; 5a^ bos 5>cutfd)c 9lcid) einem nad) Cften angriffsluftigen Öfter-

tcid) mit 28oI)IiPoncn in irgcnbcincr ^orm jur ßcitc ftc^cn iPürbc.

iDcr 6taat6fc!rctär 5rßif)crr p. 9Karfd)aII tpics in feiner 9leic^6tagö-

rebc auf bk großen 0d)ti)icrig!citcn I)in, t»ie bas 53ort>anbcnfdn 5c6 9tü<^

t>ctficf)crung6Pcrtrageö politifd) unt i)ipIomati[4) in fid) getragen ^abe.

3m a!uten ^alle, fo meinte er, iDürbe es fid) immer um bie fc^mierige

gntfc^eibung für bae ©eutfdje 9^eid) get)anbelt Ijaben, ob Stngriff por-

liege ober 95erteibigung, unb gerabe im ^inblicf auf bie ruffifd>-öfter-

rci4)ifd)en 9?eibungen toürbe man fo nac^ ber einen Seite ober nad> ber

anbct(in in bie unangene|)mfte Sage getommen fein unb enttoeber bie

5reunbfd>aft 9^u^lanb6 ober bie Öfterreid)-Hngarn6 perfc^ergt ^aben.

©as !ann bis ju einem geroiffen ©rabe fid)er jutreffen. 2Iber es ift f4>Iie^Iic^

bei ollen ^ünbniffen me^r ober loeniger ber ^alL ©eutfd)Ianb t^at |)eute

cbenfo toie je bae ^ntereffe, mit bem 9^uffifd)en 9^eic^e nid)t nur in freunb-

fd>aftlid)en, fonbern aud) in oertrauenspoUen ©e3iet)ungen ju leben. 3n

ruffifct)-ö fterreid)ifd)en ^onflüten fte^t bas ^eutfd>e 9^eid) äufeerftenfaüs

aud) Ijeute por ber fub)e!tipen ^tfd)eibung, ob Öfterreid>-Hngarn ange-

griffen \;^at ober angegriffen rporben ift, unb mad)t fich mit biefer Qnt-

fd)eibung eine ber beiben 3Häd)te jum ^einbe. ©ie ^rage ber ^ünbniffe

im Kriege ift immer eine offene, benn es !önnen jeben Stugenblicf llm-

ftänbe eintreten, tpeld)e Sismard mit ben 9Borten angebeutet ^at: ^eine

9Kad)t fei oerpflid)tet — ipir fe^en ijinju: unb berechtigt —, wichtige

eigene fiebensintereffen auf bem Slltar ber ^ünbnistreue ju opfern! —
93ünbni8perträge finb erprobterma^en in ^riebens^eiten mäd)tige biplo-

matifd)e SBerfjeuge unb befonbers für bie ©rljaltung bes ^riebens, auc^

bei aftioer "ipolitif, nü^Iid). 0a<i}c eines leitenben Staatsmanns roirb es

fein, Por 21usbrud) eines Krieges eine Sage ^erjuftellen, bie es bem ^unbes-

genoffen porteilljaft erfd)einen lä^t, bie pon if)m übernommenen ^ünb-

nisperpflid)tungen ju I>alten. Hnbebingtes aber gibt es auf bem ©ebiete

ber Sünbnistreue fid)er nicbt. ©erabe toegen ber au^erorbentlid)en SBic^tig-

!eit pon ^ünbrnsbe^iel^ungen in ^riebensjeiten toar ber ^^üdperfic^erungs^

pertrag fo loertpoll, benn jeber ber europäifdjen Btaatan hatte fo ein

fd)iperes 9^ifi!o in teils unbeftimmter ^orm por fic|>, unb alle biefe 9lifif06

lagen in ber ^anb ^ismards.

Ss ift alfo fad)Iid) unjutreffenb, ipenn gefagt toirb, Sismard ^abe

burd) ben 9^üdperfid)erungspertrag 9lu^Ianb ifoliert unb feine "^olitif

lahmgelegt ober oon ©eutfct)lanb abt)ängig gemacf)t. ©as ©egenteil n>ar

rid>tig: ber 9^üdperfid)erungspertrag gab 9^ufelanb bie ipo^ltpoltenbe 9Teu-

tralität feines ©renjnadjbam ©eutfc|)lanb — unb bamit de facto aud)

bie tpo^ltpollenbe 91eutralität Öfterreid)-Hngams — in einem Kriege

mit ©rofebritannien, berjenigen 9Rad)t, roelc^e 9lufelanb als ben ©egner
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bat Sufunft bctrad)tctC; unb jipar als einen gcfä|)rlic|)cn. Hmgcfc^rt

fat> fid) ©ro^britannicn für einen foId)en ^all je^t gemiffermafeen einem

einigen (^ropa gegenüber, benn mit S'töntreic^ befanb es fid? in einer

•^eriobe fortgelegter 5?oIoniaIftreitigteiten, au^erbem mav ^ranfreid)

eben burd) bie (Einigung ber beiben 5?ai[ermäd)te in poIitif(f)e 2tbt)ängig(eit

geraten, ©a^er aud) bie 2tnftrengungen ber franjofifdjen 6taat6männer,

bie bcutf4>-feinblid)en Strömungen in 9lu^Ianb unb bie Crientbeftrebungen

ber ruf[ifd)en "^Politi! ju benu^en, um aus biefer unangenehmen Sage

^erauö ju gelangen. 33i6marc! fannte genau bie Umtriebe auf beiben

Seiten, u>ar aucf) über bie ruffifdje ^ruppenan^äufung an ber ©renje

orientiert, bie er für ein bipIomatifd)e8 ©rucfmittel im ^alle einer Orient-

frifiö I)ielt, nidjt aber für eine ©ebroi)ung ber beutfd)en ©renjen in Über-

einftimmung mit franäöfifct)^'^ Eingriff8abfid)ten. 1888 fagte er, er ^abe

nod) bas gleid)e 33ertrauen jur ruffifc^en '^PolitÜ, „bae alles (jene für

oiele S>eutfd)e beunrul)igenben Symptome unb ^reffetreibereien) toiegt

feberleicfjt gegen bie Stutoritat bes ^aifers oon 9^ufelanb",

©n 3al)r i>or|)er ^attc bas 9Ko6!auer ^latt kattows ge[d>riebcn:

Sine ruffifd)-fran3öfifd)e Slllianj braud)e feinen gefd)riebenen 53ertrag,

fie WQxbc bei jebem Singriff gegen ^eutfd)lanb oon felbft in Straft treten.

€6 folgte bie ruf[ifd)e sprol)ibitiP3ollpoliti! gegen $S)eut[ct)lanb, ^ismard

perbot barauf bie Sombarbierung ruffi[d)er 2öerte; bie getoaltfame 9^uf|i-

fijierung ber Oftfeepropinjen griff in brutaler ^orm ^la^, bie ruffifc^en

^ruppenoerfdjiebungen nac^ ben beutfdjen unb ö[terreid)ifd)en ©renjen

na()men ju. 3ugleid) \)atte bas Sa^r, toie ertoäljnt u)urbe, bie erften bin-

benben franäöfifd)-ru[[ifd>en 33erl)anbiungen gebrad)t. Sllles loog aber

„feberleid)t" für ©iömard gegen bie Slutorität bes ^aifers oon 9?ufelanb

unb, n?ie in ^arentt)efe babeiftanb, gegen bie ^at\a<i)c bes geheimen

9?üdt)er[id?erung8Pertrage6. Solange biefer beftanb unb [olange bie po-

litifcf)e Sage, oor allem bae> englifd)-ruf[i[d)e 95er^ältni6, biefen 93ertrag

für 9lufelanb nötig mad)te, — folange tonnte 33iömard fid> burd) alle jene

93orgänge unb Treibereien in feinem 35ertrauen ju legten €nt[ct)lü[[en

ber ru[[ifd)en ^oliti! nid>t beunruljigt fül>len. 5Kan !ann bcö^alb [eine

SBorte oom „53ertrauen" ufu?. ab aufridjtig gemeint anfel>en, jumal er

auf ber anberen Seite burcf) bie 9Hilitärporlage unb bas 9öel)rge[e^ allen

militärifd)en 5Köglid)!citen 9led)nung trug unb bcn ©cbanten beö S^ii'

fronten!riege6 glcid?fam ju einem offiziellen begriffe gemad>t ^atte,

!5)a6 3a^r 1889 !am tjeran, unb ee folgte bie le^te llnterrebung ^iö-

mardö mit bem Qatan Slleyanbcr in 5>an5ig. 9öie ^ismard erjä^lt unb

loie 3al>re oorljer bie beutfdje unb öfterrcid>i[c^e <=Preffc feftftellte, brad)tc

auct) biefe llnterrebung tpie bie oon 1887 bae> (Ergebnis oollen unb aud-

gefprodjenen OSertrauens bes S^ren ju 55i6mardö ^olitif. 3n ben fron-
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äp|ifd)cn ©arftellungcn jener ^eriofec toitb pon tiefem ^cfuc^c betont,

er \)abe nichts an t)er unaufl)alt[am [id> polljieljenben ruffifc^franjöfifdjen

2lnnä^erung ändern !önnen. 2öenn bamit eine (Erfolgio [igteit feftgeftellt

lper^en foü; fo gel)t t»ie[e ^dti! am Si^^^ votbei, benn bamm ^ani)elte

C6 \id> gar nid)t un5 !onnte es [lö) nid)t Ijanöeln. 9Han barf pielme^r an-

nehmen, ba'Q für Sigmare! nad) tpie t>or ab ^auptpun!t 5te erneute ^eft-

fteUung bcx Friedensliebe bes ruffifdjen 0elb[t|)errfc|>er6 in ^etracf)t

ftanb. 2Benn 5er 3<»r, unb bae tuar ber ^ail, il)m perfic^erte, er toerbe

meber ©eut|d)Ianb angreifen, nod) an einem Eingriffe auf bas ^eutfc^e

??eid? teilnef)men, [te^e alfo nad? mie por auf bem ©oben bes 9^üctper-

ficfjerungspertrages, fo genügte bas ^ismarcf genau ebenfo, toie es bem
3aren genügte, ba^ ^ismards ^olitif im ^inblic! auf ©ro^britannien

unb beffen 33erl)ältni6 jum 5>reibunbe roeber bem 2BortIaute bes 9iüd-

perficfjerungspertrages, nod) ben ruffifd)cn ^^iebensintereffen überhaupt

^uipiberlaufen toürbe, ©as einfad?e SBort bes 3<itßn mar genügenb,

bann neben ber Xl.nbefdjräntt^eit feiner 9Ra(^t mav er friebliebenb. ©afe

^iömardö 35ertrauen !ein blinbes toar, unb ba^ ber grofee Rangier bie

antibeutfdje unb antiöfterreid)ifd)e Strömung in 9^u^Ianb fa^ unb nic^t

geringfd)ä^te, ift felbftperftänblid). 2Benn er öffentlid) fein 35ertrauen

jum 3ör«n fo betonte, fo ftär!te er bamit umge!e^rt bas 33ertrauen bes

3aren jum fieiter ber "^oliti! bes S5)cutfd)en 9^eid)e8.

^ismarcf t)at oerfdjiebene 9KaIe er5äf)It, toie S^r 2lle):anber bei

jener legten Begegnung mit bem Siusbrucfe bes 35ertrauen6 jur ^oliti!

unb 3ur ^erfon bes dürften bie ^toeifelnbe Frage oerbunben f^abe, ob er

fidjer fei, nod) längere 3ßit im 2lmte ju bleiben, ©ismarcf f)abe bieö

perfid)ert. '^m folgenben 9öf)re 1890' ftanb fd)on bie Söiebererneuerung

bes ruffifd)-beutfd)en Steutralitätspertrages in F^age. S'w^t man bas in

^etrad)t, fo getoinnt jene F^age bes 3<i^ßn erft i^re bebautenbc ^e3iel)ung.

6ie mirb ergänzt burd) bie feinerjeit in ber ruffifd)en, beutfd)en unb

öfterreid)ifd)en "ipreffe bci)aupMe S:atfad)e, ba^ Stnfang bes 3ö()re6 1890

mä^renb ber ^anjlerfrifis ber ruffifd)e ^otfd)after gu Berlin, ©raf 0c^u-

roalou), ^ismard auffud)te unb bei i^m bie 53erlängerung bes 95ertrage8

in Sinregung btaä^te, jebod) ^eben!en für ben '^all äußerte, ba^ dn ^er-

foneniPed)feI im ^anjleramte ftattfinben mürbe. SBenige 9Konate nac^

^er trat ber ^anjlertped)fel ein. ©raf 6d)ua)aIoip na^m tro^ feiner

33eben!en toieber bie ^nitwtipe, fanb aber bei bem neuen 9^eid)ö!anäler,

©rafen Sapripi, feinen 2(nflang. ©er 9TeutraIität6Pertrag mürbe nict)t

erneuert unb lief im ßommer 1890 ftinfct)meigenb ab, ^üv\t ^o^enlo^e

fd)reibt in feinen ©enfmürbigfeiten: Saprioi l^aba il)m bamals gefagt,

bafe bas ^efanntmerben bee ruffifd)-beutfd)en 53ertrage8 ben iS>rcibunb

gefprengt ^aben mürbe, unb er i()n bcs^alb niö^t erneuert ^ätta, Saprioi
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^ätU aufecrbcm über bcn 3nl)alt bee 33crtrage8 gcfagt: „323ir l^ätten 3tufe-

lani) freie ^ant in 93ulgarien unb ^onftantinopel garantiert gegen bie

ruf[ifd?e 33erpflid>tung, in einem beut[d>-fran5öfifd)en Kriege neutral ju

bleiben." ^otjenlolje bemer!t baju: „3d) fürchte, bafe uns Öfterreic^

bas nid)t ban!en tpirb", unb fü|)rt bas bamalige 2öort 0d)uipaloa)8 an:

Sapripi f>abe als „trop honnete homme" get)anbelt. '3Ilan w'itb fid? biefer

2infid)t 6d?utpaIoa)6 I)eute nod) an[4)lie^en muffen. SBas übrigens jen^

„©arantie" beutf4)er 3TeutraIität für tpeitausfefjenbe ru[[ifd)e ^alfan-

unternef)mungen anlangt, fo toar |ie fd)tDerIid) im 33ertrage enthalten,

fonbem t>ätte I)öd)ften6 eine fpejiale 2Inu>enbung bes 55ertrage6 in ge-

ipiffen fällen ber ^ra^ß bebeutet, ^aö) bcn 2tn[id)ten, bie ^ismarcf

aud) in feinen „©eban!en unb (Erinnerungen" über bie ^eljanblung

ruffifd)er Crientpoliti! geäußert i^at, ift möglid), ba^ bie €apripifd)e 2In-

gabe dd)tig tpar. 8ie()t man bie toeitere ^onfequenj, fo get)t baraus

aber nod) leinesroegs eine ©efäljrbung ober 6d)äbigung Ö[terreid>-'lln-

garnö ^eroor, fonbem biefer unfer ©unbesgenoffe t^ättc am Halfan fe(>r

wo^i auf feine Soften !ommen !önnen. iDiejenigen europai[4)en ©ro^-

mod)te; n>eI4)e fid? bann mit ©runb alö fdjtDer gefd)äbigt angefetjen I)aben

tpürbeu; iparen nid)t Ö[terreid>-Xlngarn, fonbem rpieberum ©ro^britannien

unb 5ran!rei4).

3töei neue SJlac^tegtuppen.

©ic britifd)e '^oliti! ^attc alles ^ntereffe, einen europäifcf)en Qu-

ftanb abjuänbem, ber ©ro^britannien isoliert I)ielt unb es in einer Söcife

auf ben ©reibunb antoieS; bie um fo (^inberlictjer wav, als es in feiner

poIitifd>en ^rage bie Hnterftü^ung irgenbeiner anberen europäifcben

^aö)t erl)alten !onnte. 9Uan braud)t nur bie folonialen 9^eibereien jipi-

fd)en ^eutfd^Ianb unb Snglanb u)ät)renb ber adjtjiger 3at)re ju perfolgen,

um ben ^erpeis t)ierfür ju I)aben. ©ro^britannien gab, fei eö früher

ober fpäter, fo gut toie ausnat^mslos nad). 93e!annt ift bie 2tbbitte,

tt>eld)e Sorb ©ranoille im 3Här3 1885 im Ober!)au[e an bie beutfct>^ ^^"

giemng mit i^ren ^olonialbeftrebungen rid)tete. '^üv ben S:on, in bem

Söiemard ^u jener 3^it mit ber britifd>en 9^egierung oer!el)ren fonnte,

ift jene 3nftm!tion für ben beutfct)en Söotfd^after in Sonbon, ©rafen

92lünfter, d)ara!teriftifd): „Hnfer 55er^alten mu^ barauf gerid)tet fein,

in 5)eut[d?Ianb ben (Sinbmd ju ocr^üten, als ob wir bem in ber ^at auf-

rid)tig oor^anbenen 3Sunfd>e bes guten €inoeme|>men6 mit (Englanb

oitale 3nteref[en ©eutfdjlanbs opfern fönnten." 5>ie Ob)e!te feiner

Slolonialpolitif bejeidjnetc Siömarcf alfo fd)on im 'ßa^tc 1884 alö „oitale

3ntere|fen" iS)eut[d)lanb6

!
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9Kan i^at fid) I)cutc bei uns, befont)cr6 in t)en Greifen 5cr fanatifd)cn

Sismarcfpcrcljrcr, bistpcilcn in bcn ©laubcn cingcfponnen, ba^ bcr all-

gemeine ^e]pett por 33i6marcf unb feiner be!annten (£nt[d?Io[fen|)eit jur

S^at oüein genügt ^ätU, um ©ro^britannien gum fortgefe^ten 91ad)geben

ju bringen, ©aran pflegt bann bk 3=oIgerung ge!nüpft ju tperben: audb

ber nad)bi6marcfifd)e Staatsmann braud>e nur angefid)t6 irgenbeiner

^rage bcn rücffic^tslofen ^Biüen jur ^at ju jeigeu; um Srfolg ju erzielen,

©a^ hierin ein ^orn 2Sai)r(>eit liegt, braud>t nid>t beroiefen ju trerben,

aber bie 0tärfc ber Si6marcffd)en "^Pofition tpar Por allem bod) in ber

tatfäcf)Iicben politifdjen Sage enthalten, bk feine 2Beis|)eit unb Hm-
fid)t in (^ropa allmä^Iid) gefd)affen t}att(2n, O^ne bies iPürbe er, bc-

fonbers in jener 3^it PöIUger Otfnmad^t bes s|>cutfd)en 9^eid)e6 3ur 0ee,

aud) burc|) aUerbeftimmteftes 2luftreten unb rücffidjtslofen SBillen jur

^at von ben nüd>temen Staatsmännern jenfeits ber 9Torbfee fid)er roenig

erreicf)t f)aben. ©ie empfinblid)ften "^Punfte ©roßbritanniens: Snbien,

^igppten, ber Orient unb 9HitteIafien, rparen burc^ bk von ^ismarc! in

(Suropa gefd)affene 9Käcf)tegruppierung unb bas bk 9Käcbte perbinbenbe

ober ausfd)Iie^enbe 33ertrag6ne^ in gefä^rlidjer SBeife exponiert rporbcn.

®a^er fd)rieb fid) bic bisroeilen beinahe ängftlid) anmutenbe 21act)giebig-

!eit ber britifdjen ^taatsmännet gegenüber ben SBünfcben bes ©rog-

meifters ber europäifd>en '^olitü, ber alle ^äb<^n in ber ^anb ^ielt unb

©eutfcblanbö Etüden für jebe praftifd) ben!bare (^entualität gebedt \;>atte,

91immt man I)iei^u bie betannkn perfönlid)en Slbneigungen bes

Sonboner ^ofes gegen ^ismard, fo bebarf es !einer befonberen Se-

grünbung, ba^ pon ©nglanb aus alles ©en!bare getan rourbe, um jur

Unterrpüfjlung Pon ^ismards Stellung ju arbeiten, ©as ift tpäl>renb ber

neunziger 3al)re oft in Slbrebe geftellt loorben, unb ber ^^eictjsfanjler

p. Saprioi na^m fc|)on in feinen erften 3^eben Stellung bagegen. Tlad^

feiner ^erfönlic^!eit (ann man annel)men, ba% er guten ©laubens toar

unb überzeugt, bic 53ert)ältniffe rein facblid) gu toürbigen. ^m Sichte ber

tatfäd)lid)en 3ufamment)änge aber i^alten fotd>e 2innat)men nicbt \tanb.

©nglanb t)atte allen ©runb ju n)ünfd)en unb ju erftreben, ba^ ^ismard

perfdjtpänbe unb mit i^m ber beutfd)-ruffifd>e QleutralitätsPertrag. 33on

biefem unb pom Termine feines Slbtaufes ober feiner ^neuerung ^atti

man um bie 3a^re 1889/90 in (^glanb 2Binb be!ommen.

©eneral p. daptivi — bie Slnna^me liegt jebenfalls na^e — toirb

»on Bonbon I>er bic Suggeftion auf fid) l)aben wivtcn laffen, ba^ ber

beutfd)-ruffifd)e 9lüdperfid)erungspertrag eine 3ll«>Pöli^<J^ gegen Öfterreic^

Ungarn unb eine ©efa^r für bas ^eftet)en bes S>reibunbes bebeute. ^
ift fonft fd)led)tt)in unoerftänblid), loie auf einmal biefe Sluffaffung in

ben ^oI)en politifc^en greifen bes ©eutf(^en ?leic^es ^oben gewinnen
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{onnte. QiUa 8dcf)cn tpctfcn t)icr naö) (^glanb (hinüber, fogar bk ^^cfe

„pom gcfä^rt)ctcn ©rcibunbc", bcnn (^glanb ftanb gcrabc in jener Seit

J)cm ©reibu^^e au^erorbentlid) nat)e. (Ss roäre alfo für t)en gutgläubigen

(Eapripi md)t einmal überra[4)enb gemefen, u)enn etipa englifd)e Staats-

männer; fo ^er damalige Sotfd)after in 33erlin; 6ir (S. 3HaIet, fic^ mit

33eforgni8 über bk SHögüdjfeit der ©efät)rt)ung bae ^glanb fo teuren

Dreibundes geäußert Ratten«

Ut^MA^ Die britifd)en Staatsmänner tPoHten für die indifd)en ©renjen und

j -^dcn Orient Suft \;fab(in und des()alb SHu^Iand die deut[d>e 9^ü(!endec(ung

Ti^'ne^men, fie vooiitan pon der ägpptifdjen 6orge wann nid>t befreit, |o

j»4«yv^ tpcnigftens erleid)tert tperden und die europäifd)e Einmütigkeit in diefer
d^iIUai ^rag^ ^^xö) einen ftärJer betonten ©egenfa^ ^ufeIand-sS)eut[c^Iand auf-

geben; die fran55fifd)-ru[fifd)en 2tnnät)erungs[tadien rparen i^nen natürlich

genau begannt. 6ie fjofften fd>liefelic|); ju einer 9^epifion der pon ^ismarcf,

als porläufig, getroffenen englifd)-deut[d)en 2(bmad)ungen über Stfrüa

ju gelangen.

©ismarcf ging, und unmittelbar [e^te der Xlmfd)a)ung der deutfc^en

•jpoliti! ein. ©er 9^eid)sfan3ler p. Sapripi wat fofort entfd)Io[|en, die 9iüc!-

perfici)erung mit ?^ufeland aufzugeben und das Steuer feiner ^olitif

nad^ ©rofebritannien I)in ju menden. Saprioi \)at äU)eifeno8 nad> einem

[ubjeftip flaren und poüftändigen Programme gel)andelt, feineso^egs, loie

'^ es t)äufig dargestellt tpird, geioiffermafeen in Unüberlegtheit und dilettan-

' tifdjcr Hnge[cf)ic!Iid?!eit. Slnfc^einend erftrebte der ^wcite deutfdje S^anjler

ein 33erl)ältni8 3ipifd>en dem ©eutfcf>en 5^eid)e und ©rofebritannien, das

man etioa als ein [oIä)e6 gegenseitiger C^rgänjung begeid^nen !önnte;

^gän^ung durd) das ftär!fte ^eer einerseits, die ftärffte flotte anderfeits.

95on ©ro^britannicn aus (matten fd)on im ^a\)te PorI)er jielbetpufete ®e-

mül>ungen nad) die[er 9tid)tung eingefe^t. 2lls ^ai[er 2BiII)eImIL im

Sluguft 1889 ju einer ^Iotten[d)au naö) England gereift wav, würbe i^m

der 2:itel eines Sidmiral of the Fleet perlie|)en. 3Iad) der ^lottenfdjau

l)ielt der 'iprinj pon 28ales, nad>mals ^önig Eduard VII., »ät^rend des

^antettes eine 9?ede, in der die Sä^e Por!amen: ©er ©eut[d?e 5?ai[er

!)abe die größte flotte, »eldje England jemals in feiner ©efd)i4)te ju-

fammengebrad>t (>abe, befidjtigt. 3" unferer 3^it muffe jedes Sand auf

alle 9Köglid)!eiten porbereitet fein, und er, der '^prinj Pon Söales, fei über-

zeugt, da^ die gro^e deutfd>e Slrmee und die britifd^e flotte daju dienen

ipürden, den frieden der 33elt ju wai^vcnl —
Einige ^age fpäter nal)m nad? einer 5HanöPerübung englifd>er fiand-

truppen 5?aifer 93ill?elm ©elegenl>eit, daran ju erinnern, u>ie in den

6d>lad)ten bei 9Halplaquet und Söaterloo preufeifdjes und britifcbes 55lut

für eine gemeinfame Sac^e Pergoffcn toorden fei, ©as Organ des eng-
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n)d)cn ^remicrminittcrs, £or5 ©aüsburi), 5tc „3Korning '^o^i", [d)ricb

eben bamals: „3Bci)cc Snglanb nod) ©cut|d)Ian5 bcn!cn an einen ^tieg,

aber beiben Sänbern vo'xtb täglid) einleud)tenber, ba^, wenn it)nen ber

^cieg aufgebrängt tpirb, [ie jufammen [te^en ober fallen muffen; es be-

barf be6t>alb feines papiernen ^ünbniffes äa)ifd>en it)nen."

^a&) ber Jur^ fü^jierten europäifd)en Sage \)aiii Großbritannien

allein Stnlag, in fo bringlidjen Stnbeutungen ju fpred)en. ©as ©eutfc^e

9teid) befanb fid) nicbt in einer 2^otlage, — folange bie 9^ü(lt>erfid)erung

mit 9tußlanb h<i]iax\t.

2lm 16. Sluguft, als bie (Erinnerung an bie 64)lacl)t bei 35ionpiUe

im ^afino bes 1. ©arbe-^ragoner-9?egiment6 Königin 33i!toria oon ©rofe-

britannien unb ^rlanb gefeiert tourbe, toaren ber ^eutfdje 5?aifer unb bie

9Hitglieber ber britifc^en 33otfc^aft 3U Berlin anioefenb, ^er engnfd)e

©efd)äft8träger ^iett eine 3{ebe unb fagte: „(Er loerbe niemals bie (£t)re

oergeffen, ju einem ^efte eingelaben 5U fein ju (gt)ren eines ber bebeu-

tungsoollften Sreigniffe ber ©efd)id)te. ^eutfd)lanb unb (Großbritannien

feien burc^ bie älteften Sanbe ber «Stammesgemeinfdjaft oereint unb

feien t>on ben früljeften Stnfängen i^rer nationalen (E^ciftenj in fortgefe^ter

Slllianj getpefen, 3u Sanbe unb jur 0ee gingen fie \^%t §anb in ^anb

jur Srl)altung bes ^riebens unb jur ^örberung bes S'ottfdjrittes ber Kul-

tur in allen SBeltgegenben!"

(Es tjanbelte fid) alfo in feiner SBeife um gmprooifationen ober um
„impulfioe" ^eftreben, fonbern um ^e!unbungen einer fet)r ernft^aften

politifd)en 2lnnät)erung. ^as 3ufammenge^en „in allen 2Beltgegenben"

mag fid) mit auf bie oftafrüanifdje ©loctabe belogen tjaben, too um txivA-

fd)e6 unb ein britifdjes ©efd?u>aber m enger 33erbinbung miteinanber

operierten.

23ie ernft man in ©roßbritannien bamals h\<i Sage bes 3nfelreid>e6

anfa^, ergibt fid) baraus, ba^ im ^a^re 1889 jene große, für bamalige

Seit beifpiellofe ^lottenoorlage — ber 3Iaoal S>efence 2lct — betoilligt

unb il)m ber fogenannte 3o>eimäd)temaßftab, belogen auf bie fran^ö-

fifd)e unb bie ruffifd)e flotte, jugrunbc gelegt würbe.

3m llnterl)aufe aber tat bae "^Parlamentsmitglieb £aboud>ere bie be-

beutfame ^rage: ob ©roßbritannien feine ^ilfe in t>erbinblid)er SBeife

an Stallen jugefagt ^abz, $)ic ^^egierungsoertreter gaben hierauf (eine

Slntmort.

93ielfac^ loirb gerabe biefe tpid)tige ^ai\a(i)^ oergeffen: 5^ne beiben

^^b<in rourben oor ber oft genannten 9?ebe get)alten, toeldje ^aifer 2Bil-

^elm II. am 22. 9Kärj 1890 ju Berlin ^ielt, als bort ber jpätere ^önig

Sbuarb VII. jum ^efud)e meilte. ^ürft ^o^enlot>e er3äl)lte bie ©efd)id>te

unb jagt: 5>er ^aifer ^abe bie Uniform eines englifct)en Slbmirals ge-
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tragcrt; t)k 2Baffcnbrüt>crfd)aft in bcr 6d)lacf?t bei 9BatcrIoo cru)äl)nt

un5 gefagt, er ^offe, ba^ bic bcutfdje 2trmcc mit bcr cngn[d)cn g=Iottc

3u[ammcn bcn ^rieben (it\)<x\izx\ toerbc. S>cr alte 92toIt(C; bcr jugcgcn

xxxxx, |)obe bann ju ^oI)cnloI>c gcfagt: „(Sin politifd) Sieb, ein garftig

fiieb'S unb ber Hoffnung Stusbruc! gegeben, bie 9^ebe toerbe ni4)t in

ber 3^itun9 erfd)einen. 3Iad> bem 53organge t)on 1889, u)0 ber ^rinj

pon 28ale6, nid)t ber S>eutfd)e ^aifer, juerft gerabe biefen 2:on ange-

fd>Iagen \)<xii(i, geiDinnt beffen S:ifc|>rebe pon 1890 ein ganj anbereö 2ln-

fet)en. ^auptfädjlic^ fällt aber ins ©eiPidjt, ^(y^ bamalö ©ismarcf noc^

im 2imte u>ar unb fein 6o^n Herbert bie ^nnis^^it beö beutfd)-englifd)en

33er^ältni[fe6 (Erifpi gegenüber ausbrüdlid) billigte. 5)ie eripäljnte 2luö-

laffung bes Organs Sorb 6aliöburi)ß, ber „SKorning *5Po|t", beftärh bieje

Sluffaffung. ^lües in allem erfd)eint ()iernad) bie Slnfic^t nid>t me^r falt-

bar, ^(x^ bie ?tebe bes ^aifers fid> gegen 9^ufelanb gerid)tet I)ätte, um fo

tpeniger, alö er im Siuguft bcsfelben ^a^res alö %(x\i beö S^ren über

9?epal nad) 3Iarpa ging. 28eiter bürfte in '^<iiiOi<i)i !ommen, \>a^ bamal6,

am 22. SHärj 1890, tpeber ber 9^üc!perficf)erung6Pertrag Perfallen, nod)

ber beutfd)-englifd)e 55ertrag über ^elgolanb unb 0an[ibar ufu?. gefd>Ioffen

iporben rpar. tiefer (am 17. %\x\\\ 1890 gefcf)Ioffen) erregte allerbings

ftarfe 3Ki^ftimmung in 9lufelanb unb bie ©eforgniö berjenigen fe^r engen

Greife in 9^ufelanb, ipeld)e um ben ?^ücfper[id)erung8Pertrag u)ufeten. 5>ic

anbern erblidten im ^elgolanbpertrage einfad) ein bebroljlidjes ^z\d^zx\.

beutfd)-englifd)er Slnnä^erung. ^nsbefonbere bie panflaipiftifdje treffe

in 3tufelanb gab ber 2tn[id)t Slusbrud, ^o!^ hinter ^z\i beut[cf>-englifd>en

21bmad>ungen mel)r [tecfe als man annei)me.

©er ^efud) bes 5?aiferö in 3tu^Ianb fiel benn aud) jiemlid) !ü^l

au8, nur ganj Xwxyt Srin!fprüd)e tpurben geiped)felt, unb bie ruf[ifd)e

*jpref[e erüärte gleidjjeitig: bie politifdje Sage fei \\<x(i) bem S?aiferbefud)e

genau biefelbe ipie PorI)er, bie tatfäct)Iid)en ^ejie^ungen 9tu^Ianbö

ju ^rantreid) mürben baburcf) nid)t im minbeften geänbert. sDer 3ar

Jpg nad) langem 3bgern je^t ^ranfreid) gegenüber bie ^pnfequenjen

aus ber neuen :£age: ber Sßräfibent ber fran3öfi[d)en ^^epublif unb ber

5Kinifter bes Stueipärtigen erl)ielten \)t>\)Z ruffifd)e Crben, ber ruf[i[d)e

©eneralftab6d)ef reifte nacf) g=ran(rcid), ber franjp[i|d)e S^riegsminifter

^erron rebete auf: „bie grp^e tapfere ruf[ifd)e 91rmee, bie feine 5^pali-

tipn 5U fürd)ten l)abe, bie 6d)tt>efterarmee" . . . €ine u>eitcre ruffifcbe

Stnlei^e in ^ranJreid) im betrage ppu 400 9ninipnen ^ranJen fam ju-

ftanbe. ^urj, bie 2öürfel iparcn gefallen.

3ar Sllejranber unb [eine 6taat6männcr a>aren ber 9ln[ict)t, \><x^ man
nunmet)r ju beftimmten 2lbmad)ungen mit J^raiihcid) !pmmen muffe,

gm 3at)rc 1891 u)urbc bie politifcbe (Entente 3ipifd;en ben beiben 92Wd?ten
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fc|)riftlid> formuliert unt) untcrjcidjnct. Sltmiral ©crpaiö trat an bet

ßpi|c cinc6 ©cfd)ipat)cr6 bic 9^cifc nacf) ^ronftabt an, unmittelbar nad)-

5em 5er ^eutfd)e ^aifer in (^glanb einen ^efuc^) gemadjt |)atte. ©er

Empfang t)er ^ranjofen in ^ronftai)t m\t> in "^peter^of fpielte fic^ unter

bemonftratiper ^er^lidjleit unb fogenannter ^egeifterung ah, 3n *i)3eter-

I)pf I)örte t)er gar fte^enb 5en 32^or5ge[ang t)er franjöfifc^en 9tePolution,

t)ie 3KarfeilIai[e, an unt trän! auf bas 2BoI)I öes ^räfiöenten t)er fran-

5p[ifcf)en 9?epublit ©er gar telegraphierte an 5en ^räfibenten Sarnct:

„©ie 2lnrpefenl)eit bes glänjenben franjöfifdjen ©e[d)tpat)erö, bas in'

biefem Stugenblic! in 5^ron)tabt anfert, ift ein neues 3eugni5 für bie tiefen

0t)mpati)ien, ipeld>e ^ranfreid? unb 9?ufelanb einen." ©er ^räfibent ber

J^epubli! bebiente jid) in [einer 2(nttpprt genau berfelben 9lebetpenbung:

„liefen ^pmpatijien, ipeldje bie beiben fiänber einen."

(^in ru[[ifd>'fran3öfifd)e8 ^ünbnis u>ar tpeber ge[d)Io[)en iporben,

noc^ ipurbe es bamals ge[d)lo[fen. ©ie neue <^iai(>\>z, a>eld)e Slbmiral

©erpaiö' ©efd)tpaberreife jum Slusbrucf brachte, mar ber fc^riftlictje 2lb-

[d)Iu^ ber (Entente jtpifdjen ben beiben 92läd?ten, burc^ ipelc^e ii>r por-

^eriges unperbinblid)e6 5reunbfd)aft6Per()äItniö b<is> politifdje ^ludgrat

erl)ielt. 3n ^ranJreid) erregte ber ^efud) ungeheure ^egeifterung, unb

ber 2Kini[ter Sonftant be5eid)nete bie neue Sage nid)t unrichtig, als er

„bie pollftänbige 23ieberaufrid)tung bes ^anbes, fojufagen btn SBieber-

eintritt ^ran!reid)6 in bie 2Belt", feftfteUte. ©ie S^age ber franjöfifi^en

gfpüerung tparen nid)t nur porüber, fonbern aud) bie Seiten, tpo !eine

©ro^macf)t mit bem gefd)lagenen, niebergeiporfenen £anbe, beffen innere

3u[tänbe 3Ki^trauen unb beffen 0^nmad)t ^eben!en einflößten, fic^ in

nä(>ere 53erbinbung einlaufen ipollte, ^an \)ai piel über bie Slusbrüde

fran3öfifd)er ^reube unb Begeisterung in ban Seiten bes 9?uffentaumelö

gefpottet. 6icf)er tpar bie S^it poU pon Übertreibungen, unb bas leb-

{)afte, an ben 9Bunben [eines (E(>rgei5e8 unb [einer (Siteüeit leibenbe,

radjeburftige 35oI! tPar in [einen Äußerungen ipeber ipä^leri[d), noc^

fannte es ©renken, ©arüber !ann aber !ein Stpeifel [ein: ©runb (matten

bie 5ran5o[en jur 3ufriebeni)eit unb jum Siibeln.

©ie neue 5lepubli! tpar als bünbni6fäl)ige ©roßmad)t nunmehr an-

er!annt, bie fran5o[i[d)en Staatsmänner, por allem 9?ibot unb be ^r^D*

einet tonnten bie ^rüd)te iijrer ge[d)icften, ausbauemben unb Por allem

gebulbigen Sirbeit enblid) unter ^ad) bringen, ©ebulbig roar bie[e Strbeit

ipat)rlid) gea>e[en, be[onbers [eit ^Hitte ber ad)täiger 3<i^re \)<xtt<i man
[id) ipeber burd) ben 2SibertpiUen bes '^ox<ix\, nod) burc^ bas Bismarcf[ct)e

llbergeipic|)t, nod) burd) bie fortiPät)renben ^ata[tropf)en im Innern
5rantreid)s pom giele abbringen Ia[[en, mit 9?ußlanb in fefte Bedienungen
ju gelangen, 3eber Slnlaß loar benu^t iporben. ^ules ^errp \)aii^ um
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bic 9Kittc bev aö^t^lgcv 3ö^rc crfolgrcid) [einen (ginflufe aufgeboten, um
9^u^Ianb in bev 93ern?altung t>er ägppti[d>en ©c^ulben ^iai^ unb 6timme
5u befolgen, be ^repcinet benu^te 5ie bulganf(l)e ^cifiö, um 9lu^Ianb

bipIomatifd?e ©ienfte ju eripeifen.

0d)Iie^Uc!> tarn ein u)id)tiger unb einflu^reid)er Reifer noö) pon

einer brüten «Seite: ber ^ap\t lie^ feinen 6taat8fe!retär, ben 5?arbinal

9tampoUa, eine 33atifanpoliti( mad)en mit bem (Enbjtpecfe, burd) 2in-

nät)erung an ^xanhd<^ 9lom loieberum in ban ®efi^ bes "^Papftes ^u

bringen. 23ie oerfeijlt biefe patifanifd)e <l)3oIitif in fid) aud) war, fie ftü^te

fid) auf bae fd)Ied)te franjöfifd)-italienifc^e 53ert)ältni6 unb leiftete ^ran!-

reict) er^eblid)e s5)ienfte burd) bie 2tnertennung, toeldje ber "^Papft bamit

ber neuen 9tepubli!, als ber am meiften geliebten ^od)ter ber ^ird>e,

juteil roerben liefe, ^Der 5?arbinal fiaoigerie n)äl)lte ju feiner 2:afelmufit

bie 9KarfeiUaife. Srifpi ^atta fd)on 1889 im Parlamente ausgerufen:

„Hnfer ^einb ift nid)t Öfterreid), fonbern ber 93atifan." ©er ^olitif bes

^apftes, bie jum ©rud) treiben wollte unb bie ftärfften 3Kittel, barunter

bas> zeitweilige 33erlaffen 9tom6, anbrot)te, erwiberte Srifpi burd> ben

J^arbinal ^ot)enlo^e: 3^om !önne ja ber ^apft üerlaffen, wenn er burd)-

au6 wolle, aber er möge fid> por^er !larmad)en, ba^ webet er nod) einer

feiner 3Iad)folger bann jemals nacl) 9^om jurüdte^ren unb ba^ bie !atl>o-

nfd>e ^ircf)e unfäglidjen 0<i}aben baoon l^aben werbe.

^ranfreid) nal)m biefes t)ati!anifd)e Entgegenkommen freunblid) auf

unb oerwanbte es nu^bringenb. (^6 war t>on ernfter politifc^er ©ebeutung,

als ber ^apft bie franä5fifd)en S^at^olifen auöbrüdlic^ anwies, nunmel)r

aud) ber 9^epubli! als ber i^v pon ©ott gefegten ObrigJeit ju ge^ord)en.

3wifcl)en ^ranfreid) unb ^t^ili^" war bie (Erbitterung, perfd)ärft

burct) ben 3olltrieg, t)od) geftiegen. 2ll6 1891 ber $>reibunb auf weitere

fect)8 3at)re erneuert worben war unb oom 9Kinifterpräfibenten 9lubim

im "^Parlament befprod)en würbe, fonnte biefer l)in3ufe^en: über ben

Status quo im 9Hittelmeere wäre feinerjeit mit beftem (^folge mit Sng-

lanb oer^anbelt worben. ©as gleic()e würbe aus Snglanb beftätigt, ba-

gegen legte bie britifd)e 9legierung 23ert auf bie Sr!lärung, ba^ fie Jeinc

förmlid)en !5)reibunb8r)erpflict)tungen eingegangen fei, aud) (einen mit

ber 5)reibunb8politi! perbunbenen 0«^ritt getan ^abe, 5)er Hnterftaats-

fefretär ^erguffon erdärte fogar: in einem beutfd)-fran5ofifd)en 5^riege

würben in erfter Sinie (Snglanbß nationale ^n^creffen ju 9{ate gebogen

werben. i5>en Italienern war biefe englifd)e 6tellungna|)me nicbt über-

rafd)enb, nod) beunrul)igenb, jumal fie wußten, ba^ im 9Hittellänbifd>en

9Rccrc gtölicnö unb ©rofebritanniens 3"t^f«[f^" t^^^ö einanber bedten,

teile gleid)laufenb waren.

Einen anberen, weniger günftigen Einbrud nmfeten bie SrJlärungen
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^crguffons in S>eutf(f)Iant) machen« 9f^ ^^ glcid> an unt) für fid) eine

0elbffa>erftän^lid)!eit, 5a^ jebe 3Kacf)t i^re eigenen ^ntereffen an t)ie

erfte ©teile fe^t^ fo lag in bec t>urc^ eine 2infrage hervorgerufenen aus-

brücflid)en @teUungnaI)me bes britifd>en HnterftaatsfeEretärs bod) ein

geipiffes Stbrüden t)om ©reibunbe, aud) bie 2(bfid)t, ju pcr^inbern, bafe

anbere '^Ci6:)iz ©roßbritannien mit bem ©reibunbe ibentifi^ierten« §alt

man bie 92tonard)enreben auf englifc^em unb auf beutfd)em ^oben

(1889/90) bagegen, fo ift ber ©nbrud nid)t ^intpegjutoeifen; \><x% inner-

|)alb jener hirjen Seit eine ^nberung in ber britifc^en Haltung einge-

Ireten rpar. <Sie bebeutete nur eine (3d)attierung freilid), bie englifc^-

beutfc^e 5reunbfd>aft beftanb ipeiter, aber eben biefe 6d)attierung mar

oon fpmptomatifc^er 2Bid)tig!eit ©ro^britannien \)<xii^ ben großen —
im 6inne bee Söortes epoc()emad)enben — (&:foIg erreicht: ©eutfd)-

lanb an fic^ gebogen, 9^u^Ianb bie beutfc|)e, ©eutfdjianb \>\z ruffifc|)e

9?üdenbedung genommen ju ^aben« ^iefe %<xi\(x6:)zxi rparen b<x unb

nid)t me()r rüdgängig ^u machen, alfo tonnten ^\z britifcf)en Staats-

männer bie bi6l)er nad) au^en gegeigte Haltung oölliger 0oIibarität mit

ben ©reibunbmäd)ten ein menig abfc|)a)äd)en. 1890 ^aiiz man mit ^ranl-j

reid) ^xx'b 2lb!ommen über 0aniibar-9Kabagas!ar abgefd>Iof)en; au^er-'

bem erhielt ^ran!reid) \>zxv 2Se[ten ber (5at)ara bis jum 3Iorbranbe bes

£fd)abfees unb bamit unmittelbare 33erbinbung gmifchen Sllgier unb

0enegambien, 2Iucf) biefe 33erträge bebeuteten eine 2Innäi)erung ätoifd^en

\>zxi beiben 2Käd)ten unb eine weitere 35ertoifd)ung englifdjer Partei-

nahme 5it)ifd>en ^ranfrei<|) unb bem ^eutfd)en ?^eid?.

^en 2tufforberungen ber "Pforte, %ppten ju räumen, entfprad) (^ng-

lanb nid)t. £orb Salisburp erüärte, er looUe erft „bas 2Ber! ooUenben".

3m felben 3al>re fanb bie ^onoerfion ber ägpptifdjen 6d)ulb \i<xii, 2öä^-
ix«,iod__

renb bie Pforte ^ier nur 2lbu)eifung, ^rud unb latenter 5einblid)!eit
y^*^*^

begegnete, Ratten \>\z beiben erften 9tegierungsjähre ^aifer ^Silljelms 11."^^ i<a< ^

eine entfd)iebene unb oiel bemerfte 2lnnäi)erung ber beutfd)en ^oliti^Av *^\^^
an ^\z ^ür!ei gebrad)t. <Sd)on im ^erbfte feines jtpeiten ^^egierungs- <3

jat)res benu^te ^aifer 9BiI(>eIm ü, bie ^odjjeit feiner 6d)u>efter, ber

^Prinjeffin 6op^ie, mit bem Kronprinzen oon ©riedjenlanb, um nad>f>er

^zxK 6ultan in 5?onftantinopeI gu befudjen. sDiefes (Ereignis erregte unter

äioeifad)em ©efi4)tspun!te großes 2tuffet)en: ©er ^errfc^jer bes ©eutfc|>en

5^eid)es \>z\)<mhz\iz ben 6ultan freunbfdjaftlid) unb auf gleid>em ^ufee;

ferner: bas ©eutfd^e 3?eid), bas bisl)er ben Orientbingen mit ftarf betonter

8urüdi)altung gegenübergeftanben \)aiiZy trat in tätige 33ejie^ungen ju

bem oermeintUd) fo !ranten 3Hanne ©uropas.

©er 3ar 2lle;canber III. t)atte im ^rüi)jal)r bes 3at)res 1888 aller-

bings bem Konftantinopler Sefucbsplane Kaifer Söil^elms 11. mit 3Hife-

®raf««ocntloto, ©eutf<<)lonb9 oiwtDätHgc '^SotlHt 3
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trauen gcgcnübcrgcftanbcn. (£r ndjtcte an ^iömard bic ^ragc: „Et
Constantinople?" ^ismarcf pcrfid)crtc bcm 3<Jren, ba^ bic 9^ci[c nict)t8

bejtpccfc, nici)t auf Anbetung bc6 Status quo im Orient ^iele, bamit fcfjien

bae SKifetrauen 3<ir 2lle):anberö befd)tt)id)tigt. S>eutfd>erfeit6 tourbe au6-

brücflid) bie ^|)altung ber Sürtei protlamiert. ^m [elben 3a^re folgte bic

er[te ^onjeffion an eine beutfdje ©efellfd^aft jum ^au unb Setriebe ana-

toUf4)er ©fenbal^nlinien 3ömib-2lngora, mit bem 95oräug6red)te nacf>

S>iarbe!r unb ^a^bab, 1890 !am ein tür(ifd>er ^anbelspertrag.

©ie in jenen 3a()ren pon (Eapripi ge[c()Iof[enen ^anbelsperträge

fönnen ^ier nur in it)rer 223ir!ung nad) aufeen furj geftreift vocvbcn, ^em
^anjler unb bem (Staat8[e!retär bes Slustoärtigen Simtes, ^rei^errn

p. 3Karfd)an; fd)U)ebte bas 3i^l i>t)r; mit ber Söirtfdjaftöpolitü, bie fic

al6 nü|Iid) für bas eigene Sanb betrad)teten, eine günftige poHti[d)e 923ir-

fung auf bie uns politifd) na()e[tel)enben SHäc^te, Porne()mIid) Öfterrei^)-

Itngarn unb 3t<iti^Ti; ju perbinben. ^iefe 2öir!ung trat nidjt ein. 3ur

2(b^ängig!eit; in bie ^eutfd)Ianb rpirtfcf)aftlic|) burd) bk ^anbelsperträgc

pon anberen 3näd)ten gelangte ober ju gelangen bvo\>tc, trat bae politifd)

nad>teilige Ereignis, ba^ biefe, u>ie 33i6marc! fie nannte, „U)irtf4)aftlid)en

S^rinlgelber" bie beutfdje Stellung politifc^ fd)iPäd)ten unb fd>u>äd)en

mußten. 9Kit 9^ufelanb fonnte man fid) 3unäd)ft längere 3^it nid>t einigen,

es !am jum Solltriege; unb in biefem gab (Saprioi fd>Iie^Iid) naö), obgleich

erfterer 9?u^lanb mel)r fcf)abete als !5)eutfd)Ianb, 9tad)bem man ben ^an-

belöErieg einmal begonnen \}atte, ^ätte er auö) bur4)gefüt)rt merben muffen.

^ae 33erl)ältniö ju 9?ufelanb !onnte fid) nad) ben ©efd)e()niffen ber

9a{)re 1890 unb 1891 nid)t über bie 21tmofp()äre äufeerfter S^üfjle eri)eben.

!S>en Sefud) ^aifer Söil^elms in 91arpa i)atte man in 9^u^Ianb fo aufge-

nommen unb tPo()I aud) bem S^ren biefe 2tnfid)t beigebrad)t: ber ^eutf4)C

S^aifer ujoUe nunmehr, nad)bem er 9?ufelanb Großbritannien gegenüber

ifoliert ^abe, es jum 2tufgeben feiner neugeu>onnenen Sejie^ungen mit

5ran!reid) beu)egen. '^an tann nic^t annel)men, baß ^aifer 5öil()elm

gerabe in jener erften SHaienblüte bee 3K>^ibunbeö geglaubt ^ättc, er

tpürbe burd) 2(nftreben eines foId)en 3ißlßö anbers in 9?ußlanb ipirfen,

als perftimmenb. (Sein S'wi wivb geroefen fein, freunbnd)e Regierungen

5U unterl)alten ober u>ieber anjuJnüpfen, wenn fie ettpa eine Unter-

bred)ung erfal)ren Ratten, ^ae perfbnlic^e QSer^ältniö ber beiben Äaifer

ift einujanbfrei nid)t bargulegen. 9Tur bas ift ^tpeifeHoß, ba^ man mit

fteigenbem Erfolge perfud)t \)at, auf bem SSege politifd)en unb perf5n-

Ud)en ÄIatfd)e6 fo oiel 9Hißtrauen 3U)ifd)en i()nen au fäen u?ie mbglid).

Reibe ^aben fid) einanber getäufd)t, u>eil fie übereinanber getäufd;t iporben

finb. 2öie in 9?ußlanb eine ftarfe Strömung Porf)anben ipar, für bie bae

Rünbniö mit ^rantreic^ Ärieg mit ©eutfc^Ianb bebeuten foUte, fo gab es
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aud) in ©cutfd)Ian5 <^oIitifer unt> |ci)r einflu^rcid)e ^Kilitärs, bk einen

^rieg mit 9JufeIant) für unuermeiMid) Ijielten unb b(^t 2lnfid)t voatcn, man
foUe nid)t tparten, bis es mit feinen ??üftungen ganj fertig fei. SBe^er 5er

8ar nod> bat S>eutfd)e ^aifer tpollten einen ^rieg, jeber glaubte fid) 5urd)

•^läne öes anberen bebroljt S>er 3^^ tpurbe barin naturgemäß von feinen

bänifd>en 33eripanbten unb pon t^ran!reid) aus beftärft, tDäI>renb ber mit

einer bänif4)en ^rinjeffin ceri^eiratete "^prinj Pon Wales, ber nac|)malige

^onig Sbuarb VII., minbeftens feinen ©runb t^atte, 3Kißtrauen 3u?if4)en

5>eutfcf)lanb unb 9^ufelanb ju tjinbern ober ju gerftören. €inen tatfäd)Iid)en

©runb 5ur 33erftimmung gab bem Söt^n freilid) bk "^polenpoliti! Sapripis.

0()ne Pon ber inneren ©ebeutung biefer "ipoliti! reben ju iPoUen, ipar

fie nad} außen, einmal 9^ußlanb gegenüber, ungefäl)r bas 0d?äblic^fte,

tpas ber beutfdje ^anjler tun tonnte. Capripi machte fid) ba& alte, un^^eil-

PoUe 33orurteÜ mandjer feiner 33orgänger in ^Preußen ^u eigen: er tPoUte

bie ^olen burd) „SBo^IiPoIIen gewinnen", fie burd) Sugeftänbniffe unb

35oräugöbe{)a.nbIung gu guten Preußen unb ©eutfc^en mad)en. 3a, er

betta(!^tct(i fie gerabe^u als ein ^oUtoer! "^Preußens gegen 9tußlanb. ^ie

28irfung auf bie ruffifdjen *5)3oIen unb auf bie öfterreict)ifd)en braud)t nic^t

erörtert ju tperben. S>er 3ar unb feine 9tegierung aber mußten bie (Eapri-

vi\ö)(i "^Polenpoliti! cdd eine im poIitifd)en 8inne unfreunblidje ^anblung

bes 5)eutfd)en 9?eid)e8 gegen ?^ußlanb betradjten, eine ^anblung, bie ge-

rabe an einem ber empfinblid?ften ^un!te bes ?5uffifd)en 9^eid)e6 unb
ber ruffifd)en <=PoIiti! einfette. Unter biefen 53er^ältniffen tonnten bie

^emüfjungen ^aifer 9BiII)eIm8, nad) bem 55erfanenlaffen bes 91eutralität6-

pertrages unb toätjrenb bes 3uföTnTnßnget)en6 mit Großbritannien in ein

freunblid)e8 93er^ältnis ju 9^ußlanb ju gelangen, nid?t Pon (Erfolg be-

gleitet fein.

©ie ^ranjofen täufd)ten fid) in jenen 3a^ren über bie 9lid)tung ber

ruffifd)en ^olitif unb bk 6inne6rid?tung bes 3<irsn. ©ie ^riebensliebe

5ran(reid)8 u>urbe bamals wk fpäter immer mieber betont, aber baneben
— unb mie l)ätte es aud) anbers fein tonnen? — tlang ber 9^epand)e-

gebante burd). ^k g^ranjofen glaubten, ba^ 9lußlanb allen Slnlaß ^abc,

mit ^rantreid) jufammen ©eutfd)lanb unb Öfterreid)-Hngarn anzugreifen,

unb baß ein foldjer ^rieg bie 23at)rfd)einlid)teit bes Erfolges für fid) ^aban

tperbe. ©ie 3eit oon 1887 bis in bie neunziger 3a^re hinein ipar Pon

3n>ifd)enfällen unb Pon fd)tt)eren inneren ^rifen in ^rantreid) angefüllt,

bei beren jeber bie europäifc^en ©roßmäd)te bie 33eanttPortung ber ^rage:

^rieg ober nid)t ^rieg, als pom 3ufall abl)ängig anfe^en mußten. Ob
biefe 3a>ifd)enfälle unb ^rifen fid) nun 6d)näbele nannten ober ^oulan-
ger ober fio^engrin, ober ob es fid) um ben bebauerlid)en ^efud) ber ^ai-

ferin ^ricbrid) in "iparis ^anbelte: immer lag bie brennenbe Sunte bid)t
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neben bem offenen "ipuberfaffe. ©abei tonnte naturgemäß nid)t o^ne

28ir!ung bleiben, baß auf bem "^pia^e ©iemardö Saprioi \ianb, 2Ba8

2öun&er, toenn 5er ^unfd) 5en ©ebanJen jeugte, toenn man fid) über

bie 6inne8rid)tung bes 3aren täufd)te unb glaubte, Stiejcanber III. merbe

bas „©Ieict)getPtd>t (Europas" u)iebert)er)teUen, inbem er ba^ Gdjioert

9?ußlanb6 jöge, um ^ran!reicf) (Slfaß-fiottjringen ju erobern?

gm ^a\)t<i 1892 fanb eine 9^ei^e pon '^Q\i<tn in ^ran!reid) ftatt, auf

benen bie fiegeögeioiffe 9^eoand)eftimmung jum unoer^üUten Stusbrucf

!am. ^er ©roßfürft ^onftantin t>on 9^ußlanb erfc|)ien auf einem ^urncr-

unb 0tubentenfe[te in 3tanci) um biefelbe Seit, too ber Z<^t mit bem 5>eut-

fd)en 5^aifer in ^iel eine flüd)tige Begegnung ^aii^i, 3" 3Tancp »aren aud)

tfc|)ec|)ifd)e Turner erfdjienen, bie fangen: „1X\\i> gäbe es fo oiel ©eutfd)e

u)ie Teufel in ber ^öUe, 9lußlanb ift mit uns. %\i jemanb gegen uns,

5ran!reid) fd)mettert i^n ju ©oben." ©ei ber 2(n!unft beö ©roßfürften

entfaltete man eine ^at)ne mit ber 3nfd)rift: „9?ußlanb, 1870". 5>ie

©ebäd)tni8feiern ber großen (Sd)Iad)ten oon 1870 riefen ä()nlic^e ^unb-

gebungen Ijeroor, unter einer Beteiligung unb mit einer ©egeifterung,

bie feinen St^^if^I über bie ©efpanntt)eit ber 2ttmo[pt>äre laffen !onnte.

2tl8 fd)ließlid) im ^erbfte beö 3^I)re6 W 3a^rl)unbertfeier ber 9?et)oIution

ftattfanb unb ber ^räfibent (Earnot im '5pantI)eon er[d)ien, fangen bie

(E|)öre, oon ber 3Jlu[it begleitet, W 0tropt)e aus ber 9KarfeilIaife „Amour
sacr6 de la patrie, soutiens, conduis nos bras vengeurs !" (©eljeiügte Siebe

jum ©aterlanbe leite unb ftär!e unferen 2lrm jur '3{<x<i)(i.)

©ei einer foldjen Stimmung unb 2BiUen8rid)tung u>ar tiar, ta^ man
bie in ben fran3öfifd>-ruf[ifd)en '^dhzn unb ©epefc^emoec^feln ftänbig

rpieberI)olte „gemeinfame 2lufrect)terl)altung bes europäifd)en ©leid>-

getoicfjtes" unb bie „©erteibigung gemeinfamer 3ntere[[en" als eine

„offenfioe" 93erteibigung auffaßte. (^8 ift bemer!en8U)ert, ba^ bie (Entente

pon 1891 unter ben klängen bis poIitifd)en £eitmotiP8: 2tufred)tert)altung

be8 europäifd)cn ©Ieid)gen?ic|)te8, 35erteibigung ber gemeinfatnen ^nter-

effen abgefd)Ioffen tourbe. ^a8 foUte has> bebeuten? Sluf franjöfifdjer

Seite fid)erlid) einen 2lngriff8!rieg gegen 5)eutfd>Ianb bei erfter ©elegen-

Ijeit, benn bie O^ranjofen (itaä^i<ii<in ba8 europäifdje ©leicbgemidjt burd)

ba8 i5>eutfd)e 9^eid) unb feine ©ünbniffe, oor allem burd) ein beutfcbes

€lfaß-£ot^ringen, ab geftört, unb bie ^ai\a<i)Q aHein fei genügenber ©runb,

um ba8 „©Ieid)gett)id)t" mit allen 9Kitteln u>iebcr^er5ufteUc?i. Über ben

3n^alt bdb bamaligen €ntente-©ertrage8 unb bes ©ünbniffes oon 1893,

U)eld)e6 auf ber ©runblage ber 2lbmad)ungen oon 1891 unb 1892 abge-

fc^loffen tpurbe, ift nie etipa8 anberes oerlautet, al8 ba^ ber 55ertrag biefe

^auptmomente entljalte: (£rt)altung be8 europäifd)en ©leid>geu)id?te6

b3:i). beffen Söieber^erftellung unb gemeinfame ^erteibigung gemein-
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famer ^ntete^cn; C^Ijaltung bes unebene, ^as [inb aI[o ©runMagcn,

bic fc^r Piel breiter \\nb als bk etwa bce t)eut[c^5[ferreid>i[d)en 93ün5- > wj^.

niffes. ^ier fe|t t>a8 Eintreten bee [ogenannten ^ünbnisfdles ben Eingriff ~7</^
einer beftimmt be5eid)neten britten 'SRaö^t poraus, bie ^ebingungen '^^i4L|!^

finb [o genau beftimmt, rt>ie es überijaupt im poraus möglid) ifi 3m i'v(n^,:st

^alle bes ruffifd?en unb fran3öfifd)en ^ünbniffes wat aber, tt)ie es fd)eint ^

unb rpie es pon fel)r unterrid)teten fran5Pfifd)en ^olitüern unb 6d)rift-

ftellern beftätigt ipirb, ber 6pielraum unb bamit bie SBilKür ber 2tuf-

faffung unb 2Iu6legung ungleid) größer. 2öa6 finb gemeinfame gntereffen,

ipann cta(^t(it man fie als bubvot^t, mit u)eld)en 9KitteIn perteibigt man
fie, mit tpeld)en 3?^itteln erl>ält man einen ^rieben, beffen ^afis man
nid)t anerkennt? — ^a& waten fragen, bie ebenfo nad) belieben beant-

rportet tperben tonnten ipie bie meitere: ob bie gemeinfamen gntereffen

unb bie (&:I)aItung bes europäifdjen ©leid>geipid)t6 nid^t ätpedmäfeiger

burd) ben Singriff perteibigt roerben,

28ären Sllexanber III. unb 3Ii(oIaus II. nid)t perfönlid) friebliebenb

getpefen, fo roürbe bas ^ünbnis mit ^ranfreid) fd)on oiel früt)er Europa
ben 5?rieg gebrad)t I)aben, barüber !ann !ein 3o>^if^I f^i"« 3n jener emften

Seit, 2lnfang bee '^ai^ves 1893, ipo bie ^anamaf!anbale bas 2infel)en ^ranl-

reid)8 unb feine innere ©nl)eit fcbu>er gefäl)rbeten, toar es nur eine natür-

Iid)e 9?ea!tion, ba^ in g^ranfreid) <ipoIiti!er, 0olbaten unb öffentlidje 9Kei-

nung ipünfd)ten, „bie fd)mu|ige 2Bäfd)e ber 9^epublif mit Slut ju tt)afcf)en".

Stlejcanber III. aber badete anbers unb wat nad) loie por weit entfernt

pon ^riegsiPünfc^en: „(Sott gebe S'rieben, 9?ul)e unb allfeitiges 2Bof>Ier-

geljen uns allen in ber teuren ^eimat V 2il6 Stiexanber im Stnfange bes

gleid)en 'ßai}ve6 1893 ben ©runbftein jum neuen ^afen Pon Sibau legte,

ba wies er auf bie Pielen im ^altifdjen 5Keere erfodjtenen 0iege ber ruf-

fifdjen g=Iotte I)in unb auf bie Eingriffe, bie Pon Ijier aus auf bie ruffif4)en

©renken au6gefül)rt werben !önnten, (Er glaubte immer nod) an bie 9K5g-

Iid)teit eines beutfdjen Singriffes, unb ber 3oU!rieg mit ©eutfd^Ianb, unter

bem bie ruffifdjen 53erl)ältniffe fd>iper litten, ert)öt)te feine Slbneigung

unb fein 3Kifetrauen.

'^aö) 3U)eimaIigem 3tuffd)ube erfolgte 1893 bie 9?eife bes Stbmirals

SipeUan nad) 3:ouIon, unb bie (gntjüdung ber g^ran^ofen ftieg jum ©ipfeL
9^eben tourben gehalten, Sielegramme gerped)felt, aber pom ^ünbniffc
nod) nid)t gefprod)en, aus bem einfad)en ©runbe, toeil es nod) nid)t ab-

gefd)Ioffen mar. iS>as 2:elegramm, tpeld)es ber 3ar beim 2Ibfd)iebe bes

©efd)U)abers Pon S:ouIon an ben "^präfibenten (Earnot rid)tete, entl)ielt

nur bie perfd)ieben beutbaren 38enbungen: „^ie ^emeife lebhafter 69m-
pat\)\e, we\d)e fid) nod) einmal in fo berebter SSeife gejeigt traben, !nüpfen
ein neues ^anb ju benjenigen, weid^e unfere beiben fiänber pereinigen,
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unb tPcrbcH; tpie id) ()offc, beitragen jur 0id)erung bee aUgemeinen Erle-

bens als 3ißl il>t^f ©eftrebungen unb i^rer beftänbigen 3öünj'd)e." ^er
Spcäfibent Sarnot fprad> in [einer ?^ebe an ^orb eines S)5an3erfd)iffe6

»on ber Ereunbfd)aft ber beiben großen Stationen unb bem burd) fie ge-

fiederten 28eltfrieben. (Eine jtoeite Siuflage ber ^ouloner ^eier fanb un-

mittelbar barauf in 5^openf)agen ^iatt, wo ber 3ör ö>ic leben ^erbft bei

feinen bäni[d)en 33era)anbten toeilte.

3m 2Binter bes ^a^vcs 1893 waxcn bie ^ünbni6Pert)anbIungen tat-

fäd)Iid> abge[d>Io[fen, ©ie Ilnter5eid>nung bes ru[[i[ct)-fran3öfi[d)en ^ünb-

niffes eri)ielt Slnfang 9Rät^ 1894 bie Billigung bes gar^n«

2lm 15. 9Kär5 aber ipurbe ju Berlin bas beutfd>-franäö[i[d)e ©renj-

abfommen über bk ©renjfü^rung 3a)i[d>en bem beut[d)en 5?amerun-

gebiete unb bem franjöfifdjen ^ongo unterzeichnet. 2tm S^age barauf

ging im ©eutfdjen 9^eid)ötage ber beutfc^-ruffifc^e ^anbelöoertrag burd),

in u>eld)em bie beiben 'SRäd^ta fid> bie 9Keiftbegün[tigung 3ufic()erten.

€ö mar ein ironifdjes 3ufammentreffen, aber oielleicbt bod> nid)t

ganj ofjne tatfäd?Iid)e innere ©ejie^ungen, ba^ bas 5)eut[ct>^ 9^eid) im

felben Stugenblide mit ben beiben Kontrahenten eines bem ^eutfd)en

9leid)e jum minbeften nid)t freunblid) gegenüber[tef)enben ^ünbniffes

jtpei 6onberab!ommen einging, ^ie ^oliti! bes 9{eid)s(an5lers Saprioi

follte nad) ber 2In[id)t biefes Staatsmannes offenbar eine folc^e ber freien

^anb unb einer getoiffen poIitifd)en 33orurteil6lofig!eit fein; naö) beiben

Seiten

!

3u SInfang bes ^a^xas 1893 mad>te ber ruffifd)e ^^ronfolger einen 33e-

fuc^ in Berlin, unb Jurj barauf ertlärte Saprioi im9^eid>stage; es fei falfd),

toenn u>ir uns um augenblic!Iid)er 35orteiIe miüen 9?ufetanb näi>erten. ©ie

ruffifd)-franäöfifd)e 2lnnät)erung bel)anbelt ber 9leid>sfan5ler in ber Öffent-

Ud)(eit als einen 33organg; ben man nid)t i^abe ^inbern (önnen, als einen

3uftanb, ber tpegen ber ^riebensliebe bes 3<if^n nid)ts ^ebro|)Ud)es für

5)eutfd)Ianb einfdjiiefee. ©Ieid)a)of)I muffe man auf alle 9H5gHc^{eiten

gefaxt fein. 1893 mürbe bem 9^eid>6tage eine ^eeresoorlage unterbrei-

tet, melct>e biefen 21nforberungen 9^ed)nung tragen foUte. Ob bem 9?eicf)s-

tanjler jum 25emu^tfein ge!ommen ift, ba^ 9^u^Ianb mit d>emifcf)er 9tot-

menbigfeit ju Eran!reid? Ijin gejmungen morben mar, meil er felbft es

ifoUert )^atte, ftel)t bat)in. Saprioi l)at anfd)einenb politifc^ nic^t oerftanben,

ba^ bie oon ii)m, pon SBalberfee unb anberen erblictte ruffif4)e ©efabr

um fo größer merben mu^te, je enger bas ruffifd>-fran5öfifd)e 53ert)ält-

nis mürbe.
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!J)er ^elgolanb» unb Sanfibar^onbel.

^ic tDcfentüd)cn fünfte öcs J)cutfd)-cngUfc^cn 2tb!ommenö über

bin pffafrüanifcbcn Kolonien unb ^clgolanb pom 17. ^uni 1890 trarcn

bic folgcnbcn: 5>eutfd)lanb gab ^ugunftcn ©ro^britannicns bic Sdjul-

f)crrfd)aft über bas Sultanat 2Bitu unb bk (Somalüüftc auf, im 3Iorbcn

bes cnglif4)cn gntcreffcngcbictcs. ©a^u !amcn bic porgclagcrten ^"[^1^

9Hanba unb ^attcu Hganba; beffen ^bnig hirj Porf)cr burd) Dr. ^art

Meters vexania^t vootbcn wat, [k^ unter beutfd)en 0d)u^ ju [teilen, ge-

langte nunmel)r in bie briti[d)e 3ntereffen[pl)äre, 5>aö ^eutfd)e 9^eid) gab

feine 8u[timmung, ba^ ^glanb über bas Sultanat 0an[ibar (bie 3"f<20

mit 2lu6nat)me bes an bie ^eutfd)-0[tafri!anifd)e ©efellfdjaft vctpad^tcten

^ü[tenftrid)e6 bas *^rote!torat übernähme» '^enat ^ü[ten[trid) tpurbe

^eutfd>Ianb in ber ^orm 5ugefprod>en, ba^ (Englanb bem 6ultan von

©anfibar gegenüber feinen Sinflu^ aufbieten foUe, um biefen jur 2lb-

tretung bes ^üftenftric^es an S>eutfd)Ianb gegen eine ©elbfumme ju

perantaffen, toae aud) gefc^at). ^eutfd)Ianb ert)ielt tpeiter bie Befugnis,

bas ^interlanb bis an bie großen «Seen ausjubetjuen. 3n Sübipeftafrüa

erhielt 5>eut[d)Ianb gegen 2lbtretung ber ©ebiete am 3Tgamifee an Sng-

lanb einen fd)malen £anb!orribor (fe4)s Kilometer breit) nadt^ bem Sam-
befifluffe; biefes ift ber fogenannte ^apripi^ipfeL

92Zit bem ^rotettprate ber ^nfeln Sanfibar unb 'ißemba per^iett es

fid) fplgenberma^en: ipenige gafjre pprl)er I)atten ©eutfd>Ianb unb @ng-

lanb bie Souperänität bes Sultans ppn Sanfibar anerkannt, ©urd) Ver-

mittlung ber beutfc^en 9^egierung mar es gelungen, ^ranfreic^ ebenfalls

jur 2tner!ennung ju betpegen. ^ismard I)atte mit biefem PPn i{>m felbft

angeregten Sd)ritte beab[id>tigt, bk britifd)e ^pliti! ju binben unb ju

per|)inbern, ba^ ©rp^britannien auf Sanfibar jum Schaben ber beutfc^en

Sntereffen ^u bel)errfd)enbem Sinfluffe gelangte, ^ürft ^ismard liefe

in feinem Hamburger Organe bamals ^ierju fcbreiben: „(Ss galt für eng-

lifd^e 2lbfid)t, 2ifri!a fp rneit wk mpglid) mit einem ^üftenppr|)ange in

englifd)em ^efi|e ju umgeben, ber bie fd)IieBlid)e ^errfd>aft über bas

Snnere bes 5'anbes ppu felbft fid)erftenen mufete. ^k beutfc^e 33ertretung

rpurbe burd) bie 2iner!ennung bes Sultans ebenbürtig, ber beutfc^e €in-

flufe mact)te 5prtfd)ritte unb erfdjien bzn ^glänbern 1890 als beutfc^es

Übergeipid)t."

(Es ipar alfp jtpar an fid) rict)tig, als ber ?Jeic|)s!anäIer p. (^opripi

ertlärte: S>cutfd)Ianb i^ättc Sanfibar nid>t aufgeben Eönnen, benn man
^ätk bie 3nfel nie befeffen. Slnberfeits läfet fid) aber nic^t in Sibrebe fteüen,

bafe beutfd)erfeits bmö) ben 53ertrag ppu 1890 auf einen zukünftigen

©efi^ ber unfein Sanfibar unb "^ßemba vavild^tat ipurbe. ©ie ^rage ift



/

.

40 1. 2lbf4>nitt. 95on Jlufelanb au ©cofebritannicn. 1887—1894.

I>cutc müfeig, ob mon liefen 33cfi^ ^ättc tat^äö)li(^ crrcid)cn fönncn.

5ür[t ^ismarc! mar bct 2ln[id)t; ba^, wenn Sapnt)i bie ^unft bc6 2öar-

tcnö pcrftanbcn i^ätte, 0an\ibav, übctvoieQcnb pon 5cut[d>cm ©nfluffc

erfüllt; eines ^ages feeutfd) getporben tPäre. 9Tebenbei bemerft, ipurbe

gerabe bas 2ib!ommen über «Sanfibar pon ben ^ronäofen unangene()m

empfunben, tpeil o^ne 9^ü(ffid)t auf ^xanlmö) ber englifd)e Sinflufe ba-

mit über ben unabf)ängigen 6ultan Pon 6anfibar gefegt tpurbe. ©eutfc^

lanb unb ^ranfreid> iparen biöl)er in mand)en Jolonialen fragen jufammen-
gegangen unb Ratten fo a)ieberI)oIt tpirffam bas englifd)e XlbergetPic^t

aufge()oben ober perminbert. ^urd) bie (Sanfibaraftion ber beutfd)en

<^oIiti! ipurbe ^ranfreid) an Snglanb tjerangebrängt unb gelangte bann

auc^ in ber i^olge ju einem 2lu8taufcf)ab!ommen über 6an[ibar einer-

feitö; 5Kabagaö!ar anberfeits. ^n (^nglanb ipurbe ber (grtpcrb 6anfibar8

fe^r {)pc(? angefd)Iagen, unb bie bortige treffe urteilte: ber <Sd)Iüf[eI ^r
Stellung in Cftafrüa i[t bie ^nfel 0anfibar; jebe 6eemad>t, wdd^a biefe

Snfel be[i|t; übernimmt bie ^üljrerrolle an ber p[tafri!anifd)en ^ü[te.

S>iefe8 Urteil \?at fid) freilid) in ber ^olge als [etjr ftar! übertrieben, ja

als irrig ertpiefen.

©er <Sturm ber (Entrüftung, ipeld)er fid) in ©eut[d)Ianb über bas

2tb!ommen in allen feinen teilen erf)ob, ging in einigen fet)r ipe[entlid)en

fünften Pon falfdjen 35orau8fe^ungen unb pberfläd)lid)en Urteilen aus

(fiel)e 6eite 42 ff.); mag in anberen ber ^orm nad) übertrieben getpefen

fein, ^eute, ipo mir nad) Stblauf beinal)e eines 33ierteljal)rl)unbert8 jenem

S:aufd)e ganj !ü^I gegenüberftel)en; tpirb man bod) fagen muffen, ba^

bem allgemeinen llnmillen ein fad)Iid) rid)tiger 3nftin!t gugrunbe lag.

^as allgemeine Urteil tpar, ba^ bas S>eutfd)e 9leid) bamals nid)t gejtpun-

gen gemefen fei, einen ungünftigen S:aufd) ju mad)en. 9Kan trat ipeite

unb t)offnung8reid)e ©ebiete an (Snglanb ab, bie jum ^dl unter nationaler

©egeifterung in i5>eutfd)Ianb Pon ben Juanen ©al)nbred)ern in 2lfri(a

getponnen tporben waren. 9Kan ^atte nid)t o!)ne tatfäd)Hc()en ©runb

unb fad)Hcf)e 33ered)tigung Pon einem großen beutfd)en 5?oIoniaIreic^e

in Oftafrüa geträumt. 93a8 ^glanb als (Entgelt in Sifrifa für bie beutf(t)en

Sibtretungen gab, erfd)ien überaus geringfügig, benn jenen 5?üftenftreifen

i^ätte man aller 2öal)rfd)einlid)(eit nad) fotpiefo über furj ober lang be-

fommen. SlUes, roas mü!)ePoU getponnen ober porbereitet wat, bas ^attc

man nun burd) einen ^eberftrid) au8 ber ^anb gegeben, 2Bie mar bae

ju begreifen, mie ju red)tfertigen?

©er 9?eid)8!anäler p. Sapripi f^at feinen 0tanbpun!t bamals in aus-

fü^rlid)en ^cben bargelegt. Sr fagte: man l)abe fid) cnblid) mit Snglanb

über bie ®renjfül)rungen in Slfrifa einigen muffen, um !Iarc 53cr^ält-

niffe ju fd)affen, 3n (Sanfibar !)abe Snglanb bie ftärfere 6teUung ein-
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genommen, bev t>cutfd)c (Sinflufe fei gering geipefen, bas ©anje eine Quelle

für jufünftige 3Ki^t)enig!eiten mit (England. 9Kan muffe fid) pom 5eut-

fdjen 0tanbpunHc fragen, u>ie weit bk !oIonifatorifd)en 5?räfte überhaupt

reichten, „rpie rceit reid)t bae &eib, bae ©eutfd)e in Kolonien anzulegen

gefonnen \'mb, unb rpie rreit reid)t unfer 2Henfd)enmoteriaI, bas in ben

Kolonien Derrpenbbar ift? . , . 9Kan i)atU an ju Pielen stellen gleid>-

geitig angefangen unb ^atte nun bcibn ^änbe voll mit 5>ingen, bie man
3U pertoerten nicfjt imftanbe tpar, tpeil man treuer ®elb nod) 3Kenfci)en

dafür i}att<i." ®er 9^eid)6!an3ler perfudjte bann weitet feine ^et)auptung

ju belegen: „"^d) meine, ba^ aud) pom rein finanziellen 0tan5pun!te

5ie ©efd)icf)te uns infofern redjtgegeben ^at, als fie jeigt, toie !oftfpieIig

zuzeiten !>er ^efi^ eines abfolut loertlofen fianbes merben !ann/' ©amit

meinte er Söitu, o?o bie ^glänber gerabe eine !oftfpieIige (Ejcpebition

ins innere Ratten unterne|)men muffen.

®iefe beiben (EapriPifd)en 2tu6fprüd)e: pon ber „abfoluten 2Bert-

lofigfeit" bes fianbes, unb bie 2(uffaffung, ba^ alles Gebiet, rpelc^es man
nid)t innerhalb einer !Iar abfef)baren ^rift frud)tbringenb ausnü^en fönne,

überflüffig fei, finb überaus d)ara!teriftifd) für feine Sluffaffung Pon ^o-

lonialpoütit dagegen ift nid)t rid)tig, ben 9?eid)s!an5ler p. Sapripi als

„^einb ber ^olonialpoliti!" fd)Ied)tt)in ju be^eidjnen. (Er begriff als

früfjerer S^ef ber SIbmiralität ben 3Iu^en unb bie 3Iottpenbig!eit aus-

ujärtiger ^o^Ienftationen für bie 9Karine, aud) im allgemeinen bie 9Tot-

ipenbigleit für ©eutfd)Ianb, ^olonialpoliti! ju treiben; er fanb aber bie

2trt bes beutfd)en ^olonifierens planlos unb unüberlegt unb urteilte,

ba^ fie ju weit geführt l;^abe, 2Han I)at ben ©nbrucf einer ftarfen "ißebanterie

ber SInfdjauung, rpeld)e militärifdje Orbnung, ^lar^eit unb ^eftimmtljeit,

nac^ Ort unb 3^1** öuf einem ©ebiete perlangte, — unb biefes ©ebiet

aud) eben banad> begrenzen unb einteilen moüte, — rpo es ganj unmöglid)

unb pra!tifd) I)öd)ft fd)äbli<i) ipar, ©em 9^eid)s!anäler Sapripi fc^toebte

l)infid)tlid) ber Kolonien immer bas griec^if4)e 2Bort por: 3n nid)ts guoiel!

€r tpollte nur fo oiel ^olonialgebiet i^aben, wie man „ausnu^en" tonnte,

er ipollte alles büro!ratifd) tiar überfel)en unb überfid)tlid) einteilen. 2lucf)

grunbfä|lid) betxad)tet, wav bas nur alabemifd) rid)tig, für alle pra!tifd)e

^olonialpoliti! aber, nid)t nur im einen ober anberen ^alle, fonbern grunb-

fo^lic^ falfd). ©er ©runbfa^ aller praltifd) tätigen Kolonialmächte ipac

nd)tiger: äunäd)ft ju net)men, fooiel man l)ab^aft toerben !onnte, ober in

ber einen ober anberen ^orm unter ben eigenen (Einfluß ju bringen unb
in ftrittigen ©ebieten ben 3a>ifd)en5uftanb ru^ig befielen ju laffen unb
äu tparten.

©eneral p. Sapripi bel)anbelte infolge biefer feiner 2lnfd)auungen

bie großen Kolonialgebiete in Oftafrüa, welö^e entipeber [c|)on unter



42 1. abfc^nitt 95on 9lu&lanb ju ©cofebritannicn. 1887—1894,

i)cutfcf)cr 35prmun5fd)aft ftanbcn ot)cc pon ftcigcnbcm t)cut[d)cn ©n-
fluffc 5urd>5rungcn tpurben — aber nid^t unmittelbat auenu^bar iparcn

unt) i()m als wertlos cr[d)icncn — nur alö 92littcl feiner austPärtigen "^oü-

tit, nid)t al8 (Selbftjipede innerl)alb bes 9^a^men6 ber 5?pIpniaIppUti!,

(^ tann |id)erUd> nid)t bc^^auptat tperben, ba^ ein fpld)e8 53erfal)ren unter

allen i)en!baren Hmftänben unrid)tig fei. 3Iü^Iid) unb ätpedmä^ig !ann

cö aber nur &ann fein, tpenn 5er Leiter ber ^Pliti! fid) in PoUem Umfange
über ben fplonialen 223ert ber Eolonialen Ob|e!te !lar ift, bk er als 9Kittel

feiner ausiPärtigen ^oliti! nu^bar mad)en w'üi, unb fie nid^t nur als realen,

fpnbern aud) als epentualen 2Bert beurteilt.

^p(>enlol)e fc^reibt in feinen ^enfipürbig!eiten unter bem 19. 3uni

1890: „2lu8 bcn 9Kitteilungen, bie id) geftern im 2lu8U)ärtigen 2lmt er-

l)ielt, ge^t ^erppr, ba^ bae 2tb!ommen feinestpegs ungünftig ift, unb ba^

vok mit ber Slbtretung Pon ^elgolanb jufrieben fein Jonnen. ©aju fommt,

ba^, vok 3Künfter (ber beutf4)e ^otfd^after in fionbon) gefd)rieben i^at,

bie Stimmung in (Englanb une fel)r ungünftig tpar, ba wk in ber ^olonial-

politi! bie (Snglänber in ungetpo^nter 23eife auf bie Hühneraugen getreten

l^otten. 2Bir tparen alfo ber ©efa^r ausgefegt, ba^ fid; (Englanb an g-ran!-

reic|) unb 9tufelanb angefd)lpffen \>ätk, was ganj gefä^rlid; gemorben

wate/'

2Bir tpiffen nid)t, wk tpeit bie bamats Pon ©nglanb gemachten 0d)ti>ie-

rigteiten ober brot)enben 2tnbeutungen gegangen finb. Sebenfalls ift aber

fct)iper bantbav, ba^ fie einer gefdjidten Diplomatie unmöglid) gemacht

Ratten, jene tolonialen (Sinflu^- unb ©renjfragen aud) u)eiterl)in auf bie lange

^an! 3U fd)ieben. Die einzige l)eute feftftellbare S:atfad)e ift bie, ba^ ber

9^eid?6fan3ler p. Sapripi biefer 2lnfi4^t tpar unb l)auptfäd)lid) be6l)alb ben

Saufd) bjip. ba& Sibtommen für nötig unb für nü^lic^ t)ielt. Sr tpar ber

2Keinung, ba^ Deutfdjlanb in Oftafrüa nur Dinge opfere, bie otjne 9Bert

feien; ba^ man bafür ben ipertpollen ^üftenftreifen unb bae u>ertPoUe

^elgolanb erl)alte, au^erbem, unb bas wat bie Hauptfad)e, enge freunb-

fd}aftlid)e 33e3ie^ungen ju (Snglanb.

So ift leiber nid)t feftjuftellen, in u)eld)en seitlidjen 93er^ältniffcn

jueinanber ©eban!c unb Durd)fü^rung bes 2lb!ommen6 mit Snglanb

5U bem ©ebanten bes 2lufgebenö bc6 beutfd)-ruffifd?cn 91eutralität6Per-

trages geftanben l^aben. €6 ift ipatjrfdjeinlid), ba^ fie aus berfelben brei-

fad)en ^öurjel ertpac^fen finb: bem ®efüt>le ber perfönlid>en linmöglic|)-

!eit, baö Pon ^ißmarc! erridjtete ©pftem europäifd>er ^olitif aufrect)t-

5uerl)alten unb ju meiftern; bem QHi^trauen gegen ?^ufelanb, ber 3""

gänglid)!eit gegenüber ban Slrgumenten britifdjer Gtaatsmänner; eine

8ugänglid)!eit loieberutn, bie fid) teilipeife in ber Hbcrjcugung Sapririö

begrünbete, ba& Deutfd^e 9?eid; bebürfc naö) feinen 33er^ältniffcn cngftcn

1
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2infd)Iu[fc6 an ©roBbritannicn, ^6 Hegt auf bat ^anb, ba^ bk britifc^cn

(Staatsmänner fd>neU jugriffen unb bie ©elegenijeit ausnu^ten, befonbers

ba fie ipufeten— roa^rfdjeinlic^ fogar felbft fuggeriert Ratten —, ba^ daptivi

ben beutfcb-ruffifc^en 3Ieutralität6Pertrag fallen ju laffen entfd)lof|en mar.

(So i^attc Sapripi pon feinem Btanbpuntte tpenig fortgegeben, um
piel bafür einautaufd^en. 3n ©eutfd)lanb rpar man burd)tpeg anberer

2tnfi(^t, unb aud) Ijeute ift es !aum möglid?, \i(^ bes ©laubens ju ent-

fc^lagen, ba^ es politifd) unb ^aä^iid} nidjt notig mar, aUe jene afri!antf(^en

©ebiete preisjugeben. g^reilict), bie ^^oliti! tpirb Pon ^erfonen gema(i>t,

unb fo beruljte bie 2lrt \<im6 ^anbels aud) auf ben perfönlid)en ilberjeu-

gungen unb relatioen 5äl)ig!eiten d^apripis. (^6 ift nid^t ridjtig, ju fagen,

ba^ er fid> Pon Snglanb ^abe „übertölpeln" laffen, benn er i^tattc fid>

fub)e!tip polKommen tlare Urteile über bie jur 33er^anblung ftetjenben

lolonialen unb rein politifdjen Saufd)U)erte gebilbet. Saprioi unb £orb

6ali6burp ma^en nid)t mit ungleidjen, fonbern mit ganj ungleich) artigen

SRafeftäben. Sapriois SBertbemeffung ber Kolonien tpar unri(i)tig, £orb

6ali6burp t)atte ni(^t bie ^ät)ig!eit, in ^elgotanb dmn Suhinftsroert

ju erbli(fen.

2Ber {)eute abf(^ä^en tpill, toiepiel Pon ben beutfdjen (ärgebniffen

jenes 2:aufd)l)anbel6 u>efentlid)e pofitipe ^ebeutung bel)alten ^at, iPtrb

tpeit por allem bie Snfel ^elgolanb finben. ©ie negatioe ^ebeutung, mit

anberen Söorten ber 53erlu)t jener großen afri!anif(i>en ©ebiete, bleibt

natürlid) 33erluft, rpäl>renb bie ^nfel <Sanfibar, befonbers aud^ als 8u-

funftstpert, ebenfo tpeit überfd^ä^t tporben ift mie bie 2Balfifd)bud)t. (Es

ift fd)n)er, jene aufgegebenen afrüanifd^en ©ebiete mit ber Snfel ^elgo-

lanb in 33ergleid) gu ftellen, weil beibe ber 2lrt unb bem ©ebiete bes 2Bertes

nad> ju perfd)ieben finb. 23ill man fie aber unter einen ©eneralnenner

bringen, fo ift als foldjer nur ber 3uftanb anjuerJennen, welcher Porl)anben

ipar, als ber S:aufd)l>anbel nod) nid>t ftattgefunben i^atte, ^an tonnte

einwenben, ba^, e^e tpir ^clgolanb tjatten, fein 3Kenfd) nachteilig emp-

fanb, ba'^ vok es nicfjt befa^en, unb, tpenn fic^) fpäter ein 2Bert enttoicfelt

\)abe, biefes audt> bei ben afrüanifcl^en ©ebieten, bie beutfcherfeits auf-

gegeben u>urben, ber ^all geipefen fein würbe, ©iefe ^erpeisfü^rung

ift aber nicl?t rict)tig, benn bie, wenn man fo fagen barf, unmittelbar inter-

effierte 6tetle: bie beutfd;e 9Karine, war fic{> eines ert)eblicl?en ^Bertes

ber 3nfel ^elgolanb wot)l bewußt; in erfter Sinie begriff man, ba^ in ber

^anb einer anberen 0eemad>t bie 3nfel ein '5)5fal>l im beutfcf)en ^leifcf) war.

tiefer „negatioe" ^ert war !lar. ^er pofitioe ift erft piel fpäter allgemein

in ^eutfct)lanb anerfannt worbcn.
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3Kan mufetc fid) feIbftt)crftänMid) [d)on für 9Hobilmdd)ung6Porbc-

reitungcn unb Opavaüonepiänc, für alle bat ^üftcnpcrtcibigung gcl-

tcnbcn ©ispofitioncn bic Überlegung mad}cn, vok man bae britifc^e ^elgo-

lani) militärifd) ju r>erred)nen ^abe, i5>a der Stbmiralftab ebenfoipenig

U)ie 5er ©eneralftab nur mit jeipeiligen poHti[d>en S^onftellationen redjnen

!ann nod) darf, fo witb er bamals aud) einen ^rieg mit (ingianb, nid>t

nur einen folc^en mit ^ranfreid) in 33etrad)t gejogen ^aben. 2Iu4) in ber

^ipägung eines franjöfifd^en Krieges fonnte bie 9Karinebe^örbe aber

nid)t a priori bie 2Innat)me gugrunbe legen, ba^ ©ro^britannien [id) in

iPO^IiPoUenber 3^eutralität, ja übert)aupt im Btanba ber Sleutralität bem
S5>eutfd)en 9leicl)e gegenüber perl)alten roürbe, S>afe ©ro^britannien

bamalö bie[e iPO^ItPoUenbe 31eutralität 5)eutfd)Ianb gegenüber betätigt

|)aben iDürbe, !ann freilid) feinem 3tt>cifcl unterliegen; bas mag beiläufig

bemertt fein, um SHi^perftänbniffe au63ufd)Iiefeen, (Js ift nid)t nötig, (>ier

alle militärifdjen Spentualitäten ju erfd)öpfen, ipir Bonnen fie in ben

einen 6a| jufammenfäffen : ba^ bie ^nfel ^elgolanb in ben ^änbcn

einer feinblid)en ober nid)t u)ot)Iu)pnenb neutralen 9Had)t, jei es aud) nur

jeitipeife toä^vanb bes Krieges, eine er|)eblid}e ©efai)r für bie beutfd>e

5?üftenperteibigung unb flotte, aud) eo ipso eine 0d)U)äc^ung beiber

bebeutet I)aben ipürbe.

S>ie beutfd)e 5Karine tpar bamals fet>r Hein, fie befa^ (ein einziges

poltoertiges ^od)feefd)Iad)tfd)iff, i^r 6d)iffömaterial war teils peraltet,

teils in ber SInlage perfel)lt unb nid)t unter bem ©e[id)tspun!te jielberou^ter

cinl)eitlid)er 93ertpenbung entftanben, ©er einzige S^eil ber g^Iotte, bem
ein ipirüidjer unb I)ö|)erer 2Bert aud) nad) heutiger Beurteilung juge-

meffen iperben (onnte, tparen bie 2:orpeboboote. 5>ie fefte 5?ü[tenpertei-

bigung a>ar fel)r Iüc!enl)aft unb fd)tt)ad;; es fet)Ite aud) i^r jene prganifd)e

(Ein^eitlid)!eit; bie nur aus bem leitenben ©efid)tspun!te ()erpcrgel)en (ann,

tpeld)er bas 6d)iffsmaterial unb feine (Ent[tel)ung, Organifation unb mili-

täri[d)en 35eru)enbung85tped! in I)öl)erer ®int)eit jur S>ecfung bringt, ©es-

^alb u>ar bie beut[d)e flotte auf bie ^üftenperteibigung angetpicfen, unb

tpenn aud) fd)on bamals meiterge^enbe <i)3Iäne unb ©ebanten bei Pielen

Seeoffizieren beftanben ()aben, fo loürbe um bie 3<?i^ ^^^ ^elgolanb-

tau\ä)Q6 eine anbere (riegerifd)e 33eripenbung ber beutfd)en flotte gar

nic^t mdglid) getpefen fein. Unter biefem ©efid)t8pun!te beurteilten

benn aud) bie maritimen Slutoritäten bic 3nf«^I ^elgolanb. €s mar it)nen

Mar, ba^ bie ^nfel in ^einbe6l)anb eine gefäl)rlid)e Slngriffsbafis gegen

bie Stuften unb ^lufemünbungcn unferer 91orbfeebud)t unb ben beutfcben

6eel)anbel bebeutete. 6e^te man ein «)ot)lu)ollcnb neutrales Snglanb

poraus, fo fiel biefe ^elgolanbgefal)r ipcg. 28urbc i^clgolanb je^t aber

beutfd), fo mufete bie beutfd)c JKarinc bie 3nfcl pcrteibigen, ober biefe
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müvb(2 unmittelbar in bcn ^c[i^ bes ^cinbcs übcrgcl)cn unb i^m als

©afiö bicncn. S)a6 bedeutete einen unangenehmen ^un!t, benn bie ^often-

frage tpar für bw 92tarine jener Seit nid>t nur eine tjeitle, fonbern man !onnte

fie nur mit einem Ijoljen ©rabe pon ^offnungsIofigBeit betrad>ten. ^ier

mögen benn auä^ geroiffe 33eben!en bd bau. MUnben Seeoffizieren fid)

erhoben fjaben, als bie 3nfel ^elgolanb beutfd? tpurbe. 33iel ©elb auf fie

ju vetwenbcn, wäre nur auf Soften bringenber ^ebürfniffe ber [d>tt)im-

menben flotte möglid) gemefen, man mufete ^elgolanb alfo porläufig

als \d}wadt)e 0tc[k — nahen oielen anberen — in ben ^auf nel)men» Se-

(anntlid) befcbränfte man fid) barauf, bie ^nfel nad) Gräften gegen einen

^anb|treid) ju fd)ü^en, ein 0d>u^ freilich, ber feinestoegs genügte unb

ber bie ©efa()r, bie aus bem beutfd) getoorbenen ^elgolanb ertpud)6, nid)t

befeitigen, fonbern eigentlid) nur permehren !onnte.

©as Urteil bes dürften Sismard ift begannt unb oiet erörtert toorben.

S>er 55onftänbig!eit t)alber mag es aber aud) in biefem 3ufammenf)ange

^la^ finben:

w^TTi ^inblid auf eine porausfichtlid) fran3öfifd)e ^lodabe wat bisher/inX^^Mfl^'^

bie ©edung ^elgolanbs burd) bie englifd)e 91eutralität für uns nü^Iid>f)v,J ^'.{^«

ein fran3öfifd)es ©efchroaber !onnte bafelbft !ein ^otjlenbepot i;>abcn,/^\/i A/ht,

fonbern wat genötigt, 3ur ^efchaffung bes ^ot)Ienbebarfs in beftimmten '^«"C^'v^«^,

n{d)t äu langen Seiträumen nad) ben fran5öfifd)en ^äfen 3urüd3u!el)ren

ober eine gro^e Stnjal)! pon ^rachtfchiffen I)in- unb i)erge()en ju laffen,

ge^t l^aban wk ben (Reifen mit eigener ^raft ju perteibigen, roenn mir

perl)inbern toollen, ba^ bk ^ran^ofen im ^alle bes Krieges fid) bafelbft

fcftfe^en." (©eban!en unb Erinnerungen II.)

1891 l)at ^ismard an Sufch gefagt, ber SBert ber 3nfel läge mel)r

in ber ^I)antafie, unb fie fei für uns im Kriege beffer in b<in ^änben einer

neutralen ^a<i)t, laffe fich aud) nur fd>iper befeftigen unb nur mit großen

Soften. 2lud) in anberer 33erbinbung t)at ber gro^e ^anjter betont: bie

3nfel müfete fet)r ftar! befeftigt roerben, follte fie Sinken für uns ^aben.

®a^ bas Sismardfd)e Urteil in feinem ^auptpuntte nid)t nur längft

überholt ift, fonbern tatfä4)lid) aud) bamals fd)on unrid)tig roar, braucht

!aum berpiefen 5U werben. 31iemanb hat nad)brüdlid)er als ^ismard
aud) nod) in ben legten 3al)ren feines Sehens betont unb gelel)rt, ba^ man
(eine politifd)e ©ruppierung, !ein ^ünbnis als ^»auerjuftanb betrad^tcn

bürfe, bas Element ber internationalen '^politi! fei ein flüffiges unb teilte

tro^ aller 53inbungen Pon Z'^it ju Seit immer wieber in biefen, ben na-

türlid)en Slggregatjuftanb, jurüd. ^<^on unter biefem rid>tigen ©efichts-

pun!te hetrad)tet, loar es grunbfä^lich falfd), ben 28ert ober Itmoert bet

Snfel ^elgolanb nur unter ber 33orausfe^ung einzufchä^en, ba^ bie por-

molige ^efi^erin, ©rofebritannien, in einem beutfch-fran3öfifd)-ruffifd)en
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Kriege bcm ®cutfd>cn ^dd^e unbcbingt too^ItPoUcnb neutral bleiben

u)crbc un5 de ©cgncr niemals in 33etrad)t fommen (önne.

^ed^t \)aitc Sismarcf mit t)er ^emerJung, bie gnfel fönne für uns

nur 2Sert ^aben, tpenn fie fe^r ftar! befestigt fei. dv fagte bas jur 33erftär-

!ung ber ^eben!en gegen bie 3tt>^cETnä^ig!eit ber (£ru)erbung. ^eute

fönnen tpir biefcö ^eben!en nict>t als rid>tig anerfennen, aber man per-

|tet)t es tpenigftenö l)iftorifd) im (Gabariten an bie kämpfe, welche ©ismarc!

unb aud) nod) feine näd)ften 31ad)folger um bie nötigften 2lufgaben unb

um (Summen, bie abfolut unb t)erl)ältni6mäfeig fe()r gering Omaren, burd)-

fed)ten mußten. Satfäd)licf) t)at es lange gebauert, bie ^elgolanb jene

notipenbige ftarte ^efeftigung bekommen f)at 3unäd)|t freiließ) mufete

eine Sefeftigung im großen ^a^^tabc l)inter ben ®ebürfnif[en ber flotte

unb ^üftenperteibigung mit 9^ec()t jurüctgeftellt tperben, 0ie u)aren in

ber ^at bringenber.

2ll6 ber 9^eid)8fanjler p.Sapripi im 5?eid)6tage bae 2lb!ommen per-

teibigte, äußerte er fid) über bie ^n\d ^elgolanb mit ben folgenben ^äi^cn:

„^ie gnfel ^elgolanb, bie wit babei befommen ^aben, tourbe ja allgemein

für äiemlid) u>ertPoll gel)alten, tpenigftens fprid)t man i|)r ein pretium

^

affectionis ju, — man gibt aud) ^u, U)enigften6 ein ^eil ber 9nenfd)en,

ix' Av - t)a^ fic für bie 33erteibigung unferer 91orbfee!üften einen getpi[[en SSert

l)aben fönnte. 9d) fdjlage ben (Sxwevb bie[er S^if^^t i^ ^^^ 53ertrage —
unb ba& tann id) je^t fagen — ungleid) t)ö^er an, ben negatipen 2öert.

(Stellen Sie fid) por, tpas getporben märe; tpenn bie ^nfel, pon ber man
fagt, fie ipar für bie ^nglänber jiemlid) tpertlos — unb bae mag ja ridjtig

fein —, au6 englifd)en ^änben in anbere übergegangen tpäre. (Snglanb

i^at Sebürfniffe in allen 323eltteilen, i)at ^efi^ungen runb um ben ©rbball,

unb es mödjte am €nbe nid)t ganj fd)tper geojorben fein, für Snglanb

ein ^aufd)obje!t ju finben, bae iljm u>ill(ommen gett)efen wate, unb für

bae eö iPot)l geneigt geipefen tPäre, bie Qnfel fortzugeben. Sd? möd)te ein-

mal ben (Entrüftungöfturm — unb in biefem ^alle würbe id) il)n für be-

red)tigt gel)alten t)aben — gefel)en t)aben, wenn im Saufe Pon 3a^r unb

Cag ober (urj por Slusbrud) eines fünftigen Krieges bie engli[d)e flagge

Pon ^elgolanb t)eruntergegangen unb eine uns weniger na^efte^enbe

Por unferen ^äfen cr[d)ienen wäre."

2Bir ipiffen nid)t, ob Sapripi tatfäd)lid) begrünbete 33eforgni6 \^at

l)egen fbnnen, ba^ ^elgolanb burd) Xaufd) in bie ^änbe 5r^"'r^M>ö

überginge. 5>ic 2lnnal)me flingt red)t umpal)r[d)einlid), ftanb aber nicbt

aufeert)alb bc6 ®ercid)e6 ber politi[d)en 9nögli4)(cit. Seine ©egrünbung

beö 93erte6 ber gnfel ijt be6l)alb nid)t eben in()altreid); (Jnglanb jic^t er

— Pon [einem €>ianbpuntte folgericl)tig — nid)t ale mbglic|)en ©egner in

53etrad)t.
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gn bcv C>cn!fd)rift, i)ic t)omal6 pon d^apripi peröffcntlid^t mucbe,

fütjrtc er aus: ©ic Snfcl bedeute für S>cutfd)Ianb eine mefentlic^e €r-

I)öl)ung bcö 6cf)u^e6 i)er lüften unb ^lu^münbungen an ber 9Tort)fee.

9tucf) neutral Ijätte fie einem ^ein5e gIeid)iDO^I einen gemiffen 6tü|pun!t

geipä^rt. — ©as ift nidjt unrid)tig, öenn eine neutrale Qnfel fd)ofe im

Kriege nid)t felbft, ^tü^tc feine |)eutfc()en (See[treit!räfte, biente nid^t als

beutfd)e ^eobac^tungsftation; gab aber unter geu)i[[en 33er^ältnif[en

feinblidjen 0d)iffen au^erl)alb ber Qleutralitätsgrenje 6c|)u^ gegen 2Sinb

unb SBetter, — «Sei bie Snfel, fo fät)rt ber ^erict)t fort, in unferem ^efi^e

unb gut befeftigt, fo tönn(^ eine feinblidje S^lotte ficf) !aum längere S'^it

por ben ^tu^münbungen tjalten, eine ^locfabe mürbe fe^r erfd)U)ert toer-

ben, aud) erljalte ber im ^au befinblic^e 3Iorbo[tfee!anal erft burd> bas

beutf4)e ^elgolanb feinen PoIIen SBert, —
^iefe ^eroeisgrünbe toaren bamals ftic^Ijaltig unb finb es Ijeute —

man möd)te fagen — in jman^igfter ^otenj. ^ür bie beutfd)e 9Karine

roar es [d)on 1890 lebiglid) eine ©elbfrage, ben 2öert ^elgolanbs [tar!

ju er()bl)en, nämlic^ burcf) entfpred)enbe ^efeftigung. ^k ftrategifdjc

Sage ber gnfel tief im 2öin!el ber 3torbfeebud)t, biö)t Por ber (Elbe, 2öe[er,

^abe unb Sms unb Por ber 2Künbung bes 31orbo[t[ee!anale6 ift eine mili-

tärifd) fo ungemein inf)altreid)e, ba^ man fid) tro^ ber bamals fo intimen

englifd)-beutfd)en ^e5iei)ungen mieber unb mieber rounbem mu^, toie

ber fprid)u>örtUd)c praftif4)e SBeitblicf ber Snglänber über bie ©ebeutung

ber 3nf^i Pöllig I>intPegfe^en tonnte, ^as voixb burd) bie 93orgefc|)id)te

nod) braftifct)er beleud>tet:

3n ben 3al)ren 1885 unb 1887 — mir folgen ()ier bem^eridjte bes

frül)eren 9^eid?6tag8abgeorbneten ^alle, mitgeteilt oon "ißrof. 23. 9KüIIer—
mar im englifd)en Unterlaufe ber Eintrag geftellt morben, bie 3nfel,

metcfje (Englanb nur Soften oerurfadje, o(>ne fommerijeUen unb ftrategif4)en

3Iu^en 5U bringen, an ©eutfd)lanb abzutreten, voae jur fefteren ^nüp-

fung bes ^mifdjen ben beiben €>taaten be[tet)enben 9^reunb[cf)aft6banbe6

bienen mürbe, ©ie britifdje 9tegierung ermiberte, ©eut[c|)Ianb lege feinen

2Sert auf ben ^efi^ ^elgolanbs. 5)araufl)in menbete ^aiie fid) an ben

bamaligen Sijef ber Stbmiralität, p. Sapripi, „ber bie ^ebeutung ber

3n[el PoU anerfannte", aber für nötig erflärte, ba^ ^aile, ber im 9^eid)6-

tage eine 9^e[olution einbringen moüte, fid) vov^ev an bae Stusmärtige 2tmt

menbe. 9Kan muffe ba erfal^ren, ob bie internationalen Beziehungen

jur 2lnbal)nung eines fold^en 0d)ritte6 angetan feien. S>er ©taatsfefre-

tär bes Slusmärtigen Stmtes, ©raf Herbert Biömarcf, babe gefagt, bie

Srmerbung ^elgolanbs merbe fd?on lange geplant, aud? münfc^e fie ^rinj

223il^elm (^aifer 2Sill)elm II.). 2lugenblicflid) fei bie Stnregung ber ^rage
aber nid)t opportun, benn man münfd)e bie berjeitige britifc^e 9^egierung
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5U cr()altcn. ©ringe fic bk $dgoIani)fragc ein, fo wcvbc fic u)a^rfd)cinUd)

ftarfc Oppofition finden. Bobalb bk 53cc^ältniffc aber günftig [eien und

man t)eutfd)erfeit8 über einen geeigneten 2tu8gleic|)6gegen[tanb perfüge,

iperbe man porge^en.

S)ie Sreigniffe 5er nad)ften 3a()re ^aben es baju befanntlid) nic^t

kommen laffen, aber biefe unanfed)tbaren Stngaben geigen auf alle 3=äUe,

ba^ ber (^merb ber 3n[el fd>pn unter ©ismard einge^enb ertpogen ipor-

ben rpar, aud> auf feiten ber SKarineperiPaltung. fie^terer mu^te fic^

bie ^rage gerabeju aufbringen, pon bem Slugenblicfe an, tpo ber ©au
bes 3Iprbo[tfee!anal6 befd)Ioffen tpar (Baubeginn 1887). S>urd) biefen

^anal tpurbe bie SIbmünbung nic^t nur jum StuefaUstor für bie beut-

fc|)en 0treit!räfte naö) ber Qlorbfee, fonbern ebenbe6{>alb jum 2tngriff6-

pun!te für bie 0eeftreit!räfte eines ^einbes unb bamit ju einer überaus

gefä()rlid)en 0telle, tpenn nid)t genügenber 0d)u| Portjanben mar. €ine

^aö;>t, bie ^elgolanb befa^ unb jugleid) über eine ftar!e flotte perfügte,

ipar in getpiffem Binnc ^errin bes beutfd)en Slorboftfeefanals. So ift

nid)t8 Superläffiges barüber b(itannt, aber an fid) ipa^rfd)einlid) genug,

ba^ "^prinj 2BiII)eIm, fpäter ^ai[er 2öil^elm II., ber 3nfel ^elgolanb nic^t

nur bas „pretium affectionis" jubilügte, fonbern ba^ er bcn tat\äd}lid}en

ftrategifd)en 2Bert ber gnfel ernannte. 5^aifer 223il^elm i;}at gerabe auf

maritimem ©ebiete per[d)iebene 9HaIe bebeutenben 28eitblicf gegeigt,

^ie il)m eigene ©e^arrlid)!eit, mit ber er ben ©ebanfen feft^ielt, bis er

in ber Sage ipar, i^n ausführen gu laffen, bk 6d)nenig!eit, mit ber er ban

(grtperb ber 3nfel burd)[e^te, läfet barauf fd)Iie^en, ba^ es [id^ für i^n

nic|)t nur um ben ©efüi)Istpert ^anbelte. S>ie ungef)euere Söertfteigerung,

tpeldje bie 3n[el feit ettpa einem 3a(>r3et)nt erfahren i)at, burd) bie neu-

3eitlid)en ^aftoren bes 6ee!rieges: Xlnterfeeboote, £uftfat)r3euge, bie

neue ^ra bes 3Kinen!rieges, bie ^untentelegraptjie — bie tonnte frei-

lid) bamals niemanb Porausfei)en. ^eute — barüber be[tet)t längft !ein

gipeifel met)r — ift uns ^elgolanb mei)r ipert als irgenbein ben!bares

^olonialgebiet. €in in fremben ^änben befinblid^es ^elgolanb tpürbe

für bas je^ige unb juJünftige ©eutfdjianb einen maritim unb poHtifd)

tat[äd)Iid) unerträglid^en guftanb bebeuten. Sin englifd)es ^elgolanb

tPürbe mit bem 2lnmad>[en ber beutfd)cn flotte unb ber ^erpoUftänbi-

gung ber beutfd)cn ^üftenoerteibigung entfpred)enb militürifd) ausge-

ftaltet tt>orben fein, I>eute eine getpaltigc ^cftung unb einen mohl aus-

gerüfteten 0tü^pun!t für Hnterfeeboote, ^orpeboboote unb ^uftfa^r-

jeuge bilben, eine unfd>ä^bare ©eobad>tungs- unb Gignalftation, ein

5?ol)Ienbepot unb einen Sinferpla^ für britifcbe ^oc^feegefd)u>abcr. 2öir

l)ätk\\ bie britifd)e flotte mitten in unfcren eigenen ©emäffcrn, un-

mittelbar por unferen ^^ufe^^ünbungen in 0i4)t ber 5^üftenbcfcftigungen
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unb bc^crrfc^cn5 für bie 3Künt)ung bes 3Tort)oftfcc!anal6 b^ip. bcc (£tbc,

'^abc, Söcfec unb €m6. ^ein i)eutfd)C6 ^ncg6f4)iff !önntc aus- ober ein-

laufen, o^ne von ^cigoianb aus — ober von bort ftationierten 6d)iffen

— gefid^tet unb naö) (^glanb fignolifiert ju fein. Si^^t man ba^u bie

fcf)on |e^t ungeljeuer erl)öf)te unb immer nod) madjfenbe ©efd)tpinbig!eit

ber ^rieg6fci)iffe in ^etrad)t, ferner bas für bk ^rajcis beinolje jeitlofe

Strbeiten ber ^unfentelegrap^ie als ©ignolmittel, fo braucht nid)t me^r

langatmig beipiefen ju rperben, ba5 ein ^eute englifd)e6 ^elgolanb niö^t

nur unbequem tpäre, ni<i}t nur eine ©efaf)r barftellte; fonbem ba^ es aine

ungeftörte 3nobiImacf>ung ber einjelnen ©lieber unferer (Seeftreit!räfte

unb ^üftenperteibigung unmöglid) mad)en unb i^ren Stufmarfd) no^
tpeniger geftatten iDürbe. S>eutfc:^Ianb i^ätte <Sd)iffe bauen, es i^ätta piele

SRilUonen in feine ©eerüftung I)ineinftec!en lönnen, ober bas englifc^e

^elgolanb i^ätte ftets unmbglid) gemact>t, ba^ bie beutfd)e 0eemad>t ein

ftrategifdjes 5?ücfgrat ertjielte. ^urj, es ift mit !einer Silbe übertrieben,

tDenn man bciiauptet, ba^ eine ftar!e beutfche 6eemad>t o^ne ein beut-

fd^es ^elgolanb bamals au6gefd)Ioffen getpefen ipäre. ©as mürbe aber

in tpeit Ijötjerem 2Ka^e I>eute ebenfo mie morgen gelten; benn ber mUi-

tärifd>e ^BertjuiPac^ö ber ^nfel fteigt toeiter. ^avaus gel)t Ijeroor, ba^

an unb für fid> tdn !oIoniaIer 2öert ju ^oc() fein !onnte, um bie gnfet

loieber an 5>eutfd)Ianb ju bringen, benn pon bcn folonialen SBerten,

bie bamals in ^ettad^t !amen, bebeutete Uin einziger eine oitale 9Tot-

toenbig!eit für bie 33erteibigung6rüftung bes S>eutfct)en 9teid)e6, tpebcr

ber ©egenroart, nod) ber 3ufunft. ©ie ^rage, rpeld)e, toenn fd)on einiger-

maßen olabemifc^ getporben, ju beanttporten bleibt, ift: ob es nötig tpar,

gerabe jenen !oIoniaIen ^reis für bie ^n^d ju jaulen, ^as toirb man,

o^ne bem bamaligen 9iei<i}6tan^Ut ju nal)e ju treten, oerneinen !önnen»

2öie au6gefüf)rt ipurbe, rpar ber ^auptjUJec!, bcn Caprioi mit bem 2lb-

lommen pon 1890 perfolgte, roeniger, einen in fid> PorteiII)aften ?fanbel

ju mad)en, als bie ^ejieijungen mit (^glanb beffer ju geftalten unb ju

feftigen, toeil er fie gefäfjrbet unb erfd)üttert glaubte.

3n ©nglanb baö)t(2 man 1890 ebenfo toie 1885 unb 1887 fe^r gering

pom SBerte ber ^nfel ^elgolanb. S^ro^bem tpurbe dn am 2. 3uni 1890

im llnterl)aufe gefteüter Eintrag auf Stbtretung ^elgolanbs an ^eutfd>-

lanb mit übertoiegenber 9Het)rt)eit abgelehnt, unter ber fonberbaren 33e-

grünbung, ba^ man bann aud? bie ^analinfeln an ^r^nfreic^ unb ©i-

braltar an Spanien abtreten muffe. 53ier3e^n 2^age fpäter, nad^bam bie

2aufd)bebingungen belannt geiporben tparen, tPurbe bie 2lbtretung Pon

beiben Parlamenten angenommen. %n ber englifct)en "^Preffe tpar man
mit bem Sibfommen überaus jufrieben unb meinte, bie ^nfel ^elgolanb

fei Pon äußerft aipeifel^aftem 2öerte unb iperbe nur Pon Schmugglern

®Taf9t«pcnt(oip, «»eutfc^lanbd aufttparttgc qSotitit 4
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unb ©cfü()l6mcnfd)cn gcfd)ä|t; tpo^rcnb bk 3n[d 6onfibar ben <Sd)IüffcI

in Oftafrifa biibe, gebe 6ccmad)t, rpeld)c Mcfc 3nfcl bcfi^c, ^abc Mc
93or()crr[d?aft an bcr o[tafri!ani[d?en Stufte.

S>cr Sprcmicrminiftcr Siovb 6ali6burt) führte aus, 5afe ^clgolanb,

nac^bcm cö im Kriege gegen 9IapoIcon t)on 28id)tig!cit für (^glanb gc-

tpcfcn [ci, feit 1821 (eine militärifcf)e ^efa^ung mel)r ^abe. sS)er ftrate-

gifd)e unö {ommer^ielle 2öert ber 3nfel fei für (Snglanb geringfügig, ^m
"^alk eines Krieges mit ^eutfd)Ianb toürbe biefes fofort eine 6treitmad)t

nad> ^elgolanb fenben^ bepor bie englif4)e €rfa^flotte ongelangt fei.

3m ^alle eines Krieges mit anbetan ^ä(^tcn muffe (Englanb bei ^elgo-

lanb eine flotte ftotionieren unb loürbe fomit feine Kräfte jerfplittern

muffen, ©ie Slbtretung ber „fentimentalen 3nfel" (sentimental Island)

ent[pred)e ben tpa^ren 3nt^reffen (^glanbs, nad)bem man je^t einen

befriebigenben (^fa^ bafür auöfinbig gemadjt i^abe.

9Han !ann biefe Slusfü^rungen t>om militärifd)en 6tanbpun!te nur

mit Kopf[d)ütteIn bctvad^ten unb mit Srftaunen barüber, ba'^ bie bri-

tifd)e Slbmiralität fid) bie Derf4)iebenen ben!baren poIitifd)en unb miU-

tärifdjen 3KögIid)feiten gar nid)t buvd^baö^t ^atte. ^an wat offenbar

einerfeite geblenbet burd) bie großen Sugeftänbniffe S>eutfd)Ianb8 in

Stfrüa, anberfeitö — unb ba$ war ber fpringenbe "jpunW — baä^ta man
nid)t entfernt baran, ba^ eine tPirtlic^ bea(f)ten8n)erte beutfd)e 6eemac^t,

eine ^od)feefIotte in abfe(>barer 3^it entfte^en !bnne. 2öar eine fpld>e

aber nid)t üor^anben unb tro^bem Krieg mit ^eutf4)Ianb, fo (onnte eö

ben britifc|)en ^^tereffen jiemüd) gleid)gültig fein, ob ein beutfdjeö ^elgo-

lanb baläge, b<x6 bie britifd)en ©efd)toaber gar nid)t ju beeideten brauchten,

fonbern red)t6 unb lints paffieren {onnten, um bie beutfdjen ^äfen unb

Küften bire!t ju blodieren.

21uf feiten fiorb Galisburpö ift ber ©eban!e an bie 9HögHd)!eit eines

Krieges mit ^eutfc^Ianb über|)aupt nur ein a!abemi[d?es ©ebanfenfpiel

gett)efen, unb er mar o^ne Qwd^cl ber liber5eugung, meldte er mit bcn

SSorten ausbrücft: „2öir ^aben ein Slbfommen getroffen, bas jebe ©efa^r

ber Uneinigkeit unb bes 6treites 3U)i[d)en uns befeitigt unb auf lange

Seit hinaus bie guten ©e3iel)ungen berjenigen befeftigt, bie infolge i^rer

(St)mpatt>ien füreinanber, infolge i^rer gnt^t^ff'^Ti unb i^rer Slbfunft

immer gute ^reunbe fein u)erben."

^an wat alfo in (Snglanb mit bem ^anbel an unb für fid> fe^r ju-

frieben, unb bas 2öort 0tanleps: man Ijabe für einen ^ofenfnopf einen

ganjen Slnjug erl^alten, brücfte loo^l bie allgemeine 2lnfid}t ber britif4>en

i5>ipIomaten unb KoIonialpoUtifer aus. ^%u tarn als gtocites, \cfyt er-

l)eblid?es QHoment bie Beurteilung bes 2:aufd)gcfd)aftcs im 9lal)men ber

europäifdjen iiage: ©er beutfct>-ru[fi|d)e 91eutralität6oertrag tt>ar gelbft
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wovbcn, ©ro^britannicn fa^ fid) t)on einem bedeutenden S:eile [einer

ruffifdjen 6orgen befreit unb tDu^te, ba^ bie beutfd)e "ipoliti! ebenbes-

i}alb bis auf toeitereö auf 3u)ammenge|)en mit ber briti[d)en — ja auf

i^r ^ieltoaffer — in I)oI)em 3Ka^e angewiefen wav, S>ie briti[cf)e "ipoliti!;

bie fic|) mögUd)ertPeife DorI)er in gefäl>rlid)er SBeife ifoliert fül)lte, brauchte

je^t Beine unporteiltjaften ^ompromiffe met)r mit ^ranfreid? gu |d)Iie^en

ober an fold)e ju ben!en« 6ie \>att<i eine [e^r vorteilhafte europäifc^c

^afiö burd) 93erbinbung mit ber größten fe[tlänbij'd>en 3Kilitärmad?t ge-

tDonnen, anberfeitö biefe auf -bem europäifd)en ^eftlanbe aus il>rer be-

I)errfd)enben Stellung I)inau6gebrad)t, fd)Iie^Iid) für einen lädjerlid) gering

erfd)einenben "^reiö bie t>orI)er eingeengte Stellung bes britifd)en 9^eic|>e6

in Oftafrüa frei gemad)t unb ertoeitert.

gn 5)cut[c^lanb toar bk SHißbilligung bes beut[d>-engli[d)en 2lb-

fommens eine ganj allgemeine. Unter i^ül)rung ber oom dürften Sis-

marcf infpirierten „Hamburger 3tad)ric|>ten", au^erbem ber beutfdjen

^oIoniaIfor[d)er unb ^oIonialpoHtifer, lourbe I)eftige ^ritit geübt, beren

fact)Iid?e Slrgumente bereits (£ru)äf)nung gefunben t>aben. SSas allen

biefen ^ritüen fe()Ite, ipar eine aucf) nur annä^ernb rid)tige (£infd)ä^ung

bes gegenipärtigen unb jufünftigen 2Sertes ber ^nfel ^elgolanb. (Es ift

möglid?ertpeife 2ib[id)t geroefen, ba^ man auf feiten ber 9^egierung b^w,

ber 9Karineoeripaltung unterlieg, mit ber nötigen (Sinbringlid)!eit 2luf-

ftärung ju fdjaffen. 3Iur oom bamaligen 2tbmiral 9?ein{)oIb 9Berner liegt

eine tPot)ItPonenbe Beurteilung ^elgolanbs oor, bie aber aud) nid)t meiter

in ben ©egenftanb einbrang, [onbern an ber OberfIäd>e blieb.

sDie ^rage ift I)eute mü^ig, ob man ^elgolanb bamals billiger i}äüe

befommen !önnen. ^k 9öa^rfd)einlid)!eit läfet fid? nid)t abftreiten. 23as

loir aber Ijeute ipiffen, a>äl>renb bamals !ein 3Kenfd) baran backte, PieUeid)t

au^er bem ©eutfdjen ^aifer, bas ift bie abfolute, burd) nidjts erfe^bare

Slottoenbigfeit, ba^ mir ^elgolanb I>aben mußten, loenn ©eutf<ilanb

jur 6ee etroas gelten follte unb wollte, ^ier liegt ber eigentlid)e knoten,

in iDeId)em bie ^rage fid) fcf)ür3t unb aus bem fie aud) nur gelöft tperben

fann. ®ne ftar!e beutfd)e ^od)feemacf)t n?ar aber ein Gebaute, ber ba-

mals tt)oi)I nur im ^opfe bes ©eutfd)en ^aifers unb einiger weniger

Seeoffiziere beftanb. Unter biefem ©efid)tspunfte mufete fid) bie ^rage
bes S:aufd)es, ber S:aufd)ioerte ur}i> i^te nad)^erige Beurteilung ganj

anbers barftellen. SBeiter ift ju bead)ten, ba^ mögüd)ertDeife feine S^it

5U oerlieren u>ar, roollte man ^elgolanb ^abcn, 2öir braud)en !)eute nad)

ben (Erfal)rungen ber legten anbertt)alb 3al)r3et)nte nid)t 5U bemeifen,

bQ% feine britifd)e 9?egierung an eine Slbtretung ber 3nfel, für u>eld)en

^reis aud) immer, i^ätte benfen fönnen, fobalb offenbar geworben war,

bdfe bie <^Iäne bes $>eutfct)en ^aifers tatfräftig unb fonfequent auf eine
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\tavte bcut[d)c flotte tjinausgingcn. ^m Slugcnbüdc wate bk 32lögUc^

te'it eines (Snpcrbs bcr Snfcl für bas s5>cut[d)c ^dd} untpicberbritiglid) ba^in

gcipcfcn unb bamit bic 3u(unft bcc bcut[d>cn Seemacht im S^cime vctttup-

p<iit iporbcn.

3n bic 33c5ic^ungcn ©eutfdjlanbs ju (Snglanb begannen fic^ einige

leife SHifetöne einäufd>Ieid)en. ©er beutfd)-'fran3öfifd)e 5i&amerunpertrag

i^atte in (Snglanb Hnjufrieben^eit erregt, u>eil bur4> i^n ^rantreic^ bis

an b<in 6cf)ariflu^ |)erangetommen a>ar.

3m SBinter 1893 ipar ein 2lb!ommen mit dnglanb über bie 2öeft-

grenje beö ^interlanbeö von Kamerun gefd)lo[fen iporben, bie ^rage ber

Oftgrenje blieb mit ^ran!reid) ju regeln, ©ie fran5ö[i[ct)e 9legierung

)^attc bamalö fd>pn tpeitausfdjauenbe <^täne in €rn)ägung. ©er ®e-

ban!e eines großen einl)eitli(l)en franjöfifdjen 9^eic()eö in Slfrifa 'iianb ben

©taatsmännern por Slugen. 2Kit (Sifer, mit ©efchi<flicl)!eit unb (Energie

na^m man bie ^^rage in bk ^anb, ipät>renb auf beut[d>er 0eite wo^l

roeniger (Eifer porljanben u>ar, jumal aber gro^e unb fefte (5e[ic(>t6pun!te

für bie 9tid)tung einer jufünftigen beutfc^en (Ejcpanfion in Slfrüa fel>lten,

2Bir braud)en uns nid)t mel)r in cim 5?riti! jenes Stbfommens einju-

laffen, aber es tann !aum ein 3K>eifel obtDalten, ba^ es |)eute in ©eut[c|)-

lanb eine llnmöglid)!eit rpäre, ein [old)e8 Slblommen ein^uge^en. ©ie

^arifer treffe rpar poII ^riumpl) barüber unb perjeici)nete es als bun

„erften 6ieg über ©eutfd)Ianb", ©ie ^e|)rfeite aber war, wk gefagt, ber

Xlnrpille (Englanbs, benn gerabe basjenige (Sebiet, tpeld)e8 man im beutfc^-

englifd)en 95ertrage pom 31ppember 1893 ©eutfc^Ianb getaffen ^atte,

bamit bie ^van^o\en es nid^t näF>men, ipurbe nun an ^rantreic^) abge-

treten. 3K>ifct)^n 5ran(reid) unb (Englanb bat>nten fid) bamals \d^atfe

©egenfä^e in 2lfri!a an, unb es fonnte ^tanttCK^ nur eriPünfd)t fein,

bei biefer (5elegent)eit bas ©eutfd)e 3leid) (Engtanb gegenüber als ^uliffe

porjufctjieben. 6p betpnte man im fran^pfifdjen ^cnat bie ©emein-

fam!eit ber beut[d)-franäPfifd)en 5?Plpnialintereffen.

3m felben ^atjre pereinbarte (Englanb mit bem ^pngpftaate einen

33ertrag6enttPurf, roeldjer ben Snglänbcrn ben fianbftreifen jujifc^en bem

Sllbert-Sbuarbfee unb bem 2:angan)i(afee in '^ad^t sab, (Es a>ar biefes

ein 2t!t ber 9^üc(fict>tslo[ig(eit gegen 5>eutfd)lanb fpipp()I wk gegen ^ranf-

reid), au^erbem \ianb ber 93ertrag als [pld>er bem 5?pngppertrage ppn

1884 entgegen, benn biefer perbot bem i^Jongoftaate, auf eigene ^onb

©renjänberungen porjunetjmen. ©eutfdjianb unb ^ranfreict) erl^obcn

fofort "iproteft gegen jenen "^ad^tpertrag, ipcld>er barauf^)in benn auc|)

aufgehoben tpurbe.
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3m britifd^cn Kabinette voat gegen <^be bcs 3at)rc6 1892 2ovb

Güliöbun) burcf> ©lab [tone erfe^t tporben; 0taat6fe!retär bes Stustpär-

tigen mar 2ovb 9?ofeben). ©er 9teicf)6!an5ler ß^apripi ^attc im 5^eicb8-

tagc bog 93ertrauen au6gefprod>en, biefe neuen 9Känner mürben ebenfo

eifrig bie englifd>-beutfd)en 33e3iet)ungen pflegen tcie 5orb Salisbun),

3ener perfud)te ^ongopertrag (Englanbs jeigte aber fd)C'n eine getpiffe,

n\ö)t feljr freunbfd)aftlid)e ^interl)ältig!eit; unb als 1894 fiorb 9^o[eberi)

«^remierminifter ipurbe, trat eine entfd)iebene (Sd)tpen!ung nad) 9^u^-

lanb t)in ^erpor. ©er "^prinj pon 2öale6 reifte — tpie bie „Seimes" jagten,

als y6onberbotfd?after" — nad) 6t. "^peteröburg unb tpurbe bort mit

freunbfd)aftlic^er 6i)mpatf)ie begrubt, Die ru[[ifd>-englifd)en 6d?iPierig-

feiten in 9HitteIafien tpurben burch ein 2Ib!ommen jeitrpeilig beigelegt,

unb bie englifd)e "treffe begann bereits mit 9lec^t Pon einer gfolierung

©eutfd)Ianb6 ju fpred)en,

3m felben ^ai)tc fd)icfte bie beut|d)e ??egierung jroei ^rieg6fd)iffe

na(^ ber ©elagoabai ale 5>emonftration gegen inbirefte englifd)e (£in-

mifd)ung in portugiefifd)e 6treitig!eiten. £5>araufl)in fd)rieb bie S^rans-

paaler „95oI!8 6tem": „^isljer f)aben bie ©eut[d>en uns gegenüber bie

(^glänber immer frei fdjalten Ia[fen; enblid) fd)eint man in Berlin bie

23erfe{)rt{)eit biejer ^oliti! eingefe^en ju tjaben. ^m 91amen bes trans-

paali[d)en Golfes bringen wlt ©eut[d)Ianb unferen ^anV Der jübafrifa-

nifd)e knoten begann fid> ju fd)ür5en, unb bie Delagoabai mürbe Pon

ben ®uren mit bem ridjtigen ^^f^in^t ber ^eforgnis als ber gefäl)rlid)e

•ipuntt erfannt.

2tm 1. 9Topember 1894 ftarb gar 2(Iexanber. ^urj Portier u>ar ber

9?eid)s!an5ler p. Sapripi jurücfgetreten, nacbbem er nod) bas ^ismarcffcbe

35erbot pom S^tjre 1887, ru[fi[d)e 2Berte ju beleiijen, aufgeI)oben t^atte,

Die 9nafenat)me ipurbe „als ein Sttt ^oI)er ©ered)tig!eit" in 9?u^Ianb

gepriefen, blieb aber naturgemäß ol)ne poIiti[d)en (Einfluß, voäi^tenb

anberfeits felbftperftänblid) wav, ba^ eine fold)e Slusnaljmebeftimmung

nid)t für bie Dauer bered)net fein !onnte. ©ismard felbft ^at nad) feinem

9lücftritte geäußert: es fei nur eine ©elegenf)eitsmaßna^me geipefen. •

3n ^ranfreid) ipurbe ber "ipräfibent (Earnot ermorbet, unb als 9Kinifter

bes 2iusu>ärtigen begann ber gefd)idte ©abriel ^anotaux eine eifrige

unb erfoIgreid)e S:ätig!eit. ^anotauj: trieb eine SpoUtÜ, bie i^ren 9Rc-|'Tiv:v

tI)oben nad) betoeglicb unb porurteilsfrei tpar, aud) im politifcben 95er-"'

Ut}t mit 92?äd)ten, ju benen ^rantreid) in nid)t guten ^ejie^ungen ftanb^

5umal mit bem Deutfd)en 9?e{d)e unb ©roßbritannien.

Der 6d)Iuß ber €apripifd)en Simts^eit ^eigt bas Deutfd)e 9?eid) im
Suftanbe einer taftenben poIitifd)en Orientierung nad> 21uflöfung ber

Pon 53i8mard gefd)affcnen ^onfteUation. Deutfcf)Ianb8 beibe großen feft-
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Iänt)i[d)cn ©renjnadjbarn I)attcn [id) bk ^änbc gcrcid>t unb toarcn fcft

mitcinanbcr pcrbunbcn. ©tc bcutf(^-ruf[ifd>cn ^cjie^ungcn tparcn lofc

unb (ül)l, ot)nc gcgcnfcitigcö 93crtraucn, u)äi)rcnb bas Por jtpci Satiren

noch fo enge ^cr()ältm6 mit ©ro^britanntcn fid) ju lö[cn fortfut)C unb

fcbon unüar geworben voav, S^oloniale fragen begannen bie Orientie-

rung ber ©rofemäd)te ftar! ju beeinfluffen. ©eut[d)ianb beteiligte \i<!^

nic^t mit ©efd)icf an i^nen, foiDeit ©renjregelungen in ^rage famen.

dagegen fd)eint jene Sntfenbung ber beiben beutfd)en S^reu^er nad) ber

©eIagoabud)t aus einem, u>enn nidjt jielbemu^ten, fo bod) von einem

bestimmten ©e[id)t6pun!te au6gel)enben poütifd>en ©eban!en bes ^rei-

|)errn t>. 9Kar[d)aII peranla^t tporben ju fein: bem eines erl)ebU4)en

beutfd>en ^ntereffes an ber 6elbftänbig(eit unb Unabtjängigfeit ber füb-

afrifanifd;en ^urenrepublüen. (Es war bas bie einzige ^u^erung einer

roeitergreifenben "ipolitif bes ©eutfd)en 9?eid)e6, eines erften 2lnfangc6.

S>er ©reibunb ftanb unerfc^üttert ba, aber in gtalien war ber Streit

ber 9Keinungen i>eifeer benn je. ©as £anb litt tpirtfd)aftlid) [tart, 33iele

^olitifer bet)aupteten, ba^ bas ©eutfd)e 9?eid) feinem fübUd)en Söunbes-

genoffen nid)t me^r fo bereitmillig unb energifd) 9lüc!enftär!ung gäbe,

u>ie 3U ^ismardö Seiten, ©er 5>reibunb erbrüde bagegen burd) feine

ungel>euren 5HiIitärlaften bas italienifc^e 35oI! u)irtfd)aftlic^. (Sine ftarfe

— gleid>3eitig fran!reid)freunblid)e — Oppofition gegen 9Honard)ie unb

^eer mad)te fid) bemer!Ud>. (E^rifpi, 1894 toieber 9Kinifterpräfibent, trat

mit (^ergie für bas ^eer ein unb rief ben Italienern ^u: „31ur bie 9Kon-

ord)ie beäeid)net bie ®nt)eit unb bie Sufunft bes 33aterlanbe6." ^ro^ bes

3tpifd)enfalle6 pon 5ligue6-9Horte6, als in Italien bie gered)te ©ntrüftung

gegen ^ran!reid) tpieber einen ©ipfel erreid>te, ipar tpä^renb ber '^a\^ve

1891 bie 1894 ein 2öad)fen ber Stimmung für ^ran!reid) unpertennbar;

nid)t gerabe bewußt auf Soften bes ©reibunbee, aber es ^errfdjte bod>

bie 2lnfd)auung, ba^ nad) 2tuft)ören bes 3t>tl!riege6 unb "^pia^greifen

einer Perföt)nlid)eren (Stimmung 3tpifd)en ban beiben 91lä<ht<in bie witt-

fd)aftlid)en 3Iöte bes Sanbes ficb minbern ipürben. Hnterftü^t tpurbe

biefe (Stimmung burci) bas ^Ki^fallen am italienif(i>-beutfc|)en ^anbcle-

pertrage. Srifpi, als 33ertreter ber Oppofition im "^Parlamente, tabelte

fogar (1892), ba^ man ben ©reibunboertrag por bem 2lbfd)lufe bes neuen

^anbelspertragcs erneuert unb fo ein ©rudmittel im Sinne bes le^teren

ol>ne 9Iot aus ber ^anb gegeben l)abe.

5>ie internationalen S^olumbusfefte 1892 in ©enua pollenbs waren

ein bebeutungspolles Spmptom pon bem Xlmfcbtpunge ber italienifcben

Stimmung ^rantreic^ gegenüber. S?riegsfd)iffe aller europäifc^jeu Sta-

tionen lagen auf ber 9?eebe Pon ©enua pcrfammelt, freilieb nur ein ein-

jiger beutfd)er J^reujcr bejeii^nete als ein Pon ber franjöfifc^en "^Preffe
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pctfpottctcö (Spmbol öic Ot)nmad)t bcs ^cutfcbcs ?^cid)C6 3ur 6ce. ^ct

€^cf t)e6 franjöfifdjcn ©cfci)a)at)cr6 aber, Slbmiral 9licunier, übcrbradjte

i)cm ^önig pon Italien einen ®rief des ^rä[i5enten Samot, un5 ber ^önig

anttportete: biefer ^rief fei ber ^etpeis einer g=reunbfc^aft, „bie uns

teuer ift unb bie unferen ©efüblen lebl)afte[ter 6pmpatf>ie für ^ran!-

reid) ent[prid)tl" —
Sro^ ber ^erjlidjfeit ber ipieberfjolten beutfd)-italienifc^en 2Konard>en-

befuc|)e, tro^ ber unbejtpeifelboren 21ufrid)tig!eit biefer ^unbgebungen,

jeigten jene ©pmptome eben burd) bie 6tänbig!eit i^rer SBieber^oIung,

boü^ — pom Könige bis ju ben Slbgeorbneten ber Opposition im <5ParIa-

mente unb bis ju bau politifd) gielbeipufeten 33er()errlid)em lateinifd>er

9laffengemeinfd)aft unb italienifc^er ©an!pflid)ten gegen 5ran!reid) —
bas \\a<i) ber franjöfifdjen Seite \)\n brängenbe 3Koment ftär!er tpurbe.

€nbe bes ^cüjres 1893 ert)oben fid> fogar «Stimmen für ein enges 3u"

fammenge^en mit 9?u^Ianb unb ^ranfreic^. ©en leitenben ^erfönUc^)-

!eiten unb bem Könige lag jmar eine Trennung Pom 5>reibunbe fem,

ober nä^er rüdte ber ©ebanfe: au^er^alb bes genau unb !napp oer-

ftanbenen 9?a^mens biefes 33ertrages eine unabhängige "^Politi! ju mad>en.

©as Slnfeljen ^ran!reid)s n)ud)s, feine ^aä^i inbireW unb bire!t auc^,

unb biefen ^atfad)en proportional naturgemäß aud) bas 6d>u^bebürfni6

Italiens im 9KittelIänbifd)en 3Keere. ©er 6d)u^ ^glanbs loar i^m

feinerjeit für b\(i (gr^altung bes Status quo im ^itteUänbifd)en 9Keere

jugefagt iporben, aber h'iz ^auptgarantie für biefen 6d)u| )^aiiz man
neben bem ^ntereffe ©roßbritanniens am SKittellänbifdjen 2Keere auc^

in beffen iPoI)lperftanbenem gntereffe erblicft, mit ^ismarcf, bjtp» bem
5S)eutfd?en 3^eid)e, !onform ju ge^en. 3^^t toar ^ismarc! nicbt mel>r t>a,

bas beutfd)-ruffifd)e 33ertrag6banb ipar gelöft, unb m bemfelben 2lugen-

blide riß aud) bas ^anb, an bem ^ismard burd) ben beutfc^ruffifd)en

33ertrag bie englifd)e '^Politi! bis 5U einem geu)iffen ©rabe gehalten }^a\ii,

©ie S:atfad)e, ha^ ^ismard bie Bompli^ierte Situation bet)errfd)t \)aü^,

unb to!^ bie Italiener an fic^ iPiebert)oIt biz ^eftätigung erfal)ren \)att<in:

tpenn er etmas fagt, fo tut er es unb !ann es aud) — t)atte il)nen bas ©e-

fü^l ber 6id)erl)eit gegeben« 9tid)t jum loenigften burd) jene ungeheure

Slutorität unb b'xz (?igenfd)aft; a)eld)e Srifpi an ^ismard ^eroor^ob:

„er ipeiß immer genau, U)as er mill", mar es übert)aupt möglid) getpefen,

alle ^Iiet)!räfte in feinem Spfteme aufammenjut)alten« Seitbem )^a\iz

fid) bie :£age grünblid) peränbert, bie beutfd)e ^oliti! flößte gerabe bem
immer mißtrauifd)en Italiener nid)t met)r bas 33ertrauen ein u>ie früher.

Site bann gegen ^nb^ ber Sapripifd)en Slmtsjeit aud) 0d)tpierig!eiten

arpifd)en 5)eutfd)lanb unb €nglanb eintraten, ol)ne ba^ auf ber anberen

©eite bas beutfd)-ruffifd)e 55erl)ältni8 fid) ipefentlid) gebeffert ^ättc, de
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ferner gtalicn fid) tDirt[d>aftnd) in feaucrni) ungünftigcr Sage bafanb,

ba tarn jene auf 2lnnäf)crung an ^ran!rcid) [trcbcntc 0timmung immer
ftärfer jum 93orfc{)cin.

33icr ^a^rc finb jur Beurteilung ber S:ätig!eit eines leitenben Staate-

mannes nidjt immer au6reid)ent), ^a^ bct ^leidjsJanjIer p. (lapt'wi fic^

als 3Tac^foIger einee Sismarcf unter allen Umftänben in einer üblen

Sage befanb, braud)t nid?t betont ju werben. (Jbenfoipenig (ann man
ben 6tan&pun!t als unrid)tig be^dd^nan, bafe ein europäi[d)e6 öpftem,
ipie Biömarrf es eine 9lei^e von 3a^ren ju meiftern t>ermpd)t i^atte, über

bie Gräfte eines burc|)fd)nittlid)en Staatsmannes I>inausging, alfo in

feiner 35onftänbig!eit auf bie ^Dauer nid)t ev^aiten unb bel)errfd)t tperben

fonnte. 23as man ^apripi Porgeu)prfen I)at unb aud? Ijeute nod) als einen

unbegreiflicf)en g=e^Ier anfeilen mufe: bas tpar bie '^Iö|Ud)!eit feiner 2tb(e^r

pon ?lu^Ianb unb bie geiPoUte ober ungetPoUte Bebingungslofigfeit, mit

ber er [lä) (Engtanb nät)erte unb fid) bort in bie 2lrme einer im ©runbe

feinblic^ gerid>teten, !ül>len unb fd[)arffid)tigen 6taats!unft I)ineintparf.

„^als über ^opf", fo t}at bamals Bismard biefe ^oliti! be5eid)net; unb es

ift aud) je^t nadt> me|)r als jipanjig ^a\)ven taum möglid), fie anbers ju

d)arafterifieren. 5>ie ^olonialpotitif daprivis, u)enn man überfjaupt Pon

einer foldjen fpred)en tpill, ging pra!tifc() im tpefentlid)en barauf f)inauS;

aUeS; ipas er für augenblidlic^ überflüffig tjielt, Pon PornI)erein als S:aufd)-

obje!t 5U betrad)ten unb nad) bem ©runbfa^e: id) I)abe es felbft billig

be!ommen, 2Bert lege id) nid)t barauf; id) gebe es billig fort! — ju oer-

l)anbeln.

2öenn oft gefagt iporben ift, man t)abe Pon Sapripi feine !olonialen

S^enntniffe perlangen !önnen, fold)e feien bamals in ©eutfd)lanb über-

l)aupt fel)r feiten getpefen, fo änbert bas bod) nid)t8 baran, ba^ fein 35er-

fa^ren ber politifd)en ©efd)äftsta!ti! loiberfprad). Bismard perftanb

fid)er u>enig Pon Kolonien im fad)männifd)en Sinne, aber er perftanb,

3ufunftsausficf)ten abjufdjä^en, por allem aud) gu er!ennen, rpas fremben

^onhirrenten an unferem Befi^e tpertpoll erfd)ien. ^ementfprec^enb

bemafe Bismard ben 28ert politifd).

(Eaprioi tpar n)äl)renb einer ?Jeit)e Pon 3al)ren €()ef ber Slbmiralität

geroefen unb l)atte in ber jungen unb (leinen beutfdjen 3Harine organi-

fatorifd) unb auf bem perfonalen ©ebiete ©rofees unb ©utes geleiftet.

2lber aud) l)ier finben mir einen 9Hangel an ©efamtüberblid, Por allem

einen 9Hangel an <^erfpe!tipe. (Sr befanb fiel) auf bem (Stanbpunfte: piel

©elb wxtb für bie 92larine niemals flüffig fein, fie roirb ismmer Hein bleiben,

kleine ^Karinen muffen fid) auf bie unmittelbare 5?üftenperteibigung

befd)ränfen. 5>as gilt alfo aud) für bie bes iS>eutfd)en 9?eict)cs! — Ss

f4)eint bacin ein geipiffer Söefens^ug bes (^aprioifc^en €|)ara(ter8 äu liegen:
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eine frciroiUigc ©n[d>ränfung bee eigenen inneren SätigBeitsgebietes.

Sapripi ipies i)er 3Karine mit pollem ^etou^tfein bie 9^oIIe ber ^üftenüer-

teibigung 3U unb befd)ränfte fie auf i)iefe. Geine bamaligen Saupro-

gramme; feine ^ufeerungen unb 5>en!fd)riften legen t)afür geugnie ab.

Xtni) es ift bemerfensmert, baj^ er geral)e in t>iefem "^Punfte von feinem

33orgänger in 5er 9l5miralität, bam ©enerd p. 0tofd), burd)au8 abu)id).

S>iefem I)od>t>erbienten 3Hanne I)atte, ipenn aud> als Buhinftsbili), porge-

]d^voebt, ba^ bex 6d)iperpunft ber S^ätig!eit ber t)eutfd?en 9=Iotte auf ber

I)o{)en 6ee ju liegen I)abe unb bementfpredjenb aud) bas 0d)iff6material

für bie 93ertDenbung auf t)oI)er 6ee ju bauen [ei.

3n feiner 2öirtfd)aft8poIiti! perfolgte ber ^^eidjsBangler p. Sapripi

bie ©runb[ä|e bes ^reil)anbel6, fotoeit i^m bas angefid)t6 ber beutfdjen

33er^ältnif[e burdjfe^bar war, (&: mad)te fid) bas — unjutreffenbe —
franjöfifdje 2Sort gu eigen: ^as neue ©eutfdjianb muffe entu)eber Söaren

au6fül)ren ober 92Zen|d)en. S^ro^bem !am ii)m aber ber ©eban!e nid)t,

ba'^ eine fo au6[d)Iie^lid> auf überfeeifd)en €]cportI)anbeI geftellte 9Sirt-

fd)aft6politif me^r als jebe anbere einer fel)r ftarfen Kriegsflotte bebürfe,

ba^ ein paar I)unbert Heine S^orpeboboote an ben lüften unb ein ®u|enb
fleiner Kreuzer auf ben Ozeanen nid)t annät)ernb genügen lonnten.

^an [tel)t I)ier por einem merlmürbigen 2Biberfprud)e. 35ieUeici)t fyat

Sopripi tatfäd)lid) bie 2tuffaffung unb ben 2Bunfcf) gehabt, burd) eine

enge 93erbinbung mit (gnglanb toerbe bie britifd)e ^od)feefIotte geipiffer-

ma^en [elbfttätig als Surrogat für bk fe^Ienbe beutfd)e eintreten unb

bem beutfd)en ^anbel ben nötigen 6d)u| leiljen.

3)te flage 3ur See.

©ie 93e^auptung ift nid)t übertrieben, ba^ Kai[er 2BiIi)eIm II. mit

bem feften 33or[a^e ben 2:!)ron beftiegen t>at, bem ©eutfd)en 9^eid)e eine

grofee g=Iotte ju fd)affen.

Sapripi rourbe als S(>ef ber Stbmiralität fofort burd> einen See-

offizier erfe^t unb übernal)m ein 2trmee!orps, bis er, im ^rü^jatjr 1890,

auf ben Kanjlerpoften berufen tpurbe. ^as erfte, toas ber neue (E^ef,

35iäeabmiral ©raf 3Konts, unb ^toar auf Sefel)! bes Kaifers, tat, voav bas

(Einbringen ber ^orberung Pier großer §od)feefä)Iad)tfd)iffe. 0ie bebeutete

2lb!el)r pom Kü[tenPerteibigungsgeban!en Sapripis, ben erften @d>ritt

jum ©ebanten einer beutfdjen ^odjfeeflotte. 3^re weitere (^tioidlung

auf biejem 28ege tPurbe burd) bie 33erl>ältnif[e im 9?eid)stage, burc^ bas

in 5>eutfd)lanb nod) allgemein mangeinbe 33erftänbnis für bie neuen
3iele unb burd) eine nid)t immer gefd)icfte amtU<t)e 93ertretung um me^r
als ein I)albes ^af^v^e^^nt oerjögert
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^aifcr 2öiI^clmII. tonnte [id) 1888 unb 1890 über bic enbgültigc

©cftalt unb 0tär!c bcr bcutfdjcn flotte nod) nid>t !tar fein. 5>a5u lag

alleö nod) picl ju fc^r im ^untdn, bcftanbcn bod) aud> ju gro^c SKcinungs-

pcrfcf)icbcnl)citcn in ^a4)!cdfcn. <5inc ^oc^fceflottc foUte jcbcnfallö gc-

fc^affcn iDcrbcn als ^crn bcr t)cimifd>cn 6trcitfcäftc, banebcn jur ^üftcn-

pcrtcibigung cnt[prcd)cnbc 9Kcngcn Pon (leinen ^a^rjeugen, S:orpebo-

booten u\w,, unb für ben 6d)u| bes überfeeifd)en ^anbels an Ort unb

©teile eine größere ^Injat)! pon ^reujern. 6o tparen bie erften "ipiäne

beö ^aifers in Hbereinftimmung mit ben bamals in leitenben «Stellungen

befinblid)en ©eeoffi^ieren. 9n ©ro^britannien tparen biefe ^läne nid^t

unbetannt; fd)on beim ^legierungsantritte 5?aifer ^öilljelms erging fic^

bie englifd)e spreffe in langen 2lu6fül)rungen barüber. ©ie fü^renben

3Känner in ©rofebritannien empfanben aber feine S8eunrut)igung, ja nid)t

einmal 9Kifefallen. 6ie !annten bie gänjlidje ^ebeutungslofigteit ber

beutfd)en 9Karine, fie ipu^ten, tpie beren (£inrid)tungen auf allen ©ebieten

in ben Slnfängen fta!en, fie tpufeten por allem, ein w'w ungetjeuer fd)ipie-

riges, langtpierigee unb (oftfpieliges 2Ber! es ift, eine leiftung6fäl)ige gute

Kriegsflotte gu fd)affen unb ju erhalten, loiepiel (£rfal)rung, SBeitblid,

Konfequenj unb Hilfsmittel baju nottoenbig finb.

(gine beutfd)e flotte wav n\ö)t Port)anben, unb ^eitlid) \tanb es in

unbeftimmbarer ^erne, tpie unb mann fid) bie !aiferlid)en ^läne oer-

tPir!lid)en !önnten. 9Bäl)renb jener "^Periobe ber flottenlofen 8^it aber

lag ber politifd)e ®ebante natje genug, bei eintretenben ©elegentjeiten

mit einer 35ertpertung bes beutfd)-englifd)en 5reunbfcf>aft6Pert)ältniffe6

gerabe jur 0ee red>nen gu (önnen. Ss Ijatte ettoas 0pmbolifd)e6 an fic^,

als im 3al)re 1890 bie englifd)e 2Kittelmeerflotte — il)r S^laggfd>iff führte

ben ^eute fo berül)mten 3Iamen „©reabnougt)t" — jufammen mit bem

beutfd)en ©efdjioaber aue bem "^iräus auslief, unter ^ül)rung ber „^o^en-

u jollern", auf ber bie beutfd)e Kaiferftanbarte u>et)te. S>er ^eutfche 5?aifer,

0%-«'««^ als englif4)er „Slbmiral ber flotte", lie^ bie pereinten bcutfdjen unb

\\x cnglif4)en ©efd)rpaber nad) feinen Signalen eine 3^i^^<JnS manöprieren;

ein einzigartiges ©djaufpiel ! (gs t)at fid) feitbem nid)t u)iebert)olt. 33ollte

$)eutfd)lanb in jenen erften 3al)ren eine ^olitif überfeeifd)er unb kolo-

nialer Sjpanfion, fo ipar bie 3uftimmung Snglanbs notmenbig, unb

um fo mc^r, ipenn man fid) auf bie englifd)e flotte ftü^en ju muffen

glaubte.

9öir l)aben gefe^en, toie in bem beutfd)-englifct)en 5?amerunpertragc

'**T 5>eutfd)lanb ben (gnglänbern geroifferma^en als <?Juffer gegen ^ran!-
'^"'''"

reid)8 Sxpanfion in Slfrüa bienen follte, unb ipie furj nacb|>er basfelbe

befreunbete Snglanb rücfficbtslos über pertraglict)e Q3erpfli4>tungen ^in-

ipegjuge^en vet\uö^ie unb bereit u>ar, ben beutf<t)cn 3ntcreffcn fc^tpcren
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©d)ai)cn jujufügcn. ©cutfd)IanJ) un5 g=can!rcid> protcfticrtcn mit Er-

folg; i)aö cngnj'd)c 55orI)abcn mar aud) ju tpcnig porbcrcitet, um fich

t)urcf)3ufc|en.

35on i)cm Slugcnblide an aber, wo bk 5cutfd?c *ipoIit{! gctpagt I)attc,

in folonialen, übcr)ccifd>cn fingen felbftänbig etwas ju rpollcn unb ju

tun, mas bcn cnglifd)cn Staatsmännern nicht gefiel, ba trat ungefäumt

ber 9Kifeton in bie 5eutfd)-englifd)en ^ejietjungen I)inein. ©iefe an unt>

für fid? geringfügigen, Icbenfalls nicbt bebeutenben ^eigniffe liefern bie

•probe auf baö €jcempel: mie bie britifcbe <5PoIiti! ^eutfd)Ianb gegenüber

nad) bem 9tüc!tritte ^ismards unb bem 2lblaufe bes beut[d)-ru[fifd)en

3IeutraIität8Pertrage6 orientiert mar. Sn bem 53ertrage »on 1890 tjatte

man (inglanb nid)t jum tpenigften bes^alb fo großes ®ntgegen!ommen in

2lfri!a bemiefen, meil, wie ^ürft ^obenIot)e fc^reibt, man ber folonialen

^oliti! (Großbritanniens unter ^ismard „ju febr auf bie ^ül)neraugen

getreten" t}abe, '^ei^t, in ben '^ai^ven 1893 unb 1894, !am bas Hmgefebrte

5ur ©eltung, unb ba ^anb bem ^eutfd)en 9Jeid)e — aud) abgefef>en oom
beutfd)-ru[j'ifd)en 53ertrage — fein ©egenmittel me^r ^ur 33erfügung.

®ne flotte befaß es nic^t.

95orl)anben loaren reid>Iid> fjunbert gute ^orpeboboote, außerbem

eine Sammlung teits oeralteter, teils in ber 2tnlage oerfet)Iter ^anjer-

f4)iffe. Unter Saprioi toar fein einziges §od>feefd)Iad)tfd)iff auf «Stapel

gelegt roorben. ©enfen toir \e^t, wo fid) bie 33eri)ältni[fe für bie flotte

günftiger enttoidelt t)aben, als man t)orausfet)en fonnte, an jenen S^'
ftanb jurüd, fo ift es oielleicbt ein 35orteil getoefen, ba^ bie ©inge fdjein-

bar t)offnungslo8 [tanben, benn ^elgolanb roare fonft ben ©nglänbem

fid>erlic^ nicht feil geioefen. ^ür bie Beurteilung ber bamaligen "^Politif

jebod) fann bas naturgemäß nicht in Betract)t fommen.

©ie Scl)iDierigfeit, toelc^e bei bem 0tanbe ber maritimen 35ert)ältniffe

für jeben 2Iac{)folger Bismards fich ert>ob im 2lugenblide, wo überfeeifci>e

fragen in Betracf)t famen, liegt ohne roeiteres auf ber ^anb. Solange

es fiel) in überfeeifcl)en Slngelegen^eiten um Scfjmierigfeiten unb 9?ei-

bereien mit '3Räö)ten bes europäifcf)en ^eftlanbes l)anbelte, blieb ber

Sc^roerpunft ber Streitfrage an fich, befonbers il)re (^tfcheibung im

äußerften Stalle, auf bem ^e]üanbe, fobalb es fich aber um 3Rä(i}te Ijan-

belte, bie, wie Bismard nacf> feiner 55erabfcl)iebung fagte, „wit ju 2anbe

niä)t langen fönnen", bann lag bie Sacije ganj anbers. <Ss beftanb nur

bie 9KöglicI)feit, burct) Bünbniffe ober ©inperftänbniffc ad hoc inbireft

auf bie ju 2anbe uns nict)t erreid)bare 9Kacht ju toirfen. 5>as fonnte

5>eutfcf)lanb Dort)er mit gefchicfter 33enu^ung bes gefpannten englifct)-

ruffifct)en ^crljältniffes unter Hmftänben erreichen. 3Iacf> 1890 roar ba-

pon nict)t me^r bie 9lebe. 33ienn alfo um bie '^a^ve 1893 unb 1894 eng-
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nfcf)c 3ßitungen pom „ifolicrtcn ©cutfdjianb" fprad^cn, fo voat bas in

gcu)i[fcr ^cjic^ung unb gcrabc t>om briti[d?cn 6tant)pun!tc gcfc^cn,

md?t unrid)tig: bcr iS>rcibunb ipor über bk ^üftcnlinicn Suropas t)inau6

nic|>t tDir!fam. 2öoUtc unb mufetc aber eine ber S>reibunbmäd)te gn-

tereflen auf bem 5Keere unb über bem 9Keere pertreten unb perteibigen,

oI>ne es mit eigenen 9KitteIn ju !önnen, fo blieb i()r nur übrig, 53erbin-

bungen mit anberen 9Käd>ten ju fud>en. (Sine foldje u)ar bis 1890 für

!S)eutfcbIanb ber ruffifd)e 35ertrag. '3Uan fann nun geipife t)ter n>ieber

fragen, ob felbft ©ismarc! fein 6i)ftem ber 53erfid>erungen unb 9lü(f-

perfid)erungen aud) in ber über[eeifc{>en ^olitif unb gegen (Englanb auf

bie 5>auer i^ättc burd)fü^ren fonnen, ^as permag niemanb ju fagen,

tpir !önnen nur mit großer 2öa()rfd)einlid?!eit annehmen, ba^ es immer

fct)tpieriger geworben märe, ^ismavd ^attc mit feiner 223irtfd)aft6politif

einerfeitö, feiner ^olonialpoliti! anberfeits ben ©runb jum größeren

5)eutfd)Ianb unb bamit jur 23eltpoIiti! gelegt. €ine beutfd)e flotte mufete

fd)on aus biefen ©rünben notipenbig «werben, ^ismard t)at in feinen

legten Sebensjaljren fic^ gelegentlid) aud) über biefeö ©ebiet geäußert

unb fid) mel)rere 9KaIe übereinftimmenb bat)in ausgefprod)en, bas ^eutfd>e

9?eid) muffe eine fo ftar!e flotte tjaben, ba^ 0eemäd)te jujeiten 9?ange8

il)m bie <See nid)t perbieten !önnten. S>a6 voav ein offenes ^eJenntnis

5um "jjSrinjipe bes ^od)fee!riege6, ging alfo toeit über bas I)inau6, tpas

Sapripi pon ber beutfd)en flotte perlangte unb tpollte.

^er 2Sunfd) unb 2öiUe bes ©eutfd)en ^aifers, bem S>eutfd)en 9?eid)e

ju einer ftar!en flotte ju Perl)elfen, berul)te auf einem eminent poli-

tifcf)en ©ebanfen. Sr ftanb, ipte man bamal6 pieneid>t u)eniger, Ijeute

aber PoHfommen tiar überfeinen fann, in gerabem 2öiberfprud)e jur ^oli-

tü, ja, jur ganjen ftaat8männifd>en 2lnfd)auung bes 3U>eiten ^anjlers.

©afe ber S>eutfd)e ^aifer — toie gefagt, Pon ganj anberen ®efid>tö-

punften als fein ^anjler ausgetnenb — gebaö)t \)at, man muffe, bis S5>eutfcb-

lanb eine ftarfe flotte ^abe, perfudjen, mit (Jnglanb in guten 33e5iel)un-

gen ju bleiben unb be6l)alb aud> geIegentUd)e 3uSßf^änbniffe mad)en,

liegt nid)t fern unb u>ar, innertjalb geu)iffer ©renken, politifd) felbft-

perftänblid).

5>ie ©ebanten, tpeld?e i^m Porfd>n)ebten unb i^n leiteten, \)at ber

5^aifer am 18. Januar 1896 — gelegentlid? ber ^eier beö fünfunbjipanjig-

jä^rigen ^eftetjens bes !5>eutfd)en 9?eid)e6 — furj unb programmatifd)

jufammengefafet mit ben 923orten: „5luö bem i5>eutfd>en 9?eid) ift ein

98eltreid> geujorben. liberal! in fernen teilen ber €rbe rooljnen ^au-

fenbe unferer ^^anböleute. $5eutfd>e ©üter, beutfcbeö 98i|jcn, beutfc^e

^etriebfamfeit ge^en über ben Oj^ean. 9Xa(i} S^aufenben Pon ^Hillionen

beziffern fid? bie SBerte, bie $>eutfcblanb auf ber 6ee fahren fyat 2lu
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6ic, meine Ferren, tritt b'w ccnftc ^fliö^t t)ctan, mir gu |)clfcn, bicfes

größere 5eutfct)e 3lcict) aud) fcft an unfcr l)cimi[d)C6 ju glicbcrn."

©icfc „3lnglic5erung", pon wclö^ev bct ^aifcr fpric|)t, loar nur ben!-

bar t>uri eine 2ÖeItpoliti!, uni) eine folc^e nur möglich; ipenn eine ge-

nügend ftarfe t^Iotte jur 33erfügung ftanb. ©as ^aiferlidje '^rogranm

lag ant)er)eit6 in 5er geraden ^ttpidlungsünie bes ©eutfd)en 3leid)e8.

de mufete einmal aufgeftellt un5 5urc^gefüt)rt tper&en.

^ismarc! ^attc gejagt: „53i6 jum gai)re 1866 trieben wir preuBifd)-

beutfci)e, bis 1870 beut)d)-europäifd)e <;poIiti!, [eitbem Söeltpolitit —
Sei ber Serecf)nung ber guüinftigen ^eigniffe muffen toir aud) bie 25er-

einigten <QtaaUn ins 2tuge faffen, bk fic^ ju einer je^t Pon ben meiften

nod) ungeat)nten ©efabr auf tpirtfd)aftlid)em ©ebiete entmicfeln werben,

©aö eine toirb fiel) in Su^unft pom anbeven nid^t trennen laffen. ©er

^rieg ber 3u!unft ift ber tDirtfd)aftIic^e ^rieg, ber ^ampf ums ©afein

im großen. 5Kögen meine 3Iad)folger bies immer im 2luge bel)alten unb

bafür forgen, ba^, wann biefer ^ampf !ommt, roir gerüftet finb." Hnb

ein anberes 3Kal fagte ber gro^e ^anjler: „©ie "^Pflege eines ftarfen unb

ftol^en Jlationalgefü^les ift unfere ^eilige Pflicht, unb jumal bie ©eut-

fd)en im Sluslanbe tonnen unb follen ftets tpiffen, ba^ 50 9KiIIionen ©eutfd)e

bereitftet)en, beutfd)e C^^re unb beutfc^e ^ntereffen ju pertreten." Hnb

ipieberum fagte er im 3at>re 1885, ba^ bie Steigerung ber Seipilligungen

für bk flotte aus einer fe()r erfreulid>en llrfact)e t)errül)rte, „nämlid)

tpeil ber beutfdje ^anbel in bie 23eite unb breite fid) me^rt unb alfo eines

größeren 0d)U^e6 bebarf. ©a^ ipir fo Piel 0c{)iffe in ben afiatifdjen

©etpäffern unb fo piele ^ntereffen an ber Oft- unb 2Beft!üfte Pon 2ifri!a

5U fd)ü^en ^aben tpürben, i^abcn wk früher nid)t geglaubt. Slber nun

biefes erfreulidje Ergebnis, ba^ ein größerer 6eet)anbel eines größeren

@d)u^es burd) bie flotte bebarf, nun tpieberum auf bas ^onto unferer

neueften 33orlage ju fe^en, bas ift bod) audb nicht gered)t." —
^aifer 23ilt)etm i)at mit feinem "Programm bie Sismardfdje ^oliti!

in zeitgemäßer ^orm unb 2lrt fortgefe^t ©aß jenes fein Se!enntnis am
18. 3c"iuar 1896 !eine Slugenblidseingebung ipar, fonbern feit feiner

S^ronbefteigung it)m feft por Slugen ftanb, ift längft eine allgemein an-

erfannte 2Bat)rl)eit. ©ie 'ißeriobe SapriPi war allerbings nid^t geeignet ge-

tpefen, bie 35ert)ältniffe ban faiferlid)en S^ekn ndl)er3ufül)ren.

35erfud)en wir aber, uns biefe *5)3eriobe fortjubenfen, fo wäre boc^

ber 9nangel einer beutfd>en flotte aud) politifd) in pollem Hmfange

negatip wir!fam geblieben, ©ie Sücfe tonnte nur allmä^lid) unb nur

burd) eigene ^raft überwunben werben, ©ie frembe ^raft ber englifd)en

flotte nad) bem (irgänjungsprinäipe ju benu^en, war ein in ber ^Burjel

ungefunber (S>ebanU. Sr erinnerte an jenen S"!*«»"^/ <^^^ Pt)r ber ©rün-
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bung i)C8 neuen 5)cutfd)cn 9?ci4)C8 bcr bcutfdjc (Sccl)anbcl bcr ^anfa-

ftäbtc fid) als unter cngHfd)cm 6d)u^c ftcl)cni) betvaö;}tctc unt» bctrad)tcn

mu^tc. 3Kan tpar gqujungcn, „mit bam ^utc in 5cr ^anb", tpic ®i5-

marcf wäl^vcnb bct S>ampfcrfubDcntion85cbattcn fagtc, „bei ^remben
bettelnb fid) 5urd)3u[d)Iagen", 2lnberö !onnte es aucf) mit jener beutfc^

englifdjen ^reunbfd>aft nad) 1890 nid)t iperben. ^as mar ein 33er^ältni6,

bem bie ©runblage ber ©leid)bered)tigung fef)lte: ^ad^t auf beiben

Seiten, ©ie Seemacht befanb fid) nur auf ber englifd^en 6eite. gn-

folgebeffen perlangte bie britifd)e ^oliti! com ©eutfd^en 9^eid)e ©e-

foIgfd)aft überall ba, wo bie beut[d>e '3Rad;fi nid)t t;inreid)te; wo bie ©ro^-

britanniens aber ^err[d)te.

3Iad) ber 9^ebe bes ^aifers t)om 18. ^^nuar 1896 fdjrieben bie „S:ime8":

„©ie Sproüamierung eines anberen i5)eutfd)en 9teid)e5 ber ^ufunft mu^
unbebingt uns einige ernfte unb perfänglidje fragen nal)elegen: 3"
tpeld)en bisher Ijerrenlofen ©ebieten foll es ^u^tanbe gehtaö)t, ober mie

unb tpem foII es burcf) (Eroberung entriffen toerben? 93on loem foII es be-

Pöüert merben?" 2üfo Hnperftänbnis unb Stnfpielung auf bie 9Had)t-

lofigfeit bes ©eutfd)en 9?eid)e8 jur 6ee. 5Kan tpu^te in C^nglanb nur

3U gut; ba^ eine !raftpoüe überfeei[d)e '^Politi! fid) ot>ne eine ftarte flotte

ni4>t treiben läfet. 3n S>eutfd>lanb aber jagte ^err Sugen 9?id)ter: es

gäbe ^wd klaffen pon ^Ipttenenti)ufiaften : nämlid) el>rlid)e ^olonial-

fdjrpärmer unb ^ntJ^ißiöTtten ! — 6o gingen ber 2trgu)o|)n bee Siuslanbcs

unb bie 33er[tänbni6lofig!eit ber öffentlidjen 9Keinung im ^eutfd)en

9teid)e ^anb in ^anb.

21l8 ^aifer 2öil!)elm jur 9^egierung fam, ftanb, bem Sonnenge^alte

nad), bie beutfd)e flotte an fünfter Stelle unter bcn J^riegeflotten ber

9öelt. SBeitauö an erfter [tanb bie britifct)e; ungefäljr jroei drittel i()re6

£onnengel>aIte6 5ät)Ite bie fran5öfifd)e flotte, auf jtpei fünftel ber fran-

äöfifd)en bezifferten fid) bie SonnengeI)alte ber italienifd)en unb ber

ruf[ifd)en flotte. 5)ann erft tam bie beutfche S'Iotte. Quaütatip fd)nitt

bie beutfd)e flotte nod) ungünftiger ab.

5>a6 '^alft 1888 bilbete gleid)tppl)l für bie flotte ©ro^britanniens

einen 3^itpunft be& ^iefftanbes. 9m felben '^ai^tc fe^te eine pom ber-

jeitigen S^apMn jur See unb "^Jarlamentsmitglieb, £orb ^ereeforb,

gefül)rte 2lgitation ein, meiere auf bie bringenbe 9Iotipenbig(eit ^inipieö,

bie flotte ftarf unb fd)neU ju permel)ren. Sine für bamalige 3^it bei-

fpieüoö umfangreid)e ^lottenporlage «>urbe eingebrad)t, nämlid) bie

^ertigftellung ber folgenben Sd)iffe innerhalb cineö 3<^»^^"'"^*ö ^*>"

Pier 3a^ren: 8 0d)lad)t[d)iffc erfter, 2 Sd)Iac^tfd)iffe jipciter 5^la[fe,

9 Slreu^er erfter X^Iaffe, 33 (leinere S^rcujer unb 18 2:orpebpboote. $>er

(Erfte 4iorb ber 2lbmiralität; ktovb SjamiltoU; begrünbetc bie 53orIagc ba-
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mit, ba^ (Bnglanbs Übermacht jur Bec unbedingt gctpa^rt ipcrbcn muffe.

i|>e6l)alb müffc crrcid)t mcrbcn, ba^ bic bntifd)e flotte ben pcrcinigtcn

flotten jipcicr anbetet Seemächte übetlegen fei. 9n jenem Qa^te 1888

iputbe, 3um etften 9HaIe amtüd), |enet pieletöttette 3o>^iTnäcf)tema^ftab

aufgeftellt. St bejog fid) auf 5tan!teid> unb 9?ufelanb. ^as ^aupto-

gtamm mutbe pünülic^ ju oUgemeinet ^emunbetung butdjgefü^tt. gn
bet etften ^älfte bet neun^iget ^a!^u ftanb bie btitif4)e flotte, abfolut

unb petgIeid)6U)eife, auf bet ^o^e allet bamals ben!baten Slufgaben. ®6

tpat bie 3^it bes engften ©inpetneljmens mit bem S>teibunbe, bie S^it,

tPP münblid)e 2lbmad)ungen baljin beftanben, ba'^ bie englifd)e flotte

bei Sluöbtud) eines ^tieges bau Status quo im ^Kittellänbifdjen 9Keete

gegen ^tan!teid) u)af)ten werbe, ^ev 6d)U)etpun!t bev btitifd)en flotte

lag tatfäd)Iid) im 32titteUänbifd)en 9Keete, a>äf)tenb bas ^analgefc^wabet

bk btitifd)e ^tont naö) bev 2ttlantifd)en ^üfte ^tan!teid)6 batftellte.

Sine gto^e 2Kenge von ^teujetn toat auf bic auslänbifdjen Stationen

Detteilt. ^ie pet^ältnismä^ige Sln^aljl bev im ©ienft befinblid)en 0d?iffe

unb 33etbänbe mav et^eblid) getinget als in unfeten S^agen. 5)ie S^äl)ig-

!eit bet btitifd)en flotte, bk 9Keete ju bei)ettfd)en; einetlei, meiere 9Käd)te-

fombination it)t. ©egnet fein toütbe, ftanb au^et ^tage.

3n ^tan!teic^ trat bas matitime ^n^^r^ff^ ^^ u>efentlid)en auf bas

9Rittenänbifd)e 3Heet geticbtet. 3n ben 5^ammett)etl)anblungen bes gat^tes

1893 mutbe ausbtüdlic^ feftgefteüt, ba^J^tanfteic^s 9HitteImeetgefd)u?abet

ftät!et fei als bie italienifd)e flotte, wä)^tenb bas atlantifd)e @ef4)tDabet

bet beutf4)en flotte gemac^fen fei. 2:atfä4)Uc^ machten fid) fd)on um
bie 9Kitte bat neunjiget ^a\)ve 3^i<i>^n bes 9iüc!ganges unb bes 93et-

falles in bet ftanäöfifdjen flotte bemetflic^). 6a4)t)etftänbige g=tan-

jofen legten i^t in jenem 3öi)te nut ein ©tittel bes Söettes bet englifc^en

bei 2tud) ftellte man feft, ba^ bie (Etöffnung bes beutfdjen ^aifet-2BiI-

I)elm-^anales ^ö^ete Stnfotbetungen an bie atlantifd)en 6tteit!täfte

5tan!teid)s fteUe als bistjet. S>et ftete 2Becf)feI bet 9Hatineminiftet, bk
^etfd)ieben^eit il)tet 2tnfd)auungen, bie inneten ^Bitten unb Hntu^en,

bie bas £anb butd)tobten, fd)Iie^tid> bie 33eteinigung bet 2tnfttengungen

auf bie 2ttmee, bas alles bewittte, ba% bet 22}ett bet ftan35fifd)en flotte

me^t unb mei)t jutüdging; 3unäd)ft fteilic^ nut rpenigen bemetflid).

Italien \)atte feit ben ad^tjiget S^^r^n mit unge^eutet Slnfttengung

petfud>t; eine ftatfe g=Iotte ^u fdjaffen. ©et 2öeitblicf feinet (Staats-

männet; an bet 0pi^e Stifpi, t>atte bie 3Bat)t|)eit etfafet, ba^ Italien eine

felbftänbige 9Hittelmeetpoüti! lebiglid) auf bet ®afis einet statten flotte

tteiben !önne. (Es fonnte Italien nid>t in ben 0inn !ommen, auf eine

'flotte oon bet ©tö^e bet ftan3öfifd)en t)in5uatbeiten. 2Bas man tPoUte,

wat eine flotte, bie bei pet^ältnismäfeig getingem Umfange bas befte
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0d)iff6matcrial auftpies. ©cnialc ^onftcu!tcurc bauten jene bamaie

pielbctpunbcrtcn 6d)iffc pon bisher nie bagctoefcncr ©röfec unb «Sc^nclUg-

!cit ^cr manncpolitifd>c ©cbanfc babci toar: ba^ bic langgcftcccftcn

lüften ber italicnifdjen ^albinfd dn gcmiffes 3Kafe pon 0d)u| — bei

bcr ©e[d)rän!t^cit bcr für ^lottcnbauten jur Verfügung ^c^enbcn 9HittcI

— nur burc^ eine Slnja^I fd)neUer unb mäd)tiger 6ci)iffe eri>alten fönnten,

bie bdb ^ier, balb bort überrafd)enb aufträten unb fid) permöge über-

legener ©e[d)ipinbig!eit ju ftor!en, feinblic^en 0d)iff6Perbänben ent-

gießen !önnten. (& tpar gelungen, bie flotte Stdiens an bie britte stelle

unter ben '3Räö^ten ^u bringen unb i^r ^o|)e 2id)tung ju perfd)affen. ©elbft

^-O^flnAi^'^tPenn man in ben ^olgeja^ren auf biefer 33a()n o^ne llnterbred)ung unb

2lbfd)tpeifung i^ättc ipeiterfdjreiten !önnen, fo U)äre an eine (^manji-

pation Italiens pon ber 9Iottpenbig!eit englifd)en 5Iottenfd)u^eö bod)

nid)t ju ben!en gen>e[en. 3Iad) bem !olonial-politifd)en 3u[ammenbrud>e

9Kitte ber neunziger 3öl)ce trat aud> für bie flotte ein perI)ängni6PoUer

9^ücffd>Iag ein.

3n einer nod) rpeit tpeniger günftigen Sage bcfanb fid) bie 92tarine

unferes öfterreid)ifd>"'ungarifd)en Sunbesgenoffen. ©as einzige ©ute,
^Aj-^iv*-. jpjjg ^jg aufvoke, wav ein porjüglidjes OffiäierJorps. lim bas 6d)iff6-

material aber ^tanb es fe^r rnenig gut, in einem 5?riege \)ättc bie öfter-

reid)ifd)-ungarifd)e flotte fic^ auf bie ftrüte ^üftenperteibigung be-

fcf>ran!en muffen.

Ob bie flotte bes 9luffifc^en 9?eid)eö in jener Seit ein ipirtfamer

^unbesgenoffe ber franjöfifd^en geipefen ipäre, tann man bejtpeifeln.

2tn (Sd)iff65a^I übertraf, wie gesagt, bie ru[fifd)e 9Karine bie beutfcf)e

um ein nid>t unbeträd)tlid)e6 9Kafe; mit ber 0d)lagfertig!eit aber ^tanb

C6 ebenfo mangeltjaft tpie mit bem ®efd)a)aberbien[te unb ben ^riebens-

übungen überl)üupt, gar nid)t ju reben Pon ber Organifation. 2iu8 biefen

©rünben pieHeiäjt \}at man im ga^re 1892 !eine ^lottenfonpention als

©rgänjung ber 5HiIitärfonpention jipifdjen ^ranfreicb unb 9?ufelanb ge-

fd)Io[fen. OI)ne 3a>ßifßl galt ee als bie felbftperftänblid)e Slufgabe ber

mffifc|>en flotte, in einem 5?riege jroifc^en 5)reibunb unb 8a>eibunb

bie eigenen Oftfeefüften ju perteibigen unb, menn bie 33er!)ältniffe es

geftatteten, bie beutfd)en Oftfeefüften anjugreifen. ^a^ man [ic^ ruf[i[(^er-

feitö aber piel Pon einer foId)en offenfipen Station perfprodjen unb fie bem-

gemäfe im ^rieben porbereitet l)ätte, i[t una)a|)rfd)einlid>.

2iu8 biefen 9nad)tper^ältniffen jur 0ee ergab ficf) bie 9nöglicb!eit

für ©rofebritannien, in feiner glänjenben 3folierung ^u bleiben unb babei

aftipe ^olitif großen ^Hafeftabeö ju treiben; a>o^I gemerft, i^atte biefc

9RögIid)!eit Porter nid)t im felben 9Hafee beftanben, nämlicb folange

^ie beutfd>-ruffifc^e 9^ücfperfid)erung por^anben u>ar. 2il6 bamalö, Snbc
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i)cr ac^tätgcr Sa^rc, (^glant) fo auffällig unb bcmonftratip an den ®rci-

bunb ^cranrücftC; als (Erifpi [agcn !onntc: „für das ^cjtlanb bcr

5>rcibun5; für bic 6ccinterc[[cn Snglanb" — ba fdjricb bic „SHoc-

ning ^oft" über ©cutfc^lanb unb Qnglanb: bcibcn Sdnbcm tpcrbc täglich

emlcu4)tcnbcr, ba^ fic jufammcn fielen unb fallen müßten, es bebürfe

besl^alb feines papiernen ^ünbniffes ^tpifc^en if)nen —, ba ^anbette es

fid) nid?t um eine ©efäüig!eit, bie ©nglanb bem ©reibunbe ermies, fon-

bern um ein bringenbes Stnle^nungsbebürfnis ber britifd^en SpoUtü.

93enige ga!>re nadj^er beftanb biefes ^ünbnis ni<^t mel)r, benn ber

beutfct)-ruf|i|c|)e SleutralitätsDertrag l^atte aufgehört ju ejciftieren, auf

bem ^eftlanbe [tanben fic^ jmei SHäc^tegruppen gegenüber, unb bos

Organ ber englifd)en 9Jegierung, ber „Gtanbarb", fpract> pon bem „ifo-

lierten ©eutf4)Ianb*'.

ferner ergab [ic^ aus biefer 5Kad)tfteüung Snglanbö mit fubje!tiper

6elbftperftänblict)!eit bas 53erlangen ber Sotmä^igfeit pon ben 9Häd)ten,

tpeld?e es als \eine „^reunbe" betvadt^Uta unb tpirflic^) tpünfcbte, [ie als

[olc^e betract)ten ju fönnen. Söieber^olt jeigte fitf) aud) [päter in eng-

Ii[4)en 9leben unb ^ubütationen jene naipe 53ertt)unberung barüber, ba^

baö ©eutfd^e 9^eid) nid)t Poüe ^efriebigung barin fänbe, ber ®e^err[d?erin

ber Ojeane ein bienfttpilliger ^reunb ju fein, gm 55ertrage Pon 1890 I^atte

©rofebritannien bae (gntgegen!ommen, beffen es beburfte, gefunben«

21l6 es nac^tjer gelegentlid) ausblieb, ipar ber UnrpiUe gro^.

©as ©eutfdje 9^ei(t) aber perfuc^te kolonial- unb SBeltpoIiti! ju

treiben o|?ne flotte unb follte balb empfinben, ipas bas bebeutete, nacfy-

bem bie ^eftlanbgruppierung ber 2näd)te fic^ fo unglücflid) geänbert

^attc. Unter biefem ©e[id)t6pun!te tpar auc^) ber ruffifd>-englif<i)e "^amir-

pertrag (1895) ein Spmptom für bie peränberte Sage, anberfeits ber

„9Bört^-3n?ifd)enfair* auf ber 9?eebe Pon Sotpes. ©ort^in tpar ber ©eutf4)e

Äaifer ju ben großen Segelregatten mit bem ©eutfdjen Spanjergefdjtpaber

getommen. 2tm ^^i^restage ber 0<:i)lad)t pon 2Bört() ^ielt ber ^aifer

an Sorb biefes 6d)iffes eine Slnfprac^e an bie SHannfdjaft über }cnc

benftPürbige 0d?lad)t. $>aran nafjm bie fionboner treffe ftarfen ^n-

fto^ unb erbreiftete fid? ju ber ^emer!ung: ber ^aifer ipürbe gut getan

|>aben, in britifdjen ©eipäffern eine ©ejugna^me auf ben 5>eutfd>-5ran-

jöfi[d)en ^rieg ju unterlaffen. ©as mad>te bamals tiefen €inbrucf auf

bie öffentlidje 9Heinung ©eutfdjianbs unb tpurbe mit 'Siedet als ©pm-
ptom für b(zn beginn einer PölUgen 53eränberung ber Sage aufgefaßt. 3m
^a[}u 1889 tpar es gea)efen, als bei berfelben ©elegenljeit — ben Segel-

regatten Pon Soipes — ber "^rina Pon Qöales in einer 2infpra4)e gefagt

I?atte: nad) feiner flberjeugung tpürben bie grofee beut[d?e Slrmee unb
bie britif4)e flotte baju bienen, b^n 93eltfrieben ju erhalten.

Staf9tcDcntlon>, Oeutfc^anb« aiua>dctigc <^otlti{. 5
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6o mad)tcn fid) immer &cutUct)et uni) immer tjäufigcr ©eiDcifc für

i)ic Hngc|unt^cit bes briti[d>-'&cutfc|)cn 5rcuni)|d?aft6DcrI)äItni|[c8 bc-

mcrfbar, bcffcn Sluffaffung auf bcibcn 6citcn eine fo t)crfd)icbcnc it>ar.

2im 8. Januar bcö 3at)rc6 1895 I)iclt bcr iS)cutfc()c ^aifcr einer 2ln-

äa|)I pon Parlamentariern einen längeren 93ortrag über bie maritimen

©ebürfniffe bes 5>eutfd)en 9^eid)e8 unb forberte fie jum 6cf)Iuf[e auf, fie

möi^ten „bem dürften 93i8marct, bem ^egrünber unferer ^olonialpolitü,

aum 80. ©eburtötage bie ^reube madjen, bie für bie flotte geforberten

notipenbigen Summen ju bewilligen". 3" biefem 6a|e liegt bie €r!ennt-

niö entl)alten, ba^ eine ^olonialpoUtit oI)ne flotte bem ©eutfdjen 9leid>e

eine llnmbglid)!eit bebeutete, unb ba^ eben |)ier bie porneljmfte Xlrfadje

ber 0d?ipierig!eiten unb 9?ücffd>Iäge jener S^'it lag, nad^bem bie Surro-

gate perfd>n)unben ober unbrauc()bar geioorben toaren.

^as iS)eutfd)Ianb bes ^a^res 1895 toar aber noc|) nid)t reif für biefc

€r!enntni6.



Streiter Stbfd^nitt.

2BeIfpolitif(^e

9Äü]^ett o^ne jureid^enbe 9JlifteI-

1895-1903-

5)er SBeg jut ilrügerbepe((^e.

2tl6 t)cr ©cutfc^c ^aifcr im 6ommcr 1895 Mc Königin pon €ngIan^,

[eine ©ro^muttct; wk beinahe jct)C6 Qaljr bcfudjte, mad^U fid) eine 33e-

tpcgung in öer cnglifd^cn 9?egicrung6pteffe bcmcrüid), bk großes 2iuf-

fe!)en überall unb in ^eutfd)lanb Ijeftigen XinmiUen erregte, ^er Son-

boner „ßtanbarb" bradjte eine 9^ei^e Pon Sirtüeln, bie fid), anstatt ben

^aijer gu begrüben, in ironifd)em Sone perfbniid? gegen il)n toanbten«

2Han mad)te ben ^aifer barauf aufmer![am, ba^ er bei ber Königin eine

Hnterrid)t6[tunbe in politifdjer 2Bei8!)eit ne!)men foüe. €r !önnte aller-

bings nie imftanbe fein, bie Königin an 6d)arffinn ju übertreffen, eö

tPürbe aber fd)on genug fein, toenn er fid) feiner Stbftammung ber mütter-

lichen 6eite tPürbig jeige. Qad^liö) fügte bae ^latt bann fjingu: engUfd)e

SRinifter müßten ftets ben SBunfd) f>aben, gute ©ejieljungen mit bem
!5)eutfd)en ??eid)e gu unterl)alten, aber bie ^olitif bes ^aifers f)abe bie

^enbenj, biplomatifdje (Experimente ju madjen. ^eutfd)Ianb möge be-

benden, ba^ (gnglanbö Sntgegenfommen für ©eutfd>Ianb roertpoller fei

al8 alk anberen biplomatifdjen ©eaieljungen.

€6 entfpann ficf) eine beutfd)-engHfd)e '^Pre^feljbe, unb fc|)Iie|Iic^

fam ber „ßtanbarb" bamit !)erau6, bafe ber ^auptgrunb bes englifci>eh

llnmiUens ber beutf4)e (£infprud> gegen bas englifd)e ^ongoabfommen

fei. sDiefer offene, in feiner Strt brüsfe unb überaus anmafeenbe Stngriff

nid)t nur gegen bie beutfc|)e "ipontif, fonbern aud) gegen bie "^Perfon bes

Äaiferö foUte wo^l einerfeitö beatoecfen, ben ^aifer einjufd?üd?tern unb
i|)n 5ur ^nitiatipe einer 2tu8fprad)e mit ber Königin Pon Snglanb ju

bringen, anberfeitö ben beutfdjen Staatsmännern ju jeigen, ba^ man
nid)t geneigt fei, mit SBotjltPoUen tjinjunef^men, rpenn baö flottenlofe

$)eutfd>lanb fid) erbreifte, (Snglanb auf bem ©ebiete ber ^olonialpolitif

5*
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in bk Quere ju (ommen. llnn>a^rfc^einUc^ ift inbeffen, t>a^ ber engH[c|)e

llnipine unb jener Eingriff bes „Btanbatb" fic|) in ber ^auptfadje auf

bk — tpie burd>n>eg in S>eutfd?lanb angenommen tpurbe — fübafri-

!anifd)e ^olltlt belogen ^abe, S>ie Stnfpielung bes ^lattee auf bW „bipio-

matifc^en ©yperimente" un5 auf ban 9Bert engllfc^jen (Sntgegentommene

im 93ergleic^e ju bcn QSejie^ungen S>eutfd)Iani)6 mit anberen 9Häc^ten

liefe pielme^r auf bie im fernen Often angebahnte Slnnä^erung gwifc^en

bem ^eutfc|)en 9^eid)e unb 9^ufelanb fc|)Iiefeen. Sine folc^e lief, allgemein

politifc^ U)ie im befonberen auf bem ©ebiete ber oftafiatifdjen ^olitif,
*'*^' *"'

allen engUfc|)en ^ntereffen unb Sitten juipiber. Qn 2lfri(a bagegen i^an-

belte es fiel) ni4)t um folc^e „biplomatifc^en Experimente", fonbern um
95erfuc^e be6 ©eutfd)en 9?eid>e8, bort felbftänbige ^olonialpolitit, jumal

auc^ (oloniale Söirtfc^aftepolitü, fogar gegen Snglanb ju treiben. ^a&

fd)ien ben briti[d)en ©taatsmännern oo^l minber gefä^rlic^, loeil fie ficf)

nad) einfad)er ilberlegung ber 9nac|)tfrage fagten, ba^ berartige beutfc^e

95er[ud)e, fofern ©nglanb nur feft blieb, fc^eitern mußten, unb ^wav un-

bebingt.

s$>amit foll !eine6ioeg6 gefagt fein, ba^ ber beutfc^franjöfi|4)e <^ro-

te^ gegen ben ^ongooertrag (Srxglanb gleid[)gültig getoefen fei, ©as mar

er nld^t unb um fo weniger, u)eil er unerwartet (am. ©n engli[ct)er 9le-

gierung6Pertreter fagte freilid>: 23enn man geu?ufet i^ätte, »eichen 58ert

5)eutfd)lanb auf biefen ^un(t lege, fo iPürbe man bcn Vertrag gar nid?t

angeregt ^aben. ^as wat nac^ ber anberen 0dtc ^in übertrieben, aber

bei ruhiger 33etrad)tung ber bamaligcn 95er^ältniffe loirb man njd?t in

Slbrebe ftellen (önnen, ba^ bei aller SBürbigung einer oereinten beut[d;>-

Iftl h ff^"8^fi[<^e" ©egnerfdjaft in 2tfri(a bie britifc^en ©taatömänner fic^

n'' fagen !onnten unb es tpaf)rf4)einlic^ auc^ getan l^aben: bie 0<xö^e fei

'1 ni4>t bringlic^. ©erabe mit ber ^urc^fül?rung bes planes einer 4!äng6-

ba()n burd) 2lfri(a tonnte man o^ne 0ä^aben voavien, jumal bae im 6üben

Slfritas liegenbe "^Problem, bae bie 93orau6fe^ung ju |ener ®a^n enthielt,

nod? ni(^t gelöft roar. ^ier l^atte fic^ um bie 9Kitte ber neunjiger 3«^^^^

ein ftar!e8 britifd)e6 gntereffe (onjentriert unb ebenfalls ein ftarfes

beutfc^es: bie 93urenfrage begann in i^r le^tes, entfdjeibenbes

©tabium ju treten.

93egonnen Ijatte biefe '^tage in ben fec^jiger Sauren, als bie $)iamant-

felber im Oranjefreiftaat, unb in ben fiebriger 3a|>ren, ab in ber ^rans-

paalrepubli! ©olbfeiber Qntbedt tpurben. 1877 mad^te Snglanb feinen

erften 53erfud), bie ^ransDaalrcpublK ju oerfcbluden, unb Heibete biefen

33er[ud> nac^ bcvoäf^ttav ^rabition in bie Slbficbt utib ben Sbarafter einer

britlfd)en Hilfsaktion für bie ^uren, bie \{(fy in ©clbperlegenl?eit befanben,

aufeerbem unglücflictje ©efe<t)te mit fi^warjen 9tac|^bam ge^>abt Ratten.
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©nc 93olf6ab[timmung ourbc arrangiert; ein paar taufcnt) ^urcn [timm- 1

ten für (Einpcricibung in bas ^ritifd)c 9id<^, bW anbcrcn pcrtocigcrtcn
|

i^rc Hntcrfdjrift. 60 galten bk abgegebenen stimmen, unb bie Srans-
'

paalrepubli! tpurbe im ^rü^ja^re 1877 als 2eil bes ©ritifdjen 9teic^e8

crüärt. 93ier 3at)re fpäter, 1881, I)atte man ficf> gefammelt unb mar

entfc^Ioffen, bas pon (Snglanb erfdjüdjene Ergebnis: ban 55erlu[t ber

burifcf)en Hnabljängigfeit, tcieber rücfgängig 5U madjen« ^an wä)^iU

bas einfad))'te unb nad)brü<flid>fte 3KitteI: bie ©etpalt. ^n bem ©efed)te

bei 'Sliajuba ^ill tpurbe bie engUfd)e Gruppe Pon bcn ^uren jum ^eil

gefangen, jum Seil in bie ^Iud)t gefd^Iagen; bie ^uren Ratten beinaije

gar !eine 35erlufte, 6ie tparen nad> ber englifd)en HberUftung wä^xcnb

ber legten brei ga^re in fid) geeinigt unb politifd? gefeftigt morben, fie

Ratten begriffen, ba^ bie alten Seiten ungeftörter ^efjaglidjEeit porbei

roaren, ba^ fie genötigt tparen, nid)t nur einig unb ipeijr^aft ju fein,

fonbern aud) "ipoliti! ju treiben, tpenn fie felbftänbig bleiben tPoUten.

©ro^britannien legte biefen 3KifeerfoIg einftipeilen ju ben Slften

unb fd)Ioß im gieidjen 3at)re 1881 einen 93ertrag mit ben ^uren. tiefer

35ertrag billigte ber Sranspaalrepubli! bie bebingte Hnab^angig!eit, näm-

Uct> bie Sujeränität ber Königin Pon Snglanb ju« ^Die Suren, por allem

it)r erfter 92Zann unb Pon 1883 an i(?r bauernber ^räfibent, Krüger, konn-

ten in biefem 35ertrage nur ben Stnfang gänäUdjer 2tbf>äng{gfeit erblicfen«

Krüger erlangte 1884 einen anbeten 95ertrag, ber bie llnabl)ängig!eit

ber 9^epubU! nunmet)r poU aner!annte, mit ber einzigen 2lu6nat>me,

ba^, wie ber nad)!)er fo Piel befprodjene 2trti!et4 bes 53ertrage6 fe[t-

fe^te, bie S^ranspaatrepubli! Sünbniffe mit anberen Staaten unb 2Käct)ten

— abgefe()en pon bem benad^batten Cranjefreiftaat — nur eingef^en

bürfe, tpenn bie Königin Pon <£nglanb bjtp. beren 9legierung fed)6 2Honate

nac^ Sefanntiperben bes ^twmfes feinen ©nfprud? bagegen ert)oben

l^ätten. ©iefe Seftimmung bejog fid> aud) auf 33erträge unb Slbfommen.

2öa^rfd)einlid) betta(^tete ber '^räfibent Krüger aud) biefen 55ertrag nur

als 55orftufe ju PöUiger 2lbt)ängig!eit. darauf ließ auc^ feine 9leife nac|>

Berlin im '^a\)te 1884 fd)on fd)Iie^en.

©amalö wmbe er in Berlin pom ^aifer 2BiI()eIm I. unb bem dürften

Siömarcf mit au8gefud?ter g=reunbnd>!eit empfangen, aber man ging

feinerlei fefte 33ejief)ung mit i^m ein, obgleid) Krüger in feiner betannten

5?ebetpenbung offen barauf anfpielte: SBenn es einem ^inb fd)Ied)t ge!)e,

\e\)e es fid> um Seiftanb um, unb fo bäte er, ba^ ^aifer 2BiI()elm aud)

ben Suren tjelfe, toenn eö it)nen einmal \d)led)t ge^en follte! — ^iefe

Slnregung tpurbe mit 6d)tt)eigen, alfo nid)t einmal mit einer oerbinb-

Iid)en ©egenrebetoenbung beanttportet. ©er ©eban!c, Pon bem Krüger
aueging, u?ar äweifellos nict)t ber raffenljafter Qu^ammenQe^bvigteit
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3tp!fc|)cn 33ucen unb !S>cutf4)cn, fonbcm bcr ^inbücf auf bic beutfc^^e

^oIonidpoHti! unb deren mutma^II4)c 3ißl^ im fübUc^en Slfrüa, 5)05

begriff man in (&iglanb balb genug uni) begann nun folgerichtig in per-

ftecfter ©emeinfdjaft mit ber britifcf)-afri(anifct)en ©efellfc^aft (Chartered

Company) unter Secil 9l|)obeö bic 33urenrepubU!en geograp^ifc(> nac^

allen 6eiten ju ifolieren.

Salb \ai^an fid) bie 93uren auf aikn Seiten eingeengt. Über bie 21b-

ficfjten ©rofebritanniens toaren fic fcfjon lange nic^t me|)r im ^vozl^eU

5)ann !am bas (^eignie 1894, beffen ipir bereits gebac^ten, unb in biefem

21ugenbUc(e ipar ben Snglänbern flar, ba% u?enig Seit ju oerüeren fei.

?l()obe8 perfolgte mit feiner rüdficijtslofen Energie ben 3ufaTnmenf4>Iu^

©übafrüas unb ftie^ babei auf ben 2Siberftanb ^ranspaate. 9^^obeö

voav bae beutfcf^e 6übipeftafrifa babei ein unangene|)me6 Clement; er

erflärte öffentUct), jenes ©ebiet fönne i^m gar niö^t gefallen, bie $)eut-

fc|)en ipürben auc^ einmal einfe(>en, ba% es für fie u)ertlos fei, loeil ber

einzige braucf)bare ^afen, bie 2Salfifcf)bud>t, englifc^? fei, unb ficb biefes

©ebietes entlebigen. ©ie 3ißlß ^l^obes' tparen pon porn^erein flar: er

perfc^jleierte fie nic^t.

©er ©olbrei4)tum ^ransoaals lodte maffenfjafte ©ntoanberung ins

£anb, |)auptfä4)lict) Griten. 3|)nen ftanben nacf) ben 53erträgen feine

politifc()en 9tect)te ju, jeboc^ mußten fie ©teuern 5a|>len. ©en 33uren er-

f(4)ien bas 0timmrec|)t für biefe Seute ausgefdjloffen, loeil i^re Qa^i

wud^e, alfo bie ©efa()r porlag, ba'^ eines 2ages ber englifc^e ©nflufe auf

biefe 2Seife bie 9tepubli( be^errfc^en loürbe. ^ie — burc^meg englifct>en —
2luslänber in ^ranspaal bilbeten einen fogenannten 9tationalperein unb

ftellten biefe Organifation in ben ©ienft ber Slgitation für ^langung bes

®ürgerred)te6. !S>abei oerujeigerten fie 5?riegsbienft, loenn es fic^ um
9TieberiPerfung Pon ^affernaufftänben ober ä^nlic^es ^anbelte. 5)ie 0tofe-

(raft bes Vereins erfct)ien befonbers gefä^rlid), toeil ?l()obes mit feiner

9Ra<^t, aumal feinem ©elbe, baf)inter ftanb unb nict)t minber bie bri-

tifc^je 9tegierung, pertreten burd) ben ^olonialfefretär 9Kr. S(>amberlain.

©ie 33eforgni8 ber Surenfü^rer ftieg immer me(>r. 5>ie ©liefe bes ^räfi-

benten 5?rüger Ratten fid) fd)on lange auf bas 5)eutf4)e 9?eicb gerichtet,

unb Slnfang bes 3a^res 1895 glaubte er ben Slugenblicf gcfommcn, öffent-

lich) bie (gripartung anjubeuten: bas 5)eutfc^e ^elö? wetbe unter llm-

[tänben tatfräftig eingreifen. Sllles !S)cutfct)c ipar bamals populär in ber

©urenrepublif, oieles u?ar auc^ gefcbe^en, um bas ^ntereffe bes 5)eutfct)en

9?eid?e8 für bie ©urcnftaaten jum Slusbrud ju bringen. $>ie beutfct>e

Slftion in ber ©elagoabai ^erbft 1894 |)atte bie 3uperfic!)t ber 53uren noct>

beftärft. 3u einer bebeutfamcn Äunbgcbung fam es am 27. Januar 1895,

bem ©eburtstage bes 5)eut[cbcn Raifers. 5>ie burifc^en ©e^örben be-
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tonten bicfc ^eicr in gax^ bcfondcrer 9Beifc. 2luf bcm ^cftma^lc fagte

bcr 5cutf<t)c ©cnccaHonful, et ^offe, t)cr Sprä^ibcnt Krüger tpiffc nun-

mehr, i)afe ©cutfct)lcmt> ein tpicüicf) oufricbtiger ^reunb fei. S>eutfct)-

6ü5u)eftafri!a fenne !ein größeres poüti\ö^e6 3nteref[e, als bie S:rans-

padrepubltf in i^ren ©emü^ungen um ©r^altung bes politifcfoen ©leic^

geu)id>te8 in 0üi)afrifa ju unterftü^en. Krüger cmttportete; erjä^lte pon

feinem berliner ^efuc^e 18S4 unb rühmte bie 5>eutfct>en in '^tansvacd,

bie, anbete wie ble ©nglänbeC; ben ©efe^en bereittpiüig g=oIge leifteten.

s5)ie Qö^lu^vootte tparen: „linfere fleine ^pubilt !ried)t nur nod> unter

ben ©ro^mäd)ten t>erum, unb tpir füllen wo^l, ba^, wenn bet eine uns

einen 2ritt perfe^en will, bet anbete bies ju ^inbem perfud^t."

^et beutfc^e ©eneroüonful ^atte nic^t impropifiert, fonbem nac^

berliner 3nftru!tionen ge^anbelt 5)06 beftätigte fid) hur^ na4>^er, als

ber britifc^e ^otfc^after in 33erlin bem ^rei^erm p. SRorfcball ein Gebrei-

ben bes britifcfjen ^olonidfefretäre überreid)te, bee ^n^jalts: ©eutfct>-|

lanb nä()re in ^ranspaol einen ber internationalen Stellung ber 9^epubU!
\

u)iberfpred)enben ©eifi S>er 0taat6fe!retär anttoortete, bas S'wl bet
i JiZyKjt ..

beutfd^en "^olitie fei, biejenigen materiellen ^ntereffen ju fd>ü^en, ^^\UnSu!'d.)
jtpar gegen jeben ©ngriff, bie ficf) ©eutfc()lanb burc^ ©au pon ©a^jnenj^^^p r
unb burd? 2tn!nüpfung Pon ^anbelsintereffen mit ber 2:ran6Paalrepubtif l^^'^lt*^

gefd)affen ^abe. ©arin fei für ©eutfd)lanb nottoenbig entf)alten, ba.^

^ranspaal ale Qtaat felbftänbig bleibe, unb jtoar gemäfe bem 53ertrage

Pon 1884. sDiefe ^Titereffen forberten bie Sr^altung bes beftel)enben S^-

ftanbes ber ©a^nen unb bes ^afens in ber ©elagoabai. 2Benn auch (Sng-

lanb biefen 3uftanb et\^alten wolle, fo muffe bie britifd)e 5?egierung

Stellung nehmen gegen bie ©eftrebungen ^^^obes' unb feines ©e^ilfen,

Dr. ^amefon. 5)iefe gingen barauf aus, bie ^ransoaalrepubli! mit bem

englif^jen 6übafri!a ju pereinigen. Sinnig bie ^atfac^e, ba^ bie britif4>e

9legierung [lä) biefen 33eftrebungen nidjt loiberfe^e, fei ber ©runb, loee-

^alb in ber fübafrifanifdjen ??epubli( jener ©eift entftanben fei, ber in

fionbon mißfiele. ®er britifc^e ©otfd)after erflärte barauf: Dr. ^^mefon

ftrebe !eine politifdje, fonbern eine tpirtfd)aftlic^e 53ereinigung ber füb-

afri!anifd)en Staaten an. ®ie Slntroort bes beutfdjen Staatsfefretärs

tpar: gerabe eine fold)e laufe ben beutfd)en gntereffen jutoiber.

©er ©egenfa^ jtoifc^en ber beutf(4)en unb ber englifct>en ^oliti!

lag bamit ebenfo !lar toie berjenige 5ipifd)en ©rofebritannien unb ber

^ranspaalrepublit. !$)er britifcfje ©efanbte fpracf) Pon bem ©eifte, loel-

<^er ber internationalen Stellung ^ransoaals nid^t angemeffen fei unb

Pon 5)eutfd)lanb genährt mürbe. Sr meinte alfo, ba^ bie politifd)e 9?ü(!en-

ftär!ung S:ran6Paals burd> bas ©eutfctje 9?ei4) bem transpaalfc^j-bri-

tifc^en Q5ertrage Pon 1884 jutoiberlaufe. ^a& tonnte infofem ber ^a\l
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fein, ol6 bk britifd^c 9lcgicrung unter bfcfem 93crtragc ctmas anbcrce

pcrftc^cn wollte als bas, wae et befagtc. <26 lie^ [k^ nidjt locgbcutcln,

ba^ b'ie ^tansvaalvepublit unabhängig wav mit bcr einzigen €infd>ränfung,

ba^ [le 93crträgc mit brittcn 3Käd>ten (aufecr bcm Oranjcfrciftaate) nic^t

o^nc fti(Ifct)U)cigcnbc Suftimmung bcr britifd)en 9^cgicrung f4)Ücfecn

burftc. 2iuf bic bcutfc^-tran6oaaIfd>cn 93cjic^ungcn traf biefcr 2irtifcl

ober nic^t ju, benn ba [ollte fein 53ertrag gefd)loffen toerben. §>ie €r-

Ijaltung aud^ ber U)irtfd)aftlic|)en 0e(b[tänbig!eit ber S:ran6t)aalrepubli(

loar !ein 35orit)anb ber beutfc^en ^olitit, fonbern tat[äcl;lid) i|)r Siel. S>ie

©rünbe bafür lagen ebenfo War jutage: (&:I)aItung unb 6tärfung bcr

iDirtfd)aftIic|)cn Se5ie(>ungen jipifd^en ©eutfd)Ianb unb 0übafri!a, bie

nad) britifd>er 21uffaugung ber jübafrifanifdjen SHepublüen \ö)wet be-

cinträd)tigt iperben iDurben. ©aju !am bie 9lä\)e ber beiben beut[d)en

Kolonien in 2tfrifa, möglidjeripeife auc^ ber ©eban!e, ba^ früher ober

fpäter "Portugal ben SBunfcf) I)egen !önne, fid) feiner Kolonien ju ent-

lebigen. €in britifd^es 0übafri!a mufete allen beutfc^jen gntereffen ju-

rpiberlaufen. Stuf Soften ©ro^britanniens, feines ^olonialbefi^es unb

feiner beredjtigten ^eftrebungen ging bie beutfc^e "ipoHtit nid?t, aber fie

\ianb in fdjroffem ©egenfa^e ju ©eftrebungen, bie bae amtliä)e ©ro^-

britannien bamals nid>t offen befennen iDoIIte, bie es aber eifrig burc^

(Eecil 9?I)obe6 unb feine Reifer förbern Hefe. Stnberfeitß na|?men bie

'ojL^ftM beutfc^en oirtfdjaftlic^en gntereffen in ©übafrüa bamals ftarf 5U, ber

»aAA^4" beutfd)e ^anbel, bie beutfc^e Kapitalbeteiligung an öffentlid)en Zlnter-

,,M-^iM«i| ne^mungen in unb nad) ben Surenrepublifen wud>s fid)tlid) unb erregte

filp^ in gleict)em 5Hafee bie Unmi^e unb ©ferfud;t ber gnglänber.

^reiljerr o. 9Karfd)all unb ^üt\t ^ol>enlo()e tt>aren ber irrigen tlber-

jeugung, bas 5^^len eines pertraglic()en unb fact)li4)en 9^ecl?te6 mürbe

©rofebritannien oeranlaffen, wie ein ga^r oor^er beim Kongooertrage,

auf beutfd)en 98iberftanb t)in feine 2lnfprüd>e unb "ipolitif aufjugeben.

3n ben fübafritanifc^en 9^epubli(en nahmen 1895 bie ©inge rafc^

i^ren 93erlauf. ^m g=rü()jat)r lourbe ein mit €nglarib gefd?loffener 33er-

trag wegen bes ©ipafilanbes oom 5}olföraab genehmigt unb bae ©cbiet

bem 93ertrage gemäfe oon ben ©uren befe^t. 33on bort aus fonnten bie

Suren ben Ojean erblicfen, nur ein fd>maler ^anbftreifen trennte fie oon

ber Äüfte: bie ©ebiete jioeier Häuptlinge am ^ongolafluffe. 5>er ^rä-

fibent J^rüger loanbte fid) an ben britifd)en ©ouDerneur bcö Äaplanbee

mit ber Sitte, biefe ©ebiete in Sefi^ nehmen ju bürfcn. Sie tourbc ab-

gefct)lagen; Snglanb fönne bann ni<fyt bie britifd)en 3"*«f<^ff«" ii^ ©ipafi-

lanbe fontrollieren unb fd)ü^en. llngefäumt legte ©rofebritannien — bas

omtlid?e — felbft bie ^anb auf bie ^ongolagcbiete, obgleich) es noc^ 1889

bie died^ie ber fübafritanifc^en ?{epubltf auf fie anertannt fyatte. Subc
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Slpril bcöfclbcn ga^rcs annctticrtc (Großbritannien nod) einen Meinen

^üftenftrid), 21matongaIan5. €6 t)ätte, 3rpi[ct)en 5er ©elagoabuc^t, bem

0wa[ilanbe unb 5em Su^ulanbe gelegen, 5en Surenrepublüen bie ^eiß-

crfeljnte 9KögIid?!eit eines fc^mden Slusganges naö) bem 9Heere gelaffen.

(£ben oom Ojeane aber mollte man 5ie 9^epublit unter allen 2im[tänt)en

ab[d)Ueßen. ^as wav durd) i)iefe beiden legten pertragstpibrigen 0d)ritte

erreict)t iporben. ©ie britifcfje 9^egierung glaubte offenbar, bic (£ntu>id-

lung loerbe nunmeljr einen fct)nellen ®ang nehmen, man muffe ben

Slugenblid benu^en. 5>aö Sransoaal unb ber Oranjefreiftaat protestierten

gegen bie britifcf)e Stnneyion bes Stmatongalanbes. ©as ©efü()I, i^re

©ac^e fei eine gemeinfame unb 33ereinigung it)rer Gräfte notioenbig, be-

gann eine tiefget>enbe ^etoegung für feften 3uföniTnenfd)IuB ber beiben

9?epubli!en Ijeroorjurufen.

gn ber S>elagoabud)t lagen im 0ommer 1895 bie beutfd)en ©djiffe

„Sonbor" unb „Kormoran" — nad) ber Äußerung bes 33orfi|enben bes

beutfd)en 33erein6 in "^rätoria — als ganj gea>id)t{ger ^aftor jur (Ert)al-

tung bes ©Ieid>getDid)te6 in 6übafri!a, als 2tner!ennung ©eutfd^Ianbs,

ba^ bk iDelagoabudjt ber ^afen Sranöoaals fei; eine Äußerung neben-

bei, ber fad)Iid)e ^ered)tigung ebenfoipenig ^uftanb toie politifdje Oppor-

tunität. 5>amal8 loar gerabe bk Satjn oon '^rätoria nad} ber ^afen-

ftobt fiorenjo SKarquej ooUenbet, beren ^au ^glanb alle ben!baren

6c^u){erig!eiten bereitet ^atte, S>er C^öffnungsfeier tpot^nte ber ©ou-

oerneur bes Kaplanbes bei unb nai)m ©etegen{)eit ju einer 21nfprad)e.

(ix betonte, (gnglanb t)abe fid> niemals in bk 2lngelegenf>eiten bes S^rans-

paals mifdjen roollen, toies aber auf bie ©emeinfamfeit ber ^ntereffen

bes gangen ßübafrüas ^in. ^räfibent Krüger ließ barauf peröffentlid^en,

er lege auf biefe ©rüärungen feinen SBert. 8ugleid> begann eine lebhafte

Slgitation in S^ransoaal, man rooUte fid) jener ^eftimmung bes 95ertrage6

»on 1884 enttebigen unb beanfprud)te bas 9i(i(!^t, aucf) o^ne ftillfc^toei-

genbe 3uftintniung ber britifd>en 9?egierung, 35erträge mit britten '3Itäd)tcn

einjuge^en unb abjufdjHeßen. 9Han füllte fid) in Sransoaal befonbers

nad) ber engen Slnnä^erung mit bem Oranjefreiftaat fräftig genug, red>-

nete außerbem mit beutfd)em ^eiftanbe, über beffen 2trt man fic^ aUer-

bings wot}l toenig ©ebanten mad)te.

©roßbritannien mar fid) über bie ^ebeutung bes Stugenblides War

unb jögerte nid)t ju I)anbeln. 5>ic britifd)-fübafrifanifcf)e ©efellfct)aft\

begann i^re 21gitation für bas 6timmred)t ber 2(uslänber in S^ransoaol
^

unb anbere 9^eformen mit reoolutionärer ^eftig!eit ju betreiben. 2Kan

brot)te offen mit ©eroalt gegen bie transpaalfd)e 9legierung. ®er «Staats-

fetretär o. 9Harfd)aU mad)te bie britifd)e 9^egierung im O!tober unb ©nbc

©ejember barauf aufmerlfam, baj^ bie in Sranspaal, I)auptfäd)lid) in
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3o()annc6burg iPo|>ncnbcn Griten einen ©ciPdtaft porbcrcitctcn. ^ie

S>cutfd>cn in "^cätoria n>anbtcn [ic^ tclcgrap^ifc|) an t>cn 5>cutfct)cn ^aifcr

mit i)cc ®ittc um 3"^crpenlion. 2Im 30. ©ejcmbcr bracf) Dr. ^ömcfon
mit 800 ^ann pon bat ©rcnje bee ^ctfct)uanolani)C8, dfo pom 3öc[tcn,

in bas 'Transvaal ein unb matf4)ierte auf ^rätoria. 5)ic britif4)c 9lc-

gicrung i^attc (eine @cf)citte auf bie 55orftenungen bee beut[d>en 6taat6-

fefretärs unternommen. 2tm 31. ©e^ember bat bie beutfc^e 9?egierung

bk pDrtugiefifd>e; ein Sanbungeforps Pon 50 5Hann bes „6eeabier"

burd) bas portugiefif^je ©ebiet Pon bet 5)elagoabai ab nach ^rätoria

marf4)ieren ju laffen, um bie ©eut[d>en ju fdjü^en. 2lm 2:age barauf

anttportete ber engli[d)e 'ipremierminifter Sorb 0aÜ8bun): er erfenne

bie ©efa^r unb bie 0c^äbIid>!eit beö ^amefonfc^en (Einbruches für per-

[chiebene europäische ^ntereffen in 0übafri(a an unb tue alles, um ben

^ranspaalftaat bebro^enbe ©eipalttätig!eiten ab^uioenben. 5r^'(>^ff

p. 9Kar[cf>an antwortete mit ber Slnfrage, ipelctje Schritte bie britifc^je

9?egierung ju tun gebenfe, um ben nunmehr gefcf)affenen pertragstpibrigen

3uftanb 3U befeitigen. 3iiSlßi<^ o>iß6 ^^r ©taatsfetretor auf bie ja^l-

reicf)en ^ufeerungen ber englifcf>en Sßreffe ^in, man iperbe in ber ^rans-

paalfad)e (einerlei frembe Sinmifc^ung bulben, einerlei, iPoI)er fie !om-

men (önne.

2Bä()renb biefes biplomatifc^en Si^i^Ö^fpröc^eö Ratten fict) bie 5)inge

in 6übafri!a fct)nell unb überrafc^enb entioicfelt. Dr. gamefon, ber einen

Sefeljl bes ©ouperneurs ber britifcfjen ^aptolonie, jurüctsufe^ren, un-

beac|)tet liefe, fa|) fid> auf bem 9Har|cf)e nac|> "ißrätoria Pon einer über-

legenen ©urenmac^t eingefc!)loffen unb mufete [ic^ am 2. ^onuar 1896

ben 33uren ergeben. 5>iefe rücften in ^o\;}annc6bmg, ben ^erb ber

engli[ct)en Umtriebe innerljalb bes Sanbes, ein unb fanben bort Schrift-

liche 33eipeife für bie "^piäne ber britifci>-fübafri(anifcf)cn Kompagnie,

gamefon f^attn [lö) "^Prätorias befinitio bemäcfjtigen follen.

S>er lange porbereitete ^lan roar jiemlicl) fcf)mä^lic^ gefctjeitert.

9Kan i;fatU ficb englifc|)erfeit6 Pon ber 223act)fam(eit ber Q5uren ein fal-

fc^es ^ilb gemacf?t, auct) piel ju geringe Streitkräfte 5ufammengebracf)t.

^ätU Samefon [ici) ^rätorias bemäcf)tigt, fo u>äre möglic^era>eifc boi

6d)ic!fal ber 9^epubli( fct)on bamals entfct)icben iporben.

s^ie Sitte bes 5>eutfct)en 9leic|)e6: ben 5)urct>marfch burc^ bae portu-

giefifd)e ©ebict, Pon ber 5>elagoabai bis in bad transpaalfcbe ©ebiet,

einem beutfct^en SanbungsJorps ju geftatten, würbe mit bem Giege ber

Suren gegcnftanbölos, e()e eine ^IntiPort ber portugie[if<t)en ??egierung ein-

getroffen war. 55iellcicbt i|t fo eine [c^Jiperc beutfctj-britifc^c 5?omplifation

bamalö permieben tporben, benn wenn "^Portugal ja gefagt i^ätti, würbe

(Englanb nein gefagt unb faum gejögert ^abcn, bie Slonfcqueuicn ju jie^cn.
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$>ie ©cfangcnnofjmc gamefons mit feinen Seuten erregte unge-

heures 2tuf[e^en. ©ie englifc^e <3pref[e miBbitligte notgedrungen 5en ^a-

mefonfc^en ©nfall, bas gleiche tat bie britifc^fübafrüanifdje ©efeüfd)aft,

obgleich 9l^obes nid>t nur bw treibende ßraft, fonbem ber ^efe^ls^aber %<.^j,

gomefonö getpefen ipar. 5Jtan rücfte, teils mit mü^famer Sntrüftung,

teils mit perlegenen Siusflüc^ten, ju einem steinen 2:eile auc^ mit auf-

richtiger Sni^billigung, pon 3amefon ob. 3" ^^" beginn biefer S^itungs-

auseinanberfe^ungen traf am 3. ^cjnuar 1896 bie folgenbe ^epefc^e bes

©eutf^jen ^aifers an ben ^räfibenten Krüger:

w34> fpre4)e 3^nen meinen oufric^tigen ©lücfmunfc^ aus, ba^ ed [{'^

3^nen, o^ne an bie ^ilfe befreunbeter 9Kä4>te 3U appellieren, mit g^rem
33ol(e gelungen ift, in eigener 2at(raft gegenüber ben bewaffneten 0d)aren,

U)eld)e als ^riebensftprer in gijr £anb eingebrocfjen finb, ben ^rieben '

roieber ^er^uftellen unb bie Unabhängigkeit bes fianbes gegen Eingriffe

Don au^en ju ©a^ren."

Krüger antwortete : „34> bezeuge Sio. 3Kajeftät meinen innigften,|

tiefgefül)lten ©an! für Su). 9Kaje|tät aufrid)tige ©lüdioünfc^e. 9Kit ©ottcöli

^ilfe fjoffen tpir weiter alles SKöglicfce ju tun für bie ^eftänbig!eit unferet^'

??epublif."

5>as war bas fo oiel befprocfoene unb perurteilte ^rüger-Xelegramm

bes ^aifers. £s ift (eine „impulfioe" ^anblung bes ^aifers gewefen,

fonbem nac^ 3n^alt unb ^orm pom ^aron p. 9Harfd)all aufgefegt worben.

3n feiner ©egenwart, ferner ber bes ©e^eimrates p. ^olftein, bes ^taate-

fe!retärs bes 3leid)s-5Karine-2lmtes ^ollmann, bes 2lbmirals ^norr unb

bes 9narine(abinettscbefs ^rei^errn p. 6enben-®ibran, würbe ber 2Sort-

laut ber ©epefc^e feftgelegt. S>er 0taatsfefretär p. 5Karfct)all ift ber llber-

jeugung gewefen, ba% eine ^unbgebung ber Stellungnahme bes ©eut-

fdjen 3?eict)es jum '^ame\on'(^infali, in ber ^orm einer !aiferli(f)en ©e-

pefc^e, politifd) notwenbig fei. ©iefem ^at<i l?at fid> ber ©eutfc^e ^aifer

gefügt.

®etra4)ten wir ben gn^alt unb bie ^otm ber ©epefc^e:

©er ©eutfdje ^aifer fpricbt bem ^räfibenten feinen ©lücfwunfc^

aus, ba^ es il)m unb feinen 33olfe gelungen ift, ben '^ticben wieber ^er-

juftellen unb bk Hnab^ängigfeit 3U wahren, o^ne an bie ^ilfe befreun-

beter 9Käd)te ju appellieren; biefes Slrgument wirb butd^ bie 2Borte

„in eigener S:at(raft" nocb perftär!t. ©arin lag bie 33erfid)erung nid^t

enthalten: wenn es ben ^uren niä^t aus eigener ^raft gelungen wäre,

wenn fie an ^ilfe befreunbeter ^äö^tc appelliert Ratten, fo würbe 5)eutfd>-

lanb ben nötigen ^eiftanb gewährt t)aben. 3Iä^erliegenb erfc^ien bk
©eutung: ©er spräfibent fei ju beglücfwünfc^en, eben weil es aus eigener

Äraft gelungen war, ben ^rieben ^erjuftellen unb bie llnab^ängigtcit
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5U u)al>ccn, bcnn im anbeten ^allc tpdrc 5tpcifclf)aft gciücfcn, ob ein

2tppcU an bcfrcunbctc 9Käd)tc bcn cntfprcd^cnbcn Erfolg gehabt l^ätte,

— 3Hit bcm 28ortc: „bic Unab()ängig!cit bes fianbcö**, ftclltc fid) bcr

J^aijcr auf einen pon Snglanb nur eingefd)ränft gebilligten ©tanbpunft

5)er 21uöbru(! „bewaffnete 0d)aren*' braud)te nic|)t anjubeuten, ba^ unb

pon it>em biefe ©d)aren inbireft angetrieben unb geleitet morben feien.

3n S>eutfd?Ianb erregte bas S^elegramm beinahe aligemeine ®e-

geifterung. 9Kan nal)m eö für ein 8ßi<^<J"; ^öfe bie "ipoliti! bes i5)eutfc|)en

'

JwVvii
9?ei4)e6 nunmeljr auf bk burifd)e 0ad>e feftgelegt tporben [ei, S)ie öpm-

J
*

' pat()ie bes beutfd?en 93oI(eö für bie ^uren unb il)re ^a<^'2, bie folonial-

pontifd)en "ipiäne, bie man für bie ^ttPidlung beutfd)-afrifanifd>-buri-

fd?er ©ejieljungen bamit perbanb, fd>Iie^Iid) bie Erbitterung über bie 53e-

tjanblung, mcld)c ©rofebritannien bem 5)eutfd?en 9?eid?e, feiner *5poIitif,

ber *iperfon bes ©eutfd)en ^aifers burd) bie britifd)e "ipreffe \)atte ange-

beii)en laffen— bas alles i^attc einen allgemeinen ^eifaUsfturm in $)eutfd>-

lanb 5ur ^olge^ ein erlöftes „SnbUd)!" !5)aö ganje beutfdje 93oI! ftanb

|)inter ber S)epefd)e bes ^aifers — tpie es fie perftanb.

3n ber englifdjen Sßreffc rief bie 5>epefd)e eine €jcpIo[ion Pon 23ut;

Eingriffen unb ©efd)impfungen gegen bas !5>eutfc()e 9?eic|) ^erpor, ©er

^elbjug begann mit einer ©epefd)e bes 93erliner „S^imeö^-^orrefpon-

benten an fein 33Iatt: „©iefeö S^elegramm barf gleid)iPot)I nidjt nur als

ein 2iu6bruc! ber perfönlidjen ©efü^Ie be5 ^aifers aufgefaßt iperben.

€6 ipurbe aufgefegt im Calais bes ^anjlers, ipo ber ßtaatsfefretär bce

Slusmärtigen, ®aron p. SHarfdjall; ber ©taatßfetretär bes 9?eid)6-9Harine-

9lmt8, 2tbmiral ^oUmann, unb anbere auf 21ufforberung bes dürften

^ot)enIoi)e mit bem ^aifer !onferierten. ^as S^elegramm getpinnt bes-

^alb bie 33ebeutung eines GtaatöboEumentes Pon i)bd)fter ©ebeutung,

um fo mel>r, als es eine unumwunbene 21ner(ennung ber Hnab^ängig!eit

ber fübafri(anifd)en 9?epubli! ent()ält."

ein ^latt fagte: „3Iid)t ©lüctroünfdje, fonbern ©eileib bcd ^aifere

an ©uren unb Griten wäre am "^la^e geipefen." SSoIle ber ^aifer Krieg

mit Snglanb führen, „wo voäxen feine 53erbünbeten?'* €in anberee ©latt

fprad) Pon einer i)öct)ft unfreunbfd)aftlid)en ^anblung gegen bas eng-

lifdje 33olf, ein britteö Pon einem internationalen 2iffront, unb bie „^Hor-

ning ^oft" fagte: ©ie britifd)e Station loerbe bicfeö 2:elcgramm niemals

pergeffen, fonbern in ber Orientierung i^rer au6a>ärtigen *ipoIitif immer

baran benfen. 3n :^onbon fanben ^Kifeb^nblungen !S)eutfcber auf ben

©trafen \tatt, bie ßdjaufenfter beutfd?er Jifaufleute würben jertrümmert,

lurj, man i^atU in €nglanb jeglid^e Haltung infolge ber <^Iö^Ii(^felt ber

€rcigniffe perloren unb offenbarte SUiffaffungcn unb ©cfüble, bie man
bi6|)er mit aller 33orfid)t ju perbergen gejud?t ^attc. 3<^n<? britifd^e 6tim-

x-i
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mung tpurbe am fct)lüffigftcn ö^avattctl^ktt buv<^ einen pom dürften

93i6marcf peranlafeten StrtÜel in ben „Hamburger Slac^ric^ten", bec t)ie

folgenden 0ä^e enthielt:

„®ie <;poHtiter, t»ie in bet engüf4>en treffe ^eute ju 2Borte (ommen,

Ratten fic^ bk 0a(i)e offenbar fo jurecfjtgelegt, bafe fie mit ^eudjlerifcber

ßntrüftung bcn ^libuftierjug niö^t billigen !onnten, aber i)ie fa!ti[c^en

Äonfequenjen bce iiberlaufene ber Surenpolitü, auf bas fie gerechnet

Ratten, als unabän5erlic|)e6 Ergebnis afjeptierten. ^as !aiferlid)e S:ele-

gramm an bcn "^Jräfibenten oon S:ran8Paal ift i^nen aber derartig uner-

tpartet gekommen, bafe fie bie bis bai)\n getragene SKaefe oollftänbig oer-

geffen ^aben unb plö^lic^ eine Sprache führen, als ob ber räuberif4)e

tiberfall bes Dr. ^amefon eine amtlid?e Operation ber englifcfjen 9^egie-

rung geioefen loäre. Säge biefer g=all toirüic^ »or, fo toäre allerbings

boB !aiferlict)e Seiegramm ein öctjac^jjug gegen bie englifc^e 9?egierung

geioefen, fo aber ift es boc^ nur eine ^unbgebung gegen benfelben ge-

walttätigen ^rud? bes Erlebens buvc^ Dr. gamefon, ben bis ba^in alle

englifc^en Slutoritäten als i^nen oollftänbig fremb gemifebilligt ^aben.

2Bir erinnern uns (aum eines ^eigniffes in neuerer 3^it, in welchem

bie Hne^rlid)!eit ber englif4)en "treffe in biefer SBeife feftgenagelt roorben

iDäre, roie in bem jornigen Stusbruc^ gegen bas faiferlidje Seiegramm,

burc^ toel4)es ber ©eutfc^e ^aifer boc^, genau betrachtet, nur ber fitt-

lic^en Sntrüftung ber englifc^jen 9legierung über ben ©inbruc|> in Srans-

oaal ben ^eiftanb feiner europäifdjen Stutorität leiftete. 2Sir Ratten alfo

aufrid^tigertoeife ertoarten bürfen, ba^ bie englifct>^ Sßreffe bem 5>eut-

\d^en ^aifer i^ren S>an( votierte für ben energif^jen Seiftanb, mit bem

er i^rer eigenen (&itrüftung über biefen rudjlofen 9^äubereinbrucf) in

Sranspaal Stusbrucf gegeben ^at"

3n einer Unterredung furj barauf fagte ©ismarcf: „©as Seiegramm

bes ^aifers ^ätta bem ^räfibenten Krüger mit 6ct)icflic^feit unb 2lnftanb

pon ber englifct>en 9legierung felbft gefd)i<ft toerben (önnen."

3n Großbritannien blieb es nid)t bei ben 2öorten, fonbern man I^^^ '

rüftete unmittelbar fed?s ßreujer als fliegenbes ©ef4)a>aber aus, bie nac^ f/«*^*^'*^

ber ©elagoabai ge^en follten. 5)ie „Simes** fdjrieben baju, man tpolle

ein ©efd?ipaber jur ^anb ^aben, fofort unb überall ba, wo ©efa^r por-

l^anben fei. 5>er 2tuffa^ f<4)lpfe mit einer 2lnbeutung auf bie „<ipräten-

fionen" bes S>eutfci?en Kaifers: „unfere 93erträge, loenn es i^m 33er-

gnügen mac|)e, in ©tücfe ju reißen." Slußerbem tourbe ein Seil ber 9le-

ferpeflotte in S>ienft geftellt, in Sag- unb 9Ia<t)tarbeit betrieb man bie

^ertigftellung reparaturbebürftiger Schiffe, eine befonbere Sorpebo-

bootsflottille lourbe in ben Kanal gefc^jicft, furj, man tat fo, als ob ein

Krieg mit 5>eutf4)lanb beporftel?e. 3ur Erregung unb ju biefer Sluf-
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faffung bct 0ad)c vo'itb bk nod)l)cr pon bei hv'it\\ö)cn 9?cgicrung ansbrüd-

lid) als fülfd) ancrfonntc 3KcIt)ung bee cnglifd>cn ^onfuls ju "iprätoria bei-

getragen t)aben, bafe «ipräfibent Krüger tatfädjiid) bie ^Ufe bes !5)eutfc^en

9?eid?e6 unb 5ranfreid)ö angerufen f>abe.

i5)er gnt)alt bes biplomatifcfjen 9Heinungöau6taufd)e6 in jenen 23od)en

ift nidjt befannt geioorben. ^ie engli[d)e "ipreffe erjäljlte pon einem ent-

fd>ulbigenben 0cf)reiben bes ©eut[d)en ^aifers an bie Königin. 5>arauf-

I>in rourbe in bem beutfdjen I)albamtUd)en Organe feftgeffeUt; ba^ von

feiner mafegebenben ötelle aus entfd)ulbigenbe C^flärungen in ber 2:ranö-

paalfrage nad) fionbon gerict)tet tporben feien. !S)e6gIeici)en trat bie amt-

Iid)e beutfd)e 'ipreffe ber engüfd^en ®ef)auptung entgegen: bas beutfdje

33oI! ^abe begonnen 3U entbecfen, ba^ ber ^aifer bei bem 33erfud)e, 53er-

tragsbeftimmungen umjufto^en, nid)t ipeife ge^anbelt I^abe. 5)ie ^alb-

amtUd>en Organe ju Berlin ftellten feft, ba^ ^aifer unb 33oIf »öHig einig

feien.

©er 0taat8fe!retär t>. SHarfdjall I)atte fid) im 9^eid>6tage auf ben

©oben ber !aiferlid)en 5>epefd)e ju ftellen. (^6 toar eine Interpellation

eingegangen, ob bie 9tegierung bereit loäre, bie !5)epefd)e ju oeranttoorten,

roeil man fie fo gut loie allgemein für einen impulfioen 2I!t bes ^aifers

t>ielt. 5>ie grofee 9KeI)r!)eit bes 9?eid)ötage6, abgefeljen nur oon bcn ®o-

jialbemofraten, fprad) aber bann iljre oolle Suftimmung in ber oon 3Har-

fd)all bargelegten ^olitif bes ©eutfd^en 3?eict)eö auß,

23ie toar biefe Spolitif befd>affen?

©er 6taat6fefretär fa^ bie 6acf)e folgenbermafeen an: 5>ie unan-

fed)tbare ©runblage ber beutfd)-tran6oaaIfd)en ©e3ie|)ungen bilbe ber

3tt)ifd)en bem ©eutfd)en 9?ei4)e unb ber fübafrifanifd)en 9^epublif 1885

gefdjioffene, oon (Snglanb genetjmigte ^anbelsoertrag. ©iefer gewalkte

bie 92teiftbegünftigung unb fidjere ben bortigen 5)eutfd>en ^anbelö- unb

©eiDerbefreiI)eit. Stuf biefer rein n)irtfd)aftlid)en ©runblage ber gegen-

feitigen ©ejieljungen fei bae iS>eutfd)e 9^eid) niemals mit Snglanb (alfo

bem amtlidjen) in ©egenfa^ geraten, «)ot)I aber mit ben ®e|trebungen,

bas ganje 6übafrifa ju einem gefci)Ioffenen 223irtfd)aft6gebiete ju oer-

einigen. 5>aburd) u^ürben bie beutf(^en ^ntereffen fd)ioer gefd?äbigt

loerben. 5>eutfd?Ianb ujoUe fid) nid?t in bie inneren 2ingelegenl)eitcn

ber fübafrifanifd)en S^epublif mifd)en, aud) erftrebc es (ein "i^roteftorat.

5>eutfd)Ianb fei aber nid)t oerantioortlid), locnn bie Suren 9Ki^trauen

gegen jene imperialiftifd?en Bestrebungen empfänben. ©afür träfe bie

33erantu>ortung oielmel^r bie ^örberer biefer ©eftrebungen, bie aud) oor

Gewalt niö)t 5urü<ffd)re(ften. $>ie 23e5ie()ungen jur britifc^jcn 9legierung

t>ätten (einen 2iugenbli<f aufgel>ört, gute normale unb freunblid>e ju fein;

fie !)abe alles jur 33erl>inberung bes 3<»"i^f«>"f<^^" Überfalles getan.
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©cgcn i)ic (Erregung 5c6 cnglifdjcn 53oI!c5 !önnc man mit ©ctpcisgrünbcn

nicfjt anfämpfcn,

Sctrad)tcn tPtr i)cn ^tanbpuntt bet amtlid^cn ^olitif !)C8 S>cutf(4)cn

9^cid)Cö,

€6 ift gezeigt wotbcn, voW bat 35crtrag pon 1884 un5 bic in il)m cnt-

t)dtcne (ginfd)rän!ung l)cr transpaalfctjcn llnabl)ängigfcit butd} ben 2ir-

ti(cI4 (5afe t)ic fübafrüanifd^e ^Jcpubli! 33crträgc mit anderen 3Häd)tcn

— abgcfct)en t)om Oranjcfrciftaat — nur mit (Genehmigung ©nglanös

fd)lic^en bürfc) tic ©runblagc für bcibc 0citcn bilbctc. ^rcil)crr t). 3Kar-

fc^aU I)atte mit feinen Darlegungen PoUfommen red)t. SBeber 5ie freunt)-

Iid)en i)eut[d)-buri[d)en ^egieljungen, nod) bie (^tfenbung ber beutfd^en

^reujer; noct) enblid? bie geplante €ntfenbung eines JÖanbungötorps üon

ber ©elagoabud)t gum (Sd)U^e ber ©eutfdjen nad) ^rätoria ftanben im

23iberfprud)e ju ben 23erträgen. 2lud) bas !ai|erlid)e 2:elegramm tat

C6 m(i}t, benn bie in biefem betonte „llnabl>ängigfeit" bejog fid) im 3u-

[amment)ange lebiglicf) auf eine Hnabt?ängig!eit, bie ber 23ertrag t)on

1884 gea>äl)rte.

^rei^err t). 5Harfd^all, ben man ale ben Präger jener '5|3olitif anju-

feljen t)at, arbeitete wät)tenb feiner 2lmt6fü()rung mit 23orliebe auf ©runb

red)tlid?er Slrgumente, ^eim beutfd>-englifd)en 25ertrage pon 1890 r>er-

teibigte er bjrp, ber 9?eicl)8fan3ler beutfd)e Sugeftänbniffe immer ipieber

bamit, ba^ beutfc|>e Slnfprüd^e auf bie betreffenben ©ebiete juriftifd)

nid)t 5U recl)tfertigen geroefen tpären. Das gleidje gefdja^ f)infid)tlid) bes

beutfct)-fran5öfifd?en 33ertrage8 über bie Slbgrenjung bes ^interlanbes

»on Kamerun; ebenfalls ju ungunften bes beutfc()en ^olonialgebietes,

5>as Hmge!et)rte trat ein, als ^rei^err p. 3Harfct)all gegen ben 33ertrag

©rofebritanniens mit bem ^ongoftaate 1894 ^roteft erl)ob. tiefer ^ro-

teft i^atte, aus früher erroäl^nten ©rünben, Srfolg.

5Han l?at ben (Sinbrucf, als ob 3Harfd)all fid) ben ^licf über bie ent-

fd^eibenbe 33ebeutung ber 2Kact)tfrage in ben 33eftrebungen ber 53bl!er

unb in iljren internationalen ^e3iel)ungen ^ätte trüben laffen. Ober

aber, toenn man annetjmen ipollte, ba^ er mit bem 25crtrage oon 1884

nur als ^uliffe gearbeitet \)ätte, um bie beutfd^transoaalfdjen ^e^ie-

Ijungen meitgeftedten 3t^l«n entgegenjufüt^ren, fo blieb bie entfctjeibenbe

^rage offen: loie (onnte bas iDeutfdje S^eic^ gegen einen entfd)loffenen

28iberftanb ©rofebritanniens foldje Si^Is erreid)en? €s u>urbe erwähnt,

roie na<^ ber ^rügerbepefd)e ein Sonboner ©latt ben ^ern ber Baö^e

mit ber ironifctjen S'rage erfaßte: roie ©eutfctjlanb \id) benn eigentlich)

einen ^rieg mit ©rofebritannien backte, 5)afür fetjlten in ber ^at alle

3Hittel, toäljrenb bie beutfdjen lüften, bie beutf^jen Kolonien unb ber

ganje beutfd?e Xlberfeel)anbel, !5>lnge, roeldje bie 3Harfd?allf(t)e ^oliti!
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oor aUcm föcbcrn m\b ausbreiten iPoUtc, bcr cngUfd)cn flotte ^ilflos

preisgegeben traren. 2Ran fte^t oor einem 9?ätfel, wenn man nidjt an-

nehmen tpiü; bafe 92Zar[d>aU an ein 9lad>geben ©rofebritanniens glaubte

ober auct) ber 2tnfid)t tpar, l>ai> amtUc|)e ©rofebritannien tperbe xxXd^i nur

formal, [onbern fad>Hc|) oon (^ecil 9^^pbeö unb feiner ^olitif abrücfen.

s5>ie S>eutf4>e 9legierung tann bamals nid)t über bie 0tär!e ber in

unb für 0übafri!a treibenben britifd^en Strafte unterric|)tet geroefen fein.

9Han ^^aiU auc^ (einen Sln^alt Qi^abi, um bie 28ir(ung auf bie (Stimmung

ber 5ffentHd>en 9Keinung in gnglanb Por()er ju ermeffen. 6ie trat nad?

ber ©epefd^e mit einer ^eftig!eit auf ben "^lan, bie ficfjedict) nid)t er-

toartet tporben loar. 6ie geftattete ber britifcfjen 9legierung eine iai-

fäd?Iid)e ©eH)egung6frei()eit, bie fie fonft nicf^t gehabt \}aii(i, unb ftü^te

mit entfdjeibenber ^raft ben imperiaUftifd)en ©eban!en, n)eld>er \\(i} i>a-

malö in ber "^erfon 3Kr. 3ofep() S()amberlain6 ju pereinigen begann,

©ie Sluöbrüdje ber öffentlict)en 9Heinung in ©rofebritannien liefen feinen

Stpeifel barüber, wie tief ber ©eban(e eines großen geeinten britifc^en

0übafri!a \6)t>n in ^ieifd) unb ^lut ber britifd)en 9iation eingebrungen \x>at,

i5)er ^olonialfefretär 9Rr. S^amberlain fprac() fic^ bamals mit Offen-

|)eit au6; alö er auf bie Singriffe antwortete, bie oon englifd)en liberalen

gegen \\)x\ geric^jtet toorben roaren: ^ae 8i«i K^^^f britifc^en 9legierung

in 6übafri!a fei bie (&:^altung ber 0teUung ©nglanbs als bie ber bort

oorf)errf4)enben ^<x<i:)i (paramount power), ©iefe Stellung fei burc^

bereittoiUige Eingabe oon ©ut unb ^lut gewonnen, o()ne weldje es ein

0übafrita im Sinne bes ©ebrau4)su>ortes je^t nic^jt geben würbe. 5>as

jweite ^M ber englifct)en ^oliti! fei bie ^erftellung eines S^ftanbes,

wie er in ^anaba bereits mit beftem Srfolge I)erbeigefüi)rt worben fet

Ss fei ber ^b<4)fte 2Bunfd> (^ecil 9tI)obes' gewefen, auf frieblic^em 93ege

eine 95ereinigung aller fübafri(anifct)en (Staaten ju einem gemeinfamen

3iclc (jerbeijufü^ren, unter bem ©c^u^e ber britifd)en %\aQQa. fieiber

^abe er biefe Stbfic^t nid)t burc^fü^ren !önnen, aber fein ^xai muffe bas-

jenige jeber britifc^en 9tegierung bleiben.

93liden wir auf bie feitbem oergangenen Sa^re jurüd, fo erfct)einen

jene 2Borte Sl)amberlains als bas programmatifdje ^e!enntnis eines weit-

blidenben Staatsmannes, ber wei^, was er will. S^amberlain ^^aiia von

feinem ©tanbpuntte aus mit ber ^eftftellung red)t, t>a^ jebe britifc^je 9?e-

gierung — wie nun einmal bie 5)er()ältniffe in ßübafrlfa geftaltet worben

waren — bie ^Bereinigung unter ber britifc|)en flagge anftreben muffe.

i5>ie englifdjen 9ninifter tonnten mit 9led)t fragen: wcld?e 9nac^t ift willens

unb imftanbe, uns ju fjinbern? $)ie europäifd)e Ronftellation war allen

berartigen planen feit 1890 günftig. Obenbrein ^atte nac^ ber 5?rüger-

bepef4)e ber franjöfifct^e ®otfd?after in fionbon ber britifct)en 9legierung
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gcfagt: ,^^an!rcid) ^at nur einen einzigen ^einö, und bas ift ^eutfd)-^ 7- '«Ä^^^

{(xnb, Qnglanb tann banad> [eine ^oliti! einridjten." ^ae foUte bebeu-

ten: in einem engtifdj-deutfc^en Kriege watbc ^vanhdd^ o^ne ipeiteces

gegen ^cut^ö^lanb fte(>en, ^ie Öffentlid)!eit t)at biefe S^atfadje freilid>

erft im galjre 1908 erfahren, damals erfc^jien in der „S>eutfd)en 9?epue"

ein oielbemerfter Stufj'a^ Pon einem „9Bi[fenben", ber [ie feftftellte. 1896

wav bk beutfcfje Öffentlic()!eit aber geneigt, anjune^^men, büß ^ton!-

reid), allein burc^ fittUdje (^ttüftung peranlafet, fid) ju S>eutfc()lanb gegen

^glanb [teilen tPürbe. ©ie franjöfifc^e "treffe ^atte [oldje Sntrüftung

in ftar!en Söorten geäufeett; nid>t bie fran3b[ifd)e 9Jegierung. Stbet fein

^ran^ofe bacfjte baran, fie in bie ^tajds überzuführen.

23ir fagten vov^et, man Ijabe auf beutf4)er 6eite tt>a^rfd)einli4)

nic^t geglaubt, ba^ bie britifdjen "^läne für 0übafri!a fo feft unb !lar

maren unb bk öffentlidje 9Heinung [ie fo tief in fic^ aufgenommen t^atte,

^aei^aib l)at ^aron SHarfdjall offenbar bie 9Hacj)tfrage oor^er gor nicf>t

in ^ettad)t gebogen. Stls biefe bann in taum oer!>ünter ^orm pon ber

englifd^en 6eite aufgeworfen lourbe, tpar bamit bie ganje „3=rage" als

folc()e erlebigt ®ie fieiter ber beutfc^en ^oiitit badeten nic^t batan unb
konnten oernünftigertpeife ni(i}t batan benfen, mit ©rofebritannien ^rieg

5U führen. g=ür ©rofebritannien ging es um bas geeinte 6übafri!a, bas

S^amberlain bamals Porausfa^ unb porbereitete. ^ür bie beutfci)e *i)3oIiti!

ging es um bie ^anbel6be3iel>ungen ju S^ransoaal, baneben pielleic^t um
bas ^e[treben, ]\<^ tpeiterge^jenbe !olonialioirtfd)aftlicf^e unb !olonial-

politifct)e 92löglid)feiten offen ju galten, — nid>t aber um ©urcf)fü|)rung

feft porgejeid^neter ^äne, beren 5)eripir(lic()ung man tatfäc^lict) unb ent-

fdjloffen tpoüte. «So ftanb für Snglanb naö) biefer 6eite ^in ungleid) me^r
im 6piele als für bie beutfdje <5politi!. Hmge!ef)rt Perfügte ©ro^britannien

über bie ojeanbe^errfc^enbe flotte, tPä()renb bie 6eeftreit!räfte ©eutfdv-

lanbs ben 3Iamen einer flotte nid>t oerbienten. 3^re 95emid)tung tpar

oljne 9^ififo unb o^ne nennensioerten ^raftaufipanb jeberjeit unb überall

möglich. Großbritannien fc^ließlid) perfügte o^ne gefd)riebene ®ünb-
niffe über freitpillige, rac^eburftige ^unbesgenoffen, loä^renb bas ©eutfc^e
9^eicf) gerabe ©roßbritannien gegenüber Pöllig allein ftanb. A i-

QSill man in ^loei ^Sorten bie beutfd?e q3oIiti!, ipeld)e jum Krüger- '
^*

'

telegramm führte, d^araeterifieren, fo beruhte fie auf unrid)tiger Sin-

fd)ä^ung tpid)tiger unb entfd?eibenber ^a!toren auf ber englifd)en 6eite.
^

6ie glaubte mit )uriftifd)en Slrgumenten unb mit bem 33ertragsred)t

tpir?en ju !önnen, xpo auf ber britifc()en Seite ber nüd)terne unb fefte

2Sille beftanb, fid) burd) feinerlei papierne ^inberniffe beirren ju laffen,

fonbem fic^ ben 2Beg jur mad^t burd> bie 9Rittel ber 9Kacf?t ju baljnen,

es (ofte, ujos es tooUe.

©raf ««oentlotp, «)cutfc{>lonb8 auewättige ^otlttt. 6
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3cnc in bcr SSurjcl unrid)tigc bcutfd)c ^oUtü, bic fc^Uc^Ud) jur

Rrügcrbcpc[d?c fü()rtc, in i^r gipfelte und mit i!)r enbcte, it>ar nicf>t pcr-

fönlidjc ^olitif bee 5)cutf4>cn Golfers, fonbcrn es tpor bk '5poIiti( feiner

berufenen unb Peranttportlidjen 9?ütgeber. ©ie ®ere(I)tig{eit »erlangt

eine foldje ^cftfteUung in aller 21u8brü(flic^!eit.

gn 2:ranöPaal gingen bie ©inge il)ren ©ang. (gngknb fc^idte noc^

einen ^reujer nad) ber S)elagoabuci)t. ^räfibent 5?rüger perlangte 21u6-

funft über ben S^^<i i>^ö nm in ©ienft geftellten ^^egenben ©efd[)tDaberö

unb erhielt bie Sintiport: ©nglanb molk für alle ^älle porbereitet fein,

©er ©taatefefretär €(^amberlain teilte bem "ipräfibenten Ärüger gleid)-

jeitig mit: (Snglanb werbe fid> um jeben "ipreiö ber €inmifd>ung jeber

fremben 9Itaö)t in bie 21ngelegen^eiten S^ranspaals ipiberfe^en. ©ie blofee

Slnna^jme, ©eutfdjlanb ben!e an folcI>e ©nmif4)ung, i^abe einen bei-

fpiellofen 2(u6brud> ber öffentlichen 32Zeinung l^erporgerufen. ^urj barauf

mad>te ß^^amberlain bem Spräfibenten Krüger betannt, ba^ bie ®efd)iper-

ben ber 2lu6länber berü<!fi4)tigt tperben müßten, fonft ipürbe bie 2luö-

fid>t auf eine bauert)afte 9tegelung in per()ängniöPollfter 2ßeife beeinflußt

tperben. 3ene fogenannten 9leformen, nämlic^ bie 35ermel)rung ber ^e<i}tc

ber 2tu6länber in Sranepaal mit bem 8i^I^ i>ßr ©leicl>ftellung bcn ©uren

gegenüber, mußten mit 9TotiPenbigfeit jum <Selb[tmorbe ber S^ranspaal-

republi! ober jum Kriege führen. €in drittes gab ee nid?t. ©as ©eutfc^e

9?eid) legte ber britifd;en ^oliti! !eine ^inberniffe me()r in ben 9öeg.

^rei^err p. 9Harfd)all na^m im ^rü^ja^r 1896 ©elegen^cit, ©roß-

britannien ju jeigen, ba^ bie beut[4>e "politi! nicf>t an Unfreunblid)(eit

ben!e:

2lm 1. SHärj 1896 wat eine italienifd)e iS)ipifion unter bem ©eneral

^ ^u^A ^aratieri bei 2lbua in 2lbef|inien pon bem ^eere bcs 9^cguö SHeneli!

gefd)lagen unb jum großen Seile gefangen genommen iporben. S>ie

Stellung gtaliens in 2lfri(a war erfd)üttert unb getpä^rte (^glanb bort

nid)t me()r bie ©ecfung, ujeld>e es brandete. !S>ie 5>eripifd)c erljoben fic^

unb gingen in ber 9li(^tung auf €rpt^rea por, unb bie großbritannifc^e

9legierung glaubte bie britifdje 2lutorität in Oberägppten bebro^t. ©ie

bereitete eine ^xpebition nad) 5>ongola Por, um ben äg9pti[ct)en 6üben

ju erhalten, unb rid)tete an bie in ^gppten beteiligten ©roßmdcbte bae

€rfud)en, bie Soften bes ^elbjuges au6 ber ägpptifdjen 6cbulbcn(af[e

3U bejtreiten. 5ran!reid>, unterftü^t Pon 9?ußlanb, lel)nte ab. $)a6 $>eutfc^e

5?eic^ ftelltc |id? ju allgemeinem (^[tauncn bem engli|d?cn 9ln[ud)en

günftig gegenüber unb trat bafür ein. halbamtlich) würben alö ©egrün-

bung bie ^ntereffen bcs italienifc^en Sunbeegcnoflen angeführt.

1 r tvv"-.
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:X)ie etttopäif^e C^iettte in Oftafien.

21m 27« 3uli 1894 griff ein japani[d)C6 ©cfc|)tt)at)cr on bct 23c[t!üftc

Koreas 5!c d)incfif^ Snippcntransportflottc an, ipcld)c 10 000 5Kann

in ^orca langen foHtc. i5)ic cf)incfifd)cn 6d?iffc tpurbcn teils vcxnid^tet,

teils enttarnen fie, ^ex \af)t^unbettecdte ^ampf ^tpifd^cn bem (Sijincfi-

fd)cn 9?cid) unb Sopan roar in ben Scginn feiner legten ^etiobe getreten,

iS)ie Strmeen unb bie flotten gingen gleicf^jettig gegeneinander üor. ^orea

^atte ein Qö)u^' unb S:ru|bün5ni8 mit gopan gefc^jloffen. gapan

bebiente fid) bes alten SHitteb, ben d)inefifd)en ©nflufe auf ^orea ju

bredjen, inbem es beffen öelbftänbigfeit proMamierte,

2tm 21. Slopember befanb fic^ ^ort 2irt!?ur in japanifdjer ^anb,

bie Japaner waten Ferren ber ^olbinfel Siautung. Snbe ©ejember

1894 n?ünfd)te bie ^efinger 3?egierung in ^riebensperf^anblungen mit

gapan gu treten, unb es tpar ber beutfd)e 8t>nbire!tor, ^err ©etring,

weld^et als Überbringer eines 0d)reiben6 oon fii-t)ung-Sr|d)ang nad^ Soüo
gefd)icft tpurbe. £i-I)ung-2:fd?ang fül^rte bann bie 33ert)anblungen,

3m 2IpriI 1895 tpurbe ju 6d)imonpfe!i ber 5n^i>^ gcf<i>I«>[fßn auf

bie ©ebingungen: €^ina tritt bie ^albinfel Siautung mit ^ort Strt^jur

an ^apan ab, au^erbem bie 3"fßl ^ormofa; es öffnet bem 33er!e!)r fünf

neue ^äfen, gibt ben ^öpcmem bie 33erec^tigung, 5<J^f^^^" unb anberc

inbuftrielle 2tnlagen ju grünben, unb ^atflt eine ^riegsentfcfjäbigung pon

600 SniUionen 9Har!,

©a legten fid) brei europäifc^e ©ro^mäc^jte ins 2KitteL 95pn beut-

fc^er 6eite ipar bereits Stnfang SRärj ber 9<at an ^apan ergangen, auf

feftiänbifd)e6 ©ebiet ju perjid)ten. 5>ie 21uffaffung ber beutfcf)en 9legie-

rung tPar: eine ^eftfe^ung Japans auf bem pftafiatifd)en kontinent

ipürbe fein entfd)iebenes ilbergetpidjt über St)ina bebeuten, befonbers

oud) in ipirtfd)aftnd)er Sejietjung; ^apan würbe „wie eine 0<^ilbwa<^e

por ben 3uful>rftrafeen nac^ SI)ina fi^en unb fie be^errfd>en''. Slls furj

barauf ^r^nfreid? unb 9?ufelanb befd)Io)fen, auf S^pan einjuipirfcn,

trat ®eut|d)lanb ber Slftion bei, beren Stpecf nac^ bem 21usfprud> bes

frangöfifd^en 9Hinifters ^anotaujc tpar, eine 5}erfd)iebung bes ©Ieid>-

gerpid)tc8 jum 3Iad)teile 9lufelanbs ju perl)inbem. ^a6 fei bie gebiete-

rifd)e ^flidjt 5ranfreid)6, 9Iad? beutfd)er !5>arffeUung ber bamaligen

Seit l)ätte fid) bas S)eutfc|)e 9^eid), als feine 3Ka^nung an 'S^pan p|)ne

Srfolg blieb, mit 3?u^Ianb ins ^ene^men gefegt; bann tpäre ^ran!reid>

beigetreten, ^ie nun aud) ber innere ©ang biefes 3uf<J^"i^"f<^Iuff^

geroefen fein mag: bie ^olge mar, ba^ ^apan bem ^rucfe ber brei 9näd)te

nad)gab unb auf bie ^albinfel Siautung perjidjtetc, fe|)r fc^^rperen ^er-

jens. 5>ie japanijd)en Staatsmänner, bie ununterbrpdjen fiegreid) ge-
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ipcfcncn 0trcit(räftc und bie offcntlidjc 9Kcinung tparcn poU 2öut Sj?]na,

bcffcn Integrität tJurcf) 5cn "^rotcft i)cr brci 9näc|)tc gcroafjrt loorbcn

ipor, \i^{\iz de 5>an( bcm S>cut[ct)cn 9{cici>c äunäcf)ft ein ücincs ©run&-

ftücf als ^onjeffion für \>\^ dortigen bcutfc^cn 5?auflcutc bictjt bei bct

9)<i!\i\\\i<x^i ^icntfin jur 55crfügung unb %z\\<xiiQi^ cbcnfaUö bic (^rric^

tung einer beutfctjen 2lieberlüf[ung in ^antaiu ^r^ntreic^) erhielt be-

beutenbe territoriale unb anbere 3u9ß[tänbnif[e (xn ber ©renje pon

^oc|)ind)ina, 9JufeIanb garantierte S^ina eine 2tnlei^e Pon 400 OKillionen

^ran!en, erhielt aufeerbem mit umfangreidjen 3u9^[tänbniffen bie 5?on-

jeffion jum ®au ber 3Kanbfc()ureiba|)n bie ^ort 2lrtt)ur, — \)(xii<i. cX\o

ben ÄöiPenanteU bekommen, ipä^renb \)q& ^eutfc^e ?Jeicf) eigentlich)

nicf)tö erjjielt.

©rofebritannien \}<xii(i fid>, als feftftanb, Xxx^ bie Japaner fiegreid)

auf ber gangen fiinie bleiben tpürben, in fc^nellem 98ed)[el ber Stellung

on bie 0eite ^^pans begeben, 5>er ©runb tpar ebenfo dar n)ie bie 9Kotipe,

tpeld>e 9^u^lanb ju feiner gegenteiligen Stellung perantafeten. 5>ie ruf-

fif4)e "ipoliti! brängte auf ^orea t)in, unb man t)atte in St. "ißetereburg

fc^on \>(ix\ ©lid auf Sport 2lrt()ur gericl)tet. S>ie ^ntereffen 9lu^lanb6 in

^orea unb an ^orea ftanben feft, auc^ bie fibirifc|je ^Qi\}XK befanb fiel)

Im ®au. 2ll6 ©ren3nad)bar bes S^inefi[d?en 9tei4)e6 mit ber Slbfic^t,

auf biefes ipa4)fenben ©nflufe ju gewinnen, mu^te bem 9^uf[ifd>en 9lei4)e

eine japanifc^je i^ufefafjung auf bem kontinente als unerträglich erfc^eincn.

5>ie ©rünbe unb Erfolge bes fran5öfifc()en 2lnfc|)luf[e6 ujurben bereits

erörtert.

S>ie S^rage bleibt: ipas \><x'b ^eutfc^e 9^eicf) legten (£nbes ju jener

3nterpention6politi( im fernen Often oeranla^te, burc^) bie es fid) einmal

ben llnn>illen Qapane jujie^en, ferner fic|) in ©egen[a^ jur engli[ct)en

^olitif begeben mu^te.

Sotpeit fiel) ()eute überfe^en lä^t, (am eine 2ln3a(>l Pon ©rünben ju-

fammen. 5>amalß, um 9Hitte ber neunjiger Sa^re, tPar in 5>eut[cl?lanb

jlemlict) allgemein bie 2luffa[[ung: ber neue 9?eicf)6(anjler, ^ürft ^o|)en-

io|)e, ^abe biefe ©elegenl^eit benu^t, um toieber ben 2lnfcl?lu^ an 9?ufe-

lanb ju finben unb bamit bie bcut[d)-ruf[i[ct>cn ^ejietjutigen allgemein

ju beffern. 5)afe biefer ©ebante mitgetoirtt -^at, ift a)a|?rfc^einlic!?, u:>enn

nietet fictjer. 5ür[t ^o^enlo^es Spoliti! ging Pon Slnfang <xx\ barauf ^in,

ben 5>ra^t nacl> Petersburg »ieber mit eleftri[cl?em Strome ju füllen.

5>er alte erfal^rene Staatsmann wu^te bic ^ebcutung ber ^cjieljung

ju 9lufelanb ju fcf)ä^en, unb fein 5>orl?aben tt>urbc il?jn burc^ ben ruf-

fifc^en ^l)romped?[el erleichtert, ebenfo burc() feine pcrjönlicbcn 35c3ie-

l^ungen in 9?ufelanb, «?o er ©runbbcfi^ ^atte.

3n feinen 5)enftPürbigfcitcn crjüt^lt ber ^ürft: er ^abc bei feinem
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93cfud)c in "^Petersburg &cm 3<Jr^n gcfagt: toir toärcn (in Oftaficn) oon

bem 2Bunfd)c geleitet geiDe[en, unfere guten Sejiel^ungen ju 9^u^Ianb ju

manifeftieren. S>arüber fei 5er 3tJr erfreut getoefen unö ^obe felbft feiner

Befriedigung über tie t)eutfd?e ^olitif in t>er oftafiatifdjen Stngelegen-

f)eit 2iu6brucf gegeben. — 6elbftt)eritänblid) braud)t man aus ber S>ar-

fteüung, 5ie ^oI)enIo^e öem ^atzn gab, nidjt ju fd?Iiefeen, ba^ bie beut-

f<^e ^oliti! nur üon bem 323unfct)e be^errfdjt gerrefen fei, „unfere guten

33e3ie^ungen ju 9lufelanb ^u manifeftieren", SKitgefpielt ^ai aber, ipie

gefagt, biefes 3KotiP ot)nc 3K>^if^l ftöcf. Semerfenstoert ift aucf) bie

^ufeerung bes 3^^^"; *>b nid)t bie "iperfon bes bamaligen 6taatöfe!retär6,

g=reit>errn p. SHarfd^all, bie Hrfacf)e ber beutfd)-ruffifd)en „SHißPerftänb-

niffe" gerpefen fei. ^oI)enIof)e anttportete barauf, „bo!^ ^Harfd^all nur

bas taUf tpas i(?m befotjlen tperbe, ta% nidjts otjne ben BefeI)I bes ^ai-

fere gefd)e()e". ©djHefeüd? gibt ber ^ui\i bie fibpUinifdje Bemerfung

pon fic^: „pieneid)t I)ätten 3Keinung6Perfd)iebent)eiten ju 3Kifeperftänb-

niffen 2tnla^ gegeben". (^ ^ätte es lieber um!e^ren fönnen. ^Den rpid>-

tigen ^ern ber beutfd)en 6teUungnaf?me enthüllt ^o^jenlofje in bem
gleid)en Berid)te burc^) bie ^Kitteilung, ber Z<^t t)abe if)m gefagt: „cri

t)abe unferem ^aifer im 3^rüi)jal)r gefdjrieben, er tPürbe nichts bagegen

\)ah<ix\, u)enn rpir uns irgenb ettpas bort ertperben iPoUten, um einen

feften *ipuntt ober eine ^otjlenftation ju I>aben." 23orauf ^ofjenlo^e

'

bem ^at<ix\ fagt: ber 5)eutfdje ^aifer \}Qb(i es i^m unter bem (Siegel ber

35erfd)tPiegen^eit mitgeteilt. 3um 6d)Iuffe jener llntertjaltung trägt

ber 3ör bem Rangier befte ©rü^e an ben ^aifer auf unb hxtUt itjn, x^xn

perfönlid) ju fd)reiben, ipenn er ettpas mitjuteilen ^oba, ^as, wax im
^erbft 1895. ^er 3ör natjm bamals unb ebenfo u)ä!)renb feines ©efudjes

ju Breslau im näd^ften 3<Jt)re ©elegen()eit, fein tiefes 9Kifetrauen gegen

bie gro^britannifd)e ^oliti! jum Stusbrude ju bringen. „S>ie Bejieljungen

9?ufelanbs ju ^eutfdjlanb", fagte 9Ti!oIau6 IL bem ^an^Ier, „iperbci^

ftets gute bleiben,"
j

21us biefen 93^itteilungen bes alten ^anjlers, bie, als fie niebcr-

gefdjrieben tpurben, für bie ÖffentUcf?!eit nid)t beftimmt u?aren, ge(?t ber

Hmfdjtpung unipiberfpred)Iicf) t>erpor, ben bie beutfd)-ruffifd>en Be-

äie()ungen burd) bas 3ufömmengel)en Pon 1895 erfatjren ^^aiiaxu ^lar

rpirb ebenfalls, ^0!% biefes 3ufammenget>en bie ©runblage für bie

fpätere beutfdje ^ad)tung an ber ^iautfd)oubucf>t bilbete. ©ie ©efamt-
beurteilung jener 6d)tpenfung ber beutfct)en "ipoliti! mufe alfo eine fet)r

tpefentlid? anbere fein als bie jeitgenöffifc^e jener 2:age, ganj einerlei,

tole man fid) ju bem fpäter ju erörternben 98erte ber ^iautfd)oupad)tung

jteUen roiU.

5)06 beutfd?e 3ufömmenget>en mit J^u^anb unb ^ranfreic^ ipurbe
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bamalö pom Organe bis dürften 93i6mat<f, ben „Hamburger 9ta(^ric|>-

tcn", als ein „(Sprung ins ©untlc" bejcic^nct. So galt auc^ fonft In ber

beut[d)en "^ßrcffc als ein neuer ^eipeie beö fogenannten 3irf5<irf^uff^ö»

einer fd>tpen(enben unb ^d^wanUnben, planlofen ^olitit planlos u>ar

biefe ^oUtit nun ätpeifellos nic^t: fie fcfjuf fic^ bie i(?r nottoenbig erf(t)ei-

nenbe 33orbebtngung für einen beutfc^en ^ufepunft an ber 4)inefi[4)en

Äü[te, ber jugleic^ ein Sinfallötor be6 beutfc|)en ^anbeb nacf) (E(>ina

hinein, einen Slnlauf^afen für ^anbelöfc^iffe unb eine ^afis für beutfc^e

Ärieg6fc|)iffe in jenen 9Heeren bilben foltte, 5>a6 53ebürfni6 ujar in jebem

biefer brei "fünfte por^anben. 5>aju (am bie ©elegen^eit, ipso facto

?lufeianb einen großen 5>ienft ju leiften unb mit i^m, fojufagen, in eine

ftiUfc^ipeigenbe (Entente über Oftafien 3U gelangen. 2luf ber anberen

Seite ftanben alö 9Iac|)teile: bie 35erftimmung ^apam unb bie 0teüung,

tt>eld>e ^ier jum erften 2Kale in einer großen ^rage offen gegen ^glanb
genommen lourbe. ^ie 93erftimmung ^^pans pon 1895 |?at biß jum
S^riege 1914/15 nie aufgehört ju n>ir!en. Se gab tpo^l (eine ©ro^mac^t

bamale einf4)lie^lid) ©rofebritannienß, bie nid^t ^apan ftarf unter[c^ä^te.

5)06 i^i ein f4>U)erer ^e^ter geipefen, aber feiner ber ©eutfc^en allein,

wä^xenb anberfeitö bie 98ict)tig(eit ber japanifd)en Stimmung ©eutfcb-

lanb gegenüber, aud^ toenn man '^apan unterfc^ä^te, auf ber ^anb liegen

mufete. So ift oft gefagt tporben, ba^ man jene Stimmung ju unferen

llngunften leichtfertig, ungefc(?icft unb unnötigera>eife ertpedt l>dtte.

(Sine Beurteilung ber 9^ic^tig!eit ober llnric^tigteit jenes beutfc^en 35or-

get^enö ift nur möglich) unter bem ©efid>t6pun!te, ber bamab bie beutfc^e

^oliti! leitete. 5S)iefer ©efic^tepuntt ipar, loie gejagt: bie 93orbereitung

für (^Werbung eines beutfc^en ^ufepunftee an ber oftafiatifc^en 5^üfte.

^ätte S>eut[d)lanb ficf> jurücfge^alten ober gar mit Snglanb für ^apan

Stellung genommen, fo wäre biefes S^cl fcf)iperlic|) erreicht iporben.

©ann iPürbe '^apan bie ^albinfel ^Ciautung mit ^ort Slrt^ur 3unäc(>ft

{ebenfalls behalten f>aben. 9?u^lanb ^3tte feine 2lntpartf(t)aft auf <^ort

2trt^ur porläufig aufgeben muffen unb o^ne 3n>ßif«l ^^net beutfc^en

^ufefaffung ernften SSiberftanb entgegengefe^t. 2luf alle ^älle iPürben

fic^) bie beutfc^-ruffifc^en 35eäie(>ungen perfc^lec^tert ^abcn, man würbe

ipeber bei Snglanb noc|) bei ^apan auf U)of)la>ollenbe Begrünung eines

bcutfc^en 5liautfct)ou (jaben tccfyncn (bnnen.

(Ein großer ^eil ber öffentlichen 9neinung 5>eutfc^lanb6, mit i|)r bas

Organ bes dürften Bismarcf, urteilte auc^, ba^ i5)cut[cblanb fic^ fyätte

jurüc!^alten unb in ber Äunft bes 38artens üb^n muffen. 9Kan (önnte

bem angefic^ts ber bamaligen ^er^ältniffe beipflic^jten, »enn nic^t eben

bie — bamals allen öffentlicf>en ©eurtellern unbekannte — ge(>elme

93ereinbarung ^tpifc^en bem '5)cutfc^en Paifer unb bem Qazcn über ben



5>lc eutopäijc^ «Sntente m Oftäfien. 87

grtpcrb jtPcUr offafiatifdjec 0tü^pun!tc beftanöcn I^ätte. 5>eut[c^lant)

iPoUtc J)cn 3n>€<f, es mufetc auc^) bie Mittel roollcn. €6 ift auc^ gejagt

vootbcn, bk beut[<t)C "^olitif ^abc mit |cncm 64>ntte um ^tanfrcic^s

©un[t n>crbcn ober überhaupt 21nfd?lufe an bie europäifc|)en ^eftlanbs-

mäc^te finben voolkru ©06 tann, wh aus allem' obigen l?en)orge()t, ju-

mal ()infid>tli4) 5«^an!teid>6, ^öc^ftens als toünfc^ensioerte Segleiterf4>ei-

nung betrachtet loorben fein, ^an barf au(^ nld^t oergeffen, ba^ biefer

©d)ritt im felben 3a(>re erfolgte, roo Äaifer 9BiI(>elm fein öffentlic|>e8

53e!enntni8 jur 3Iotu>enbig{eit beutfcfjer '^aitpolitit ablegte, ^ier bot

ficf) Gelegenheit 3U einem tpeltpoütifcfjen 0c|)ritte oon anfc^einenb großer

n)eIttPirtfc|)aftU4>er S^ragipeite unb fie tourbe benu|t. ©ie "^fpc^ologte

gerabe jener ^eriobe ber amtlicf>en "^oliti! fdjeint unter bem 9Kotto:

SSeltpoIiti! ju fte()en, Ie|tere bagegen toeniger als jeu>eUigen ^aupt-

aioecf ^nberungen ber europäifc^en ©ruppierung im 2tuge gehabt ju ^aben.

2tuf bie ®efa|)r ^in, eine Äe^erei au63ufprecf>en, möchten loir meinen,

ba^ bie beutfc|>e "^olitif barauf aueging, eine *^oUti! ber freien ^anb nac^

jeber 0eite ^in ju fein; ob unb u>ann fie biefes 3ißl erreicht ^at, — biefe

^rage ift oon ber ^atfac^e jenes ^eftrebens — ober ^rogrammes —
unabl^ängig unb 3U trennen.

^an mu^ bes^alb auc|) bie 2tuffaffung für unrichtig galten: ber

beutfd)e 0c|>ritt 1895 (jabe geiPifferma^en eine prinjipieUe 2lb!ef>r ber

beutfc^en "^oUti! oon (^glanb bebeutet. ^a& bas nid>t ber ^ail wat,

3eigt eine 9^eit)e oon fpäteren (^eigniffen unb SHomenten, aufeerbem

ß>oren 1895 bie Sage ber (urjen beutfd^britif(t)en Intimität fc^jon oor-

über, unb bie fübafrüanifc^e Ärifis übU i^ren ©nflufe auf bie beutfc^

englifc^en Regierungen bereits feit 1894. Ss mag fein, ba^ blc Seiter

unb 33ertreter ber beutfd^en ^oUti! nod) immer hofften, burd) gelegent-

lichen Slnfcfjlu^ an ©rofebritannien erfolgreich ioeltpolitifcf)en Sitten nac^

ge()en ju fönnen. lim es aber noc^ einmal ju fagen: 8o>^ct unb Siel toar

3öeltpoliti!. S^r orbnete man bie ilbel, u)eld>e ben Leitern ber beutfc^en

^olitit als bie Heineren erfc^ienen, unter. S>a^ tatfäc^licf) biefe Öbel

nicf)t „bie tleineren" toaren, i^at oor allem unb in oertjängnisooller 9Beife

bie Unterfci)ä^ung 'Japans gegeigt.

3)ie engUf(^e $anbel$eiferfu(^t — 2)as etfte Slottengefe^.

Sn einer öffentlichen 55erfammlung fagte ber frühere ^remier-

minifter fiorb 5lofeberi): er fü^re bie Störung bes 35eri>ältniffes jiDifcf^en

©rofebritannien unb ©eutfc^lanb nic^t nur auf bie Sransoaalfrage, fon-

bern oor allem barauf gurücf, ba^ 5)eutfcrianb Großbritannien auf loirt-

fc^aftlic^em ©ebiete ju überflügeln beginne. (£r fei gang überrafc^t oon
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bcn tcc^nifd)cn unb (ommcrjicUcn ^ortfd^rittcn bcr S>cut|d)cn; bcr bcut-

fd)c Söcttbcipcrb auf bicfcn ©cbictcn fei eine ©efat)r ber 3u!unft. 5>eutfc|)-

lanb befi^e bas polüommenfte 0i)ftem ted)nifc|)er Slusbilbung, fei ta-

flet bet gefö()did>fte 31ebenbul)Ier ©rofebritanniens unb bebro(>e ben

britifd)en ^anbel, fogar in 3nbien unb ^ppten. €in anberes 9Ual fagte

^orb 9^ofeberp: „2öir finb bebrot)t burd) einen furdjtbaren ©egner,

vodd^et uns benagt ipie bas 9Keer bie fd)it)ad)en Partien einer ^üfte be-

nagt — id> meine 5>eutfd>Ianb. ^et ^anbel bes üereinigten ^bnigreidjes

I)ört nid)t auf, fid) ju verringern, unb tpas es verliert, bas gewinnt in

ber ^auptfadje ^eutfc|)Ianb." — ®er ^olonialfe!retär 2Kr. Sofep^ (l\)am-

bedain pariierte baefelbe 9KotiP, freUid? mit bem 6onber3U)ecfe, für fein

gbeal beö imperialiftifd)en 3ufammenfc|>Iuffe6 auf bem «)irtfd)aftlicl[>en

©ebiete 6timmung ju madjen.

6d>on feit 3a|)ren ipurben in ben englifd)en 3ßitungen ©ericbte

britifd)er ^onfuln veröffentlicht, bie bas 2öad)fen bes beutfdjen 223ett-

betoerbes auf ben überfeeifd)en 9Kär!ten feftfteUten unb besagten. 9Kan

l>atte biefe €rfd)einungen aber alö ettpas ijingenommen, bas fid) natur-

gemäß aus ber ma4)tpoIitifd) gefiederten inneren SntiPidlung bes 5)eut-

fd)en 9teid)e6 ergab unb ergeben mußte. i5>ie)enigen britifd)en Greife,

u)eld)e anberö backten, famen mit il)ren ©ebanfen nid)t an bie Öffcnt-

Iid)!eit. 95om 8eitpun!te ber ^rügerbepefd)e an trat bie englifd)e 2öirt-

fd)aftöeiferfud>t mit beifpiellofer QSeljemenj nadj außen in bie (£rfd>ei-

nung. S>ie beutfd)e ^ranspaalpolitit, gemiß, bie vergaß man nict)t unb

gebad)te auö) nid^t, fie in 3u!unft ju vergeffen. SJlan empfanb fie als

eine 2inmaßung bes flottenlofen ®eutfd)en 9?eic^e6 gegen bas feebet)err-

fd)enbe Snglanb. ^as ©eutfd)e 9?eid) unb feine "ipolitif fd?ulbetcn, fo

tpar bie allgemeine britifd>e Stuffaffung, (Großbritannien S>an( für ein

fubjeftipes SBoljItPoUen, unb auf bem ©ebiete bes <SeeI?anbel6 unb ber

Kolonien ©et)orfam unb 2Infd)Iuß. ©ei bauernb gutem betragen iväre

bann pieUeid)t I>ier unb ba ein über[eeifd)er ©roden für S>eutfd?Ianb ab-

gefallen. 3n biefem 0inne nur voav man entrüftet mit ber 51aipität bee

au6ertt)ä()Iten 33oIfeö, ba^ i5>eutfd)Ianb in ber 2ran8PaaIangeIegen(>eit es

an bem fdjulbigen ©et)orfam i^attc fel)len laffen. 2Il6 ein ernft^afteö

^inberniö für bie britifdjen ^läne in 6übafrifa betrad?tete man jebo4)

biefe beutfd)en ©cftrebungen nid>t. 5>apon toar !eine 9?ebe, benn man
tpußte unb fal) genau, ba^ ben 5)eutfd?en an ba\ nötigen 9Kad?t!nittcIn,

um bie SKarfd^allfd^e 2:ran6PaaIpoIiti! in bie ^at umjufe^en, alles fel)lte.

2lu6 biefem ©runbe ipar aud) bie früher pielbefprodjene <Erf4)einung

felbftperftänblid), ba^ bie amtlidje ^olitif bcs britifcben ??eid?es fd)on

unmittelbar naö) ber Ärügerbepefd^e wicber in unoeranbert freu!iblid)en

©e5ie|)ungen ju ber amtlichen beutfd^en <ipoIitit ftanb. ds lag eben fein
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©runt) 3um ©egcntcik Por, nadjbcm bct „3tt>ifd)cnfaH" an fid) (£rlct>i-

gung gcfunt)cn ^attc, unb fcitbcm t)er briti[ct)cn Spoliti! in 6übafri!a

i)urd) 5ic &cut[d)c "ipontif fcincrlci ^inbcrni[[c in 5en 2Scg gelegt tüurbcn.

Stucf) in 5cr ^olgc jcigte [id) auf beiden Seiten bct 223unfd) unb

cbenfo 5ie 9Kögnd)teit, gelegentlid) politifdj 5u[ammen3uget)en. 3n Eng-

land follten fid) bal5 nod) üiel tpeiterge^enbe ^eftrebungen für eine 2tn-

nä!)erung an S>eutfd)Ianb entmicfeln. ^ro^ allebem aber tpar feit ber

^rügerbepefd>e 5ie Stimmung ätDi[d)en ben Sepölferungen ber beiben

iiänber eixKi bauernb fd)Ied)te unb tief erbitterte, bie ^Regierungen modr
ten tun unb tpünfdjen, rpas fie roollten. ©iefe 33er[timmung bejog \i<^

|unad)ft bire!t auf bie fübafrüanifd^e 2tngelegent)eit. 9Ran wav in ©eutfd)-

lanb tief erbittert über i^ren Stusgang unb nieberge[d)Iagen angefid)ts

ber beutfdjen Of)nmad)t. '3Itan ert)ob bk I^eftigften 93ortPürfe gegen bie

nad)t)erige ^oliti! ber 9?eic()6regierung, obgleid) biefe, tpie loir Dorljer

fat)en, fadjlid) bie einjig möglidje ipar. 3Kan »erftanb oielfad) nid)t; ba^

bie ^olitif, rpelc^e jur ^rügerbepefd)e fütjrte, eine unrid)tige bestjalb roar,

rpeil fie nid)t auf bem ^oben einer i(>ren Si^I^n ent[pred>enben ^ad^t

ftanb unb alle ^attoren ber anberen Seite falfd) ein[d?ä|te. 2tl6 nun t>cl-

lenbö nad} ber ^rügerbepefd)e ber unertDartete Sturm ber öffentlidjen

2Reinung in Snglanb unperl)üllte ^^inbfeligfeit unb geringfdjä^igfte ^ufee-

rungen über bie beut[d>e "^Politif unb iljre 9Kad)tmitteI btad}te, ©ertiefte

fid) nur nod) bie 23ir!ung auf bas beutfd)e 93dI!, of)ne ba^ freilict) un- .. .

•glüc!nd)ertt>eife bie grunbiä|Iict)e 5e^IerI)aftig!eit ber beutfd)en Süb-
ff
/

afritapolitif bis 1896 rid)tig getDürbigt u)orben iDäre. dagegen begann

es in ben köpfen 3U bämmern, ba^ ber ©eutfd)e ^aifer bocf) wo\)l mel)r

9{e<^t )^abe, als man bisl)er geglaubt i}att(2, wenn er eine ftar!e beutfd)e

flotte perlangte unb ju fd)affen per[ud)te.

©ie Stimmung ber britifd)en 33epöl!erung nat)m an Erbitterung ju,

aber — umge!ei)rt ipie bie beutfd)e — perlegte fie fid) beinal)e ausfc^jüefe-

Ucf) auf bie Seobad)tung unb bie 2Iufbaufd)ung ber rpirtfd)aftUd)en 9Ri-

palität 5iPifd)en ben beiben 9Käd)ten. Qcncv 3eitabfd)nitt pom 93egtnn

bes 'i^a^xes 1896 biö jur 3af)r^unberttt)enbe I)interlä^t bie tlberjeugung,

ba^ es ganj unrid)tig i[t — tpie es aud) t)eute noct) gefd)ie^t — pon ban

„unt)eiIPonen folgen ber ^rügerbepefd)e" 5U fpred)en, bie unfere 33e-

5iel)ungen ju €nglanb perborben i)abcn foUen. 2lufred)ter^alten läfet

fid) toeiter nichts, als ba^ bie ^rügerbepefd)e einen Siusbrud) beifpiel-

lofer ^eftigfeit ber öffentli4)en 3Keinung in ^glanb jur S^olge ge()abt

^at. iS)ie ^rügerbepefd)e !ann aber nur als ber äußere Slnla^, als bie ®e-
Iegenl)eit biefes 2tu6brud)e6 angefel)en tperben, n\ö)t als feine llrfad)e.

5)ie eigcntUd)c Hr[ad)c lag pielmel)r in bem ©efü!)Ie ber Snglänber,

baj^ 5)eut|d)lanb auf bem K)irtfd)aftüd)en ©ebiete \\<^ ju einem ftänbig
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gefährlicher wctbcnben Slebcnbu^lcr enttPtcfele. 6oIange [i(^ bk öffent-

liche 3neinung in Snglanb i)er liberjeugung ^ingob, biefer tpirtfc^aft-

licf>e 9Iebenbu^ler toerbe fic^ jum minbeften nic^t einfallen laffen, eine

felbftänbige überfeeifc^e 'politll ju oerfuc^en, ^ialt man nict)t für ange-

zeigt, bie üor^anbene Hnru^e unb (Erbitterung tpegen bes tDirtfd^aft-

licl>en 23ettbeiperbeö 5)eutfc^lanb gegenüber jum Sluöbrucf ju bringen.

2Ran fonnte nic^t roiffen, in was für Sagen bie politifct)e unb militärifct)e

^ilfe bes ^eutfc|)en 9^eic^e6 fic^ als von unfc^ä|barem 93erte für ©rofe-

britannien ermeifen ipürbe. 9lun fcf)ien mit ber ^rügerbepefc^e nic^t nur

bie 3Hufion jerftört tporben, ba'^ bas 5)eutfct)e 9?eicf) fic|) in überfeeifc^en

fingen freiwillig von ber britif^en ^oliti! abfjängig macf>en »erbe, fon-

bern man fonnte auct) nic^t mel)r barüber 5tt)eifell)aft fein, ba^ ©eutfd^

lanb, tpenn auö^ niä^t im 33efi^e ber erforberüc^en ^<x<^t, bes Söillend

tpor, feine tpirtfcfjaftlic^e SntiPicWung übet 0ee aucl) burc^ bie 9Kittel

ber "^olitif fo fe^r ju förbern, loie es nur immer anging, allein ober im
55ereine mit anberen 'Sltäd^tin, Sin ^eifpiel bafür l)atte 1895 ber beutfc^

ruffifc|>-franäbfifc^e Sufömmenfc^lu^ im fernen Often geliefert. 2luc^

ba befanb fic^ alfo ^eutfc|)lanb im :Sager bes fcf)limmften unb gefä^^r-

tic^jften ©egnerö ber britifc|)en ^oliti! in Slfien, »ä^renb bie beiben

3nfelmäct>te, ^apan unb ©rofebritannien, allein auf ber ©egenfeite

ftanben.

3" ^eutfd^lanb ift es nur ipenig befannt geworben, ba^ bie beutfc^e

9?egierung im ga^re 1896 mit ber ruffifc^en unb ber franjöfifc^en 9legie-

rung in 33erbinbung trat, um ipomöglic^ ein 2(btommen ju vereinbaren,

toelc^es bie ©arantie ber 3Teutralität ber fübafrifanifdjen 9?epubli(en ge-

n)ä|)rleiftete. 2Bie weit biefe ^efprec^ungen gebieten, toiffen wir nid^t.

91acf> bem ©efagten war aber Har, ba^ fie ju einem Srgebniffe nic^t fü^
ren fonnten, weil ^an!reic^ i^be berartige 55erbinbung mit bem ^eut-

fc|>en ??eicf^e able|>nte unb \(fyon im ^alle ber 2Sat>rfc^einlict)!eit einee

ernften europäifc^en Äonflütes fic^ gegen ^eut[c|)lanb gestellt fjaben würbe.

^% 5>aju !am, ba^ bie ^ransoaalfc^^e 9?epubli( fic|> bem beutfc^en ©ebanfen

'f'^'iV gegenüber (eineswegö entgegenfommenb oer^jielt. 5>er weltblicfenbe unb
'

'

'' energi[cf)e 6taat8fe!retär Dr. fiepbö freilief) war ein überzeugter ^er-

fecJ^ter bes planes, aber fein 53ertreter in Sübafrita bac^jte anbere, unb

"^räfibent Ärüger war fc^jwad), be^jerrfc^^te woljl auö) nidt^t in bem SHa^e

bas ©ebiet ber "i^olitif unb Diplomatie, wie man im allgemeinen ange-

nommen }^at. Überflüffig i[t eö ju fagcn, ba^ bie englifclje <ipoliti( alles

$)en(bare tat, um ju hintertreiben, ba^ bie 0übafrifani[ct)en 9lcpublifen

»erträglich fic^ unter ben 6ct)u^ ber europäifc^en 5e[tlanbmü4)te [teilten,

©enug, ber "^lan fci)eiterte, unb mit i^m fc^eiterten bie glänjenben wirt-

fc^aftlic^en 3(u6fi(^ten Deut[(t)lanbö in 6übafri(a [owie bie i)offnung,
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bic burifc^en ©ermoncn bcr Slngtifierung entjic^en ju !önnen. ©ic pon

bcr beutf4)cn ^ollti! ^icc angestrebte „0olü)acltät bcc ^cftlanbmdctjtc"

jcigte fici) olö ^^antom: tpcil bicfes 2Ral bos "Problem ein überfeei[4)e6

wat, unb loeil ©eutfc|)Ianb [i4) nic^t bem 3n>e{bunbe anfc^lofe wie in Oft-

afien, fonbecn Dom Qweibunbc linterftü^ung in einer ^rage perlangte,

bie eine europäifd^e iperben (onnte, babei an unb für [icb ber ruf[ifct)en

^oliti! gleichgültig mar.

3n bem ptelmafctjigen Äaufalne^e ber auswärtigen ^oüti! mit i^ren

2Rad>t- unb SBirtfc^aftsfragen tpirb man bei jeber neuen (Srfc^einung,

bei jebem neu auftretenben 3Romente nid^t eine einjige Hrfac^e, fonbern

eine ganje Slnja^I ju fucfjen i^aban. 0ie (häufen fic^ unb perftärfen ein-

anber, bis f4)liefelic^ ber le|te „tropfen" !ommt. 2öo^er biefer (ommt
unb ipie er befctjaffen i)t; pflegt gemeinhin nic^t pon befonberer 2Bic^tig-

!eit JU fein, (ün englifcf)er ©eeoffijier fd>reibt in feiner preisgekrönten

Slrbeit über bas 2Befen ber 0ee(?errfc|)oft bas ^otgenbe:

„2öir (©rofebritannien) jie^en nic^t in ban Ärieg aus fentimentalen '

©rünben. 34> 3ß>^iflß» »b iPir bas jemals taten, ^rleg ift bas (Ergebnis

Pon ^anbelsftreitig!eiten; feine Siele finb, bem ©egner biejenigen ^an-

belsbebingungen burc^ unfer <Sd)iPert aufjujipingen, tpelc^e tpir als not-

ipenbig erachten jum 33orteile unferes ^anbels. 2Bir laffen alle 2trten

Pon ^riegsurfact^en gelten, aber jugrunbe liegt ifynen allen ber ^anbel.

Ob bie Hrfadje bes Krieges bie 33erteibigung ober ber Snperb einer ftra-

tegifc|>en ^ofition fein mag, ob ber 33rud) pon 95erträgen ober tpas fonft

noc^ — alle Hrfadjen führen fic^ auf ben ^anbel als gemeinfame 3Burjel

jurüct, aus bem einfacfjen unb fc^lagenben ©runbe, ipeil ber ^anbet \

unfer Sebensblut iftl"
'

Unter bie[em ©efic^tspuntte muffen voit auä) bie nac^ aufeen ^in

ironi|d)en unb Peräc^tlicfjen, im ©runbe aber beunruhigten unb beforgten

Kommentare ber britifc^en "treffe perfte^en, als Kaifer 2öil^elm 21n-

fang 1896 jene 9?ebe ^ielt: bas ^eutfc^e 5ieic^ fei ein Söeltreid? geiporben,

es gelte nun, bie ^eutfc|)en aufeer^alb ber ©renjen bes 9lei(^es mit biefem

fejt jufammenjufc^lie^en. Sine obje!tipe unb billige Beurteilung tonnte

in jenen 93orten bes Kaijers nichts 33ebro^li4>es, auc^ (eine Sroberungs-

pläne finben, oielmet^r nur 9?idjtlinien für naturgegebene unb besl^alb

legitime Beftrebungen eines mac^fenben unb ^anbeltreibenben 93ol(es.

5)as aber u>ar es gerabe, ipas ©rofebritannien als eine „^erausforberung"

unb Bebro^ung feiner oitalen Sntereffen erfc^ien, unb um biefen eigent-

lichen ©runb ber Beunruhigung ju perbergen, fc^ob man ©eutfc^lanb,

por allem bem ©eutfc^en Kai[er, napoleonifc^e (groberungspläne unter.

5)ie Stufregung über biefe permeintlict>en "plane n?ar Jünftlicf) unb in fic^

untpoljr. Ratten fie beftanben, fo tpürbe am allenpenigften ©rofebritannien
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nötig geljabt I)abcn; fic ju fürchten. 2Ba6 ©ro^britannicn fürd)tctc, mar
bcr bcutfcl)c ^anbclstpcttbctocrb.

©er ^crnpuntt unb baö SBcfcn jener fortgefe^ten internationalen

Erörterungen fanb feinen 2tuöbru<f am prdgnantcften in bem bamalö

pieIbefproc|)enen 2luffa|e ber Sonboner 2Bod)en[d)rift „Saturday Re-

view" üom ^erbft 1897. i5>er ungenannte 93erfa[[er !nüpfte an bie 3u-

fammen!unft 5tDifd)en bem ©eut[d)en ^aifer unb bem S^ren unb bie

ftar!e ®e[[erung ber beutfd>-ruffifcl)en ^e5iel)ungen an, üor allem aber

an ein bem dürften ©ismarc! vt>n ben „Seimes" 3uge[d)riebene8 2öort:

„S>er ^ernpunft ber llnterl)altung äu>ifc!)en bem ^aifer unb bem S^ren

mufe fid) um (^glanb gebreljt f)aben." ©ismard fyabc, fo jagte bie Seit-

fd)rift, längft ernannt: „was fd)Uefend) nun aud) bas engn[d)e 3)ol( ein-

jufel^en beginnt, ba^ es in Europa jmei gro^e unoerfötjnlidje, entgegen-

ge[e^te Strafte gibt, jtoei gro^e Stationen, loeld^e bie ganje 23elt ju il>rer

i5)omäne macf)en unb oon ih)V ^anbelstribut einforbern möd)ten. Eng-

lanb . . . unb s5>eut[d)Ianb . . . u)etteifern miteinanber in jebem 9Bin!eI

beö Erbballes. 3m ^ranöoaal, am ^ap, in 2KitteIafrifa, in gnbien, in

Oftafien, auf ben gnfeln ber 6übfee unb im fernen Slorbtoeften, überall,

u)0 bie t^Iagge ber ^ibel unb ber ^anbel ber flagge gefolgt ift, ba ^at

ber beutfd^e ^anblungsreifenbe mit bem englifdjen ^aufierer geftritten.

28o es gilt, ein ®ergu)er! auszubauen ober eine Eifenba|)n ju bauen,

U)o Eingeborene oon ber ^rotfrud>t jur ^üd)fenfleifd)nat)rung, oon ber

Ent^altfamfeit gum ^anbelsfdjnaps ^inübergeleitet toerben foUen, ba

jud?en i5)eutfd)e unb Englänber einanber juoorjutommen. Eine 5KiUion

Meiner 31örgeleien fd)afft ben größten Kriegsfall, ben bie 2Belt je ge-

fet)en })at 2Benn ©eutfd)Ianb morgen aus ber SBelt oertilgt loürbe, fo

gäbe es übermorgen feinen Englänber in ber 9öelt, ber nid)t um fo rei-

d)er u)äre. Q5öl(er ^aben jal)relang um eine €>tabt ober um ein Erbfolge-

red)t ge!ämpft; muffen fie nid>t um einen jä!?rlid)en ^anbel Pon fünf

SKilliarben 9Kar! Krieg fül?ren . . ,
?"

„23a9 ^ismarcf fid) oorfteUte unb voae aud? vo'it baib einfe^en iperben,

ift bie Xatfadje, ba% nid>t nur ber greifbare Qntereffenftreit jn)ifd)en

Englanb unb 5)eutfc^Ianb oorl^anben ift, fonbern, bafe aucb Englanb bie

einzige ®rofemad)t ift, bie !S)eutfd?lanb oI>nc enormes 9\ifi!o unb o^nc

3u)eifel am Erfolge befämpfen tann . . . Tlad^ biefcm Erfolge werbe

man an ^ranlreid? unb 9^u^lanb fagen: fud>t eud) Kompenfationen,

net>mt eud) inneri>alb ©eutfdjlanbs, loae iljr uJoUt, i^r fönnt C6 |)abcn."

S>er 6d)Iu^ bee Sktifels rourbe burd) bie feitbem fo oft jitierten 2Borte

gebilbet: „Germaniam esse delendam." Xlngefä|>r um biefelbe Seit

äußerte fid> in $>eutfd)Ianb <^rofeffor 0d)äfflc über englifcbe unb beutfd)c

(Seeintereffen in 9lu6fü|>rungen, bie für bie bamaligcn 6timnumgen unb
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2tuffa[fungcn, bc[ont)cr6 aber als ©cgcnftücf ju bcn cngUfc|)cn 21cti!cln

nod) i)cutc pon gntcrcffc [inb. 0d>äfflc fc^ricb u. a»: „^k ^ort|d)rittc

unfcrcö <Sec()anbelö feit fünfunbjrpanjig, namcntlid) aber feit jc^n Sauren

finb fo gciPaltig; unfcre tpirtfc^jaftlidje ^cbeutung ift cafc^ fo gro^ gc-

tporben, ba^ ^eut\ä)ianb von ^citan bcr ^wakn t)er ouf alles gefaxt

fein mufe. ^an gebe fic^ barüber (einer ^äufd)ung ()in, ba^ bie (Englänber,

ipenn fie es nur irgenb ipagen fönnen, bei erfter ©etegen|)eit unferem

Überfee^anbel unb unferer Syportinbuftrie bcn S^obeöftofe ju geben fucijen

iperben . . . ©runb jur €iferfuc|)t ^at ber riefige 2(uffc^u>ung, tpetcfjer

feit ber ©rünbung bes 9?eid)e5 ber Hberfee^anbel, bk (Sjcportinbuftrie,

bie 5^eeberei, ber ^c^iffbau, bie ©rünbung überfeeifc()er hänfen, bk
Beteiligung an austpärtigen Sifenba^nen unb Plantagen genommen
^aben, in gerüttelt pollem 3Ka^e unfern 9?ipalen ipir!lid) gegeben."

3m ^rü^ja()r 1898 richtete ber Snglänber (Sibnep 2Bt)itman, ber bem

dürften Bismarc! perfönlic^ be!annt toar, brieflic|) an i^n bk ^^öge,

tpie bie englifd)-beutfd)en Bedienungen gebeffert tperben !önnten. iJürft

Bismard lie^ bem (Snglänber burc^ ben ©rafen 9^an|au, feinen 6d)tpieger-

foljn, antworten — toir folgen ber 53erfion ber „Hamburger Stac^ric^ten"

:

„5>er ^ürft bebaure, ba^ bie Bedienungen ^ipifc^en ^eutfdjlanb unb

€nglanb nic^t beffer feien, als fie eben finb. Bebauerlid)era>eife tpiffe

er fein 5Hittel bagegen, ba bas einzige i^m be!annte, bas barin befte^e,

ba^ mir unferer beutfc^en ^n^uftrie einen 3öum anlegten, nid^t gut per-

ipenbbar fei."

Ss ift eine S^atfac^e Pon Bebeutung, ba% gerabe Bismarcf, ber fic^

nad) feiner (Sntlaffung nie gefcbeut ^atk, öffentlich aus^ufprec^en, roenn

feine 2lnfid)ten mit benen bee „neuen Wurfes" nic^t übereinftimmten,

ober aber, ber fic^ äurücfljielt, loenn er eine ^Heinungsäufeerung für fc^äb-

lic^ i^klt, in biefem ^alle — jtpei ^a^re nad) ber ^rügerbepefd)e — er-

öärte, boö einzige 2Hittet jur Berbefferung ber englifd>-beutfd)en Be-

dienungen fei, ber beutfcljen ^nbuftrie einen 3^um anzulegen. sDos ipäre,

U)ie er ironifc^ meinte, „nic^t gut oermenbbar".

5>ie beutfc^e ^anbelsripatität !am ben (^glänbem um fo unbe-

quemer unb überrafc^enber, ipeil fie früher nic^t mit i^r gerechnet Rotten,

©ro^britannien loar Pon alter 3«it n^f i"i Befi^e bes ^anbelsmonopols
ber 28elt. Ss tonnte bcn ^rei^anbel äunäd>ft mit ungeheurem (Erfolge

einführen, toeil es feine Slebenbu^ler ernfter Slrt in ber 53elt t^attc. ©rofe-

britannien trat, roie Bismarcf — (^be ber fiebriger gafjre — in einer

9^eid)tagsrebe fagte, roie ein allen feinen ^Hitmenfc^en an Gräften loeit

überlegener 2ltt)let auf bie Bü^ne unb fagte: nun fommt \)exan, wenn
\i}v tonnt! Unb fie tonnten alle nidjt. 6o gebie^ bas freinänblerifcne

(^glanb nict)t burd) bae „freie 6piel ber Kräfte", fonbern ipeil es bie
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cinjigc „Kraft" toar. 21l6 bann bcr i)cutfct)e SoÜPcrctn cntftanbcn mat
unb nad) 1870 bae iS)cutfd)C 9?c!c^ pcrfudjte, eine 3nbuftrie- unb ^anbclö-

maä^t ju ipcrbcn, ba fd)Iug C6 fcf)I, tocil i^m bcr innere 2Karft fehlte,

tpeil C6 immer nur (aufte unb nidjt oerfaufte; ipie ©ismarcf fagte: unfer

2Birtfd)aftöIeben tPäre an innerer blutleere jugrunbe gegangen, (^be
ber fiebjiger 3a^re ging ber J^angler bes^alb jum 6d)u^3on über. 0eine

fcgensreic^en folgen für ben beutfc^en 21ufeenl)anbel jeigten fic|) bereits

um 9Hitte ber ad^tjiger 9af)re fräftig.

^ürft ^o^enlof^e fc^jrieb im 3a^re 1897, alö bie erfte S:irpi^fd)e ^lotten-

oodage jur Erörterung ftanb: „Um nun ©elb für bas 9?eid) ^u befommen,

onberte ©iömarcf feine S«>npoIitit unb gab ben gemäßigten ^reitjanbel

auf. 2lud) ^ier ^anb bas beutfc^e 93ol! auf feiner 6eite. 9Iun befamen

loir ©elb; 300 bi6 400 3HiUionen, unb bas 9^eid) tonnte leben, ©ie 0d>u^-

joUpoIitif erzeugte aber einen toloffalen 21uf[d?tDung ber 3n^u[*ri^^"

2ll6 ©roßbritannien juerft bie Konfurrenj ber beut[d)cn 2öare auf

bem eigenen 3^nenmar!te nacfjteilig empfanb; ba würbe bas berühmte

©efe^ erlaffen, ba^ alle aus !5>eutfc()Ianb eingefüljrten Söaren ben Stem-

pel „made in Germany" tragen foUten. 5)em lag bie ©orgefaßte britifd)e

2lnfid)t jugrunbe, ba^ bie englifd?e SBare eo ipso piel beffer fei als bie

beutfd)e, unb aus biefem ©runbe fein 2lbne^mer 223are laufen mürbe,

über beren beutfd)en Zlrfprung er unterric()tet fei. 5>a8 wav ber erfte

große 3r^wm unb ^ai^lgxl^^, bann gerabe jener Stempel tourbe jur Ilr-

\ad^c, ba^ überall nun erft redjt bie beutfdje 9Bare auf Soften ber englifcf^en

gefucf)t unb gelauft lourbe.

^aö 3al)r 1896, roeld^ee fo ereignisreid) gerabe auf bem ©ebiete ber

britifd>-beutfd?en ©ejie^ungen toar, bilbete aud> u)irtfcl)aftlicf> jufdllig

einen bebeutenben Slbfdjnitt auf eben biefem ©ebiete, ja, einen epo(^e-

ma(^<inbcn. 1896 jum erften 2Kale geigte ficf) bie beutfd^e flagge im

Hamburger ^afen ber englifcf)en überlegen. 8u glei4)er 8^tt ertoies

bie ©tatiftü, ba^ (^glanb auö bem frtil)er feljr umfangreidjcn unb ge-

tpinnbringenben 3tt>if<^^nl)önbel, loelc^en es für ®eutfd?lanb über 6ee

gefül)rt f^atta, faft oerbrdngt toorben mar. 3)on 1886 bis 1896 ipar bcr

beutfdje 0eeoer!c^r nad> Snglanb — bered^net nac^ ber ^onnenjaljl —
nur um 35 "iprojent gejtiegen, nad) ßdjioeben um 97, nacfy Ö[terreict>-

Hngarn um 340, nac^ ben 95ereinigten Btaaten um 128, nad) 5Ke;:ifo,

9Hittel- unb ßübamerifa um 317, na<^ ^nbkn unb Oftafien um 488,

naö) 2luftralien um 475, nad) ßübafrifa um 250, nad) ber Seoante um
261 ^rojent. iS>ie ^oc^feefi[cf)ereicn ber 9Iorb[ec, bie früt)cr beinahe auö-

fd)ließlid) in englifd)er ^anb getoefen loaren, Ratten fid) »on 1873 biö

1896 perjiDölffad)t. 3" bcrfclben Seit war bie 8<»^l ber beutfct)cn 5>amp-

fer auf bae 6ed)8fac^e geftiegen, il)r Xonnengel)alt auf me^r benw bae
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9RiUioncn 2Har! sugcnommcn. S>ic t>cutfc^cn ^a[fagier5ampfcr galten

mit &mnb unb ^ied^t als bk bcften unb fdjneUftcn bcr 23clt. ^ic t)eut-

fcf)cn ^onfulatc im 2tuölant)c pcrmcl^rtcn fid) pon 3at)r ju Sa^r, unt>

cbcnfo tpuct)6 bk ^ö|)c ^cr in Hbcrfcc inocjticrtcn Beträge bcut^d^cn ©clbcs.

Sillc tiefe Slatfadjen ipurben — 5a6 mar ein überaus midjtiges 8u-

fammentreffen politifc^er, militärifcfjer unb ii>irtfd)aftlid)er 3Komente in

ben Sauren 1896 bis 1899 — er[t bamals weiteren Greifen bes beutfc|)en

33oIfe6 befannt. (£6 mar bas grofee 93erbien[t bes neuen (feit 1897) 6taat6-

fefretärs bes 9?eic^s-9Harine-2tmt6, ^^ontreabmirals S:irpi|, S>en![d)riften

unb Suförnmenftellungen anfertigen ju laffen, bie bem beutfd)en 23oI!e

geigten: einmal^ mie ungeheuer feine a>irtfd)aftUd?en ^ortfdjritte, im be-

fonberen bk bes feeifd)en unb überfeeifc^en ^anbels, maren, melc^cr ^n-

funft fie entgegengingen, ferner^ ba^ biefe „6eeintereffen" nidjt nur be-

fcf>rän!te ^ntereffenfreife, fonbern bas ganje 33oI! aufs tieffte berührten

unb 3U ^ebingungen für beffen 2Bo^Iftanb gemorben maren. ^an mu^
rüdfdjauenb |)eute fagen, ba^ jene 93eröffentUc^ungen ober, allgemein

gefprod)en; bie 35ol!stümlid>mad)ung bes Begriffes ber beutfdjen 0ee-

intereffen eine ^at bargeftellt ^at, beren folgen von t)öd)|ter Sebeutung gc-

mefen finb. 6ie erft begannen in ben Slugen ber beutfcfjen ^ePöKerung

jene 9?ebe ^aifer 2öil()elms II. üon ber beutfdjen SBeltpoÜtif ju red?t-

fertigen, 0ie erüärten ferner burd) fid) felbft unb auf bas allerbemeis-

!räftigfte bie britifdje Xlnrui)e unb (Eiferfud)t. 6ie enblicf) geigten bem
beutfdjen 25pl!e bas ungeheure 2Hifeper^äItnis jmifd^en ber ©röfee unb

33ebeutung ber beutfc^en ©eeintereffen für ©egenmart unb 3u!unft unb
i^rer 0d)u^lofig!eit. 2öie eine englifd)e 3^itfd?rift eben in jener S^it

f4>rieb: „^k beutfdje flotte ift ted^t gut, i()re Seeleute unb Offijiere

finb tapfere SHänner, aber aud) fie galten es nid)t für mögUd), unfere

6d)iffe hei einer Hbermac^jt pon 3 gegen 1 ju fd>Iagen. 3n biefer ilbcr-

mad)t iDürben mir im porigen 3at)re gegen fie gemefen fein. 2Bir fönnen

bes^alb annehmen, ba^ bie 5>eutfc()en i^re flotte im ^afen get?alten

\)Qbcn mürben, meil fie es nid>t nötig I)aben, i^ren 2Kut in einem ^off-

nungslofen Kampfe ju je igen . . . ^k Singlop^oben in ber beutfd)en

•iPreffe fd)einen gar nid)t ju miffcn, ba^ ©eutfd)lanb eine fe^r gro^e ^an-

bclsflotte i)at tiberall wei)t bk beutfd)e flagge. 9Hit ber ^riegs-

erüärung mürbe bk ganje beutfd?e ^anbelsflotte uns auf ©nabe unb Xln-

gnabe ausgeliefert fein. 2luf allen 2SeItmeeren mürben unfere ^reujer

beutfd)e 0d?iffe aufbringen unb megne^men . . . ©eutfd^Ianb ^at nur

furje ^üftenlinien, unb feine Hafeneinfahrten finb gang befonbers leidet

ju fperren. 91un überlege man fid), mieoiel es für 5>eutfd)Ianb ausmad)en
mürbe, menn feine flagge pom Qöeltmeere perbrängt unb feine ^äfen
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blodicrt iDärcn . . ©crabc^craus gcfagt, u>ür5c ein 5?ricg für ^eut\(fy-

ianb, \db\t wenn cc pon t)cutfci)cr 6citc mit größter 2Sci6^cit unb 33or-

[id)t geführt wütbc, bod) einen unmittelbaren 53erluft aUerfdjiperfter 2trt

jur S^i^t^ß tjaben, tDä^jrenb mir fo gut u>ie gar nid)t8 perlieren mürben."

(£6 roar nic^t möglid), aud) nur einen einzigen biefer 6ä|e Sügen
ju [trafen. S>e6l>alb mürben bie 'i^a^te Pon 1896 bis 1898 £et)rja()re erfter

Orbnung für bas beutfd^e 33oI(. ©amate rang es ficf), in [einer 9Ke|)r^eit

menigftens, jur liberjeugung burc^, ba^ eine ben 0eeintere[[en unb ber

mirt[d)aftnd)en 3ufunft6meIt[teUung bes 9^eic()e8 angeme[[ene flotte 3Tot-

menbigfeit [ei. Jamale begann man ju begreifen, ba^ bie „Liebhaberei"

^ai[er 223il|)elm6 II. für bie g=(otte auf [einem flaren 35er[tänbni[[e für

bie 9Iotmenbig!eit bes 9?eicf)eö beru()te unb bem Urteile ber ja^lreic^en

(lugen unb [pötteinben 3^itgeno[[en um beinahe ein '^^ai^t^e^nt vot-

au8geme[en mar. Unb b<\& mar ber gro^e unpergänglidje ©eminn, ben

bas beut[d)e 35oI! aus ber engli[d)-beut[(^en ^ri[i6 bee ^a^res 1896 um
ben ^reiö eines biplomati[d)en SKifeerfoIges gebogen ^at, eines 5Kife-

erfolges; ber aus einer 33orau6[e^ung ermad?[en mar, meld)e feine "ipolitif

ber 23elt rechtfertigen !ann: o|)ne ent[pre4)enbe 9Kad)tmitteI 9Rac^t-

politit ju treiben.

€)<i}on in ben ^a^ren ber flotte bes ©eut[d)en ^unbes um 1848

mar in ^ranffurt bas 9Bort ge[proc(?en morben, ba^ ein <S>taat [id) (ein

größeres ltnternel)men oor[e^en (5nne, als bas: eine flotte ju bauen.

5>ie alten (See- unb ^tpttenpra(ti(er, bie (^glänber, mußten baö au6 ber

eigenen (Srfa^rung mie au6 berjenigen i^rer 9lipalen jur 6ee. Ob bie

5)eut[c^en Pon 1897, meld>e für ben ©au einer J^riegsflotte eintraten,

[id? über bie ©rö^e bes bamit begonnenen Xlnternef^mens alle (lare ^^ec^jen-

[d)aft gaben, mag ba^ingeftellt bleiben. 3" <£nglanb [a!) man ben beut-

[c^en ©e[trebungen mätjrenb ber neunjiger '^ai)te, aud) nod) nad?^er,

mit 9^u^e ju. 5>ie engli[d?e '5pre[[e belehrte bie ^eut[d?en mieberl?plt:

in einem Kriege mit Snglanb mürbe bie 9^ieberlage 5)eut[d?lanb6 nur

um [o [4)merer, nur (o[t[pieliger merben, je [tär(er bie beut[c^e flotte

merbe, benn bie[e (önne natürlich niemals etmas erreichen, [onbern merbe

[d?pn in ben er[ten ^agen bes 5?riege& Pon ber engli[(^en Übermadjt pcr-

nid>tet merben. SSoju aI[o eine ^^otte bauen 1

®is jum ^a\)ve 1897 mar bas etreben bes 5)eut[d?en 5?ai[crs nic^t

Pon Srfolg begleitet geme[en, teils megen bes allgemeinen llnper[tänb-

ni[[es unb bement[prcd?cnben 53iber[tanbcs im 9?oid>8tage, teils mögen

einer amtlichen 33ertretung, bie ber ©c[d;ic!Ud)(eit, fe[ter ®c[id;tspun(te

unb prgani[d)er 9?ic^tlinien entbel)rte. 1897 im ©ommer übernahm

Äontreabmiral ^irpi^ bas 0taat6[cfretariat bes 9?eicb8-9Harine-91»tit6.

6d)on im 9erb[te bes[elben 3<i!?r^*ö ^'^5^'^ ^r einen prgani[d)cn flotten-
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plan pot; i)cc [ic^ pon bcn ^cftrebungcn [einer 33orgängec in t>en ©njel-

^eiten unb gruntfä^Iid) röllig unterfd)iet>. ©ie[er ^lan legte bae ent-

\ö)dbcnbc ©etpid)t auf 5ie ^ocbfeeflotte. ^isijer fjatte bie ^J^arineleitung,

ipie porfjer au6einant)erge[e^t iporten \\t, gerpifferma^en jipei SBege ju-

gleid) in 5er Sntrpidlung bev flotte ju bef4)reiten perfud>t: fd)tpimmeni)e

uni) fefte ^üi'tenpertei&igung, jufammen mit einen ^ern bev 0d)lacht-

flPtte in i)en ^eimi[d)en ©etPäffern, eine groBe ^Injaf)! [djneüer unb kräf-

tiger ^reujer auf ben Ojeanen, um bort ben ^reujerfrieg gegen ban

feinblid)en ^anbel ju fül)ren. hiermit brad? ber neue 6taat6fe!retär fo-

fort unb grünblid). ©er ©ebanfe, bie 5üi)rung bes ^reujerfrieges ju

einer Hauptaufgabe ber g^Iotte ^u madjen, perfc^ipanb unb ber Segriff

ber unmittelbaren ^üftenperteibigung trat für bie nädjfte g^it in ben

^intergrunb. 3i^^ ^^s beutfd)en t^Iottenbaues tpurbe für bie !ommenben

Satire ausfdjliefelid) ber Slufbau unb bie Organisation einer Hod))ee-

fd)Iad)tfIotte. 3iinäcf>|t bemafe man i^re 6tärfe gering, um ben 2lnfang

fid)er ju traben — aus einer 9^ei()e innerpoIitifd)er, parlamentari[d)er,

ted)ni)d)er, abminiftratioer, aud> miUtärifd)er ©rünbe. ©er unaus-

gefproc^ene ©eban!e bes ^aifers unb bes ötaatsfelretärs mar aber fd)on

bamalö; bem ©eutfd)en 9^eict)e eine abfolut unb relatio )tar!e §od)fee-

flotte in erfter Sinie ju fd)affen, unb bann für bas erforberlidje Weimer!

an fefter ^üftenoerteibigung unb ausioärtigen ©tationärtreujern ju

forgen.

3Han ift auf ben erften Surf oielleic^t geneigt, biefen 2Bed)feI unb

Zlmfd?tpung gegen früi)er au6[d)Iie^Iid) pom militärifdjen unb marine-

ted>ni[d)en @tanbpun!te ju betxaä^tan unb nur aus ii>m ju begrünben,

^atfäd)Ud) toar jener ©ebanEe aber neben feiner rein fad)nd)en Sebeu-

tung ein neues poütifd)e6 SKoment erfter Crbnung.
33i6t)er loar man in S>eutfd)lanb geiPot)nt getoefen, bie |)eimifct)en

Aufgaben unb 3Iotu)enbigteiten ber Kriegsflotte Pon benen, ipeld)e iljr

in auBerl)eimi[d)en ©eiPäffern jufielen, ju trennen. 2Bie oft njurbe bas

^Irgument angeioanbt: ipir braud)en feine „fd)a>eren, unbet)ilfli(|)en

6d)lad)tfd)iffe", bie im ^rieben ererjieren unb im Kriege nid?ts nü|en;

roas ©eutfd)lanb Ijaben mu^, finb fd)nelle unb !räftige Kreuzer, bie im
^rieben bem beutfdjen 2lnfel)en unb ben beutfd^en g^itereffen im 2lu6-

lanbe bienen, toä^renb fie im Kriege ben beutfdjen ^anbel fc^ü^en unb

ben feinblict)en fd)äbigen. ©iefer Seioeisfütjrung lag, wenn überhaupt

ein greifbarer ©ebanBe, bie 2innal)me jugrunbe, ba^ beutfd)e ^n^^f^ff«"

irgenbrpelct)er 2lrt jenfeits ber Ojeane an Ort unb 6telle gegen eine

anbere jur 6ee unb über (See ftar!e ©rofemad?t auf bie ©auer a>ir!fam

Perteibigt voexben !önnten. Slls 1895 beut[d)e Krieger nad) ber ©ela-

goabud)t gingen, ba tonnte man pielfad) bie Sluffaffung lefen: bie beut-

Siaf ?{(penttoto, S>eutfc()(anbs auswärtige 'potitU. 7
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[d>cn ^cfa^ungcn toürbcn bcn (Englänbcrn fct)on scigcri; baß $>eut)d?Ianb

nid)t mit [id) fpafecn lic^c. 2:at[äd)Hd) !önncn 5lricg9fd)iffc in [old)cn

fällen on unb füt fid) nie cttDaö anbcrcs bedeuten als eine poIiti[ct>c

i5>empnftration, gerpifferma^en ben ^e()bet)anbfd>ul>: man waxtet, ob

ber anbere i!)n aufnel)men mirb. ^ätta man 1895 eine gutgefd?ulte unb

triegsbereite $od)[eefIotte gehabt, attpa pon ber bamaligen ©rö^e ber

fran3ö[i[d)en; fo u)ürben bie politifd)en (Sreigniffe um Sübafrüa per-

mutlid) pon pprnt)erein einen anberen Verlauf genommen \>aben, ^ätt(i

man anftatt beffen eine grofee 9Kenge Pon ^reujern auf bcn Ojeanen

be[ef[en, aber feine ftarfe ^od)feeflotte, fo ujürbe ber 33erlauf nid)t an-

bete geu)efen fein, ipie es tatfäd)Iid) ber ^all tpar. 9Kit anbern 2öorten:

3reilftreit!räfte unb S^eilerfolge gur 0ee im Sluslanbe ^aben in einem

6ee!riege !5>eutfd)Ianb6 gegen eine unfern I>eimifd)en Stuften na|)eliegenbe

3nfelmad)t feine erf)eblid)e 2B{r!ung auf bi2n 2iu6gang bes 5?riegeö, tpenn

fie nid)t burc^ eine ftarfe ^eimatöfraft unterftü^t merben. Hmgefe^rt:

ift in ber ^eimat eine ^od)feefIotte Pon entfpred)enber 6tärfe PorI>anben,

fo tpirb il)r (Erfolg S:eiImifeerfoIge in auötoärtigen 92Zeeren mit Über-

fd)u^ au6gleid)en, wä\)tcnb tpieberum i^re Jtiebcriage burd> leinerlei

(Erfolge in au^ert)eimifd)en (5eu)äffern aud) nur annät)ernb au6geglict)en

merben !ann, in ben allermeiften fällen aber oI)ne jcben (Einfluß bleibt.

!5)a6 wav bie gro^e 2SaI)r^eit, roeldje bie ^lottenbaupolitit unb ben Or-

ganifationsplan bes 0taatöfe!retärö ^irpi^ ju pertpirflic|)en beftrebt u>ar.

!5>ie Überlegung voäxc unpollftänbig, u)enn man fid) nid)t por Slugen

t)ielte, ba^ bamals bie beutfdje flotte tatfäd)Iid? ein 3Tid?t6 loar, in ber

^eimat toie brausen, ba^ bie fd>ipimmenbe ipie bie fefte 5?üftenperteibi-

gung nicbt annät)ernb au6reid)enb tpar. 2tu6 biefem Tlidits galt es, bas

3TottPenbige ju fd)affen, unb ^voax unter bem Zwange unb mit ben 35e-

fdjränfungen, bie eo ipso in ben 93er^ältniffen bes !S>cutfd)cn 9^eid)e8

lagen unb immer liegen rperben: bie ^auptgrunblage mu^ für bas 5>eutfd?e

?^eid) mit feinen ^anbgrenjen unb feinen 9Iad)barn immer unb unter

allen llmjtänben bie SIrmee bleiben, ©erabe biefe naturgegebene ^e-

fd)rän!ung madjte bcn fd>öpferifd)en ©ebanfen einer beutfcben ^ocbfee-

flotte ju einem fo überaus !ül)nen. 223ie burd)auö Pon porn man an-

fangen mufete, bas bc3eid)nete eine ^u^erung bcs (Staatsfefretärs S:irpi^

im 23inter 1897/98 in 33ertretung feiner 33orIage: u>enn bie Vorlage

betpilligt fei unb bementfpred?enb ausgeführt werbe, fo u?ürbc im 3a|?rc

1904 bie beutfdje flotte aufgehört l)aben, eine Quantit^ nögligeable

3U fein.

i5)ie 1897 beginnenbe (Epocf)C fann man als bie 3^»^ bejeic^nen,

tPä^renb loeld^er ©eutfdjianb fonfequent beftrebt loar, feiner C^nma4)t

jur 8ee abjuijelfen. SBis 1897 bejtanb bie pi?Ilige Ol?nmad)t; ^erfuc^c
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der 2tb!)ilfc hatten pcrfagt. ©icfc crftc <5pcrio5c ^atte mit bcr beutfd>-

cnglifd)cn ^rcunbfchaft unter (S^aprbi begonnen, bk auf bem ^rin^ip

ber „grgänjung" beruhte, einer 5reuni)fd)aft, bk nur turje S^it dauern

!onnte und dauerte. 6obald eine deut)d)e über)eeifd)e ^oliti! 5U treiben

perfud)t murde, roeld^e nicht im engli)'d)en ^abru>affer [d>U)immen wollte,

mu^te |ener, übrigens nid)t fd)öne ^raum perfd)U)inden. S>iefer g=all

trat ein, gene deutfdje ^oliti! !onnte aber nid)t erfolgreid) [ein, meil

feine '3Ra(i}t i}intev il)r ftand. €0 ift in diefem 3ufammenf)ange pon grund-

fä^Iidjer Bedeutung, ba^ die deutfd)e überfeeifche ^olitif damals, loo fie

2lnjd)Iu5 an die europäifctj-afiatifcbe ^eftlandmacht ??u^Iand fand, im

fernen Often it)r S'kI erreid)te. Sefondere Umstände, por allem die geo-

grapl)ifd)en 55ert)ältniffe, ()atten diefes 3u|^ni^^n5^l>^n ad hoc möglid)

gemacht, ©ie ^rage und der (gebaute drängen ficf) tpieder auf: toieoiel

p orteilt)aftcr es gemefen ipäre, toenn der deut)cf)-ru[)i|cf)e Jleutralitäts-

pertrag in Straft geblieben und die deutfche flotte ficf> gleidjfam Ijinter

ihm als ©child hätte enttpicfeln fönnen. ©as tpäre gerade damals für

die ausrpärtige ^oliti! eine unfchä^bare 6d)u^- und Sru^u>affe getoefen.

2tucf> die afrifanifche ^olitif des ^eutfchen 9teiches t^ätte bann unter

tpefentlict) günstigeren Slufpijien geftanden. freilich, erfe^en !onnte

jener 33ertrag eine deutfche flotte natürlicf) nid}t

00 i}atte der ^teichsfanjler ^üv)t ^oI)enIoi)e denn in jeder ^ejieljung

rcc^t, als er in der Begründung der erften S^irpi^fchen ^lottenoorlagc

crüärte: „die deutfd>e flotte fei das Ergebnis der poIitifd?en (^tipicflung

S>eutfci)lands" und „der ^raftüberfd)u^ 5>eutfct)Iands ift ein foftbares

Kapital, das gepflegt tperden mu^. ^as ift eine unferer erften "ipflicfjten.

©afür net)me id) das 2Bort 2BeItpoIitit in 2infpruch." 2lud> Bismarc!

l)atte dem 6taatsfe!retär des 9^eid;s-93tarine-2tmts dire!t feine 3uftim-

mung ju der organifchen t^Iottenforderung ausgedrüc!t, nat)m perfd)ie-

dentlici) auct) ©elegent)eit, in den „Hamburger 91ad)ricf)ten" und anderen

Organen das gleiche 3U tun. ^s lägt fict) unfchioer aus den S^fammen-
I)ängen feiner 9?eden und fonftigen ^ufeerungen naci)U)eifen, dag der

5ürft aud) über die 2ibfict)t der 9^egierung: fpäterl)in oiel tpeitergei)ende

Forderungen einzubringen, unterricf)tet ipar und fie grundfä^Iicf) billigte.

S>ie „223eItpoIiti!", Pon der g^ürft ^o^enlolje fpracf), ^at im Saufe

aller jener '^at>vc das 0ct)idfal der meiften ect)lagtPorte geteilt: fie ipurde

mifeperftanden. 5)ie einen tparen der Überjeugung, die Vertreter der

dcutfci)en ?^egicrung mit dem Kaifer an der 6pi^e tpollten, tpie ^ürft

Büloo) fpäter fagte, den ^ans ©ampf in allen ©äffen mad^cn,' die anderen

perlangten mit ^eftig!eit und 91ad>drud, da^ fofort eine deutfcl?e "^politit

getrieben ipcrden muffe, als ob roir eine ftarte flotte befä^en, als ob das

5>eutfc!)e Sleid) noct) durd) einen Vertrag mit 9^u^land Perbunden fei,
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unb alö ob m4)t t)ic t)cut[d)-cngH[d)cn ^cäict)ungcn pon 33ol( 3U 33ol!

unb amtlid) Don tiefem SKi^tcauen erfüllt feien. 3ßn<2 S^^gc fin5 lange

porbei, unb befto unumtpunbenec tann man tjeute au8fpred)cn, 5a^ eine

„93eItpolitit be& ^üraffierftiefels" tamals ipeniger pon Srfolg begleitet

geipefen fein tpürbe bcnn je.

^ürft ^oI)enIoI)e t)atte mit feinem SBorte Pon 5er 2BeItpoliti! unb

bcm 5?raftüberfd)u^ ebenfo red>t tpie mit ber 33emer!ung, ba^ eine beutfcbe

flotte baö Srgebniö ber gefcf)icbtlic|)en (Snttpictiung 5>eutfc^Ianb6 fei.

23a8 aber in allen biefen an fid) richtigen ^egrünbungen unb 2lu8füt>-

rungen nici)t genügenb jum Stusbrude !am, bae voav bie beben!nd)e ^e-

beutung bes nad)gerabe ungeheuerlich tperbenben 9KifeperI)ältniffe6 jtpi-

fd)en ber ^5be biefer ju fd)ü^enben Söerte unb bem 9Kinbeftmafee bes

0d)u^eö, ber notu)enbig wav, ^an beurteilt bie politifdjen 2lufgabcn

unb bamit bie politifdjen Seiftungen jener 3ßit unrid>tig, tpenn man
biefeö 9Homent nid)t genügenb betpertet. (Eine 9^ei()e Pon 3a()ren nad>-

^er ipies ^ürft Süloip anbeutungstpeife barauf l)in, als er im 9^eic^6-

tage fagte, bie 04)ipierigteiten für bie beutfd)e i5)iplomatie unb '^Politit

wäun burd) bie 9Iottpenbig!eit, 2Beltpoliti! ju treiben, gegen frütjere

Seiten ertjeblid) geu)ad)fen. ^Beltpoliti! mu^te aber getrieben u>erben,

tpeil bie beutfd)e 9Birtfd)aft fid> immer meljr in bie 2öeltipirtfd)aft per-

flod)t, auö) bie ^^olonialpolitif ba& u)eltpolitifd>e Clement per se ein-

fct)lofe. 3" biefem 9Ki^perIjältniffe 5tpifd)en 3ißl unb 9Kitteln beruhte,

jum S:eil tpenigflens, bie S^ragif perfd)iebener 92tifeerfolge ber beutfcben

Sppliti! im Saufe beö näd>ften 3al)r5el)nte6. 91od) größer — unb bisipeilen

peinlicf) — trat bae ^Ri^per^ältnis in ®rfd;einung, jebeömal, tpenn 9Kife-

crfolgen 2ln!ünbigung unb (^örterung großer 3icle porausgegangen iparcn.

llnrid)tig tpäre, Pon einem bamaligen ^rontu)ed)fel ber 'ipolitit bes

^eutfd)en 9leid)eö ju fpred)en. Ss i^anbcltc fid) nicbt um einen 93c4>fel,

fonbern um eine 55ermel;rung ber fronten, um eine grofee 33ermel)rung,

ferner ber tpirtfd?aftlid?en unb poIitifd)en ^^eibungsfläcben, jeitlicb ipie

örtlid). 3n biefes u>eltumfaffenbe, faufenbc ©etriebe trat bas 5>cutfd)e

9leid> neu ein. SBo^in es feine ^länc ricptete, ipo immer feine 5^auf-

leute fid) im pripaten 223ettbetperbe burcbfc^ten, ba fanb 5)eutfcblanb

bie anberen ©ro^mäd)te als Srftantönnnliiigc, bie nid)t getpillt u)arcn,

i|)ren ®efi| ober i^re Hoffnungen unb 2lnfprü4>e aufzugeben. ^ätU bie

beutfd)e S^riegsflotte aud) nur annä^ernb im ^crl)ältniffe 5U bcn beutfct)en

öeeintereffen jugenommen ge()abt! — aber bas (Gegenteil wav, wie voit

fe()en, ber ^all, unb barauö ergab fi(4) im 53ereine mit ber 31otipenbigfcit

politifcf)er 91euorientierung ber 9^eid)6politit unb ber beutfd)cn Sage

ju)ifd)en 9^ufelanb, 5r<»"'»^<^i^ ""^ ©rofebritannien, bie gan^ einzigartige

unb eigenartige ungünftige Sage beö ©cutfdKMi ??cict)C6. ^n i(?r wav,
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ipcnn nicf)t Mc SIotmcnMgfcit; fo feocf) bk 2ßal)r)d)cinlid)!cit enttjalten,

bafe bic t)cutfd)C ^olitif — gctpiffcrma^cn bei )ci)cr Semcgung — balb

I)icr, bald bort anccfcn un5 ju 9Ki^|'timmungcn mit anbeten 3Häd)tcn ge-

langen mu^te, oI>ne ba^ immer Dorfjer ab5ufd)ä^en tpar, ob man ben

Slnlauf aud> erfolgreid) bis jum giele madjen toerbe ober mc|)t ©eipife

finb gerabc in biefer 9^ichtung tDieberf)oIt ^e^Ier gemacht iporben, aber

eine ungünftigc <5präbi6po|ition mar in ben 33erl>ältnif|en entfjalten, unb

bie lonfequente c^rage, ob biefe ober jene 0ituation jur ^riegsfrage ge-

mad)t toerben !önne ober muffe, rourbe in fteigenbem 9Kafee "^Problem.

5>iefe 33er[)ältniffe unb 9Hi^oerftänbniffe maren gelegentlid) root)l

geeignet, 3toiefpäItig!eit in unfere austoärtige *!)3oIiti! hineinzubringen.

(£6 mar begreiflid), ba^ "^Politüer unb Diplomaten oljne genügenbe Kennt-

nis ber maritimen unb marinepoIitifd)en ©runbelemente bie O^rage auf-

toarfen, toas für einen 'Svoed benn eine 6eerüftung \)abe, bie einem nur

^einbe fdjaffe unb nie ftar! genug roerben !önne; eine ^rage, bie oon ber

treffe unb ben ©taatsmännern bes Siuslanbes ben ©eutfdjen ftets auf

bas einbringlid)fte oorgeljalten mürbe.

00 fing bas S>eutfd)e 5?eid) mit bem ^a^ve 1897/98 an, feine flotte

planmäßig auszubauen, als fie — bd fel)r geringem Qualitätsmerte —
^alb fo gro^ mar mie bie fran35fifd)e unb ein Drittel ber engnfd)en be-

trug. Die ruffifd)e nat)m eben bamals einen gemaltigen 2luffd)mung.

9?u^lanb mollte meitfd)auenbe oftafiatifd^e "^piäne au&fül^ven unb feine

33ormad)t in ben d)inefifd?en ©emäffern unumftritten mad^en. 2tuf

eigenen unb auf fremben SBerften baute es 6d)Iad)tfd)iffe unb Kreujer.

9ebes fertige 6d)iff mürbe nad) bem fernen Often entfanbt. 3n ^ran!-

reid) Wmpften nod) I)eftig bie alte unb bie junge <Sd)uIe miteinanber.

Die le^tere mar ber 2lnfid)t, ba^ es falfd) fei, bas ^auptgemid^t auf bie

£inienfd)iffsfIotte ju legen, man muffe r)ielme()r In ber ^auptfad?e grofee

Kreujermaffen für ben ^anbelsfrieg bauen. Die italienifd?e ^lotten-

mad)t mar im Saufe bes legten 3af)r3el)ntes ftar! ^urücfgegangen unb

bie Steigung Italiens trat immer me^r ^eroor, mit ^ran!reid) in gute

^ejieijungen ju gelangen, aud) mit €nglanb in foldjen ju bleiben. 'SRan

fiei)t, mie bie 6ituation oon 1889 fid) anmät)Iid) unb unaufljaltfam oer-

fd)oben \;}atte: bamals ber fd)ärffte ©egenfa^ unb bittere ^einbfd>aft

jmifd)en Q^alien unb ^ranfreid), eine oolle Sntente 5mifd)en bem Drei-

bunbe unb gnglanb für bie €rt)altung bes Status quo im ^Hittellänbifc^en

3Heere unb ®]ctraanfd)Iu^ ber gro^britannifdjen "ipoliti! an bie bes Drei-

bunbes. ©el)t man ben llrfadjen ber ^nberung naö), fo liegen fie legten

Snbes in ben 0eemad)tfragen bei ben oerfd)iebenen €>taaten.

Die fd)nene 33emeglid)!eit bes ©djiffes auf ber überall gleicf) bc-

faljrbaren ^lädje ber Cjeane ift fpmbolifcf) für bie 3al?Ireict)en 3HögIid)-
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!citcn poUtifd)cr ©ruppcnpcrfct)icbungcn, \obaib 5ic 0<icmaä)t im 6piclc

i[t haucht t)icr ein neuer 6eemad)tfa(tor auf, verringert [ich ober oer-

fc^jtDinbet bort ein alter, fo tritt unmittelbar unt» überall bie 9öir(ung

bapon äutage, [ei es burd) 35er[d)iebungen, [ei es burd) ©eipid)t6- unb

5)ru(fau6gleid). ^ann man bei ben [tarier merbenben 0eemäd)ten [agen,

ba^ i|)re [eei[d)e unb über[eei[d)e ^oliti! (nidjt ber ^anbel) ber flagge

folgt, [o i[t bei ben [d)it)äd)er tperbenben fa[t o^ne 2Iu6nat)me bas Um-
ge!et)rte ber ^all. Unter einem anberen (5e[id)t6puntte freilid; ^te^^t aufeer

3ti)eifel, ba^ eine [tar!e 6eemad>t [id? nur ein 33oI! [djaffen unb ert)alten

fann, be[[en 9Kad)ttrieb poIiti[d), u)irt[d)aftlid) unb national auf ganj ge-

[unben ^ü^en '\k\;)t, bae in [einer übermiegenben 9Ke(>rf)eit unb bauernb

t)on ber ^Totmenbigfeit überzeugt i[t, ba'^ es bie notrpenbigen Opfer bringen

mu^; bas au^erbem jene 2Bat)ri)eit in [id> aufgenommen )^at, bie ber

S>eut[d)e 5?ai[er mit ben 23orten beäeid)nete: ba^ 9teid)6getpalt (See-

getoalt unb 6eegeu)alt 9teid)8geu?alt i[t, ba^ beibe einanber bebingen unb

bie eine ot)ne bie anbere nict)t be[tet)en !ann.

Selten i[t ein für S>eut[d)Ianb [o oatjres 2Sort ge[prod)en tporbcn.

G^etbourg — Rxtia — 5liautf(öou — Slngolo.

^'Hf gm C!tober 1896 rei[te 3ar 9IifoIau6 mit ber S^rin nach ^rantreich,

lanbete in €t)erbourg unb ^ielt pon bort [einen Sinjug in "^aris. ^er

';prä[ibent ber 9^epubIiE [prad) oon ber Union bes mäci)tigen ^ai[erreic^e6

unb ber arbeitfamen 9^epublif, bie einen u)oI)Itätigen (Einfluß auf ben

23eltfriebcn üben !önnte, „befe[tigt bmä) eine erprobte Streue, u>irb bic[c

Union fortfat)ren, überaUI)in i()ren glücfUdjen (Sinflu^ geltenb ju macfjen".

5)er 3<ir [prad? oon ben „uns [o u?ertPoUen 53anben. i5)ie[e ^reunb-

[cf?aft !ann, tpie 6ie [elb[t [agten, burct) il>re 33e[tänbigteit nur ben glücf-

licl)[ten (Sinflufe ausüben." gm Säger pon eijalons etwät^nte ber 3ar

„bas tiefe ©efüi?I ber 28affenbrüber[ci)aft" unb ber <^rä[ibent ber ^e-

publif „bie feierlid)c 33eEräftigung unwanbelbarer g=reunb[ci)aft". Sn

beiben 23enbungen lag bie Slnbeutung ber OHilitärfonpention. ^ae

2öort ©ünbniö fehlte aber, unt> biefer llm[tanb erregte in g=ranfreich

einige Hnru|)e.

3m 6ommer 1897 et^ieit ber <=Prä[ibent ber 9lepublif eine (ginlabung

pom 3aren nacf> 5^ron[tabt. ^rinf[prüche ä^nUct)en Qn^alteö u?urbcn

au6getau[d;t, unb ba enblicf) fiel auf beiben 6eiten bas 9öort Pon ben

„pereinten unb alliierten 9^ationen, bie Pom gemeinfamen ^beal ber 3»"

pili[ation, bcö ?led)tc6 unb ber ©ercctjtigfeit geleitet iperben unb [ich

brüberUct) in ber IonaI[ten unb aufrichtigften Umarmung 5u[ammen-

[c!>Iiefeen". 5)06 Organ bee bamaligen 9Kini[terprä[ibentcn 5H6Une, „6pir",



S^ctboucg — S^tcta — Riaut|ct>ou — Slngola. 103

fprad) im 2tn[d)tu|fc an 5ic[cn ©cpcfcbenipcd)fcl pom 35ort)anbcn[cin

eines franj5[ifd)-ru[fi[d)cn 5>efenfip- unb OffenfiP-^ünbniffcs, bae in

^ronftabt Pom "ipräfibcntcn unb Pom S^rcn untcrjcidjnet tPor5(2n fei.

2luf bqonbaven Söunfcb 5c6 gatcn fei bcm QBortlautc bcs ^ünbnispcr-

tragcö als einer bct Svocdc bes ^ünbnii'fcs beigefügt tporben: „^I)altung

bee allgemeinen ^ri^^^^ö/' B^^ ^ranfreid) ipar ber ^ubel über biefen fo

lange erfeijnten unb porbereiteten Erfolg ungel)euer, jumal man fid)

bas — als PorI)anben angenommene — offenfipe SKoment im 35ertrage

natürlid) als ^auptfac^e unb ^auptjipecf bes ^ünbniffes porftellte. ©leid)-

iPot)I trat eine SInjai)! pon 53or!ommnif[en ein, bie geeignet maren, 2Ba[|er

in b(in franjöfifdjen Söein gu tun.

^epor 1896 ber 3^J^ nti<^ "^aris !am, traf er mit bem ©eut[d)en ^aifer

in 23re6lau jufammen; bie übnd)en 2:rin!|prüd?e tpurben getped)felt, unb

tpenn biefe aud) nid)t6 ^efonberes befagten, fo liefen fie tpie ber ^efud)

bod) (einerlei 3a>ßif^I barüber, ba^ ber 3or ein gutes 53er()ältni6 mit bem
S>eutfd)en ?^eid?e perfönlid) rpünfd)te. ©amals I)atte er jene llnterl)altung

mit bem J^eidjsfan^Ier t^ürften ^oI)enIoi)e, in ber er bem ^anjler b'w

ruffifd)e 5reunbfd)aft ®eutfd)Ianb gegenüber betonte, na(i}bcm er im
Q3orjai)re ^o{)enIoi)e fein Sinperftänbnis beftätigt t)atU, ba^ ©eutfd)Ianb

fid> an ber oftafiatifd>en ^üfte feftfe^e. ©urd) biefe S:atfad)en getoinnt

jena ^reslauer 9Konard)en3ufammenfunft piel größere Sebeutung, als

man ii)x bisl)er gemeinl)in beimaß, ©iefe ^ebeutung i^atte bie ^e^rfeite,

ba^ ber ruffifcben '^Politi! naturgemäß piel baran lag: für il)re eignen

großen 3ißlß in Oftafien ©eutfd)Ianb burd) foldje "^artnerfdjaft feftjulegen,

unb jtpar gegen bie mit 6id)erbeit 3U eru)artenbe großbritannifd)e ©egner-

fd)aft.

91ad) feinem "^Parifer ^efudje !am ber 3<it toieber nad) ®eutfd)lanb,

^ielt fid) in ©armftabt auf, empfing bort einen prioaten ^efucb bes ©eut-

fcben ^aifers Pon ^öiesbaben aus unb eru)iberte i^n (urj barauf. ©as
beutfd)-ruffifd)e 33erl)ältni6 tpurbe u>ieber jum ©egenftanbe eifriger Er-

örterungen in ber "^Jreffe, unb perfd)iebene Blätter äußerten bie 2(n-

fid)t, ba^ bie Pon ^ismard unb feinen Organen ausgefproc^ene ®e-
I)auptung: ber neue ^urs ^abe es mit 9?ußlanb perborben, bod) nld^t

ftimmen tonne, ^eute (1896) fei bas beutfd)-ruffifd)e 53erl)ältnis ein

fet)r Piel günftigeres als ju Seiten bes (dürften ^ismard. S5)arauf erfcf)ien

in ben „Hamburger 3tad)rid)ten", in ber ^olge aud) in anberen blättern,

eine 9^ei^e Pon Sluffä^en, bie bas frül)ere ^eftel)en bes beutfd)-ruffifd)en

9Ieutralitätspertrages enthüllten, gleicf)5eitig erüärten, ba^ ®raf Sapripi

aus eigener ^nitiatipe gegen ben ruffifcf)en 3Bunfd) bcn 33ertrag nic^t

erneuert l^aba, ©iefe (Sntt)üllungen erregten naturgemäß in ber poli-

tifd)en 33elt bes Snlanbes tpie bes Sluslanbes ein unge|)eures Stuffe^en.
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3öir gc^cn ^icr auf bk ^Rcinungsftrcitigfciten, bk [id) in 5)cutfd)lani>

barübcr cntipicfeltcn, nid)t ciri; unb ^in[id)tUd) bc6 53ertragc6 fclbft fei

auf t>cn l.Stbfdjnitt pcripicfcn. 2öir fragen t)icc nur: tpeld)cn 3tP^<* ^i^

93cröffcntlid)ungen bes dürften ^ismarcf I)attcn unb iDeId)cn fic cr-

rcid)tcn. S>a^ bic Enthüllungen im beutfd^en 6inne ge[d)abet I)ätten,

fann fd^tperlid) bc)^auptet werben, benn ber peranttDortIicf)e Präger ber

berjeitigen <^oI{ti(, ©raf Sapripi, mar nid>t me\)v im 2tmte, unb bie "ipoliti!

bc6 5>eut[d)en 9leid>e6 i^atta bie von (^apriüi befcf)rittenen 23ege: bc-

bingungslofen 2lnfd)Iufe an ©nglanb, 3urüc!t)altung unb 9ni^trauen gegen

9lufelanb! — bemüht Derlaffen, 33o^I aber, unb bas bilbete aud> i^ren

^auptjmect, mar bie €ntf)üllung geeignet, ben ^ranjofen einen fcfjla-

genben ^emeis für bie ^emeggrünbe ju geben, meiere 9?ufelanb in i^re

2lrme getrieben \)atUn. ^ie ba(>in toar man in ^ran!reid) überzeugt

gerpefen, ba^ biefe ruffifc^en ^etoeggrünbe von allem in ber ^urd^t oor

!5)eutfd)Ianb6 SHad^t^teUung, in ben Skkn ber ruf[i[d)en Orient- unb

Saüanpoliti! unb in bem ^affe bes 0latDentume6 gegen bas ©ermanen-

tum, [djüefelid) aud) auf bem 9Bun[d)e beruhten, gegen ben beutfd)-ö[ter-

reid)ifd)en 8ö>ßi^unb ein ©egengeu>id)t ju fd>affen, beffen 3^)^^ ni4>t

lebiglid) 33erteibigung gegen Eingriffe, fonbern „3öiebert)er|teUung beö

geftörten europäifc^en ©Ieid)geu)id)te6" bilbeten. ^arauö ertidrte fict)

aud) jene fampfluftige 3ut)er|i4)t 5ran!reid>ö, bie man feit beginn ber

neunziger 3al)re in fteigenbem SHa^e beobad)ten tonnte.

^ie ^ismardfdjen (Enti)ünungen nun belet)rten nid)t nur 5r<*"^"

reid), fonbern bie ganje SBelt eines ©efferen. 6ie lieferten ben unmiber-

leglid)en ^eipeis, ba^ 9^ufelanb nid)t aus ^afe gegen ©eutfd)lanb unb

mit bem ^intergeban!en eines Krieges fid? mit bem repand)eluftigen

^rantreid) oerbunben tjatte, fonbern meil es burd) bas 53erfaIIenlaffen

bes beutfd>-ruffifd>en 91eutraIität8Pertrages ifoliert iporben rrar, tjaupt-

fäd>Iicb Snglanb gegenüber, in jtoeiter Sinie Öfterreid)-llngarn gegen-

über, alles in allem, u>eil es für 9^u^Ianb unb feine ^olitif eine :£ebensnot-

tpenbigteit bebeutete, feften 2infd)Iu^ an eine europäifd)c ©ro^mad)t ju

gewinnen.

2Bas ben ^nljalt bes fran5öfifd)-ruffifd)en Sünbnisüertrages anlangt,

fo tpirb er bis t)eute gei)eim gehalten. 2öie im l.Sibfcbnitt auseinanber-

gefe^t toorben ift unb wie ber 5?rieg 1914/15 bewiefcn tfat, fte^t fcft, ba^

für bas antreten bes ^ünbnisfalles ein erheblich größerer ©pielraum

gelaffen worben war, als im beutfd^-öfterreidjifcben 55ünbniffe. 35egriffe

wie: (^l>altung unb ^erftellung bes ^riebens, Srl?altung utib S^crftellung

bes ©Ieid)gewict)te& waren fogenannte S^autfdjufbegriffe. gn 2öirflid)feit

l^at es fid) immer um ein 6cbu^- unb S'rut^bünbnis ;\wifd)en ben beiben

3Räd)ten ge^anbelt.
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3m Sluguft 1897 mar ^aifcr 2BiI^dm in SrtDi^crung t)C6 üorjät)ngcn

3arcnbefud)eö in ^ronftabt unb "^ctcrljof. Tladb feiner diüdUi}V [agtc

er in einer 9^ebe ju ©rauben^: „Xlnfer 9iad)bar im Often, ein lieber, ge-

treuer ^reunb, l}at biefelben poIitifd)en 21nfid)ten roie ictj," 5>ie ruffifc^e

treffe aber fprach bamds — ftar! übertreibenb — pon ber getoaltigen

^roft bes beutfd)-ruffifd)-franäöfifcben Sunbes, er biene ber unausbleib-

Iid)en 6d)tDäd>ung (^glanbs.

i5)a6 beutfd)-ruffifd)e Sinperjtänbnis bejog fid) nicht nur auf ben

fernen Often, fonbern auf bcn naiven Often.

^as jtpeite bebeutenbe Ereignis bee 3al>re6 1897 roar ber 2tuöbrud)

bes ®ried)ifd)-2:ür!ifd)en Krieges. 5>en Slnla^ bilbete eine f)eftige Stei-

gerung ber beftänbigen Hnrul>en auf ber ^J^f^I ^reta. ^ie bortigen ©rie-

chen erhoben ficf) gegen bie tür!ifcf)e ^errfcf)aft unb perlangten für fic|)

bie griechifcf)e, u)ä{)renb in ©riecf)enlanb felbft bie ^epoüerung bas gleicf>c

forberte unb ber ^önig ficf) genötigt fa^, ber Strömung nadjjugeben.

Unter ^^ü^rung eines 55ertpanbten bcs Königs, bes Oberften 33affo6,

fe|te eine griecf)ifcf)e ^ruppenmacht nacf) ^reta über unb ergriff tätig

Partei für bie 2tufftdnbifct)en.

©ie^ragc mar nicf)t neu, überl>aupt t^atte ficf) bie Sage im Orient

feit einiger 3^it gefpannt, ©ie ^^armenifct^en ©reuel" befcf)äftigten,

befonbers im Saljre 1896, bie internationale Öffentlid)!eit unb bie *^oIiti!

ber ©ro^mäc{)te. damals fd>ic!te (^glanb ein ©e)cf)tpaber por (Salonifi

unb forberte alle 3Käcf)te auf, an einer maritimen 2t!tion teilzunehmen,

um bie ^ür!ei enttoeber ju 9^eformen in Strmenien ju bemegen, ober

aber um gegen fie ein5ufd>reiten. ^k 5Häct)te Iel>nten aber b<zn englifcfjen

93orfcf)Iag ab, unb bie britif(t)e "ipolitif erlitt babd einen SHifeerfoIg.

©ie tiefere llrfacf)e jener <5)3Iäne ber ??egierung fiorb Salisburps lag

nun nid)t in ben toie getpöt)nlict) aufgebaufc{)ten unb übertriebenen „ar-

menifcf)en ©reuein", fonbern in ber 2:atfacf)e, ba^ ber Sultan 2lbbul

^amib Steigung gejeigt Ijatte, bk ägpptifcf)e ^rage aufzurollen. Sorb

Salisburp gebacf)te besljalb, jebe ©elegenljeit ^u benu^en, um ein ge-

nieinfames 33orgel)en ber 92täcl)te gegen bie 2:ür!ei juftanbe ju bringen

unb bann momöglicf) überijaupt mit bem ^ürüfc^en 5^eicf)e ein (£nbe

iu mact)en. ©ie ^anb^abc follte il)m in biefem ^alle 2lrmenien liefern.

5>er '=pian fcf>lug fel>l, ipeil 9?u^lanb ebenfo u)ie Öfterreicf>-Hngarn, tro^-

il)rcr 3Iebenbu^lerfc{)aft auf bem 33alfan, 5unäcf)ft gleicf)gerid>tete 3ißlß

I)atten, aucf> bie (grl)altung ber S:ür!ei. 9?ufelanb !onnte femer bes^alb

eine Slufrollung ber tür!ifd)en ^rage nic^t rpünfd)en, toeil es gerabe

feine attioe unb tpeitau6fct>auenbe "^ßolitit im fernen Often anbahnte.
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®6 iPoUtc im nal)cn Oftcn 9^u^c (jabcn, un5 bie ruffi[d)cn 6taat6männcr

5urd?fd)autcn Icld)t aud) bae jmeitc 3i^l ^^t britl[d)cn ^oüüt: bie 5?räftc

9^u^Ian58 gcrabc je^t im nal)cn Often ju binbcn unb bamit bcm fernen

Often au entjiel)en. Ö[terreid)-Hngarn mu^te aus natjeliegenben ©rünben
bie (&:^altung bes Status quo bec S^ürfei iDünfd)en, unb be6()db tonnten

^aifer ^ranj Sofepl) unb ber 3<ir nait il?ren 5Kiniftern Ieid)t ju einer 33er-

ftänbigung gelangen. 3"i S^tjre 1897 ipar ^aifer 5ran3 Sofepf) in Peters-

burg. 3n i^ren S:rin!fprüd)en erüärten bie 9Konarcben ihr gegenseitiges

Sinperftänbniö unb il)re 6oIibarität. ^ae i5)eutfd)e 9^eid) war frül)er nur

inbireft beteiligt geroefen, );}attc jum minbeften !ein ^ntereffe an ^ebro-

^ung ober 33erfleinerung ber 2:ür!ei gehabt. ^%u wav aber feit bem 33e-

ginn ber neunziger gatjre bie neue beutfche Crientpoliti! ge!ommen.

6ie jielte auf eine Iebf)afte beutfd)e SBirtfdjaftsbetätigung im S^ürfifdjen

9?eid)e I)in unb mu^te fd)on bestjalb loünfdjen; ba^ feine territoriale

Integrität ebenfotpenig u)ie bie 9?u()e unb bie ^eu)egung6freif)eit ge-

ftört iPürbe. ^eutfd)Ianb ftanb fomit im -Sager ber ^eftlanbmäcbte.

3Kan fonnte bamals (1896) alfo u)of)I oon einer ^folierung ©ro^britanniens

in ber orientaIifd)en i^rage reben. 6ali6burp foll bamals bem ©eutfd)en

5?aifer bie Slufteilung bes S:ürfifd>en 9?eid)es angeboten f)aben. 5)as Stn-

gebot; beffen $aupt3U)ec! woi^l wav, ^eutfd)lanb mit x>tu^Ianb ju oer-

feinben, tourbe abgeleljnf.

9Iun btaö^te bas ^aljr 1897 bie gried)ifd)-tür!ifd)en llnrut)en. ©ried)en-

lanb befanb fid) gelblid) in fd)nmmer Sage, i^attc im 3af)re oorl>er miebcr

feine Sinsja^lungen I)erabgefe^t unb bamit u. a, aud> bk beutfc^en Obli-

gationsinljaber fdjtoer gefd)äbigt. ©ie beutfd)e 9legierung bracf)te bei

bcn 9Käd)ten bie (Erricf)tung einer internationalen ^ommiffion jur Über-

waä^urxQ bes gried?ifd>en ©elbioefens unb ber 3ins3a()Iungen in 2in-

regung. ^ier miberfe^te fid> bie britifcf?e 9tegierung, toä^renb bie anberen

juftimmten. 6d)liefelid) rourbe ein 9KttteItr)eg befdjritten.

2öar alfo bie «Stimmung in ©eutfd)Ianb ©ricd)enlanb gegenüber

fc|)on toegen feiner unjuoerläffigen ^inanjgebarung nid)t gerabe günftig,

fo ftieg bie 9Ki^ftimmung burd) bie !retenfifc^e SKtion ©rieAenlanbs.

5>ie beutfd)e 9^egierung erhärte es unter ber QBürbe, nad> bem oölfcr-

redjtstoibrigen 53er^alten ©ried)enlanb8 nod? biplomatifd?e ©c^ritte in

21tt)en 5U tun. ©er ^reujer „S^aiferin Stugufta", ber mit 5?rieg8fcbiffen

anberer Stationen oor 5?reta lag, erl)ielt ben ^efe()l: „im (SinDcrne^mcn

mit ben 6d)iffen anberer ^täd)te jcben feinbfeügen 2l!t ©ried^enlanbs

äu pertjinbern, aufecrbem jur 2öiebert>erfteUung ber Orbimng unb jur

93ermeibung »eiteren ©lutoergiefeens tunüc^ft mitjuwirfen". 93aron

V. 'Jnarfdjall fül)rte im 9?eid>6tage an, bas $>eutfd>e ?veicb ^abc feine

6onberinteref[en im Orient, es anm[d>c nur Sr^altung bes curopäi)d)en
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^ricbcns unb bauavnbe Orbnung im Orient. ©Icicblaufcnb mit tiefen

^u^erungen gingen t)albamtlid>e ruffi[d)e 5^un5gebungcn: man tpolltc

(Europa por bem Kriege ben)af)ren unb erfenne bk Stellung sDeut[d)Ianb5

in t>er fretijcben ^rage foipie ©riecbenlanb gegenüber als richtig an.

^er ötterreid)i[cbe 3Kini[ter öes 2(u6it>ärtigen [teilte [ich auf benfelben

Qtanbpuntt unb pries mit befonberer 225ärme bk „erfreulid)e Slusgeftal-

tung unferes 33er()ältniffe6 ju ^^u^Ianb". ©ie beiben ^ädtfte [eien auf

3ufammengel)en im Orient angea>iefen, fie I)ätten fid) geeinigt auf bas

•^Jrogramm: keinerlei Sroberungsgebanten, Ilnabt)ängig!eit unb 0elb)t-

beftimmung ber ^altan]taaUn, 2lu6|d)Iufe jeber ©nflu^nai>me auf il)re

inneren 35erl>ältni[fe. — ©ie ruffifcbe "treffe aber esfomptierte trium-

pi>ierenb bie „unau6bleiblid)e 0d)tt>äd)ung Snglanbs". ^ae wat biplo-

matifd) bis ju einem gemifien ©rabe ber ^ali, aber nur in ber Orient-

politi! unb porüberge^enb.

©ie beut[d)e 9^egierung i^atte ben ^äd)t(2n eine ^locfabe ber grie-

d)ifd)en ^äfen Porgefd)Iagen. ©urd) eine foldje iDürbe es ©riechenlanb

unmöglicb fein, ipeiteres ^Kriegsmaterial unb STruppcn nach 5?reta ju

fenben, au^erbem tpürbe ber ^ruc! biefer 92la^nai)me ©ried)enlanb in

furjem jur Hntermerfung unter b(zn SBiUen ber 2Käcf)te jmingen. ?^ein

militärifcf) betvadttct wav biefer 33c»rfd>lag 5U)eifeUo6 rid)tig, feine 33er-

u)irflic{)ung mürbe jum Si^Iß gßfüi)rt \;)ahm, ®ie rpeit tr)ict)tigere ^ta§c

wat nur, ob es gerabe oon feiten bes s|>eutfd)en 9teicf)e6 flug mar, i^n ju

macf)en, unb biefe t?rage mu^te oerneint toerben. Großbritannien letjnte

ii?n fofort ab, nadt>bQm turj Por^er Sorb öalisbunj bie Srüärung im

•^Parlamente gegeben I)atte: bos englifcf>e 35ol! fei ben ©riecf)en günftig

gefinnt; „anbere Seile Europas finb ber Slnficht, ba^ ©ried>enlanb bas

55olferred)t mißacf)tet unb ben ^rieben Suropas geftört i^abc", ^t^lien

lehnte ebenfalls ben beutfcf)en 33locfabeporfcl)lag ab, —
©er ©ried)ifd>-2:ürfifche ^rieg t^at ju ©reigniffen pon europäifcher

Sebeutung belanntlich nicf)t gefüljrt. S>ie perfci)iebenen bipIomatifct)en

6cl)acl)3üge ber einzelnen 9Häct)te finb oljne unmittelbare toeittragenbe

(folgen geblieben, ©amols rourbe in ber beutfcf)cn Öffentlict)!eit, be-

fonbers burcf? bie Pon ^ismarc! beeinflußte treffe, getabelt, ba^ bk beutfchc

^olitif fid) mit il^rem 55loc(abePorfcf)lage unb mit ihrer fct)arfen Gtellung-

nal)me gegen ©riecljenlanb übert)aupt ol)ne 91ot in bie porberfte 5?ei^e,

ja auf ban am meiften ejcponierten *^la^ begab. 9Kan muß biefe ^ritit

aud) tjeute nod> als rid)tig aner!ennen, toenn bie Stellungnahme bes

5)eutfcl)en 9?eid)e5 anberfeits auch ficher ban 3a>^d erreichte, ber Sürfci

gu jeigen, ba^ 5)eutfct)Ianb it)r juoerläffiger g=reunb fei unb es mcf>t bei

2öorten betoenben laffe.

2öeit rpict)tiger erfct)eint ber rüc!fcf)auenben 35etracf)tung aber bas
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®runb[ä^Iid)c jenes 35organgcö: bic um btc Oncntfragc gruppierten

großen ^eftlanb8mäd)te fonnten ©rofebritannien gegenüber nid)t nur

eine unabl>ängige, [onbern eine überlegene <5)3oüti! treiben, folange [ie

auf bem 3$oben iljrer ^adft blieben, nämüd) auf bem ^eftlanbe. 0obalb

fie biefen Perliefeen unb fid) auf bie 6ee begaben, maren bie 3?oüen t)er-

taufdjt. ©ne ^lodabe gegen ben 93iUen ©ro^britanniens in Gjene ju

fe^en unb burd)3ufüt)ren, a>ar pon Pornt>erein ausgefdjloffen. ^m 3at>re

PorI)cr, 1896, als bie ^eftlanbmäd)te ben britifdjen 33or)d)Iag einer 2i!tion

ablel)nten unb bamit Sorb 6ali6burp feine 9Tieberlage beibrad)ten, ba

wav bas möglid), weil ber entfdjeibenbe Seil ber pon ©ro^britannien

geplanten 21ftion auf bem ^eftlanbe lag, ^en beutfd)en ^lan gegen

©riecf)enlanb !onnte man aber nur jur 0ee auöfül)ren, nid>t oI)ne ©ro^-

britannienö ©intPiUigung, unter feinen llmftänben im 2öiber[prud)e jur

britifd)en 9?egierung. @in fold)er 55or[d)Iag Pon feiten einer ^eftlanb-

mad>t (onnte politifd) aI[o nur ridjtig fein, ipenn man enttpeber ber ©n-
roiUigung ©ro^britanniens fid)er a>ar ober aber bie Stbfidjt \^atte, bie

3Beigerung britifd^erfeits I)erpor5urufen unb bamit beffen ©tellungnaljme

als eine ausbrücflid^e feftjunageln. 5>iefe jipeite Spentualität, tpeld)e

unter Hmftänben jmecfmäfeig unb gered)tfertigt fein !ann, tfattc im por-

liegenben ^alle aber feinen prafti[d)en 3ö>ecf. 6d blieb pofitip lebig-

Üd) bie inbirefte 2Birfung ber beutfd)en 2tnregung auf bie S^ürfei. 2(uf ber

anberen 6eite ftanb bie 33erfd)ärfung bes ©egenfa^es ^u ^glanb unb

fd)Iiefelid> bie 0teUungnaI)me ber britten ©reibunbmad)t ^töHen. 3()f

33erl)alten wav [pmptomatifdjer 3Iatur. ^on ©cfü()Ien l^at fid> bie ita-

Üenifdje ^olitif nie leiten laffen, unb fo wat aud) in biefem ^alle pl)il-

hellenifd^e ^egeifterung nid)t ber ©runb, ba^ [ie fid) in offenen ©egen-

fa^ jur Haltung ber beiben anberen S>reibunbmäd)te ftellte. $>ie Hr[ad)e

lag pielmet)r barin, ba^ Italien fid) jur «See in einen ©egenfa^ ju ©ro^-

britannien nid)t [teilen fonnte. — S>ie allgemeinen ©rünbe t)ierfür finb

im 1. 2tbfd)nitt auseinanbergefe^t tporben. — ^as italienifcbe 33olf fat) in

biefem 33organge einen ^eioeiö, ba^ fid) bie Stellung Italiens ^um iS>rei-

bunbe in 5HitteImeerfragen feit früher geänbert f)abe. 5)ie ^at\aö)c fonnte

nid)t bestritten n?erben. ds entbe[)rte ber 53egrünbung, tpemt bie brci-

bunbfeinblid)e "iprefle in (Suropa Pon einer (£r[d}ütterung bes ©rcibunbes

iprad), aber es rpar nid)t in Sibrebe ju [teilen, ba^ inöbe[onbere bie nie

rul)enbe fran5ö[i[d)e ^tc^^c eine empfänglid)e 0telle Italiens traf, u>enn

[ie bei [oId)en ©elegenl)eiten barauf I)intt>ie6, ba^ für [eine ^Hittelmeer-

politif 3^alien nid)t nur feinen 53orteiI au6 bem 5>reibunbe jicbc, [onbern

fid) j. ©. wä\)vcnb ber gried)i[d>-türfi[d)en 5?ri[i6 in [cbroffem ©cgen-

fa^e jur ^olitif [einer ^unbe6gcno[[en befunben |)abe.

5>er ©rie4)i[d)-2ürfi[d)c SVrieg enbetc befanntlid? mit bem 0iegc
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bcr Sür!eu ©ricdjcnlant) mugtc eine ^ricgscntfcbädigung ^a^Icn, er-

hielt aber 2:^e[fanen. gm gerieben ju ^onjtantinopel am 16. ©esember

1897 erijielt ^reta bie 0elb[tänbigfeit unter einem gried)ifd>en ^tatt-

|)alter. ©ie [einerjeit pon S>eutfd)Ianb porgefdjlagene internationale

^inanjJommifjion rpurbe eingefe^t, um eine 3iiperlä[[ig!eit ber gried)i-

\ö^en ©elbipirtfd)aft anjubaljnen, bie einerseits ben ^ntereffen ber ©lau-

biger 5?ed)nung trüge, anberfeits ©arantien für bie 92tögnd)!eit gried)i-

fc^jer Stnleiljen [d^üfe, mittels berer bie ^rieg6entfd)äbigung beja^It werben

(onnte. .^ .

©er beut[d)e 6taat6fe!retär bes Slusmärtigen Zimtes, p. ^ülou), '^^'*'^'^""

u)eld)er im ^rü^tointer 1897 bcn ^aron SKarfdjall abgelöjt i^atte, äußerte f'^^-'^;

fid) im 5leid)ötage auf Sinfragen folgenbermafeen: „2Bir i^aben an ^reta fi^/i^'K

nad) rpie üor feine anberen gintereffen, als ba^ basfelbe nid)t jum Sris-

'

apfel unb nid)t jur ^ranbfadel iDerbe." ©eut[d>Ianb t)abe fid? aud) nur

in biefem «Sinne biplomatifd) betätigt: „benn gerabe toeil bie Pforte tpeife,

ba^ vo'iv ii}t ganj objeftip gegenüberfte^en, fonnten toir in entfd)eibenben

9Romenten, ipie bamals, als es fid) barum ^anbelte, ob bie S:ür!en bem i

befiegten ©ried)enlanb ben pon biefem erbetenen SBaffenftiüftanb ge-

'

rpäl)ren ober ben 35ormarfd) auf Sltljen fortfe^en follten, feigen, ba% es

nid)t tpeife Pon ii}t fein mürbe, fid) ben pereinigten 2Bünfcf)en aller euro-

päifd)en ^ää^ta entgegenjufe^en. 2ln einem pofitioen ©rucfe auf bie

'^Pforte tperben tpir uns aber nid)t beteiligen." 2Benn anbere '^Räd^U einen

foId)en S>ruc! ausübten unb menn «Streit entftänbe, fo rpürbe £S)eutfc^

ianb rut)ig beifeite treten. 2luc^ ©ried)enlanb gegenüber fei man Pon

freunblid)en ©efinnungen burcbbrungen, aber ©ried)enlanb fei ber an-

greifenbe S^eil getpefen, \}abc in ber C^Iebigung feiner gelblid)en 33er-

pflid)tungen gröblid) gefel)lt unb oiele beutfd)e ^n^aber gried)ifd)er SBerte

fd)tper gefd)äbigt. — ©er Hmfd)ipung gegenüber ber 92larfd)aüfd)en

^oliti! ift !(ar!

©as britte unb unter bem beutfd)en ©efid)tspunfte bebeutenbfte

(Ereignis leitete fid) im 3Iopember 1897 ein.

3n ber d)inefifd)en ^ropinj 6üb-0d)antung ipurben am 4. 9Iopember

jtpei beutfd)e 9Hiffionare ermorbet; man ^kit ban ©ouoerneur ber "^Jro-

pin^ für ban intelleftueUen Urheber biefes 9Korbes. 2lm 14. 31opember

erfd){en bas beutfd)e ^reu3ergefd)U)aber unter bem 33efe^Ie bes ^onter-

abmirals p. S>ieberid)s mit ben 6c^iffen „^aifer", „^rinjefe 2öill)elm",

„2lr!ona" unb „(Kormoran" in ber 33ucf)t Pon ^iautfc|)ou an ber ^alb-

infel Sdjantung, beren ^interlanb ju ber gleid)namigen "ißropinj ge|)ört.

©as ©e)d)ipaber |d)iffte ein Sanbungsforps aus, unb biefee befe^te ben
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S)afcn. !S)ic d)inc|ifd)cn ©arnifoncn unt) ^cfa^ungcn ^cc :£agcc u>ur5cn

pon fecn S[)incfcn gcröumt; oI>nc ba^ C6 jum Kampfe fam. Unmittelbar

nad> 5er Sanöung erliefe t)er (5e[d)U>a5erd)ef p. iS>ieberid)6 eine *^ro-

(lamation ber ©e[i|ergreifung.

gugleid) murren bipIomati[d)e UnterljanMungen mit öer cf)ine[i[d)en

?legierung angefnüpft, bie einerfeits 6ül)ne für 5ie beiben SHorbe per-

langten, anberfeitö eine geipiffe ^ürg[d)aft bafür, ta'i^ man in 3ufunft

|pld)en 33orfommni)[en nid)t me^rlos gegenüber[tel)e. 2Ba6 bie 6üt)ne

betraf, fo betpilligte \>w d)ine[i[d)e 9?egierung bie Stbfe^ung bes ©ouper-

neurs pon 6d>antung, 33er[e^ung einer 9^eit)e pon Beamten, 6trafper-

fa()ren gegen bie 9Kprber, (&itfd)äbigung8[umme für bie fatt)oIi[d)e SHiffion

unb ^au breier 6üf)nefird)en in 6d)antung. Stufeerbem [d)Iofe bie beutfdje

9?egierung mit ber d)ine[i[d)en einen 55ertrag, fraft beffen bie ^ud)t Pon

^iautfd)ou mit einem näijer b<ii<i\<i)n<iizn ^interlanbe auf 99 ^^(jr^ ^n

i5>eutfd)Ianb perpad)tet mürbe.

5>er 33ertrag lautete folgenbermafeen: „I. 5>ie faiferlid) d?inefifd>c

9^egierung, um ben bered)tigten 223un[d) ber beutfd)en 9tegierung ^u er-

füllen, ebenfo ipie anbere 3Käd;te in ben oftafiatifdjen ©eipäffern einen

'ipuntt 5U befi^en, wo beut)d)e 6d)iffe ausgebeffert unb ausgerüftet, bie

3KateriaIien unb 33orräte bafür niebergelegt foipie fonftige jugetjörige

Sinridjtungen getroffen tperben !önnen, überlädt ber beutfd)en 9^egie-

rung pad)ttpeife, porläufig auf 99 3al>re, ba^ auf beiben leiten bes (Ein-

gangs ber ^ai Pon ^iautfd)ou in 0üb-6d)antung belegene, loeiter unten

bestimmte ©ebiet, bcrgeftalt, iia'^ es ber beutfdjen 9^egierung freifteljen

foll, innerl)alb biefes ©ebietes alle möglid^en ^equemlid>feiten unb Ein-

lagen ju errid)ten unb bie äu beren 0d)u^e erforberlicben 9Hafenabmen

ju treffen, '^as ber beutfdjen 9^egierung perpad)tete ©ebiet beftel)t unter

3ugrunbelegung ber englifdjen 6eetarte ber ^iautfd)oubai pom %o\)t^

1863 aus: 1. 5>er Sanbgrenje nörblid) bes (Einganges ber ©ai, abge-

grenzt gegen 31orboften burd) eine Pon ber norböftlid)en (Spi^e Pon "^Potato

Sslanb bis jur 9Keeresfüfte in ber 9^id)tung auf :Cojl?an gezogene gerabe

fiinie; 2. ber fianbjunge füblid) ber ^ai, abgegrenzt nad> 6übu?eiten

burd) eine Pom [üblicbften fünfte ber fübfübioeftlid) Pon S:fd>ipofan befinb-

lidjen Sinbud)tung in ber ?^id)tung auf bie S'olofan-^ofaninfeln bis jur

SHeerestüfte gezogene gerabe fiinie; 3. ben 3n[<?In 2^[cbipofan unb <^otato

3slanb foipie fämtlid^en por bem Eingang jur ^ud)t gelegenen ^\\\i{n

ein[d)liefelid) 2:olo[an unb 0eölientan. II. 9lufeerbem perpflid^tet [ich bie

d)ine[i[d)e 9^egierung, in einer '^o\k Pon fünfzig Jtilometcrn im Umgreife

rings um bie ®ud)t !eine SHafenal^men ober Slnorbnungen o^nc 8u-

ftimmung ber beutfcben 9?egierung ju treffen unb insbefonbcre einer

ctu?a notipenbig B?erbenben ^Regulierung ber 223a[ferläufc fein ^inber-
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nie cntgcgcn^ufc^cn. 2iud? gewäi^vt bic d)incfifd)e 9?cgicrung ben baut-

fd)en S'ruppcn ein S>urd)mar)d)red)t burd) bie bqcidjnctc 3«>n^. HL Um
jct>cr 22^ögnd)!cit pon /^onflütcn Dorjubcugcn, rpir!) bic d)incfifd)c 9?c-

gicrung wät}venb bet ^ad)tbaucr im <i)3act)tgcbict ^of)eit6rcd)tc nid)t aus-

üben, [onbcrn fic überlädt bicfctbcn cbcnfo wie b'w ^ofjeitsrecbte auf bcr

gesamten 2BaffcrfIäd)C bcr 5?iaut[d)oubud)t bec bcutfd)cn 9?cgicrung.

5>ic beut](i}c 9^cgicrung toirb auf ben gnfcin unb Untiefen por bem (Ein-

gang ber ®ud>t 6ee5eid)en errid)ten« IV. 3m ^alle, ba^ bas an bcc

^iaut[choubud)t vctpad^tctc ©cbiet fid) für bie 3K>ecfe ber beutfcben

3legierung ni(J)t paffenb ertpeifen foUte, u?irb bie d)ine[i[d)e ^legierung

ber beutfd)en 9^egierung einen beffer geeigneten ^lai^ getPätjren unb

bas ^iaut[cf)ougebiet unter (£rfa^ ber pon ber beutfd)en 9tegierung bort

gemachten 2lufu)enbungen 3urüctne()men. V. ©ne genauere ^eftfe^ung

ber ©renken bes '5)3ad)tgebiete6 unb ber beut[d?en 3c»ne nad) 5Ka^gabe

ber örtlid)en 35erl>ältniffe foll burd> ^ommiffare ber beiben ^Regierungen

erfolgen,"

2öir tpiffen aus porfjerge^enben Siusfü^rungen, ba^ bie (Srtoerbung

eines feften '^ßunftes an ber cfjinefifchen 5^üfte fd)on feit mel>reren 3^1)^^"

ein 3iel ber beutfdjen "^Politi! tpar, unb ba'^ bereits 1895 eine 33er|tän-

bigung 3rpifd)en bem ©eut[d>en ^aifer unb bem 3ören beftanb. 3n
©eut)d)lanb toar bie Überrafdjung bamals aber fel)r gro^ unb, abge-

fc|)cn pon 2lusnal)men, fprad) bie öffentlid)e 9Keinung bie ^eforgnis

aus, man ftürje fid) in Slbenteuer einer p()antaftifd)en Söeltpoliti! unb

}^ab(i es toieber mit einem ber impulfioen (Einfälle bes S)eut|d)en ^aifers

5u tun, ber bem S>eut[ct)en 9Reid)e teuer ju fte^en !ommen tonnte, ©iefe

33ermutungen unb 33ortPürfe roaren gleid) unbered)tigt, benn abge-

lesen Pon bem ©efagten, toar es ein langgefü^Ites, Pon '^at)V ju gabr

fid) empfinblid)er bemer!bar mad)enbes ^ebürfnis, einen feften ^un!t

an ber oftafiatifd)en ^üfte ju ermerben.

©afe ein gemiffes 2Bagnis in ber Erwerbung lag, tonnte nicht be-

ftritten ujerben, bas aber genügt nid)t, um bie (Erwerbung Pon 5^iautfd)ou

unbebingt als einen ^ef)Ier erfd)einen ju laffen. S>as i$)eutfche ?teid) be-

fanb fict) bamals in ber Sage, überfeeifct)e Srioerbungen geioifferma^en

ol)ne bas ^unbament entfprect)enber ^ad^t machen ju muffen. (Es per-

fügte über (eine flotte unb l^atie teine 23ünbni|fe ober nad} biefer 9Rid>-

tung ^in ipir!fame 35erträge mit überfeeifd)en 3Käc|)ten. ©arin lag bie

6chtt>äd)e, unb I)in3u !am mit ebenfo großer ^ebeutung bie 2:atfact)e,

ba^ bie 3ßiten porbei iparen, ipo ausbel)nungsbebürftige europäifcf)e

9Räd)tc fict) (gebiete, 3"f«l" unb ^üftenorte nehmen tonnten, ipie unb
tpo es it)nen gefiel, ©iefe ^eriobe, weld>et (Englanb fein 9Riefen!oIoniaI-

xeiö) perbantte, toar einer foIci)en eiferfüd)tigften SBettbetoerbes unb bös-
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ipiUigftcn 2lrgu)ot)nc5 gca)id)cn. 5)a6 bcut[d>c ^iautfd?ou wutbc olfo

gctDiffctmafeen in 5ic Suft ^incingcbaut, tpo^l im ©runbgcdanfen, es

fei nun 6ad)c bcr "^olitif, eine fidjernbe ©runMage ju [d)affen. ©ies

bürfte in 5er '^at möglid? geipefen fein, aud) nadjbem bie S'ii^ ^"^t eigent-

Iid)en ©efä^rbung eingetreten u>ar, nämlid) 5ie 53er&rängung 9lufelanb6

aus bem fernen Often unb bie ^orI>errfd)aft bes ©ro^britannien per-

bünbeten 3^P<J"6 ebenbort 3e ftärter ^^ip^n tourbe, befto notipenbiger

wav für bie beutfd)e ^olitif, eine ©eäiel)ung jipifdjen bem 5>eutfc^en

9teid)e unb 3<iP<»n I)erjuftenen, ipeld)e eine 0id)erung ^iautfd^oue be-

beutete.

i5>ie beutfd)e 2lu6fut)r nac^ bem d)inefif4)en 3Har!te ^atte fid) in ben

legten jefjn ga^ren perbreifad)t, unb ber 6taat6fe!retär bes Slusroärtigen

2(mte6 traf bas 9?id)tige, wenn er fagte: „2Bir iparen uns fd)on Por^er

md>t im Srpeifel barüber, ba^ wit in Oftafien einen territorialen <S>tü^-

puntt braudjten. OI)ne eine foId)en toürben mir bort in u)irtfd)aftUc^er,

in maritimer unb in angemeinpoIitifd)er ^infid)t in ber -Cuft fc^meben.

3n n>irtfd)aftlicf)er ^e3iet)ung braud)en vok eine ©ngangstür ju bem
d>inefifd)en Slbfa^gebiete, ipie ^ranJreid) eine foldje in Tönung, (Snglanb

in ^ong!ong unb 9^u^Ianb im 3torben befi^t."

So f)anbelte fid) alfo barum, roirtfdjaftlid) eine (Eingangspforte nad>

(E^ina ebenfo toie einen Sluslafe aus bem riefigen ©ebiete nad> bem Cjeane

5U befi^en. ^isl>er toar ©eutf<:()lanb gerabe in biefem u>id)tigen "ipunfte

|)inter ben anberen 0eet)anbeIsmäd)ten in SI)ina toeit jurüd. ®as mu^te

ber fid) fo ftar! permet)renbe beutfd)e 2(u8fu^r^anbel immer f4)iperer

empfinben.

0ie^t man oon ber (Sigentümlid)!eit ber ^orm ber ^efi^naf)me ab,

fo bietet ^iautfd)ou gerabeju ein 9KufterbeifpieI bafür, wie bie flagge

bem ^anbel gefolgt ift, I)ier freiließ [^l>r fpät 2tud) rein maritim be-

trachtet, lag bie 3Iotu)enbig{eit auf ber ^anb. ©ie beutfd)en 5^rieg6fd)iffe

I)atten in ben Oftafiatifd)en ©eioäffern bis!)er meber einen eigenen 0tü^-

pun!t, nod) eine ^ot)Ienftation, fie mußten felbft für geringfügige 9?e-

paraturen unb jum 5)oden nad) ^ongJong ober nad) einem japanifc^en

S^riegs^afen ge^en, toaren alfo räumiid) unb bamit aud) jeitUcI), oft im

©egenfa^e ^u it)ren jetoeiligen Slufgaben an ber d)inefifc^en 5?üfte, in

ber unangene^mften SSeife gebunben. ^%u tarn, ba^ nad} (^flärung

bct einfc^lägigen geiftlid)en Stutoritäten bie Sage ber 5)inge in S^ina

eine beutfd)e (Jufefaffung für bie fiebensfä^igfeit ber beutf4)en ^Riffioncn

gerabeju notmenbig machte.

93a8 bie Söa^l bes Ortes anlangt, fo ^atti bas beutfct)e S^reujer-

gefci)U?aber unb i^atten Xecbnifcr loie u)irtfci)aftnd)c 5Iutoritäten fcbon

feit 'ßafytan an ber oftafiatifd)cn Äüfte llmfd)au gehalten, welcher "ipuntt



Sijerboutg — ßccta — ßiautfc^ou — Slngolo, 113

fic|> am bcftcn eignen mürbe; bei [ic^ bietenber ©elegenf)eit als beutfdjec

g=u^pun!t im 9leid?e ber 3Kitte auserfefjen ^u tperbem '3Itan wav |ic^

über bie ^iautfd)oubud)t einig geiporben. 3()re Sage ift getpifferma^en

central ju ben japani[d)en ©eipä|[ern, bem ©elben 3Keere unb ber 53ang-

tfemünbung, ©ie ^ud>t ift eisfrei unb, tpie wix ja }c^t übrigens fd)on

lange tpiffen — einer ber beften ^äfen, rpenn nidjt ber befte, an ber d)ine-

[i[cf)en ^ü[te. ©as ^lima ift gut. Sefonbers fiel bie ^efd?affenf)eit bes

^interlanbes ins ©eipid)t. 3Iid)t nur rpu^te man^ ba^ umfangreidje

Kohlenlager bort toaren, fonbern für ^atjnanfdjlüffe nad} bem Innern

bes 9?eid)es lag ber ^afen feljr günftig, toie fid) nad)^er aud) auf bas

eintoanbfreiefte erroiefen i^at S^gkiö^ mit bem '5pad)ti>ertrage toar mit

ber 4>inefifd?en 9legierung bie Kongeffion einer Sifenba^n pom ^ad^t-

gebiete nad) 9lorben bis jum fpäteren Stnfcblu^ an bas bamals geplante

d)ine[ifd)e €ifenbaf)nne^ pereinbart tporben.

^eute berührt es merfiPürbig, ba^ 3af)Ireid)e beben!Iid)e Beurteiler

bamals pon einem impulfipen unb unüberlegten 0d)ritte fpradjen^ ipo

bod) gerabe bie überaus fchnelle Stufeinanberfolge ber Sanbung, ber

^roüamation bes SIbmirals, bes ^acbtoertrages unb bes Kon3ef[ions-

pertrages ben fd)Iagenb)ten Beweis für eine Pon langer ^anb f)er über-

legte unb in allen ©njelljeiten porbereitete 2l!tion fpract).

3ipeifellos \;^at es ber beutfd^en ^oliti! bamals tat[äd>lid> fern-

gelegen, mit ber Be[i^nal>me b^w, "ißacbt bes Kiautfd)ougebietes bie '^nta-

grität bes (E:i)inefifd)en 9^eid)es gu perlenen ober auf 3er[tücfelung l)in-

3UiPir!en. ©a^ eine allgemeine Slufteilung Sljinas früf)er ober fpäter

bepor)tet>e, mag man allerbings wo)^l für nid)t unu)a^rfd>einlid> geljalten

i}ab(in, ©ie pom 6taatsfe!retär für bie ^ufefaffung genannten ©rünbe
tparen aber feine Bortoänbe, fonbern ipir!lid) ma^gebenb getpefen. ©ie

(^rmorbung ber SKifjionare bilbete ben Slnla^ jur 2l!tion ber Befi^nal^me,

nid)ts tpeiter. 2Bas man aus ber Kiautfd)oubud)t in ber ^olge mad)en

folle, barüber Ijaben allerbings längere S'^'it nod) (^tpägungen gefd)U)ebt.

®ie ^rage voav, ob man unter großen ©elbaufmenbungen eine Küften-

feftung erften ?langes aus bem ^la|e mad)en tpollte ober nid)t. 9Kan

ent[d)ieb fid>, es nid^t ju tun, fonbern bas ^ad)tgebiet nad> ber 6eefeite

wie nad) ber fianbfeite lebiglid) gegen ^anbftreid) ju fdjü^en. ^er ©e-

ban!e toar perlodenb, einen feften ^la^ ju fd)affen, etwa von ber Be-
beutung, roie fie bie 9?uffen fur^ barauf <^ort 2lrt^ur 3U geben gebadeten:

bie einer uneinnet)mbaren g^eftung. Ss \)at 3al)re gegeben, wo biefe 2ln-

fid)t in 5)eutfd)lanb aud) oiele unb gerpid)tige Sln^änger \;}atte, ©leid)-

tPol)l ift es gut, ba^ nid)ts baraus rourbe, unb ^wat aus folgenben ©rünben:
5)eutfd)lanb l)atte md)t bie 9Köglid)!eit, eine gefid)erte 0eeperbinbung
nad) Kiautfd)ou ju unterl)alten. Ss |)ing immer ab pon bem guten SBillen

(SrafSleDentloiP, ©«uti4)lan&6 austPättIgc '^ollt«. 8
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i)C6 fccbcl)crrfd?cnbcn QwQlanbs, au^crbcm an Ort unb 6teHc t>on t)cm

guten 28iIIcn 3<JP<i"ö, feas [cit bcm 9tu[[ifd)-3öpanifd)cn Kriege b'ia un-

bcfd^ränftc 6cc^crrfd)aft in bcn otta[iatifd)cn ©cu>ä[[crn bcfa^. SBoIItc

man nun fclbft annci)men, ba^ bk [ccbcl)crr[d)cnbcn 9näd>tc bcm 5)cut-

fd)cn 9^cid?c !cinc ernftcn ^inberniffc in bcn 2Bcg gelegt t^ättcn, um bae

erforberIid>e 9HatenaI jum Sau unb jur Sirmierung einer gemaltigen

6eefeftung naö) Oftafien ju bringen unb ben Sau aud? ausäufül^ren, [o

wat bod) unau6tr)eicf)Iid), ba^ £5>eutfd)Ianb ficf) mit einem [oId)en ^la^a

einen 6tein bes Slnfto^es unb einen Slngriffspunft für anberc 9Itä<^tc

fdjuf; o^ne bie 9KögIid)feit, im Kriege 33erb{nbung mit biefem ^la^e auf-

red)ter^alten ju !önnen. Seftanb in einem beut[d)-cngli[d)en S^riege

felbftx)erftänblid) !eine 3HögIid)!eit, beutfd)e ^rieg6[c!)iffe unb Truppen-

transporte nad) ^iaut[d)ou ju fenben, [o war bas gleid)e in einem beutfd?-

fran3ö[i[d)en Kriege fe()r 5U>eifeIt)aft; jum minbeften aber überaus jeit-

raubenb. ©abei mu^te man aber bamit red^ncn, ba^ nicf)t nur ß^^ina

jebe unbequeme ober gefä^rbetc Sage S>eutfd)Ianb6 ausgenu^t ^aban

tDürbe, um ein [tar! befeftigtes beutfd)eö 5?iautfd)ou als foId)es oom
oftafiatifc^en ^eftlanbe perfd)tpinben ju laffen. ^arin lag »ieber bie

9BaI)rfd)einnd)l'eit, ba^ eine '5parteinal)me gegen ^eut[d)Ianb in (li}ina

vocit etjer toaljrfdjeinlid) mürbe als bas ©egenteil. 0elbft ein neutrales

©rofebritannien i^ätic !einerlei S^tereffe baran gel)abt, ba^ 5?iaut[d?ou

beut[d? bliebe^ im ©egenteiU 0old)en Überlegungen gegenüber tourbe

bistpeilen ber (^intourf erI)oben: man muffe eben, wenn man über()aupt

in Oftafien ettpas looUe; eine uneinnel)mbare ^eftung aus ^iautfd>ou

mad)en, nad) ber fianbfeite ipie nad) ber 6eefeite. 323irnid> uneinnel)m-

bare ^eftungen gibt es faum^ unb in biefem (Einzelfalle liegt auf ber ^anb,

ba^ bie Sebingungen einer uneinneljmbaren ^eftung im fernen Often

gerabe für 5)eutfd)Ianb am anerfd)U)erften ju fd)affen marcn. ^ittlid^

gefid)ert merben unb fein !onnte, roie gefagt, bas S^iautfchougebiet nur

burd) ein enges poIitifd)es Sinoerneijmen 3U?ifc^en bcm i5>eutfd)en 9^eid>c

unb gapan. 5>iefes \^ättc, tro^ ber 92^ifeftimmungen pon 1895, bas S'w^

ber beutfd)en Oftafienpoliti! fein muffen, (^n ben porigen 2iuflagen biefes

Sud)e6 !onnte man biefes nid)t fagen, f.
u.)

Sin 33ergleid) S^iautfcbous mit ^ort 2lrt!)ur tt>ar fcbon besbalb nicbt

rid)tig, meil biefer '^pia^ fid) in Sanboerbinbung mit 9?u^Ianb befanb unb

ben bauernben 6tü^punft für eine ffarfe ruffifd)e flotte abgegeben baben

ipürbe, ipenn nict)t ber 9luffifd)-3apanifd)e 5^rieg bajirifcbcn gefommen

ipäre. Unb biefer S^rieg !am aud> nid)t aufäUig ba3u:>ifd>en, fonbern ipeil

'^apan es unerträglid) fanb, eine foId)e 6ee- unb üanbmac^t b\<j^t vor

feinen eigenen Äüften gro^ merbcn ju fe(>en. S>a8 5>eutfd)e 9?eicf) fonntc

aber nid)t boran ben!en, geu?i[fermafeen feinen maritimen 6d)iPerpunft
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in ©cftalt pon ^lottcnpcrfchicbungcn nac^ bcm fernen Often ju legen.

S>ie f)eimi[d)en ©emäffer mußten, ungead)tet aller guten Se5ief)ungen

mit europäi[d)en Wöi<i:)izw immer der maritime ^raftmittelpunft für das

S5)eut[d)e 3^eid) bleiben. 0tel)t bas aber feft, fo ergibt fid) oI)ne ireiteres,

ba^ es in jebem 6inne unpraftifd) getpefen rpäre, ungel)eure Soften auf hzn

Stuöbau eines ^üftenpla^es ju oerrDenben, ber militärifd) im 9?a|)men

bes ©anjen immer nur 91eben3rr)ec!en bienen !ann, ber anbcrfeite um fo

gefä^rbeter u>irb, je ftär!er man il)n ausbaut. 60 ioX bie beutfdje ??e-

gierung burdjaus red)t, als aud) nad) biefer 6eite ber a)irtfd?aftlid)e unb

bamit frieblid)e (E^ara!ter ber ®efi^nal)me pon ^iautfcbou tat|äd)Iid) in

ben 33orbergrunb geftellt mürbe, ^ie Sf>inefen ebenfo tpie \>\z Japa-

ner foUten ^iautfd)OU nicht als eine S>ro^ung unb z\m ©efat)r an[el)en,

aud) tDoIIte man bas oI)neI>in [tar!e 9Hi^trauen unb ben ^ag bes ^\)\-

nefen gegen ben ^remben burd) bie Betonung bes frieblicben (EI)ara!ters

ber ^u^faffung tt)ir![am be!ämpfen. ^apan u)urbe aud) bamals nod>

ipeit unterfd)ä^t. ^,

31id)t6beftou)eniger roar natürlid) bas 2tuffef)en über bie beutfc|)e -^-'^

^e[i^nat)me ein außerorbentIid)es. €s u>urbe nod) größer, als im ^^ebruar, ^^f^:^ -

SKärj unb 9Kai brei 53erträge 9^u^Ianbs im fernen Often begannt tDurben, A«^^ U
9Rit SI)ina fd)lo5 ^^uglanb einen 3)ertrag, bemaufolge <^ort 2trtl)ur an

ber 6übfpi^e ber ^albinfel Siautung unb bie ö^illd) bapon, am Eingänge

5ur ^ud)t Pon 5^orea liegenbe B^fel '^aiknwan an 9?ußlanb perpad)tet

rpurben; 5unäd)ft für einen Seitraum Pon 25 ^afjren. g=erner erhielt f;

9?u^Ianb Pon d^bina bas 9{ed>t, ^ovt 2lrtt)ur mit feiner großen fibirifd)en

^at)nUnie burd) eine (5ifenbal)n ju perbinben. „5)iefes 2(b!ommen",

fo fagte ein offijiöfes Slatt, „ift eine birette unb natürliche ^olge ber

äipifcf)en ben beiben großen 9^eicf)en, beren ^eftrebungen jum heften

i^rer 335Iter barauf gericf)tet fein muffen, auf ber ganzen ungel)euren

6trec!e il)rer ©rengbefi^ungen bie 9^ui)e aufrecht5uert)alten, befte^enben

®e3iel)ungen." ©ie 3"^^Si^i^^^ ^^0 6ouperänred)tes ^i^inas bleibe ge-

tpai)rt, anberfeits genüge ber 33ertrag ben ^ebürfniffen 9?u^Ianbs als

©ren5macf)t. S>er ^afen Pon S^alienman voüxba bem ^anbel aller Sta-

tionen geöffnet fein. 2(m 28. SHärj naf)men ruffifd)e Gruppen oon ber

fianbfeite, bas ruffifcije ©efcf)U)aber pom ^afen aus 33efi| pon^'iport

2lrtl)ur.

ferner mürbe ein 55ertrag 9^ufelanbs mit ^orea peröffentlidjt, laut ''t^w'f„{J

rpelchem bas ^önigreid) ^orea an 9?ufelanb bie ^irfcl)infel abtrat, um H
als rufjifcl)e ^ot)Ienftation ^u bienen. 5)iefe Meine ^nfel liegt in ber

enge oon ^orea 3rpifcf)en bem 0üboftenbe ber ^albinfel unb ber ja-

panifcf)en ^üfte, por bem !oreanifd)en $afen ^ufan, unb galt für einen

flottenftrategifcf) überaus wichtigen "^Junft.
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©er brittc 5)crtrag voat ju>i[4)cn 9?u^Ianb unb ^opan über ^orca gc-

fd)Io[[cn iporbcn, 3)ic 6clb[tänt)ig!eit Lorcas tpur&c ancxtannt, bdbe

^äd^te PcrpfUd)tetcn fid); vov bitcücr (Sinmi[d)ung in bic inneren 2tn-

gelegen()eiten bes 2anbc6 fid) jebeömal untereinander ju »erftänbigen,

ipenn es [ich um Ernennung von militärifdjen gn[tru!toren unb finan-

ziellen 9^atgebern I)anble. ferner: 9?u^Ianb tperbe ben tpirtfd^aftHcben

^e3ie|)ungen 5it>i[d)en 'ßapan unb 5?orea (eine ^inberniffe bereiten.

223ie bie 5$)inge mit ^orea bamals lagen, bebeutete ber 53ertrag für

9^u^Ianb einen fe^r u)efentlid)en (Hrfolg unb fc^uf im 33ereine mit ben

beiben anberen 33erträgen 9lu^Ianb mit einem 0c^lage eine getpaltige

Stellung im fernen Often.

3n ©ro^britannien erregte biefer neue ruffifc^e 6d)ritt enormes

2Iuf[et)en; er tpir!te wk eine ^ombe. ©ie öffentlid)e 3Keinung ©rofe-

britanniens unb feine ©taatsmänner fat)en bie Integrität d^ijinas unb

bamit befonbers bie tpirt[d)aftlid?en ^ntereffen ©ro^britanniens im 9?ei4)e

ber 9Ii\tt(i auf bas fd)tperfte hebtest

9Zid)t6be[tott)eniger I)anbelte bie britifd)e 9?egierung fdjnell cnt-

fd)lo[[en: bereits am 2. Slpril ipurbe jtpifdjen il?r unb S^ina ein ^aö)t-

»ertrag ge[d)Ioffen, ber ben ^ü[tenpun!t 2Bei-I)ai-u>ci am ©elben 9Keeer

in gro^britanni[d>en 33efi^ bm(^te.

©ie[e brei *5)3ad)tungen: 5^iautfd)ou, ^ort Slrt^ur unb 2Bei-!)ai-u)ei

iparen it)rem S()ara!ter nad) PöIIig poneinanber per[d)ieben. Über 5^iau-

.•i;4'>'U tfd)ou ^aben tpir gefprodjen; biefe ^ad^tung perfolgte !eine 3o?crfe mact)t-

poIiti[4)er 91atur. ^ort 2lrti)ur unb feine ^ai^noerbinbung nad) ben

großen [ibirifd)en fiinien follten 5?opf unb 9tüctgrat für eine ruffifdje

^ropinj bilben, ipeld)e man einft pon (S:i)ina abzutrennen ^offte, bc-

fte^enb aus ber 92lanb[d>urei, ban ^albinfeln 5?orea unb 5?rpantung.

^ier lag aI|o ein imperiali[ti[d?er "ipian größten 6tiles por, in tpeld)em

9Hact)tpoUti! unb SöirtfdjaftspoIitiE gleid;erma^en enthalten iparen. ©ie

britifd)e "^padjtung Pon 9öei-t)ai-tpei |d)Iiefeüd; perfolgte rpeber wirtfc^aft-

lic^e, nod) imperiali[tifd)e Svocdc, fonbern bilbcte einen rein militäri[d)en

©egenjug gegen ^ort 2irtl)ur. Qm 5rü|)Iing besfelben 3al)rc6 äußerte

fid) ©alfour als 55ertreter ber englif4>en 9^egicrung baju folgenber-

ma^en: „2lls bie 9^egierung Pon ben 93er^anblungen 9?u^lanb6 bezüglid)

<5)3ort 2lrtt)ur5 l)örte, \)abe fie 9?u^lanb porgefd)lagen, Pon ber 35efi^-

naf)me abjufteljen, u>äl)renb Snglanb feinerfcits ficb pcrpflicbtcn »ollte,

pon feinem ^afen in ber ®ud?t Pon ^etfdjili 55efi^ ju ergreifen. 9lufe-

lanb l)abe biefen 53orfd?lag abgelehnt unb fei baraufl)in bcnad)rid?tigt

ujorben, ba^ Snglanb für fid> bie ^rei^eit beanfprud>e, bie jum 6ct)u^e

feiner ^ntereffen nötigen 6d)ritte ju tun. 92tan ^abe barauf 923ei-^ai-tpcl

ju benfelben ©ebingungen erhalten u>ie 9lufelanb *^ort Slrt^ur. 33on
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2Bci-^ai-tPci aus bcl)crr[d)e ^glanö hie Sud)t pon ^ct[c|)ili, nnb b\c\ct

etü^pun!t I)altc ^ovt 2(rtf)ur t>a6 ©Icid)gctDid)t/' ^alfour wks mit

€rnft unt) ^cforgnis auf b'xe „Pcrt)ängni6PoUen Übcrra[d)ungcn" !)in,

tpdd)c bic neue Sntmidlung für bk 3u!unft (Etjinas bringen !5nne. 2lu6

bcn gcfamtcn *?JarIamcnt6Per()anbIungcn jenes ^mt)]a\}V6 unb «Sommers

in ben englifd^en Kammern fprad) tieffte ^eforgnis unb Unrul^e ??u^-

lanb gegenüber, dagegen legte man befonberen 225ert auf bie Betonung,

ba§ bie ^e[i|na^me Pon 28ei-f>ai-tpei fid) !einesipegs gegen bie beutfc^cn

9ted)te in «Sdjantung rict)te. ©er ^^egierungspertreter erflärte^ man i^abc

aus eigenem eintriebe ber beut|d)en 9^egierung Sln^eige Pon ber '^ady

tung 22}ei-t)ai-rDei gemad)t, um 9Ki^per[tänbni[fe ju Permeiben, ©iefe

Srüärung lautete, nad? ber „Slorbbeutfdjen SlUgemeinen g^itung": ;" j
„©ie englifdje 5^egierung t^at im ^inblid auf bie beporfteljenbe Sefi^- \,^,j^4

na^me 2Bei-I)ai-meis ber beutjd^en 5tegierung [pontan bie 3KitteiIung '^^jw^
gemad)t, ba^ fie nid)t ipillens fei, beutfc^e 9ieö^t€ ober ^nUte\\cn in ^^c^^^k^

6d?antung ju fcbäbigen ober in S^rage ju ftellen, ober ber beutfd)en 5?e- <t*»i'^

gierung in jener "^Propinj 0d)u)ierigfeiten ju bereiten; ba^ fie insbefonbere ,fv*;jr^,

nid)t beabfid)tige, pon 9Bei-I)ai-tpei ober bem baju gehörigen ©ebiete *i^y,

aus Sifenbaljnperbinbungen nacf) bem inneren ber '^rooinj anzulegen.**/»,..

3Timmt man baju bie toieberf)olte Betonung ^alfours, ba^ bie

^efe^ung Pon 2Bei-I)ai-ipei nid)ts mit ber beutfdjen '5|3acf)tung gu tun

i)abe unb fid> ausfchlie^lid) gegen bie ruffifdje rid)te, a>ie anberfeits bie

S^atfad^e, ba^ bie internationale Sage unb ^oliti! ^glanbs ju jener 3^^t

genau mit biefen amtUd)en (£r!Iärungen übereinftimmen, fo betoeift bas

alles untpiberleglich bie Ilnricbtig!eit ber ^eljauptungen: bie ^ad)tung

Pon 5^iautfd)ou fei bie eigentlidje Itrfad^e bes 3?uffifd)-3apani[d)en J^rieges

geiporben unb l)abe im befonberen bie beiben anberen ^ad)tungen f)er-

porgerufen. STatfddjlid) ftanb ber "ipian ruffifcber 2lusbel>nung in S^ina

fct)on lange feft, Sport 2lrtt)ur follte nur ein 9KitteI jum großen ©efamt-

jrpecfe fein. Slngeficbts biefer ruffifdjen "^piäne tjatte bann 5?aifer 2BiI-

Ijelm fid) mit 5?u^lanb über einen feften ^un!t für !5)eutfd)lanb per-

ftänbigt. ©al)in jielte aud) bie Su^erung bes dürften ^ülotp im 9^eid?s-

tage: ©eutfcblanb befänbe fid) im «Sinflange mit 3?u^lanb, „beffen ^n^er-

effen in (Suropa nirgenbs bie unfrigen burd)!reu3en, in Oftafien piel-

fad) mit benfelben parallel laufen, unb beffen natürliche 9Kad)tenttpict-

lung voiv als aufrid)tige t^reunbe mit neiblofer 6pmpatl)ie begleiten".

2Bal)rfd)einlid) ift allerbings, ba^ bie grofebritannifd)e *5politi! l)offte,

bas 5)eutfd)e 9^eid) wevbe burd) ^iautfd)ou in ©egenfa^ jur oftafiatifd)en

Slusbe^nungspoliti! 9^u^lanbs gebrad)t merben fönnen.

"^
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©anj im &eg<in\a^c juc Stellungnahme ©ro^britanniens ipätjrent)

bes ©ried)i[d>-S:ürti[d)en S^rieges im »ergangenen 3al)ce (1897), jeigten

im 3al)re 1898 bie "^Parlamentsbebatten in Sonbon eine au6ge[prod>enc

unb entfd)iebene 3Teigung ber bntifd)en 9tegierung gut 2lnnä()erung an

!S>eut[d>lani). 31id)t nur t)atte man jene fceunMidje un5 entgegen!omment)e

Sr!lärung l>infid)tlid) 2Bei-t)ai-u>ei5 abgegeben, ju öer bie bcitifd)e 3le-

gierung in feiner Söeife perpflicf)tet getpefen tpar, [onbern 5er €>d;>ai^-

Jan^ler ^alfour fragte ausbrücflicb im '^Parlamente: was nun nad) einer

fold)en freiwilligen (£r!lärung jur 35er[öl)nung bat öffentlict)en ^Heinung

©eut[d?lan56 im Söege [tänbe. ©ie parlamentari[cl)e Oppofition fprad)

fic^ mit einer foldjen ^eftig!eit gegen ein ^ünbnis ©ro^britanniens mit

©eutfc^lanb aus, ba^ fd)on daraus auf !on!rete Slnnäljerungsabfid^ten

innert)alb 5er briti[d)en 9?egierung gefd)lo[[en ireröen mu^te. ©er ^o-

lonialfefretär St)amberlain er!lärte: „^d) bin Poll!ommen bereit ju [agen,

ba^ id) beffere Se3iet)ungen ju ©eut[ct)lanb tPünfc^e. 34> glaube, ba^

un[ere Qntereffen in ^\)ina t>enen ©eut[d>lanb6 piel näl)er peripanbt finb

als bancn ^tufelanbö." Slnberfeits betonte 5er ^olonialfefretär im '^Par-

lamente un5 in einer großen 9te5e in ^irmingl)am, 5a^ 5ie 3[pli<^'^ung

©ro^britanniens angefidjts 5er (Sreigni[fe im fernen Often „gefäl)rlicl>"

fei: „Solange S^tjina in feiner gegenwärtigen 5?age un5 ®nglan5 ol)ne

95erbün5ete ift, U)ür5e es in 3utunft möglid) fein, 5ie Xlnabt)ängig!eit

Sl>ina6 gegen 5ie (Einfälle einer großen militärifcl)en ^ad}t ju beipal)ren?

©as (Ergebnis 5e6 ©reibunbes u>ar 5ie ©r^altung 5eö europäifcben

^rie5en8. Iln5 wenn ^ün5nif[e im Spiane wären, 5enen (£nglan5 mit

5emfelben S'wk beitreten !önnte, — würbe 5a6 eine ^ingotat [ein, ein

foldjes ^ün5ni6 einjugeljen?" £or5 ^ere8for5 trat öffentlid) 5afür ein,

(£nglan5 folle fid) beftreben, mit ©eut[4)lan5 ju einer 53erftän5igung

3U gelangen, un5 5or5 Surjon, 5er llnter[taatöfe!retär 5e6 Sluswärtigcn

Slmtes, meinte: man fei nid>t bered)tigt, neue ^onfurrenten mit (Sifer-

fud)t 5U betrad)ten, folange i^r 28ettbewerb frieblid) un5 legitim [ei.

(Eur^on [prad> 5a6 wei[e, un5 ange[id)t6 [einer 5a?Tialigen 3ugen5 5oppelt

be5euten5e 28ort: ©nglan5 [olle, an^att eiferfüd>tig ju fein, ficb lieber

bemüt)en, im g^italter 5cr S^onturrenj 5a6jenige ju erhalten, was es

im 3^italter 5e6 5Honopolö erworben tjabe.

iS)ie briti[d)e Stimmung d?aratteri[ierte [ich alles in allem: ab 9^1^-

trauen gegen 5ie ru[[i[d?e ^olitÜ, ^e[orgniö gegenüber 5cr wad)[enben

ru[[i[ct>en 3nad>t[tellung im fernen 0[ten; furcht, 9?u^lanb gel)e auf

3er[tüdclung d^inaa, l;inauö unb ßnglanb allein wür5e bie[e nid>t l>intan-

|)alten !önnen. 6ic^ bcr 3n[elmad?t ^apan 3U bebienen, bie[er ©ebanfe

war [eit 1895 \ä)on bcn briti[d>cn Staatsmännern nxdt^t fremb gewe[en,

jebod) ^iclt man wa()r[4)einlid) bie japani[d)e QUad^t oorläufig nid?t für I
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au6rcid)cnb. 0o blieb S>cut|cf)lani) übrig. ©coBbdtannicn fchä^tc, toic

t>ic angcfüfjrten ^iu^crungcn jcigcn, bic ?^id)tung bcr bcutfd)cn ^oUtt(

in Oftaficn burc^aus jutrcffcnb ein unb ipürbigtc, ba^ bic[c <!Politi! nid^i

auf eine S^t^ftüdelung SI)inaö !)inau8lief ober t)inau6laufen foUte. tiefes

Urteil ipar aud) insofern burct)au6 rid)tig, als bie beutfdje genau ipie bie

englifdje SBirtfdjaftspoIiti! in (Et)ina offene STür unb freie tDirtfd)aftlid)e

Betätigung, tDirt[d)aftIid)e ©urcbbringung bes riefigen d)inefifc^en 9Kar!te6

anftrebte, nid>t aber toie 9?uBlanb Befi^nafjme großer ©ebiete. ©arauö

ergab [id> für bie britifd)en Staatsmänner, ba)^ s5)eutfd)Ianb roie Snglanb

ein gleid)e6 ^\\i<ix<i\\<i an ber ^{)altung (Elinas ^aiicn, toätjrenb a)ieber

bie ru||i)cf)en Beftrebungen im ©egenfa^e baju ftanben.

2lm 8. ©ejember 1898 I)ielt ß^Ijamberlain eine t>ielbemer!te ?^ebe

in 2Ba!efieIb unb fagte u. a. hai, ^olgenbe: „2Bir \)ah(in mittels eines

freunbfdjaftlic^en unb reblidjen ©ebanfenaustaufd?e& feftgefteUt, t>a% es

fel)r roidjtige fragen gibt, in b<ix\(in fid> bie beutfd)en 3nt<2reffen ebenfo

toie bie englifdjen berül)ren. 2Bir fönnen uns oerftänbigen, uns |)elfen

unb !önnen unterlaffen, in biefen fragen einer bie '5)3oliti! bes ant)eren

ju per^inbern, unb ein 2lugenblic! ber Überlegung wirb bemeifen, ba^

bie engnfd)en unb bie beutfdjen ^^^tereffen in feinem Steile ber Srbe in

ernftlid)em QBiberftreite fteljen." (gr I)offte, bie größte ^lottenmac^t

ber 2öelt unb bie größte militärifdje SKac^t mürben ficb in 3ii!unft öfter

begegnen, unb er b<i\)a\xpi<it(if bo!^ bas ©noerne^men mit 5)eut[(f)lanb

ein (Srfolg fej, unb jtoar nidjt ber geringfte, bin bie britifcbe 9tegierung

erreid>t \)ab(i.

2Bir miffen nid)t, ob unb rpeld)e Stnerbietungen ober 2lnbeutungen

pon Stnerbietungen ber beutfd)en 9?egierung \n jenem ^atjre 1898 oon

ber briti|d)en gemad)t toorben finb. Zanz '^(^batUn fanben in ben Sommer-
monaten \iaii, unb im ©ejember erüärte ^ürft Büloto: „2Bas unfer 33er-

|)ältnis 3U (&iglanb angel)t, fo möd)te id> |)eute barüber nur bies fagcn —

\

bamit glaube id) aber eine ganje 3Henge 5U fagen, — ba'i^ es allerlei fragen \

unb mand)erlei fünfte gibt, u)o mir mit Snglanb jufammenge^en !önnen

unb gern mit Snglanb jufammenge^en, ot)ne 6d)äbigung unb untet/

ooUfter 3Baf)rung anberioeitiger loertpoüer Bejiet^ungen."

®as mar alfo \n freunblidjfter 5'>»^i^ ^in« entfdjiebene 2lble^nung,

bas ®eutfd)e 9^eich an einer <5poIiti! in Oftafien ju beteiligen, meiere es

in ©egenfa^ ju 9lu^Ianb bringen fonnte, ]a ol>ne \<ib(in Stoeifel bringen

mufete, benn bie britifd)e ?legierung mollte ja gerabe einen Reifer gegen

3lufelanb tjaben, insbefonbere 9^u5lanb einen [tarfen ^eftlanbsgegnct

fc{)affen.

€s entfprad) unb entfprid)t alfo !einesmegs ber 28a()rbeit, wann
man in bejug auf jene ^eriobe Pon t)eud)ierifd)en 5lnnä^erungsperfuc|)en
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©ro^britannicns rcbct. !S>icfc 35crfud)c an fid) loarcn im ©cgcntcil fe^r

aufrid)tig unb, vok vok gcfct)cn Ijabcn, I)iclt man in (Englanb aud? mit

bcm 3KotiPC fcinesujcgö I)interm ^crgc. ^ürft 33üIott) fcinerfcitö t^attii

offenbar jipci ^auptgrünbc, nid)t auf bk cnglifdjcn 2tncrbictcn cinju-

gct)cn. 3n crftcr Sinic tpolltc er bae müt)fam rpicbcr gewonnene gute 93er-

^ältniö mit 3?u^Ianb nic^t aufgeben, ©ie 93orteUe, rDeId)e eine foId>e neue

6d)a>enfung für ©eutfd)Ianb ergeben !onnte, maren un[id)er, ja nebeltjaft,

bk 91ad)teile gro^, 5enn tro| Oftafien blieb 9tu^lant> immer nod) ©eut[d>-

lanbö 91ad)bar in <Buvopa mit einer beiben Sänbern gemeinfamen langen

Sanbgrenje; eö blieb aud) ber ^unbeegenoffe ^ran!reid)6. ©ute beutfd)-

ruffi[d)e ^e5iel)ungen waten ber beutfd)en "ipoUtif aud) im naiven Oriente

cru)ün[d)t. 0d)liefelid) ipäre es in 9^üc![id)t auf ben ©reibunb nad)teilig

getoefeU; bas beutfd>-ruffi[d)e 55erf)ältni6 !ül)l ober gar feinbfelig merben

ju laffeU; bcnn, wk vok gefe|)en Ijaben, Omaren bie ruffifd>-ö[terreid)i[c^en

©ejieljungen bamalö befonbers eng. 9Han ifätk möglid^ertpeife Öfter-

reid) mel)r ju 9^u^Ianb l)inübergefd)oben; als nü^Iid) u>ar, unb fic^ fo

auf bem S^eftlanbe annä^ernb DoUftänbig ifoliert. 2luf ber anberen Seite

!onnte ^ür[t ^ülou? annehmen, ba^ bie ©efal^ren, ti)eld)e €nglanb für

fic^ in Oftafien fommen [a^, für S>eut|d)Ianb lange nicht [o bebeutenb

iparen. S>aju fam ah ^aftor bie öffentlid)e 92leinung in ®eutfd)Ianb,

tt)eld)e feit ber 5?rügerbepefd)e von tieffter ^itter!eit unb regftem 9Hife-

trauen gegen alles (^nglifd)e erfüllt tpar, mä^vcnb bie öffentlid)e 3Heinung

in (inglanb, in nationalen fragen bifjipliniert unb prattifd) toic immer,

nic^t gejögert l)atte, eine briti[4)-beutfd)e 2lnnä()erung ju propagieren.

€8 gel)t aus ben angefül)rten 2lu6[prüd)en bes dürften ^ülou> ^eroor,

ha^ er analog ber $ot)enlot>efd)en ^oliti! — oor ^üiowe Slmtsantritte —
in allen fragen, bie fid) nid)t burd) bie ^ünbniffe 5)eutfcblanb6 unmittel-

bar beanttoorteten, eine ^olitit ber freien ^anb als für $)eut[d)lanb

gegeben erad>tete. 5>er ^reibunb unb freunblid)e ^e3iel>ungen ju 9lu^-

lanb roaren bie ©runblagen [einer "ipolitif, nad) allen anberen 9lid)tungen

l)in tpollte er tunlid;[t freie ®nt[d)eibung oon ^all ju ^all.

^aifer 23ilt?elm II. beglü(!u)ünfd)te im Slpril 1898 bie S^önigin oon

(Snglanb ^um 6iege, loeldjen fiorb 5^itd)ener bei Sltbara über ^alifcn-

^i^
I

truppen erfod)ten l)atte. 3n ber englifd)en "^Preffe laö man bamale, unb

ber 23unfd) loar ujo^l ber 93ater bes ©ebanfenö, ba^ biefer ©lücfiDunfc|)

einen ^rontmedjfel ber beutfd>en '^olitif anjeige. ©aoon loar leine

9?ebe, aber augcnfcbeinlid) loollte man jeigen, ba^ u>cber ber 5?ai|cr,

nod? bie beutfdjc 9^egierung einen prinzipiellen ©egenfa^ jur britifc^en

fallen, fonbern beren (Erfolge auf anberen ©ebieten mit 5öo^lu)ollen ©er-

folgten. Se l>anbelte fid) alfo um eine ^öflid)!eit, bie an unb für |ic^ nichts

loftete.

A^V
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genes „©nt)crnc^mcn" jmifc^cn ©cutfd)Ian!) unt) Snglanb, aufl J^v»^
mclö^es (l^ambcviain in feiner ??ebe (6eite 119) anspielte, ift offenbar </

öer ©e^eimoertrag über eine eventuelle Stellung bct portugiefifdjen

©efi^ungen in 6ü5afri!a jipifc^en bcm !$)eutfd)en 9^eid?e unö ©rofebri-

tannien. ®üIou> fagte barüber im 2Binter 1899 nur, er tonne fid) ba3u

nicf)t äußern, ba bie beiben ^Regierungen fid) gebunben f)ätten, bas 2ib-

!ommen bis jum ©ntritte beftimmter Hmffänbe geljeimjuljalten; es

Ijanble fid) fotpo^l um a!tuelle fragen, „als um SoentuaUtäten, bie in \

3u!unft eintreten fönnen".

Ob jenes fogenannte 2ingolaab!ommen gleidjjeitig 5>eutfd>Ianb per-

pfHd)tete, ©rofebritannien ben ^urenrepublüen gegenüber freie ^anb

gu laffen, ift eine ^rage, it)eld)e nid)t eintoanbfrei bcantvoottet toerben

!ann. Ss ift befonbers in ©eutf4)Ianb pielfad) bcl^auptct roorben. 9Han

!önnte es fcf)on aus biefem ©runbe bejiDeifeln, toeil ©ro^britannien

eines foId>en beutfd)en Sugeftänbniffes tatfäd)Iid) nid>t beburfte. 2Iatür-

lid) lag aber ber britif4)en ^Regierung, bie bemnädjft ben fübafrüanifd^en

^rieg ju führen gebac^te, baran, ein freunbroilliges !S)eutfd)Ianb — roenn

billig ju |)aben — auf bem ^eftlanbe gu ipiffen.

Über ben ^nljalt bes 33ertrage6 ift im 5aufe ber 3a^re eine 9Rei^e

von 9HitteiIungen in ber englifd)en unb fran3öfifd)en Sßreffe erfd)ienen,

bie inijaltlid) toiebergegeben fein mögen:

gm ga^re 1898 befanb fid) Portugal in au^erorbentlicber ©elboer-

Iegenl)eit; es tonnte feinen ©laubigem bie Sinf^n nid)t bQ^a\)Un unb

erhielt in ^ropa feinen ^rebit me^r. 3Kan ging bes^alb in Siffabon —
oieneid)t auc^ unter bem ©nbrucf bes fpanifd)en ^olonialjufammen-

brud)e8 — mit bem ©ebanten um, einen S^eil ber portugiefifd)en Ko-

lonien ju oeräufeern. ^ortugiefifd)e ©elbleute unb ber ©ouoerneur oon

9Kojambique gingen nad) Sonbon unb Berlin, unb bas (Ergebnis ber 35er-

I)anblungen wat ein oom engnfd)en 9Kinifter Salfour unb bem beutfd)en

^otfd)after ©rafen ^a^felb im September 1898 unter3eid)neter 33er-

trag. s5)iefer 33ertrag foll begreifen: ^Kojambique mit Soren^o-^Harques

Slngola, ^enguela, 3Hoffamebes unb ben portugiefifd)en Kongo, ^ie

beiben ^Itäd^tc I)ätten eine vorläufige S:eilung biefes Sefi^es getroffen

unb bie "greife feftgefe^t, u>eld)e an "^Portugal eintretenbenfalls ju jaulen

roären; fei es, ba^ es fid) um Kauf ober um SIbtretung, ober um ^ad)tung

t)anbeln folle. £5)iefes Slbtommen fid)erte beiben ^äö^ten bamit bas

95ortauf8red)t unb gleic^jeitig aucf) gegenfeitige bipIomatifct)e^ Hnter-

ftü^ung.

®er 6inn jenes Slbtommens n?ar jebenfalls, ba^ "^Portugal cince

Jagcs geioillt fein roerbe, feine Kolonien ganj ober jum großen S'eil

gegen entfpred)enbe ©elbbeträge abzutreten. 93ann biefe „3u!unfts-
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Eventualität", wk ^ülon? bic Sage b^dd^natc, eintreten mürbe, tonnte

naturgemäß nidjt beftimmt toerben, tuä^renb anberfeits außer 3ii>^if<Jt

ftanb, ba^ ©roßbritannien in ber ^anb i^atte, ^Portugals ©elbperlegen^eiten

,' i^ren ©ang natürlidjer «Steigerung ge^en ju laffen ober fie ju be(>eben.

S>ie folgenben anbert^alb ^atjrjetjnte I)aben gezeigt, ba^ bie britifd^e

^oUtit [orgfältig permieb, eine ^onfteUation eintreten ju laffen, bie jenen

©el>eimpertrag atut gemad)t l^citta, dagegen fid)erte (Snglanb |id) burd;

(£ifenbal)n- unb ^afenfon^effionen ben u>irtfd)aft6poIitifc|)en Einfluß auf

eben bie ©ebiete, für u)eld)e ^eutfd)Ianb „33or3ugörechte" er()alten t;^atte.

^ie beut[d)en ®emüt)ungen: ^oI)Ien[tationen auf 9Kabeira unb ben Sljoren

ju ermerben, rpurben burd) briti[d)e 9?än!e bei ber portugiefifcf)en 3le-

gierung {hintertrieben, furj bk briti|d)e "ipoUti! tooüte 3u>ar 5>eutfd^anb

burd) eine „Stnnä^erung" fid) nu^bar mad)en, meinte bie 2tnnäl>erung

felbft aber (eineöu>eg6 etjrlid).

9öa6 0übafri(a anlangte, fo \}atte fic^ auci) por biefem ©e()eim-

abfommen bie 6prad)e ber englifd)en 9tegierung6Pertreter gegen 1895/96

!eine6U)eg6 geänbert. 3Iad) 1897 forberte ^^amberlain laut unb au6-

brüdlid) eine "^oliti! ber feften ^anb in ber tran6PaaI[d)en Sluslänber-

frage, unb ß^ecil 9^^obe6 erdärte: „fo mirb anmät)Iid) bie Union 0üb-

afrüas erreid)t roerben" . . , 1898 im Februar, alfo eine erl>eblid)e 3^i^'

jpanne por bem 2lb[d)luf[e bes beut[d)-britifd)en Slbtommens, erüärte

SI>amberIain im "^Parlamente in einer Qlote an ben "^räfibenten Krüger:

„3l)re ^a}e\tät nimmt gegenüber ber fübafrifanifdjen 9lepublif bie Stel-

lung eines «Souperäns ein, ber bem 93ol!e biefer 9tepubli! 6elb|tregierung

unter getoiffen ^ebingungen getDäl>rt }^at" ©as wat bie "^Politi!, bie

(S:f)amberlain tatfäd)lid) aud) trieb unb bie entmeber ju freitpilligem

.V 3iad)geben ber ^uren ober jum Kriege fül>ren mußte.

^ad^ ber <5politi! unb ber <5)3erfönlid)!eit ^ülou)5 barf man annehmen,

ba^ er ber fübafri!ani[d)en ^rage unb ber ^urenfrage im befonberen

{ü^l gegenüberftanb unb mit einer ganj anberen Sluffaffung ber ©inge

in fein 2lmt eintrat, wk fie [ein 33orgänger, 33aron 9nar[d)all, bis jum

)^\^. ^rügertelegramme betätigt l)atte. $)ie Hnmöglicbfeit, ben briti|d>en

t^i 1 planen in öübafrita erfolgreid)en unb in feinen Srgebniffen für 5>eutfd>-

[K.V'^-r ^ö"^ porteill^aften 23iber[tanb ju leiften, ift bem 6taat6je(rctär wk bem
^X 9teid>6!an5ler ®ülon> o^ne Qwel^ei von Slnfang an eine felbftoerftänblicbe

S)atfad)e, ein einfaches Srgebniö rid)tiger (ginfd>ä^ung ber ^Hachtfrage ge-

mefen. 5>ie engli[d>en 6taatömänner maren über bie SHac^tfrage ebenso-

gut orientiert toie bie beutfdjen, fie unißten ebenfo genau, ba^ |ic 5)eut[d>-

lanbö 3teutralität burd> 3uge[tänbni|fe nxd^t ju erfaufen brauchten. 9öar-

um alfo follte eö i^nen überhaupt in ben 6inn getommen fein, utn etu>a6

ju werben, beffen fie nicht benötigten? 5>ie großbritannifcben 6taat6-

iA^^
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mannet legten obet erl)ebüd)en 2Sert auf engete unb für ©eutfcblanb

^offnungspoll f4)einen5e ^e3ief)ungen, um 5ie 3foUerung ©rofebritanniens

ju befeitigen. 9Kan empfanb biefe um [o unbequemer, tpeil (It^ambcüain

balbigft feine [übafri!ani[4)en ^läne ju pectpirflidjen gebadete.

3faf(^oba — 9RanUa — Samoa.

©ie '^Politi! bes S>eutfd)en 9?eid)e6 ber fran5öfi|d)en 3^epubli! gegen-

über rpar rpä^renb bes legten Ijalben '^ai^t^Qi^ntes bie gleid)e geblieben,

jebenfallö in il^ren großen Sögen. ^ran!reid) ipar aus ber *5!panama!ri)i6

in bie ©repfusErii'iö gelangt, mü^fam rpieber aus il)r l)inau6gefül)rt tDor-

ben, unb bann, um bas 3a{)r 1898, gab bas 2Bieberaufnat)meperfal)ren

in ber 2lngelegeh|)eit ^repfus a>ieber 2lnla5 3U 0türmen, toelche bie

9lepubli! unb bk Slrmee in if)ren ©runbfeften er[d)ütterten. ^mmer bei

bie[en unb anberen Slnläffen wanbtc \idt) bie (^regung ber öffentlid)en

9Keinung gegen S>eutfd)lanb als b(^n \^cinb, ber 5U ben 33erlegen^eiten

5ran!reid)s beitrüge, wo er !önne, unb nur ben Slugenblic! ertparte,

um über ben u)e)tlid)en 9^ad)bar f>er3ufallen. 2tn biefer 2luffaf[ung änberte

boö ^ünbniö mit 9lußlanb t)erl)ältni6mä5ig toenig, jumal ba es, toie an

anberer 0telle erörtert toorben ift, bcn ^ranjofen fchon balb !lar u?urbe,

ba^ ber S<^v weit entfernt ipar, bie ruf|ifd)en Slrmeen als ^Berfjeug fran-

5öfi)d>er ^evandtie an^ufeljen. ©aju !am bie ^efferung ber beutfch-

ruffifd)en Se3iel)ungen pom 3al>re 1895 ab.

33on beutjd?er 0eite, befonbers auc^ Pom ©eutfcl)en S^aifer, tpurbc

rpieber^oit perfud)t, bcn ^ran;\pfen bie 33er|öl)nlid)!eit ber beutfcben

Stimmung ju jeigen. ©er ©eut|d>e ^aifer perfäumte feine ©elegen^eit,

ben ^ranjofen Siebenstpürbigfeiten unb ^öflid)!eiten ju eru?ei[en, mod)te

es fid) um ^egnabigungen fran3ö[i|d)er Offijierfpione ^anbeln ober um
©eileibsbepefd^en, loie nad) bem Sobe bes alten 3Kar[d)all6 Sanrobert

unb ber Srmorbung bes '^räfibenten Sabi Sarnot, ober um (Smpfang

unb gefellfd)aftlict)e ^eporjugung tjerporragenber ^rtmäofen in Berlin

ober auf 0eefal)rten. 2lls im 6ommer 1895 bie (Eröffnung bes ^aifer-

Söil^elm-S^anals [tattfanb, ipurbe aud> ^rantreid) eingelaben, ebenfo

©ie [ieb3et)n anbere Stationen, fid) burd) (Sntfenbung pon ^riegsfc^iffen

an ber ^eier ju beteiligen. 3Iid>t jum tpenigften, um eine fo allgemeine

^cilnal)me ju ermöglid)en, rourbe bie rein mirtfcbaftlidje ^ebeutung ber

neuen 53erbinbung6ipafferftraße ärpifd)en ber Oftfee unb ber 3Iorbfee

gegenüber ber militärifchen in ben 33orbergrunb geftellt. 3" ^tanttei(^

^errfd)te 3unäd)ft gro^e (Erregung über bie (Einlabung, unb es er|>obcn

fid) heftige Stimmen für il)re 5lblel)nung: es ^ie^e fid) por bem Sieget

Pon 1870 beugen, fei eine Demütigung tyi^t^nf^^^i^^ö« 6<t)lieBlid) ent-
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fd>lofe man jid? aber, bec €inlabung ^olge ju Iciftcn, im rict)tigcn ©c-

fü^Ic, bafe C8 fid) bciberfcits um einen ^öflid>feit6a!t I>ant)Ie, ber ju nic|)t6

pcrpflidjte unb !eine tiefere Sebeutung I)abe. 5)a6 fran5ö[ifd)e ©e-

f4)iDaber na^m aber ©elegent)eit, ben ®efud) ju einer politifdjen ©e-

mDnftration ju mad)en, inbem es im 33erein mit bem ru[fifd?en ©c[d)tpaber,

nid)t allein, in bcn Vieler ^afen einlief; jum 3ßict)en, ba^ 5r<in!reid>

nic^t alleinftetje, fonbern fid) auf einen mäd)tigen sBunbesgenoffen ftü^e.

2öäf)renb ber ^e[tlid)!eiten [elbft benal)m fid) ber franjöfifdje ©e[d)tpaber-

d)ef mit feinen Offijieren ungefc^idt unb unt)öflid>.

^an \)at biefe "^Politit beutfd)er 2{ufmer!fam!eiten piel getabelt,

im befonberen geglaubt, ba^ ber ^aifer fid) ^Ilufionen über il)ren Sin-

brud madje. 5>afür fprid)t jebod) nid)t6, tpas bemeisbar toäre, um fo

roeniger, als ber 5?aifer bei anberen ©elegen^eiten niemals gejögert

)^at, ^ranfreid) in feinen 9teben aud) entgegengefe^te Seiten ju geigen.

i5>ie ^rangofen ^abcn fid> bamals freilid) bie 2Infid>t gebilbet, ba^ ber

!5>eutfd)e ^aifer gerabeju mit 0e^nfud)t auf freunbüd?e SSorte feitens

ber ^ranjofen warte unb bie fogenannte 33erfö^nung mit allen ^afern

feines 9Befen6 erftrebe. iS)iefe Sluffaffung ift eine nid>t eru)ünfd)te ijolge

ber beutfd)en SiebenstDürbigBeiten t)on bamals geu>e|en.

©Ieid)tDoI)I mar nid)t in Slbrebe ju ftellen, ba^ poIitifd>e Sreigniffe

ber neunziger 3al)re t>erfd)iebentlid? eine geipiffe äufeernd>e 2innäi)erung

ju)ifd>en ben beiben 9Md)ten juftanbe brad>ten, ©er gemeinfame '^to-

teft gegen ben englifd)en 33ertrag mit bem 5?ongoftaate, bae entfd)iebene

3ufammenge()en im fernen Often feit bem ^atjre 1895, bie gleid)artige

6teUungnal)me ber beutfd)en unb ber fran3öfifd)en ^oliti! im na^en

Oriente mä^renb ber armenifd)en unb ber gried)ifd)-tür!ifd)en S^rifis,

bas tpar alles eine fad)Iid?e "^Parallelarbeit, tDeId>e I)auptfäc^üd) burd)

bie 53orurteiIsIofig!eit unb bie bea>eglid)e "jpoUti! ^anotaux', bes bama-

ligen 3Hinifters bes Slustoärtigen, ermöglid)t tDorben voav. ^n ber i^rage

bes britifcben ©ongolafelbjuges freilid) waren bie franjöfifc^en unb bie

beutfd)en 21nfid)ten einanber entgegengefe^t. 'SRan gel)t aber fel)I, jene

geIegentHd)e 3ufömmenarbeit als ben beginn ober eine 93or|tufe jur

„95erfo^nung" ju betrad)ten. Slud) ^anotauj: felbft \)at bavan niemals

gcbadft Ss l)anbelte fid) üielmef)r um ©inge, bie ^ci^n ^a^vc fpätcr

pon einem franjöfifdjen ^olitifcr unb Gd)riftftencr als ber Slustaufcf)

bes Äleingelbes ber !S)ipIo!natie be3eid)net tourben. 5)a^ im übrigen feine

•Snberung eingetreten voav, bafür lieferte jene (Jrflärung bes amtUd)en

5rantreid)6 nad) ber 5^rügcrbcpefd)e ban fd)lagenben 55eipei&: 5f<>"^"

reic^ t)abe nur einen einzigen ^einb, unb jtpar auf bem^eftlanbe; ©nglanb

möge banaö) feine "^Politif einrid)ten . . . 9ttan fie^t baraus unter anberm,

ba^ ben ^van^o\cn ber ©ebanfe einer 2(nnäf)erung an (Snglanb au<fy ba- I
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mds f4>on nic^t fernlag. ^ran3öfifc()c ©taatsmännct \)<xiizxK [id), allcc-

bings mit Xlnterbred)ungcn, fd)on feit t)en ad)t3igcc galjrcn bemüht, ein

(ginperftänt>ni6 mit ©roßbritannien anjubafjnen. (Ss hatte fic^ aber immer

jerfc|)Iagen; teils infolge ber ipad^famen '^oliti! ^Sismards, meldte bie

beiben 92Zäd)te burd) foloniale g=ragen auseinanberju^alten tpufete, teils

infolge ber aVivozw. ^oliti! großen 0tile6, ti)eld)e ^rantreid) in SlfrÜa

trieb. 0ie mu^te in immer fc^ärferen ©egenfa^ jur britifdjen ^oliti!

treten, benn es i^anbelte fid) ^ier — man braud)t nur bas 2öort ^gppten

gu nennen— um Lebensfragen ber briti[d)en "^PoUti! im 6inne bes 3öortes.

3ene franjöfifd^e Slfrüapolitü; befonbers tt)ät)renb ber jmeiten ^älfte ber

neunziger 3at)re, tourbe mit ^onfequenj unb 3ä^ig!eit t)on großen ©e-

ficf)tspun!ten getrieben. Großbritannien loar jic^ biefer ©efaljr oöllig beipußt.

©ie britifdjen Staatsmänner, fc^on lange ent)d)lof|en, ^gppten nie

toieber ju räumen, nur bie öffentlid)e (grüärung biefer 2lbfid)t ju oer-

meiben unb oon ^z\i ju '^zxi ber jetoeiligen Sage angepaßte 53ortPänbe

3U gebraudjen, ftrebten h(XXKa<i^, alle awhzizxi S^olonialmäcbte oon ben

©renjen ^gpptens abjubrängen ober fie nict)t Ijeranjulaffen. tiefem

3iPede follte auc^ ber burd) S>eutfd)lanb unb ^ran!reid> oertjinberte

^ertrag mit bem ^ongoftaate bienen, biefem gipede biente bie britifc^e

^ongolaexpebition, beren 31otiDenbig!eit bie britifd)e 9?egierung nach

außen mit ber Qlieberlage ber ^tdiener bei 2lbua begrünbete, ©emiß

\)<xiiz fie infofern red)t, als ber neue 3Kal)biftenauf|tanb feinen Slnlaß

in ber 2Iieberlage 3^aliens tjatte. 2lnberfeits tourbe oon \>zn ^i^anjofen

bel)auptet, ho^ ©roßbritannien z\>zxk aw biefer 9Iieberlage ber ^^aliener

bie 6d)ulb trage, um llnrut)en entftel)en ju laffen unb eingreifen ju

„muffen", ©enug, im ^rü^jal^r 1896 tourbe bie ^ongolaejcpebition orga-

nifiert. ®ie g^ranjofen toußten genau, hcy^ ber englifd)e ^elb^ug unter

bem Oberbefeljle bes ©enerals ^itd)ener bas ©nbjiel l)atte, bie britif4>e

^errfdjaft am oberen 3Iil ju begrünben unb 5U befeftigen. ^\z fran-

3öfifd)en Slbfidjten auf biefe ©ebiete tparen in (Englanb nid)t unbefannt

geblieben. 6ir (gbroarb ©rep, bamals Xlnterftaatsfe!retär bes Slusmärtigen

2lmtes, ipies 1895 auf bie franjöfifd^e Sjcpebition 9nard)anb ^in unb

fagte, er glaube nid>t, \><x% bie 9Tad)rid)ten baoon auf 3Bal)rt)eit berul)ten,

benn toenn fid) biefe (Srpebition oon SBeftafrüa nad) einem ©ebiete be-

gebe, „wo unfere '^z^iz fd)on fo lange aner!annt finb, fo a>ürbe bas

vX&)i nur ein unerroarteter Wi fein, fonbem bie fran3ofifd)e 9?egierung

muß genau u)iffen, \>a^ es ein unfreunblict)er 2l!t tpäre unb als fold)er in

^glanb hzixdd^izi tperben roürbe".

®ie fran3öfifd)e 9^egierung ließ fid) jebod) nid)t beirren, fonbem
rüftcte unter ber ^ü^rung bes bamaligen Hauptmanns 9Kard)anb eine

€j:pebition aus. 5>iefe lanbcte im ©ommer 1896 ju Äoango an ber 23eft-
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'füflc bc8 franjölifd^cn 5?ongogcbictc6 unb nat)m itjrcn 2öeg auf ^a-

fd)ot)a im oberen 31ilgebiete. 53on ber anbeten 6eite, pon 2Ibef[inien

aus, !>atten Me ^ranjofen eine forre[poni>ierenbe ©jcpebition porbereitet.

©er fran3ö[ifd)e ©e[d)äftöträger fiagarbe \>atte mit bem 5?önig 9KeneIil

eine ^at)n!on5ef[ion im ^arrargebiete vereinbart unb fd^idte fid) nun-

mel)r an, mit feiner (S^P^bition ben Hauptmann ju ^afd)oba ju treffen.

92tard)anb erreid)te ben Ort ^afd)oba im 3uH 1898 unb Jjei^te bort bie

franäöfifd)e flagge. Sorb ^itd)ener i}att<2 im September bie €>d)lad^t

bei Omburman gefd)Iagen, mar in S?i)artum eingerücft unb erfd)ien nun
am 19. September ju 9'öfd)oba. ^cv britifd^e ©eneral erklärte, ba^

Großbritannien Stnfprud) auf bas ©ebiet oon ^afd)oba ert)ebe, ba ae

innerl)alb bes oom ägpptifdjen ^I)ebit)en bel)errfd)ten ©ebietes läge.

3Kard)anb tpeigerte fid), bie flagge nieberju^olen. 5?itd)ener ließ bie

britijd)e unb bie ägpptifd^e i^Iagge baneben I)eißen; ein feltfames 6d)au-

fpiel, U)eld)e6 nid)t lange bauern follte. s5>ie 2tngelegent)eit erregte großes

Stuffebcn, unb ©roßbritannien fütjrte fogleid) eine brot)enbe 6prad)e.

©er englifd)e ^otfd>after in ^aris erflärte: wenn ^ranfreid) bie ^olitif

ber 9TabeIftid)e fortfe|e, fo ipürbe ©roßbritannien bie ^oliti! rüdfid^tö-

poller 0d)onung aufgeben unb 3Haßnai)men treffen, bie oom erften '^a<^

mann in biefen fragen t)orgefd)Iagen feien, aber nid?t gerabe ben ®e-

fül)len ber ^rangofen entfprecben mürben.

©ie 9?egierung ^attc burd) ©elcaffe bem britifd)en 33otfd)after fchon

im September erflärt, er betrad)te QKardjanb mit feiner Sjrpcbition

nur alö einen „Smiffär ber 3it>iIifation", fagte aber gleidjjeitig, ^ranf-

reid) t)abe bie ©ebiete bes oberen 31il6 niemals als cnglifd)e 3nt^i^<?[[^"'

fpl)äre aner!annt. ©Ieid)tt)of)I läge ii)m außerorbentlic^ oiel baran, in

freunbfd)aftlid)en 93crl)ältniffen mit ©roßbritannien ju bleiben. 5>ie

britifdje ?^egierung erleid)terte bem franjöfifdjen 9Kinifter bes 2lu6-

toärtigen feine Stellungnal^me baburd), ba'^ fie fofort mit ben fd>u?erften

©rot)ungen anrücfte. ©er britifd)e Sdja^tanjler erflärte u. a. : 2Senn

5ran!reid? ettoas anberes täte, als Snglanb toünfcbe, fo mürbe bie 5ln-

gelegenl)eit ein fo ernfteö ©eficht erhalten, mie es 3ipifd)cn jiDei großen

9Häcf)ten nur möglich fei. 3m übrigen ließ ©nglanb bie ^lottenreferoen

einberufen, bie in ben großen J^riegshäfcn liegcnben 6d)iffe bicnftbereit

mad)en, audj feine Sanbtruppen auf 5?rieg6fuß bringen, ©er 5?oloniaI-

fefretär Gi)amberlain erflärte freilid), man bürfe biefc 9Kaßnabmen nid>t

als ©ro{)ungen, fonbern muffe fie alö 33orfid)t6maßregeIn anfeben. ©roß-

britannien bean|prud?e im 3]a!nen ^Igpptcnö, „bas mir um ben *^rei8

ber größten Opfer pon 9\uin unb SInarcbie befreit t)aben, bie Pöllige ^err-

fdjaft über alle ©ebiete, bie ^gnpten früher anget?örten ober bie In bie

^änbe ber ©ermifche gefallen finb".
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5>cr neue SKinifter bes Slusu?artigen, S>elca[fe. rrar jur 3ßit bes>

^aidt)oba}alk6 erft feit lurger geit an bk stelle feines 33orgänger6 ^ano-

taujc ge!ommen. ^urd) ben Sufaü, ba^ ber^ 9KiniftertPed)feI por ber

^rifiö erfolgt mar, i}at b'w 3BeItgefd)id)te vklk[<i}t eine anbere 38enbung

erf)alten, ^anotauj:, beffen "ipoliti! pon Pielen ^ranjofen als opportu-

niftifd) getabelt tourbe, i^atte (Englanb gegenüber ipieberf)0lt nid)t nur

eine fd)arfe ^pxad)e gefül)rt, fonbern fid) in feiner ^olonialpoliti! aud)

burd) englifd>e6 3Hi^faUen nid)t beirren laffen, (£r tpar 33ertreter fran-

5öfifd)er ^olonialpoliti! großen 6tile6 unb bereit, ^ur (Srreid)ung feiner

folonialen 8i^I^^ |t> «>ft ^s porteilljaft erfd)ien, fid) aud) i5)eutfd)Ianb6 ^u

bebienen. 9lu^Ianb, ben 53erbünbeten ^ran!reid)6 unb ©egner Sng-

lanbö, tPUßte er als fid)eren 9iüdt)ait, unb bei ber beutfd)en "ipoliti! glaubte

er nad) ben perfd)iebenen 53orgängen in Oftafien unb in 2Ifri!a gelegent-

Iid)e ^ereittPilligfeit für eine antienglifd)e 6tenungnaf)me porausfe^en

ju lönnen. Ob unb inmieujeit gerabe im legten ^a\)te ber ^anotauxfd)en

2(mt6fül)rung ©eutfcf)Ianb unb ^ranfreid) auf biefen ©ebieten jufammen
gearbeitet I)aben, ent3iei)t fid) genauer Kenntnis. 2Iuf fran3öfifd)er 6eite

ipurbe bc\>aupUt, ba^ ber beutfd)e ^otfd)after ©raf 9Hünfter bei §ano-

touy eine gemeinfame Sütion angeregt I)abe, iDeId)e bie 6elbftänbig!eit

ber portugiefifd)en Kolonien in 2(fri!a gegen englifd)e ^roteftionsgelüfte

garantieren follte. 33eppr ^anotaujc \)abe antiporten !önnen, fei S>el-

caffe an feine Italic getreten, unb biefer t^abe überl)aupt nid)t geant-

tportet. ^elcaffe i;}at biefe ©efd)id)te in ber Kammer ausbrücflid) in 9tb-

rebe geftellt; fie befa^ auc^ menig innere 2Sa^rfd)einIid)!eit.

'3Rit ©elcaffe tarn ein 6taat8mann Pon neuer 9?id)tung an bie 0pi^e

ber au8u>ärtigen 2Ingelegenf)eiten ^ran!reid)6. 9^. ^inon in feinem 33ud)e

„France et Allemagne" d)ara!terifiert i()n (1913) als einen 2Kann, ber Por

feinem Qimtsantüttc in allen ben pplitifd)en ©ruppen unb mit ben-

jenigen Diplomaten ^üt)Iung ^atte, tpeld)e bie sS)cutfd)Ianb gegenüber

gemäßigten franäöfifd)en Kabinette mit it)ren „©efällig!eiten" gegen

©eutfc^Ianb fd)arf mißbilligten. „33on lauterem ^Patriotismus erfüllt,

im 35erein mit einem grenjenlofen (^t)rgei3, ^atte er in feinem 33er!e|)r

mit ben gambettiftifd)en Greifen ben (^ebanten ber 9?epand)e in fid) auf-

genommen, oI)ne aber bamit bie 9Käßigung ju pereinigen, meiere 8^it

unb 9lad)ben!en im ©eifte bes großen ^Tribunen ()erporgebrad)t f)atten;

o^ne femer bie 9^epand)eibee außerl)alb un^ über ber Tagespolitik ju

t)alten. Cbenbrein ift 5)elcaffe !ein Staatsmann pon ©runbfä^en, niö^t ber

'3Rann einer beftimmten Sinie. (&: ift Smpirüer, bie Sreigniffe tragen i^n

mel)r, als ba^ er fie porbereitete. €r ift aber gefd)ic!t in ber ^unft, nac^
träglid) bie Pon i^m gemad)te ^olitif in guter 5lufmad)ung porjujeigen,

beren gbee er |)äufig ber Qnfpiration unb ber glänjenben *5P()antafie»
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!raft 3Kr. ^arreccs (®ot[d)aftcr in 9lom); foipie bcr (^fa^rung uni) 2lu-

torität 9Kr. "^aul Sambons (^ot[d)aftcr in Bonbon) vetbantt 5?Iug unt)

porfict)tig im 2lnfangc feiner 2I!tionen, liefe er fid) burd) feie fd)einboren

^folge, bk man i|)m jufdjrieb, blenben. 6eine politifc^en Sräume über-

fc()ritten bas 3Kafe; er fprad) jupiel pon i()nen, unb bie 9tealitäten bilbeten

einen ju peinlidjen ©egenfa^ b%u, ©elcaffe beraufdjte fid) am 3öei^-

raudje porgeitigen 9?u^me8, bie bie Sreigniffe es übernaijmen, il)m in

brutaler 2Bei[e bas ©efü^I jener bauernben 31ottpenbig!eiten nahezu-

legen, tpeld?e auf bie fran5ö[ifct)e "ipolitit brürfen."

S>ie folgenben fieben ^a^re rücfen bie ^erfon ©elcaff^s in ben ^or-

bergrunb ber poIitifd)en ©efd>id)te (Europas, im befonberen berjenigcn

beö S>eutfd)en 9^eid)e6, ^ier fei jur ^erfon nur gefagt, ba^ in bem an-

gefüljrten Hrteil 9^ene ^inons mand^es rid)tig, bas Urteil in feiner ©c-

famt^eit jebod) ungünftiger erfdjeint, als ber ^olitüer S>elcaff6 ee per-

bient. 2luf alle ^älle ift man fic^ 1898 unb wäi^vanb ber folgenben '^a^ve

in S)eutfd)Ianb nid)t barüber flar gerpefen, ba^ ein PöIUg anberer ©eift

mit bem Stmtsantritte ^elcaffes in bie ausmärtige "ipolitif 5ran!reid)6

eingebogen rpar. ©in anberer franjöfifdjer 0d)riftfteller, 33iftor ^erarb,

erjätjite in einer ^arifer 3^itfd)rift 1905, £5)elcaff6 l^abe im 3Iopember

1898 gefagt: „^d) möd)te biefes ^aus nid)t perlaffen unb Pon meinem

9ninifterpoften nid)t meieren, oi>ne ein gutes (Einoernel^men (la bonne

entente) mit Snglanb ^ergeftellt ju \;>abcn/' 33Iicfen voiv auf bie Qa^re

ber erften ©ekaffefdjen Slmtsfü^rung surüd, fo mufe i^m jugeftanben

tperben, ba^ er biefes fein Programm nicbt nur feftge|)alten, fonbem

aud) erfolgreid) burdjgefü^rt ^at

©ie 2lngelegenl>eit Pon ^afc^oba gab ^elcaffö ©elegen^eit, gleich

einen großen «Sdjritt jur 93era?ir!Iid)ung feines Programms ju tun.

3m Qlopember 1898, nad) (Einlaufen bes 3Kard)anbfcf)en ®erid)tes, gab

^ranfreid) ben engüfdjen ^orberungen gegenüber nad>. S>elcaff6 er-

warte in ber Kammer: er ^abe für patriotifd) ge!)alten, einen 5?onfü!t

ju Permeiben, ber ein Xlnglücf für bie gan^e 2öelt gea>efen fein unb Opfer

geforbert I)aben mürbe, bie aufeer 53erl)ältni8 jum 6treitobje!te geftanben

l^ättaru 2lu(^ in ben 5?ammern ()errfd)te bie Stimmung por, ba^ es gut

fei, einen 5?onflitt mit ©rofebritannien permieben ju ^aben, u>ä^renb

bie öffentlict)!eit ^ranlreid^s freilid) tief niebergebrücft tpar. (Es blieb

j^lv wcbcr In ^rantreid) nod) in Suropa ein ©eljeimnis, bal^ ber franjö-

fifcl)e SHarineminifter bie Pöllige llnjulängücbfeit unb llnbcreitfcfjaft

ber franjöfifcf)en flotte erüärt l^atta. 2lls 95^ard?anb im J^rü^ja^r 1899

nact) ^rantreid) jurücfgefefjrt wav unb begeiftert empfangen rourbe,

fagte er: „9Bir empfanben bie Srniebrigung ^ranfrcidjs, bie in bem

«lugenblicf erfolgte, wo es im Segriff ftanb, beti (Erfolg ju erzielen, ©oc^
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bas oUcö l^t nun vovbeu ©cnJcn ipir nic^t mc^c batan unb bilden tpit

jc^t; rpo ??ut)c unt) ^rieben cingc!c(>rt \mb, [id)crcn Siuges in i)ie 3u-

hinft. (Ein 3a>eite6 3Kal aber bürfte ^tanhdd^ fo ettpos nid^t ipiebec

erleben."

©ie „0d)mac|> pon t^a[d)oba" toar im Saufe bcr näcf>ftcn 3<M>re

nod) ein 0d)lagiport in ^ranfreid). (Es !am in ber ^auptfad)e ber fran-

5ö[i[cf)en SKarine jugute, insbefonbere bem fpäter ju ertDä^nenben ^lotten-

gefe^e bes SKarineminifters be fianeffan. ®ie antienglifc^e Stimmung
im franjöfijdjen 33oi!e fc^ien einen faum 5U überbietenben ^ö^cpuntt

erreid)t ju ^aben, benn bie S)emütigung tpar in ber '^at eine beinahe

beifpiellofe. ©ie fran35|i[cf)e flagge mar ge^ei^t »orben in einem tat-

fäc^Iic^ fjerrenlofen ©ebiete. 6ie mufete por ber englifdjen nieberge^olt

tperben, meil Großbritannien es tpollte unb entfc^Ioffen fc!)ien, mit ben

^Kitteln feiner 3Had)t [einen 2öiUen burd)5u[e^en. Ob bie britifd)e 5le-

gierung tatfädjlid) ju einem Kriege ent[ct)Ioffen getpefen ift, mag ba^in-

geftellt fein. 33ieUeid)t faf) man bie fran3bfif(f)e 91ad)giebigfeit Poraus, ipeil

man bie 6d)rpäd)e 5ran!reid)ö jur 0ee !annte. gn ^ran!reid) voat man
ber 2tnfid)t, ba^ im ^^alle franjöfifc^en 28iber[tanbe6 gegen i^re ^orbe-

rungen bie britifdje 9?egierung entfcf)Io[fen geroefen fei, ben ^ranjofen

Xuniö abjuneijmen; bas 9Tad)bargebiet ^gpptens. 5>a6 ipäre in ber ^at

leicht auöfüfjrbar geipefen, um fo Ieid)ter, als ber ^riegö|)afen unb bas

2lrfenal Pon 95iferta bamals nod> lange nid>t fertig iparen.

5>ie poIitif4)e Literatur ^ran!reic^6 jener '^aiftc ift poU pom 2lu6-

brucfe tiefer (Erbitterung gegen Snglanb unb Pom ©efüf)Ie ge!rän!ten

nationalen ^tol^es. inmitten biefer öffentlichen «Stürme fa^ 5)etcaffe

unb arbeitete mit "^ßaul (Eambon an feinem '^piane einer franjöfifc^eng-

lifd)en 2lnnäl)erung. 3f)nen beiben ift möglicberipeife ber 3o>if<^ßnföll

Pon 5afd)oba nid>t unertpünfd>t ge!ommen, benn er gab i^nen bie Gelegen-

heit, (Englanb i^re politifdje (Sefinnung ju geigen unb biefen ^o^epun!t

ber folonialen 3neinung6Perfd>iebent)eiten 5a>ifd>en ben beiben 2Räc^ten

3U einer grünblicben (Erlebigung eben biefer ^rage ju benu^en, um reinen

S:ifd> ju mad)en. A(r*Vu-

3m ^rü^jal>r 1899 überliefe 3^ran!reid) bann in einem Slbfommen
an (Srofebritannien alles, tpas bie britifdje 5^egierung perlangte. (Srofe-

britannien ipar Pon je^t an unbeftrittene ^errin bes oberen 9Iil8 unb
jenes ganzen (Sebietes, Pon bem (EI)amberlain fprac^: wo jemals bas alte

%9pten irgenbipeld)e 2lnfprüd>e Ijatte geltenb mad)en tonnen,

3m felben 3al)re 1899 naijm ^elcaffe (Gelegenheit ju ertlären, man
perfüge nunmel)r über getoaltige 5^olonifationsgebiete, anberfeits fei

5r<infreid)s Slbforptionstraft nidjt unbegrenzt; hirj, er begann beut-

lid)er ju betonen, bafe er nic^t baran benU, bie ausgreifenbe ^olonial-

®taf9teo<ntlotp, ©eutfc^lonbs oixstpättig« qSotlttt, 9
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poUtif feines 35orgängcr6 ^anotauj fortjufc^cn. gn ©rofebntannicn v<iv-

acicf)nctc man i)icfc 2öcn5ung mit ©cfricbigung. S>ic britifd)c ©uprc-

matic wav roicbcr einmal [tabilicrt toorbcn. ^cinal)c n)i5crfpruc!>6lo8

^attc fid? i^r 5ic jiDcitgröfetc 6ccmad)t bex (irba, bic cmpfinblid)[tc Station

bcr 2ScIt; gefügt llnb bicfc Station bad^U, nact)bcm fic bcn 6d)Iag er-

|)altcn unb fid> untcrtDorfcn f^atte, nid>t an eine "ipolitif bcr 9{aö)Q, fon-

bcrn i^rc ficitcr fct)Iugcn bic cntgcgcngcfc^tc ^oüüt ein: anstatt gegen

^glanb — mit (Snglanb ju ge^en. Sn jener 3«it ber legten S5)repfu8-

hrifiö fd)eint ©ekaffe eine ganj aufeerorbentlid>e, für franjofifc^je 33er-

I>ältniffe ungeiPöI)nUc()e 6elbftänbig!eit in ber fieitung ber auöiDärtigen

Slngelegenljeiten innege!)abt ju ^aben. 2Bä|)renb bes U^tan Steiles ber

2tmt63eit feines 35orgängerö; auc|> nod) in ben erften 3fl()rßn eigener

2tmt6fül>rung !am es nid)t feiten in ^tantte\<i} ju — tpennfd)on jurüd-

^altenben — öpmpat^iefunbgebungen S>eutfd)Ianb gegenüber. €mft-

|)afte ^olitifer fpradjen, o|)ne einen 0turm bamit ju erregen — freilief)

aud) o^ne tieferen 2tn!Iang ju finben— von einer fran3öfifd)-beutfd)en 2ln-

nä|)erung. s$)elcaff6 orientierte bie franjöfifd^e "^Politi! nad> ber ©egen-

feite. (£r natjm ben alten ©ebanfen toieber auf, bcn franjöfifd^e Ctaats-

männer in ben adjtjiger ga|)ren oergeblid) ju oertoirflidjen gefud)t l)atten:

^ran!reid) unb ©rofebritannien in bie gleidje ^ront ju bringen unb biefe

5ront gegen S5)eutfct)lanb ju ridjten. 3Han toürbe oielleid)t ju meit ge^en

mit ber ^e^auptung, ba'^ er biefen ©eban!en jufammen mit feinem

fpäteren 9Karo!foprogramm bamals ungefähr fertig im ^opfe ge()abt

I)abe. ®a6 ift fid)erlid> nid)t ber ^all geroefen, ^eft fte^en bagegen jioe!

^atfadjen: bie eine, ba^ er oon Slnfang an bie 2lnnäl)erung an (Snglanb

loollte; bie jtoeite, ba^ er ju ben bamals in ^ranfreid) unter ben ma^-

gebenben ^ranjofcn nid)t ^al^lreic^en Prägern bes 9^epand)egebanfenö

gehörte. S>iefe beiben 3i^I^ ergaben an unb für fid) fd)on bae politifd)e

Programm bes OKinifters. Of)ne ^rage ^at er bie XIrfadjen unb Sym-
ptome beginnenber €ntfrembung jroifdjen ©rofebritannien unb bem iS)eut-

fd)en 9^eid)e mit (Sorgfalt beobad)tet unb gleidjermafeen bie t)crgeblic|)en

33erfud)e ©rofebritanniens, mit S5)eutfd)lanb in enge ©e3iet)ungen ju ge-

langen, ©elcaffe fonnte an bem ganjen bi8t)erigen ©ange ber beutfd^en

<^oliti! unb oon ^a\)v ju 3a^r bcutlid?er erfennen, ba^ !5>cutfd)lanb, burc^

oormalige 6puren gcfchredt, nid)t beabfid?tigte, bem englifcben Söerben

nad>3ugeben. 5)ie beutfd^c ^oliti! toar unter ^üloio oon Slnfang an auf

möglidjften 2lnfd?lufe an bie ^eftlanbmäd)te, auf freie ^anb ©rofebri-

tannien gegenüber eingcftcllt loorben. llnbcftrcitbar n>ar auf bcr anbcren

Seite bas briti[d?c ^cbürfniö, jnit einer bcr curopäifd)cn ^cftlanbmäd)te

in engem Sinoerftänbniffe ju leben. Sf^amberlain, Sali&burp unb anbcre

l)ielten nad) toie oor i5>cutfd>lanb für bie einzige ^ad^i, bie bafür in ^c-

I
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ttaö)t !ämc. 60 rpat S)eka[[e auf 9Bartcn un5 auf ftilles Slrbcitcn an-

gctPtcfcn uni) auf bk 93cnu^ung aller ©elcgcnt)citcn, um SHcinungsücr-

fd)ict>en()citcn jtpifc^cn ©ro^btitanmcn unb i)cm $)cut)4)cn 9^cid)e ipir!-

fam 5U bcnu^cn.

einen rc>id)tigen (^folg erreid)tc ^ran!rcid) im 3<J|>r^ 18§p in ©c-

ftalt nunmehr dcfinitipcr itaIicnifc(?-fran3o[i[d)cr 2innäl?crung. ©er ita-

Iicnifd)-fran3ö[i[d)c ^anbelsDcrtrag !am 3u[tant)c. 1899 bcfud)tc ein fran-

3ö[ifcf)e5 ©efd)tpaber unter 2l5miral ^oumier ben ^afen pon ©enua.

^bnig ^umbert !am an ®orb bes franjöfifc^en ^Iaggfd)iffe6 unb be-

grüßte in feinem ^rin!fprud)e in tparmen SBorten bie 2Sieberaufnaf)me

ber guten ^anbelsbejie^ungen unb ber alten i>ev^ü(^cn 9=reunb[d)aft.

^urj barauf fanb eine gleichzeitige ^lottenparabe eines italienifd)en

unb eines englifd)en ©efdjmabers ^att. ^önig ^umbert no^m an einem

Sanfette auf bem ^laggfchiffe „^enbom" teil, unb ber englifcbe ©e-

fd)U)aberd)ef; Sibmiral 9{avo\on, erüärte: „3d) barf (^ren 9Ha)e[täten

bie 95erfi<^erung geben, ba^ bie ©efinnungen ©roßbritanniens für alle

Italiener niemals t^ct^üd^ev waten als je^t, unb id> bin fidjer, ba^ biefe

©efinnungen gegenfeitig finb unb ftets aufred)terl)alten bleiben, um bie

^reunbfdjaft jroifdjen Italien unb ©roßbritannien gu feftigen." 2Senige

Slage barauf erHärte ber italienif4)e 9Kinifterpräfibent, Slbmiral Saneparo:

man fei burd) bie ^a[d)obaangeIegenI)eit unb bcn barauffolgenben eng-

lifdj-franjöfifdjen 33ertrag u^egen ber italienifdjen gntereffen in 2lfri!a

beunru!)igt iporben unb ^aba bie beiben '3ttää^te um 2luffc!)Iüffe gebeten.

6oId)e feien gegeben morben, unb ^wat itätUn beibe 93Iäd?te rerfidjert,

ba^ [ie toeber 2lbfid>ten gegen Si^ripoUs \i}ätt<in, nod> irgenb etroas Pon

itjrer 6eite gefdjetjen tperbe, tpas bie ^anbelsbejieljungen ju^ifctjen ban

©ebieten Pon Tripolis unb S^ntralafrüa unterbinben fönnte.

3n ber 5>i6!uffion bes ^anbelspertrages mit ^ranfreid), tpeld)er mit

gewaltiger 2net)rt)eit in ben italienifd)cn Kammern angenommen mürbe,

fam aud) bas poIitifd)e 9Homent jur ©eltung. ^efonbers auf ben fran-

5ofenfreunbIid)en 6eiten würbe mit ^efriebigung feftgeftellt, ba^ g^alien

6elb]tänbig!eit genug geige, um tro^ feiner 3ugel?örig!eit gum ©rei-

bunbe mit O'f^^^ff^ict) i" engen u)irtfd)aftlid)en unb fonft freunblid)en

^e5iet)ungen ju fteljen. 5>er 9Kini[terpräfibent (Eaneparo beftätigte, ba^

|id) bie ^e3iet>ungen ^ran!reid)6 unb Italiens außerorbentlid) gebeffert

Ratten, barin t}abc ber frangöfifd)e ^Hinifter ©elcaffe polüommen red)t. —
5>clca[[e l)att<i [lä) im gleidjen 0inne geäußert. — sS>ie italienifcbe flotte

^abe mit ber franjöfifcben in ben fretenfi[d)en 2lngelegen{)eiten jufammen-
getpirft, basjelbe fei mit ben S^ruppen ber ^ail gemefen. ©iefes 3"-

fammentt)ir!en )^abe glängenbe €rgebniffe gezeitigt, ^n ben Regierungen

^tpifc^en ^ranfreid? unb ^tölien fei tat[äd>Iid> eine ^nberung einge-
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treten, aber cbcnfo ipic 5ran!rcic|) baburct) feine 53erpflic!)tungen gegen

3lu^Ianb nid)t ©erlebe, fo fei basfelbe von Stolien gegenüber ©eutfd)-

lanb unb Öfterreid) ber ^all.

^icr ipar alfo eine bebeutungsDoüe politifc|)e 2öenbung eingetreten.

Italien ^attc beinal^e ein ^^(jrje^nt lang unter ben folgen bes ^anbets-

frieges mit ^ran!reid) gelitten. 7iaö) ber ^ä^iaö^t bei 2tbua brad) auc^

feine übcrfeeifd>e'5|3pliti! bis auf toeitereö ^ufammen, ber nationale 0d)tDung,

ber bem 33oI!e bisher alle Saften ju ertragen teid>t gemad)t t)atte, wiä^

\d)wcvem ^effimismus unb 9Ki^pergnügen. 9Han ftö^nte über bia ^eeres-

unb ^lottenlaft, von ber bie fran5ofenfreunbIid)en Präger ber '^topa-

ganba für einen „lateinifdjen" Sufammenfct)Iufe fagten: fie ertt)üd>fe

nur au6 ber 3uget)örig!eit Italiens jum S>reibunbe.

S>er 3ninifter Saneüaro mad)te im ©ejember 1898 fetjr ct)ara!teriftifd)e

2tu6füt)rungen, bie ein überrafdjenbes 6d>lagliä)t marfen auf bie 9öanb-

lung ber füt)renben politifd)en ©eifter in Italien tDät>renb ber legten

je^n 3a|)re. 35om ^anbelspertrage mit ^ran!reid) fagte er: „28ät)-

renb mir uns bemüt)en, bie guten ^ejie^ungen mit allen Staaten ju pflegen

unb 5U feftigen, muffen mir befonbers glücflid) über bae ^anbelsabtommen

fein, bas bant toed^felfeitigen guten ^öillens, t)ot)en ^illigJeitöfinnee

auf beiben Seiten Jürjlid) mit ^ran!reid) abgefd)loffen merben tonnte.

S>iefe6 2lb!ommen t)at, ii)ät)renb es jugleid) a>id)tigen a)irtfcf)aftlid>en

gntereffen ber beiben Sänber ©enüge tut, bie 323ir!ung — baju l)aben

mir bas 53ertrauen —, bie legten 0puren oon SKifeoerftänbniffen oer-

fdjminben ju laffen unb eine Sage gegenfeitiger ^er5lid>feit unb ^f^unb-

fdjaft ju fc^affen, mie es 53öl!ern jufommt, n)eld)e ©emeinfc^aft ber

9taffe unb ber S^ulturentmidlung befi^en."

Über ben ©reibunb äußerte fid) ber 9Hinifter unter ^ejugna^me

auf bie !retenfifd)e Stngelegenljeit fet)r fütjl, man t)abe in biefer 9Hittel-

meerangelegent)eit bae 2lu6fd)eiben Öfterreid)6 unb bee ^eutfc^en 9^eict>ed

md>t bemer!t. 3m ^rül))at)r bes folgenbcn 3at>ree tonnte ber gleidje

5Rinifter feftftellen: er t)abe 33erficherungen, 1. ba^ webet fet^t, nod)

in 8u'ii"ft irgenbeine llnternet>mung ^ranfreidjs unb Snglanbs gegen

Tripolis ju fürct)ten fei; 2. ba^ nid)t6 gefcl)e^en merbe, wae bie ^anbelö-

be3iet>ungen 5tpifd)en ben ©ebieten oon ^ripoUe unb 3^ntralafrifa unter-

binben !önnte.

91un !am bie 2lngelegenl>eit oon ^afchoba. Sie lieferte aller 93elt

unb aud) Italien ben ^emeiö, ba^ ^ranfreict) nid^t batan bente, noch je-

mals magen mürbe, gegen ben englifcben Stachel 5U löten. iS>arau6 ergob

fid) für bie italienifd>en Staatömätmer ber Schluß, ba^ bie fran3öfifct)e

^reunbfd)aft für 3^^^'^" "'^l?* ^^^ bebrücfenbe 5}ormunbfct)aft auftreten

fönne, folange (Jnglanb auf feinetn alten Stanbpunfte ^infic^tlid) Italiens
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unb beffen ©tcllung im SKittcUänöifdjcn 3Kcerc bliebe, ©iefen 6inn

mu^ man ber errDät)nten englifd)-italienifd)en Kundgebung aus bem

2nunbe beö Sibmirds 9latt)fon geben. 6ie bebeutete gleid^^eitig bie eng-

lifc^e 6anftionierung bes neuen frttn5ö[i[d)'italienifd)en 33er^ältni[fe8.

©emeinfam rerfidjerten ferner fd)on bamols 1898 ©rogbritannien unb

^ronfreid) ber italienifd)en 9?egierung, ba^ bie[e fid) u?egen Tripolis

unb beffen (^|enbal)nperbinbungen nad) innen feine 6orge ju madjen

braudje. 3Kan mar nod) toeit pon ber Sntente Sorbiale bes 3öl)re6 1904

entfernt, aber bie 33or3eid)en maö)Un fid> bemertbar. S>ie Seiten, wo
©ro^britannien unb gtalien im 3HitteIIänbi[d)en 9Keere pereint ftanben,

pereint gegen ^rantreid), maren porbei. damals wav (Snglanb bie ^ad)t-

ergänjung für ben flottenlofen ©reibunb im 9Kittenänbifd)en 5Keere

getpefen, feine 6tenungna|)me : — ^I)altung bes Status quo im 3KitteI-

meere, — i^atte eine S>roI)ung gegen 5ran!reid) bebeutet. 1898 fud)te

Italien bie 5reunbfd)aft bes früt)eren ©egners, na^m feine S^ripolisbürg-

fd)aft entgegen, fd)Io^ ben ^anbelspertrag mit i^m, empfing ben 6egen

©ro^britanniens unb ipanbte fid) Ijalb entfd)ulbigenb, t)alb tro^ig naä)

Slorben mit ber ^emer!ung: feine neue ^oliti! unb feine neue ^ejieljung

braud)ten ja bie ©reibunbperpflid)tungen nid>t ju perlenen, ©er Hm-
fd?ipung gegenüber 1888 wax enorm.

3n ben PorI)ergeI)enben 3<if>ren unb aud) nad)^er nocf) ift auf italie-

nifd)er 6eite pielfad) geüagt rporben, ba'^ bie beiben anberen ©reibunb-

mäd?te, auö) bae i5>eutfd)e 9leid), bem füblidjen ^unbesgenoffen ju tpenig

98o^Itaten bes S5)reibunbeö tjätten jugute !ommen laffen. ©as ift, in

biefer S^orm jebenfallö, unridjtig, u)oi)I aber befte^t ©runb jur 2lnnat)me,

bafe bie ^ejietjungen ju Italien beutfdjerfeits nid)t fo forgfältig, ge-

fd)icft unb regelmäßig gepflegt ipurben, rpie es nötig getpefen tpäre. ds

liegt in ber 91atur fold)er 33erl)ältniffe mie ber 5)reibunb tpar, ba^ gerabe

bie in il)m nid)t fü^rcnben unb pon anbct<in umtporbenen '3Itäd)t<^ baju

neigen, fic^ „9TebeneinnaI)men" ju perfd)affen. S>em !ann bis ju einem

geipiffen ©rabe jebenfallö nur baburd) Porgebeugt tperben, ba^ bie 53er-

binbung unb ber biplomatifd)e 53er!et)r mit größter ©orgfalt unterl>alten

werben. €8 muß ptatti\d}c 9^egel fein, ba^ jtpifdjen berart perbünbeten

3näd?ten oi)ne llnterbred)ung alle — aud) geringfügige — internatio-

nale 2ingelegent)eiten betjanbelt toerben, ob fie bas ^unbe6Pert)äItni8

nun bireft, Pon weitem ober gar nid>t berühren, ©ie bauembe ^üt)Iung

ipirb fo IjergefteUt unb oft fann fid) ©elegenl)eit bieten, burd) bie be-

kannten „{leinen ©efd)en!e" bie 5reunbfd)aft lebenbig unb ben ^unbes-

genoffen an ber 6tange ju I)alten. Italien gegenüber wäre eine foId)e

"^Politif aud) unter ber 23orau6fe^ung nü^Ud) unb nötig geroefen, ba^
ba& 5>eutfd)e 9?eid) fid) für einen Krieg bcftenfalle tPO^IwoUcnbe 9Ieu-
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tvalität Italiens t>cr[prod)cn ^ätte, ^at\äd^ü<^ i[t ba wo^i mand)C6 pcc-

[äumt tporbcn. ^ürft ©ülom I)at einige 3a^cc fpäter im 9leic^6tage ben

©ceibunb mit einer ^eftung pecgüd>en, auf beren ©kcis bei longbouern-

bem ^rieben bie ^äume emportPüd)[en unb bie ^eftung [elbft perbecften.

3m 5?riege tperbe bae ©lacis im Hmfe^en rafiert; unb bae Q>an^<: fei

gefechtsbereit, ©er 55ergleid) i^at gerabe in bejug auf ben ©rcibunb

niandjes Wa^tc, aber er lä^t au^er ac^t, ba^ jene Säume aucf) 22)ur-

jeln |)aben, bie fic^ tief in bas ©lacis ()ineinfenten unb t)on einem ge-

tpiffen Spunfte an feine ^Iäd)en unb auc^ bas feftefte 52iauera?er( jer-

ftören.

3m 1. 2tbfd)nitt ift bie eigentümliche Stellung Italiens bereits all-

gemein be^anbelt iporben. ©as 3a^r 1898 lieferte bie erfte <iprobe auf

bas (Sx^mpeL ©ie Italiener [agten fid), ba'^ i^re 6ct)ipäct)e jur 0ee [ie

nötige; 0tü^e an einer großen 0eemac^t ju [ud)en, anberfeits ba^ 55)iffc-

renjen bes ©eut[d)en 5^eict)e6 mit ©nglanb unb mit '^tantvdö) für Italien

überaus beben!lict) fein mürben. 9Kan begrüßte es bes()alb o^ne 3o?ßif^I

als (^löfung, ba^ bie ^rifis pon 5afc{>oba mit einem 53ertrage enbete,

ber tatfäcf)licf) reinen Ti^ö) t)infic()tlic() eines er^eblid)en Teiles ber !oIp-

nialen Se5iet)ungen ^rantreic^s unb Snglanbs mact)tc, l)auptfä(i)lict)

auö), ba^ S>elcaf[e, ber neue Leiter ber franjöfifc^en "ippliti!, energifd)

auf^gute franäpfifd>-englifcf)e Regierungen (>inarbeitete.

. ©iefe beiben gänjlid) neuen pplitifd)en ^pnftellationen ergaben fic(>

für ^ranfreicf) tpie für Italien aus il)rer 0cl>u)äd)e, unb jwar aus i^rer

<Scrtpäct)e äur «See. ©ie 6cf)tt>äcf)e jur 6ee machte ^rantreicf) ppn

nun an jum ©efplgsmanne ©ro^britanniens. ©ie 0(^wää)c jur 0ee

mar bie llrfacf>e, ba^ Italien ban alten ^urs, ben Srifpi i^m gemiefen \^atte,

nid)t met)r meiter ju fteuern magte. ©ie u)irt[cf)aftlic()en ©rünbe t)ingen

legten Snbes ebenfalls ()iermit äufammcu. 0cf)U)äct)e jur ©ee auf feiten

bes ©eutfdjen 9?eicf)es unb Ö[terreicl)-llngarns bilbeten bie Xirfad>e ba-

für, ba^ Valien tat[äcf)lic(> im 9Hittclmccre für ben Kriegsfall !eine 0tü^e

an feinen Runbesgenoffen befa^. Xlnb 6cl)tPäct)e jur 6ee mar es f<l)liefe-

licf?, meiere bie beutfct)-englifd)en Rejiebungen beeinträchtigte, berart

ju merben, mie fie allein gefunb unb bauerbaft fein (pnnten, nämlicl)

auf bem ^ufee ber ©leic()bered>tigung.

©ie pffentlict)e ^Keinung in ©eut|cl>lanb begann bamals jenen un-

tlugen ^elbjug, ber beinahe anbert^alb ga^rae^nte gebaucrt \)at, gegen

ben „unjuperläffigcn Sunbesgcnpffen" ^ttJÜcn, mit ©ering[d;ä^ung

unb llnmillen. ©as mar ein in jebem 0inne pplitifct) unrictjtiges 33er-

fa|)ren, l>at auc^ nur ber franjöfilc^en ^plitit in bie f^&nbn gearbeitet.

2öal)rfct)einlicf) begann bamals in Stallen auct) ber 3tt>cifcl "^pia^ ju greifen,

pb bie beutfcl)-öfterreic(>ifct>-ungarifct)e 23e(>rmad)t ju ^anbe ber franjbfifct>-
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ruffifc^jcn gea)acf)[cn fei. Öftcrrcic^ glaubte man auf bem Söege jur un-

auftjoltfamen 3errüttung.

98a6 ^ranfreid) unl) ^glanb betraf, fo wav man in ©eutfc^Ianb

überzeugt, ba^ g=ran!reid) auf 5lac^e finne, um bk €>d^mad> von ^a-

f<i)pt»a 3u räd>en, unb träumte pon „befferen 53e3ie^ungen".

llnterbeffen drängten bie Söeltereigniffe. ^et 0panifd>-2lmeri!a-

nifcf)e ^rieg brad) aus. gm 6ommer 1897 Ratten bie 53ereinigten Staaten

ben Sinperleibungspertrag mit ben ^atpaiinfeln gefd)Ioffen; ^^pan pro-

teftierte; ein <5proteft, ber f)eute nod) beftel)t. ©iefem erften fo bebeutungß-

pollen €>ö)üttc amerüanifdjer (Eroberungspoliti! folgte 1898 ber ^rteg

mit Spanien. 2öie er perlief unb enbetc, braud)t uns t)ier nidjt ju be-

fci)äftigen, ipot)! aber bie «Stellung ber beutfd)en '^Politi! baju. (Es lag Pon

pom^erein auf ber ^anb, ba^ ©eutfct>lanb neutral bleiben roerbe, unb

bae ift de facto aud) gefd)e|)en.

25on Slnfang an l)errfd)te aber auf feiten ber 95ereimgten Staaten

ein ftarfes 32li^trauen gegen ©eutfd>lanb. tiefes 3Kifetrauen mag eine

9^eit)e Pon llrfad)en gel)abt |)aben. ©ie beutfd)e 55ol!6ftimmung ipar

für Spanien. 2Han fa^ ben ^rieg de ungerechtfertigt unb bamit als

ungerecht an, man tabeitc bie (groberungspoliti! ber Slmerüaner unb bie

25ergetpaltigung bes ipe^rlofen Spaniens, ©efonbers bie 2lrt, u)ie ber

^rieg Pon feiten ber 53ereinigten Staaten propo^iert tpurbe, erregte

lauten unb lebljaften 2:abel. SHan !onnte in ©eutfd)lanb ber amerüa-

nifc^en 33el>auptung, mod?te fie meift ipobl aud) in gutem ©lauben auf-

geftellt fein, feinen ©lauben beimeffen, ba^ bas amerüanifdje Sc|>lad)t-

fc|)iff „9Kaine" Pon fpanifdjer ^anb burd) eine 9Kine jum Sinfen ge-

brad)t tporben fei. 2Kan glaubte im ©egenteil pielfad), ba'^ bie Slmeri-

faner felbft bie „9Haine" gefprengt l)ätten, um bie Sdjulb auf Spanien

gu iperfen unb bamit einen S^riegsgrunb ju I)aben. ©ie erfte 53erfion ift

im 3at)re 1913 burd> ben 2lugenfd)ein Sügen geftraft, bie zweite — an

unb für fid) untpal)rfd)einlid)e — nid)t beriefen iporben, benn als bas

SSracf ber „9Kaine" get)oben ipar, jeigte bie Xlnterfudjung, ba^ eine Sy-

plofion in ben inneren 9^äumen ber ©runb jum Sin!en bes Sd)iffeö ge-

tpefen mar. Ob biefe ©xplofion, rpie bie 2lmeri!aner bei^aupten, burct)

eine anbere Pon aufeen ^erporgerufen tPurbe, bürfte ©eljeimnis bleiben.

93ei ber (£mpfinblic^(eit unb bem großen Selbftbctpu^tfein ber öffent- «"""3j7..

lid)en 9Reinung in ben 33ereinigten Staaten na^nx man ber beutfcfjcn U'v^H'^

treffe biefe iljre Haltung fe^r übeL ^»aju !amen bie »eiter unten aus- {\r^

einanbergefe^ten ^Heinungsperfdjieben^eiten 3ipifd)en ^eutfc^en einer-

feitö, 2lmeri!anern unb (^glänbern anberfeits auf ben Samoainfeln,

T
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WO feit bem 2tb[c()Iufe bet Bamoaattc pom gat)rc 1899 eine grotesJe

$>rei^errfd>aft eingeridjtet n>ar.

©er (Spanifct>-2imerifanifd)e ^rieg fpielte fid) auf jipei ^ouptfd)au-

pW^en ab: in ben tpeftinbifd)en ©eipäffern unb bei ben "^tjüippinen,

jenfeitö bes 6tiUen Ojeans. Sluf ben U)eftinbifd)en unfein irie auf ben

'^Jtjilippinen tparen fd)on por bem 2(u6brud)e bes S^rieges bie inneren

33ert)ältniffe nidjts tpeniger als ruf)ig. 2il6 ber ^rieg auöbrad), mar felbft-

perftänbüc^ genug, ba^ bie beutfd)e 9^egierung einer epentueUen 0d>u^-

bebürftig!eit ber bortigen ©eutfd)en 9^ed)nung tragen mufete. ©n ^reu-

3ergef4)ipaber ipurbe nad> 9KaniIa C^^ilippinen) beorbert, nadjbem
bortige beutfc^e firmen bringenb um 6d)u^ burd) 6d)iffe gebeten Ratten.

93or ben ^Philippinen wat nun ber amerüanifd^e 2ibmiral ^uwex) mit

einem ©efd)H>aber eingetroffen, nad)bem er bae fpanifd)c ©e[d)tt)aber

bei (Sapite Pemic^tet |)atte. 5>ie Slntoefen^eit bes beutfd)en ©efdjipabers

erregte bie Hnäufriebenf)eit bes ameri{anifd)en Slbmirals, unb berfelbe

foU perlangt ()aben, ba^ ber beutfd)e Stbmiral if)m aus bem 2Sege ginge.

33onftänbig finb bie ©n5elt)eiten nid)t be!annt getporben, jebod) bürfte

au^er 3tt>ßif<2l fte^en, ba^ Übergebung unb QKi^trauen sDeipeps bem
beutfct)en ©efcf)tpaberd)ef gegenüber 9Kifei)eUig!eiten entftel^en liefen,

bie in ber amerifanifdjen treffe maßlos aufgebaufd)t rpurben. 3BäI)renb

auf ban ^I)ilippinen ber Stufftanb in i}dkn flammen ftanb, ^ielt 2ib-

miral ©eu)ei) 9KaniIa unter 33Ioctabe, unb tpätjrenb biefer 3^it mad)te

ber fpanifc()e ©eneralgouperneur ber "^Philippinen, 2luguftin, gelegentlich)

einer 3ufammen(unft bem beutfd?en ©efd)tpaberd)ef, 35i5eabmiral

p, i5)ieberid)6, im 9Iamen ber |pani[d>en 9?egierung ben 33orfd)Iag, ba^

bie ®efel)l6t>aber ber neutralen ^Iottenmäd)te 3KaniIa propiforifd) in

35eriPal)rung näl)men. 223ie nid)t anbers ben!bat ipar, lct)nte ber 2ib-

miral ben 33orfd)Iag ab, ba feine 2innal)me angefid)t8 amerifanifcber

^locfabe tatfäd>Ud> fd>tper gegen bie 9TeutraIität perftofeen (jaben würbe.

^ürft ^ülotp äußerte fich im SBinter 1899 ausfüi^rlid) über bie beutfcb-

ameri!anifd)en 33e5iel>ungen unb fagte: „9So ipir, o|)ne bas 33öl(er-

red?t ju perlenen, im 9?al>men be6 35ölferred)tö beutfdjes Seben unb

©gentum Por 93eeinträd>tigung tpat)ren, finb ipir meines (^achtens in

unferem guten 9l(i<i)t unb üben nur unfer gutes 9?ecbt aus. 3nbem wir

fo ^anbeln, ^aben mir lebiglid) eine neutrale ^flid)t erfüllt, eine *5pflid?t,

n)eld>e jebes 0taat6u>efen gegenüber feinen 2inge|)örigen in ber ^rembc

in bebrängter Sage ^at, unb ipir werben une niemals ab()alten iaffen,

biefes unfer '^iaö^t unb biefe unfere "^Pflicht mit rul)iger 35cfpnncn|)cit,

aber aud) in PoUem Umfange waljrjuneljmen."

i5)er amerifanifd)e ^otfd>after in ©edin, SHr. 2ö^)ite, ^attc bereite

im 6pmmer vov\)et ®elegenl>eit genommen jur öffentlic()en 5«ftft«Wung

:

i
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bic t)cutfcf)c 9?cgicrung Ijabc t)cm ©ciftc unb dem ®ucf)ftabcn nad) eine

Sleutrdität betätigt, it)eld)e toeber talt nod) mi^günftig geipefen fei.

5>a5U !amen u)irtfd)aftlid)e ©ifferenjen 3tDi[d)en ben beiben 2än-

bem, bie in perfd)iebener 2tuölegung unb Sluffaffung ber 9Keiftbegünfti-

gungsüaufel beftanben. gn bcn ^bereinigten Btaaten voav man ^öö^\i

unge()alten, ba^ 5>eut[d)Ianb fid) nicht o()ne rreiteres bem ameri!anifd)en

6tanbpunfte anpaßte unb fid) ben aus i^m eni)ad)fenben ^orberungen

mc()t unterwarf, ©ie roirffarnfte Zlrfac|)e für biefe fad)Iid) loenig ge-

red)tfertigten Stimmungen bilbete aber eine rege unb jielbemufete treffe- l

fje^e, rpeld)e pon britifd>er <SdtQ mit geit)oI>nter @efd)icflid)!eit betrieben ^

tDurbe. €>o fei)r ©rofebritannien gerabe ju jener 3<2it ein enges 3u-

fammenge^en mit 5>eutfd)Ianb iPünfc^te, fo i)orteiIf)aft fd)ien, u>enn

nid)t ben augenblidlidjen Seitern bes Staates, fo bod) fid)er bem über-

tpiegenben Steile ber öffentlid)en SKeinung unb ben ©rat)t3iet)em ber

•^Preffe: 9Ki^trauen gegen ©eutfd)Ianb in ben 33ereinigten Btaatan ^u

fd)affen. 5>as gelang, vok angebeutet, in überrafd)enber 2Beife banf

ber ameri!anifd)en (Eigenart: bem immer wa&>cn 3Hi^trauen, nid)t ge-

nügenb refpe!tiert ju merben, bant bem überfpannten naipen 6elbft-

bemu^tfein unb ber Überfd)ä^ung jeber eigenen fieiftung Derglidjen mit

benen anberer. 60 toar für lange 3ßit bie Segenbe in b<in ^bereinigten

Staaten unausrottbar, ba^ ber beutfdje Sibmiral ©ieberidjs mit feinem

^reu3ergefd)a)aber nad) 9KaniIa ge!ommen fei, um bie ameri!anifd)e

2i!tion ju I)inbern unb fid), toenn möglich, ber '5)5t)ilippinen ju bemäch-

tigen. 3Iur bie ^urct)t vov Slbmiral ©emep unb feinem ©efcf)rpaber l^abc

it)n abget)alten, feinen 53orfa^ aus5ufüt)ren.

©a^ bie beutfcf)e 91eutralität pon Stnfang an eine tatfäct)licf>e ge-

rpefen ift unb fein follte, !ann nid)t bejipeifelt merben. (Js I)ätte nict)ts

^öricf)teres unb 3iP^<*Ioi^res gegeben, als in ben «Streit ber beiben Tlläd^tc

einzugreifen, (ginmal oäre ber bann entftel)enbe ^onflüt fd)U)erlid)

ifoliert geblieben, por allem aber ^attc ©eutfcf)Ianb !eine flotte, es I)atte

auö) !eine Stü^punfte, um einen ^rieg gegen bie 33ereinigten €>iaatcn

fü|)ren ju lönnen. ^e^Iten aber biefe ©runblagen, fo toaren, ipso facto,

auct) für u>irffamen bipIomatifct)en ^tud auf bie 33ereinigten €>taaUn

feine PorI)anben. ^urj, ipill man alle moraIifd)en unb anberen ^etpeg-

grünbe beifeite fe^en, nur 9Köglicf)!eits- unb 3rpec!mä^ig!eitsgrünbe

ins 2iuge faffen, fo ftellt fict) heraus, ba^ eine nicf)tneutrale Haltung bes

©eutfct)cn ?^eicf)es eine ganj au^erorbentIict)e S:or^eit geioefen tpäre.

5)ie 2iufgabe bes beutfct)en ©efd)U)abers im ^reujfeuer ameritanifc!)en

3Hifetrauens unb britifcf)er ^e^erei mar eine I)ei(Ie tro^ i|)res eintoanb-

freicn S^cdes. 2lucf) bie Situation bes amerüanifc^en ©locfabege-

fct)U)abers toar aus miHtärifd)en unb poIitifcf)en ©rünben jeitroeilig
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fct)u>icng. 3Kcinung6Pcr[d)ic5cnt)citcn jipifc^en bcn bdbcn ©c[d>tpabcr-

d)cf6 über bas ©lodabcrcdjt famen tjinjU; bancben bas cnpä()ntc amcri-

!anif4)C SKifetrauen wegen bcut[d>cr 2lb[id)tcn auf bie ^IjiUppincn.

@& t)anbcltc fic^) alfo teils um Stimmungen unb 9Hifeper[tänbniffe,

teils um Bagatellen, beten (Sra)äl>nung fid) erübrigen tpürbe, metm nic^t

eben bie fiegenbe pon angeblid)em ^e^Ien einer aufrid^tigen beutfdjen

9TeutraIität für fo lange gat)re bie beut[d)-ameri!anifd)en Be^ietjungen

fc()äbUc^ beeinflußt i^ätU, ^W grpßbritanni[d>e S)3oIiti( tat fct)on feit 3Kitte

ber neunziger ga^re burd) 5^abel, treffe, Diplomatie unb münbH<4)e

2lgitation alles $5>en!bare, um in ben bereinigten Staaten 5Hißtrauen

unb ÜbeliPoUen gegen bas Deutfd)e 9leic^ unb 33ol! ju erregen.

3m ^erbft 1899 tourbe enbUc() bie Samoafrage befinitip georbnet.

0p gering bisher bie Bebeutung ber 6ampainfeln an unb für fict>

auc^ voat unb ift, fp !nüpften fid) bpd) fd)mer3lid)e unb empfinblid)e Er-

innerungen an fie. ©as Hnperftänbnis eines Steiles bes Deutfcben 9^eic|>8-

tages t^atte einft bie Bemühungen bes dürften Bismard pereitelt; bie

ganje 6ampagruppe für bas ©eutfd)e 9leid> ju erwerben, '^m Saufe ber

ga(>re rpud>fen mit ben beutfd)en aud) bie engli[d>en; aber befpnbers bie

ameri!ani[d)en gntereffen auf ber 6ampagruppe. S>ie bann eingerid)tete

.Dreil)errfd)aft fütjrte ju unerträglid)en 95erf)ältniffen. S:()rpnftreitig-

feiten auf ben ^nfeln tpurben I)auptfäd)l{d) ppn ben Slmerüanern (jerppr-

gerufen unb benu^t, um ben beutf4)en (Einfluß ju untergraben, bie auf

6ampa a>Pl)nenben Deut[d>en fd)led)t ^u bet)anbeln, ben beut[d)en ^pnful

ju brüsfieren unb ben 5?pmmanbanten bes einzigen bprt ipeilenben

beutfd)en ^reujers 5U einer 9loUe ju perurteilen, bie in ©eut[d)Ianb

grpße (Erregung perurfad>te, aud) bes Deutfd)en 9^eid)es menig tPürbig

loar. $>ie Bereinigten Staaten waten burd) mehrere 0d)iffe ppr Samoa
pertreten, unb jroar unter bem Befei)le eines ^pntcrabmirals. Tlad^

9Haßgabe [eines \)ö\^even 9tanges gab biefer bem beut[d)en 5?pmmanbauten

2Bei|ungen Pber Ijanbelte über [einen 5?opf weg unb pcr^inberte i^n,

im 0inne ber beut[cf)en 3ntere[[en aufzutreten, u)ät?renb bie cngli[d)en

unb ameri(ani[d>en 6d)iffe in ©egenfa^e ju ben beut[d)en gntere[[en

em[ig unb tätig eingriffen. Ss bürfte nur ben [triften 2öci[ungen aus

Berlin ju perban!en geu>e[cn [ein, baj^ ber beut[4)e 5^pmmanbant in

feiner rein pa[[ipen "^oüe blieb. 2Bäre er aus i^r ijcrausgctretcn, [p ^ätte

er in ben Stampfen ber Singcbprenen auf Samoa im gegenteiligen 6inne

Partei nehmen mü[[en tpie bie amerifani[d)en 0c^iffe, unb ein bewaff-

neter 8u[ammen[tpß ipäre möglich) geipprben. $>as i^ätte bann wiebet

einen \<j^weven RpnflKt ju?i[c(>en ben beiben ®rpfemäd)ten bebeutet.
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©ülott) bcftritt im 9^cid)6tage bas 33or^ant)cnfcin pcrfontic^cc 3lctbungen

5U)i[ct)cn ben Offijieren. (Ss it>ar fub|c!tip begrcifüd), ba^ er es bcftritt.

gm übrigen [teilte er fid) auf ben 6tant)pun!t; ba^ bie 6amoainfeIn als

Cbjett eines ernften Streites 5u>if4)en jipei 3Käc^ten 5U gering feien.

JDiefer 2iuffaffung u>irb man im 9la^men ber bamaligen Söeltlagc tcd^t

geben muffen. Hm fo fd)ärfer unb beben!Iid)er trat bei biefer ©elegen-

^eit tpieber ber SKangel einer fräftigen beutfd)en flotte jutage. 2Bäre

es möglid) geipefen, eine er^ebli4)e Streitmacht por Samoa ju ftatio-

nieren, fo mürben fid) bk bortigen SKeinungsperfdjiebcn^eiten unb Sipiftig-

!eiten anbers abgefpielt i}aben, 5>ie verfügbaren 2lu6lanb6fd>iffe maren

aber für ben 0d)u^ ber ®eutf4)en im ^ereicf>e ber fpanifd)-ameri!a-

nifd>en ^riegefd^auplä^e PoUig in 2tnfpru(^ genommen, unb in 6amoa
lag ein einziger alter üeiner S^reujer ot)ne ©efed)t6u>ert unb oi)ne bie

9HögIid?!eit; ein Sanbungslorps au6äufd>iffen, bas neben bemjenigen

ber 0d)iffe ber 35ereinigten Staaten irgenb ©eltung getoinnen !onnte.

©er ^all pon 0amoa ober, toie es auc^ pielfad) t)ie^, bie Sc^mac^ Pon

6amoa, madjte einen tiefen (Sinbrud auf bie beutfc^e Scpöüerung unb

lie^ fie bie beutfd)e Otjnmac^t jur 0ee empfinblic^ füllen.

©ie brei 'SRäd^te perftänbigten fic^ auf einen beutfd)en 35orfc^lag

ba^in, ba'^ eine ^ommiffion aus brei 53ertretern nad} Samoa ju fenben

fei, um bort bie propiforifd)e 9legierungsgetpalt ju übernel>men. ©amit

tpor auc^ ber 9Köglid)!eit unbefugter (Singriffe burd) auslänbifd)e See-

offiziere ber ©oben entzogen, benn bie !onfuIarifd)en Beamten roie bie

9Karinepertreter roaren angeioiefen, fid) ben J^ommiffaren unterju-

orbnen. ©ie eigentlid)e „Samoafrage" mar fo im "iprinjip entfdjieben,

unb ber 3Topember 1899 btad^te bie tatfäd)Iid)e Sntfdjeibung in ©eftatt

eines 33ertrages, burd) ben S)eutfd)lanb bie ^nfeln Itpolu unb Satpai er-

|)ielt. ©a^ bie 33ereinigten €>taaten bie ^nfeln SRanua unb S^utuila mit

i^rcm ausgezeichneten ^afen be!amen, tourbe allgemein bebauert. 9fta<^

2age ber ©inge unb ber bamaligen 33er^ältniffe tonnte man ber beut-

fct)en 9^egierung bes^alb fcf)U)erlict) einen 33oru)urf machen; bie Samoa-
angelegenl)eit roar fd)on feit jenem SHi^erfoIge ^ismards perfa()ren.

28a8 Pon jener 9Hinute, wo man bie ganje ©ruppe ^ätte i^aben tonnen,

ausgefd)lagen tourbe, btad^ten bie fpäteren gal)rzel)nte nict)t jurüct

®eutfcl)lanb mußte fiel) niö^t nur mit ben ^wei ^nfeln begnügen, fonbern,

um fie ju erl)alten, au^erbem an (Englanb bie Slongainfeln abtreten unb

einen ^eil ber Salomoninfeln. ©as toaren pielleicf)t !einc großen ^on-

äeffionen, es tpar aud} ricfjtig, ipenn bie beutfc^e J^egierung erklärte, man
i^abc fic^ beutfc^erfeits um biefe '^n\ein bisher nic^t Piel ge!ümmert,

auc^ ni(i}t pom 9lecf)te, eine ^oI)lenftation anjulegen, ©ebraud) gemacf)t.

3mmert)in loaren es Slbtretungen, unb gerabe bie überfeeifcijen Srfal^
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rungen nicht nur 5>cutfd?Ianb8, fonbern aud> bat alten ^oIoniaImäd>tc,

^abcn immer toicbcr gqcigt, toic fcl)lcrl)aft es ift, ein foId)C8 ©cbict ober

eine folc^e gnfel als tDertlos anjufe^en; nur »eil man fie bis jur 6tunbe
noc^ nid)t pro(tifd) };fat perrr>erten Jönnen ober tDoUen. Ss gibt taum
^efi^, ber ermeiöbar ujertlos mätc, unb oft I)aben fid) gerabe foId>e Ge-

biete, bie man bafür t^kit, auf einmal als überaus roertroU ertoiefen.

5>er 28ertäUtt)ad)8 fann im ^oben felbft liegen ober aber in ben 28elt-

pert)ältniffen pontifd)er unb n>irtfd)aftlid?er Qivt ©er 28ed)[el ift I>ier

«benfo bauernb wk unbered)enbar.

iDaju fam ein beutfd)-englif<^er 33ertrag über bie Seilung ber bi&t)er

neutralen S^nc bei Sogo unb fd)Iie^Iid) bie au6brü(fHd)e Stufgabe ber

beutfd)en Sjcterritorialität oon <San[ibar.

93on Spanien erhielt ©eutfc^lanb !äuflid) nad) bem Kriege bie

^arolineninfeln, bie "^alauinfeln unb bie SKarianeninfeln. ©eutfd)Ianb

f^atte bie ©elegenl)eit benu^t, als Spanien infolge bes unglüc!lid>en

Krieges bringenb ©elb beburfte, anberfeits fid) !Iar barüber tpar, ba^ es

feinen ^olonialbefi^ burd) feine 2:ätigfeit auöjufünen in Su'unft nid^t

bie ^raft I>aben toürbe.

!Deutf<^Ianl) und Chtglanb tDö^tenb bes Surenfrieges.

3m Februar 1898 )^attQ ber britifd)e ^oIoniaIfe!retär Si^amberlain

in einem bipIomatifd)en 0d>riftioed)fel mit ber S^ransoaalregierung bcn

6tanbpun!t ber britifd)en 9tegierung in bie 2Sorte jufammcngefa^t:

„3t)te 5Ka)eftät nimmt gegenüber ber fübafri!anifd)en 9lepubli! bie Stel-

lung eines Souperäns ein, ber bem 33oI!e biefer 9^epubli! Selbftregierung

unter geioiffen ©ebingungen geu>ät)rt f)at."

S>ie Siuslänberfrage fpi^te fid) immer fd)ärfer ^u, unb im 3at)re

1899 begann (Großbritannien anmäl)lid> Gruppen nad) Sübafrüa ju

fenben. gm 5rül))ai)r 1899 rid)teten 21 000 britifd)e Untertanen in Srans-

paal eine ®ittfd)rift an bie Königin oon €nglanb unb erüärten, it>re Sage

fei feit 1895 immer unerträgUd)er gemad)t loorben; fie bäten bie 5?o-

nigin, il)re ®efd)tDerben ju unterfud)en unb 9^eformcn ^crbci5ufül)ren.

Krüger aber erflärte in einer 'Siebe: nur ©ürger, rpeld)e il)re alte 3Iatio-

nalität ganj aufgäben, welö^e ben ^uren ganj gleic^) loürben, bie ©efe^e

bes ÄJanbeö ad^teten unb il)nen nad)Iebten, fönntcn bie Pollen ©ürger-

red)te erl)alten. 23er^anblungen über ein neues ^rembengefetj ju>ifd)en

Ärüger unb bem ©ouoerneur bes Äaplanbes, Sir 51. ?Kilner, führten ^u

leinem Srgebniffe. Ärüger fagte in einer 33erfannnlung: „^cb will feinen

Ärieg, aber ict) ipill aud) feines oon meinen 9\ed)ten loeggeben. Qct) loill

nid)t mel?r geben, id) n?ill aud) nid)t (Eigentum pon jemanb anbers."

I
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ebambcrlain crüärtc: Mc cnglifctjc 9^cgicrung jclgc eine ©cbulb, wk fie

noc^ niemals pon einer [oupcränen 9Kad)t it>rcm 35afaüen gegenüber be-

tpiefen tDorben fei. '^n Krügers ^anb liege bie ^tfcbeibung über ^rieg

unb '$mbcn. ^iefe broI>enbe Sage {önne nicbt lange bauern, bcnn bie

britifd)e 9legierung muffe fonft 0c|)ritte tun, um enbgültig bie englifcbe

93ort)errfd)aft in 6übafri!a tjerjufteUen. ^m 3uli befcblo^ ber 53oI!6raab

ein tpefentUd) entgegentommenbes neues QBatjIgefe^ für bie Sluslänber,

Ief)nte aber bas €rfuc^en ber engnfd)en 9?egierung ab, bae 28a^Igefe^

nid)t jur Slmpenbung ju bringen, e^e bie britifd)e 9legierung es geprüft

^abe, ^ie Erregung in S^ranspaal wu<i)6 Pon S^ag ju S^ag. 2tm 20. Stuguft

^ielt Krüger in ber ^ird)e 3U "^Pretoria ein ©ebet: ©ott möge für bcn ^ali,

ba^ ber ^rieg unpermeiblid) merben follte, bas 9^e4>t unb bie 2öa^r^eit

auf ber 0eite ber ^uren finben. —
©ie 9?egierung Pon S^ranspaal bebauerte 2(nfang September in einer

91ote bie ablet)nenbe Haltung ber britifd)en 9legierung, fie boffe auf

freunblicbe 33erftänbigung, befänbe fid) aber in it>rer 2Iuffaffung über

bie englifd)e Obertjotjeit auf it)rem alten <Stanbpun!te. ©ie 2lntu)ort ber

cngUfd)en ?legierung befagte, ba^ fie nur 35orfd>Iäge anne()men !önne,

ipenn bie 5legierung Pon S^ranspaal ficf> in biefer 6acbe anbers fteUte

unb wenn in ber Stuslänberfrage neue 3ugeftänbniffe gemad)t mürben,

©as eilige 3iifammen3iet>en englifd)er S^ruppenmengen an ben ©renken

S^ranspads naijm in3rpifd)en feinen Fortgang, unb bie Stntroort 0ir

21. SHilners, ba'^ bie britifd)en Gruppen nid)t6 ^efonberes 3U babcuUn

|)ättcn, als wie immer bie britifc^en gntereffen ^u fd>ü^en unb gegen-

über ^entualitäten bereit ju fein, !onnte bie ^uren nicht berut)igen.

6ie brängten i^re 9^egierung, 2:ruppen an bie ©renjen 3U f(f)icfen. Krüger

ertannte, ba^ bie (^tfcbeibungsftunbe ge!ommen fei unb längeres 3öarten

bie militärifcbe Sage ber ??epubli!en nur perfdjiimmern !önne. 60 er-

folgte am 10. O!tober bas Ultimatum an ben britifd>en ©efdjäftsträger

in Pretoria, ^as Ultimatum perlangte: Beilegung ber ftreitigen 2ln-

gelegent)eiten burcb Scbiebsfprud), 3iirüc!3iet)ung ber britifd)en Gruppen
Pon ben ©renken S:ran6Paals, 28iebereinfd)iffung unb 9^üc!transport

ber feit bem 1. 3uni 1899 nach ©übafrüa entfanbten 53erftär!ungstruppen,

auc^ ber nod) nid>t gelanbeten. 53i6 jum 11. O!tober, 5 Il^r nachmittags,

tpurbe bie Sintiport ber britifct)en 9legierung perlangt. Sollte biefe nic^t

eintreffen ober nict)t ben 28ünfcf)en Sranspaals entfprecbenb ausfallen,

fo ipürbe man es als ^riegserdärung betrad)ten unb bementfprecbenb

l)anbeln.

®ie britifct)e ?legierung let)nte bie burifcljen ^o'^^^'^ungen ab, bie

5cinbfelig!eiten begannen fofort. ^ev Oranjefreiftaat fcblo^ ficb, toie

fct>pn längft Por^er pereinbart iporben a>ar, ber Sranspaalrepubli! an*
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sDic 33crtrctcr bav britifdjcn 9^cgicrung, an bct 6pi^c Sor5 ©aliebun),

^cr ^rcmicrminiftcr; unb (l^ambetlain, bat ^oloniaI[c!retär, festen naö)

(Einberufung bcv Parlamente ben 6tanbpun!t ber 9?egierung auseinanber:

bcr 2lugenbUc! ber (Entfdjeibung fei gefommen, ob 6übafrifa in 3u-

funft unter I>onänbifd)er ^errfd^aft fteljen ober ob bie abfolute 33or-

^errfdjaft bes britifd^en 53oI!e6 bort aufgeridjtet toerben foUe. ^ie ^o-
Uti! beö ^räfibenten Krüger fei oon 2tnfang an auf 21b[d)üttelung ber

©ujeränität gericf)tet geipefen. ^k militärifdje 'Sltad^t bes S^ransoaals

fei pon 3af)r ju 9öt)r beängftigenber getpadjfen. £5>icfe Satfadje, baneben

bie Stuölänberfrage Ratten bie ©inge gtoingenb jur (&it[d)eibung getrieben.

923ie in einem oorigen 2ibfd)nitt auegefütjrt lourbe, ijatten bie ba-

maligen ^üijrer ber englifd)en Station bamit red)t, ba^ itjre ^oliti! einer-

feitö, bie ^rügerfd)e "ipoHtif anberfeits mit Qlottoenbigfeit jum 5?riege

führen mußten, wenn nid)t eine ber beiben "^Parteien nachgab. 3tad)geben

©ro^britanniens bebeutete ben 33er3id)t auf bas imperialiftifd^e S'w^

eines geeinten britifcfjen 6übafri!a. (Es bebeutete auö^ bae ®r[tar!en

einer 9Rad}t, bie in feiner Qöeife bereit war, fid) oöIÜfd) ober politifd)

5U anglisieren, eines 33oI!e6, bas an 2BoI)Iftanb, an 3a!)I unb an ^raft in

jtar!em SBadjfen mar. ^aju fam, ba^ biefe 'Stlaä^t banad^ ftrebte, jum
5>eutfd)en 9te{d;e in engere ^e3ief)ungen ju fommen. ©as 5>eut[d)c

9?eid> mar ^oIoniaImad)t geworben, befanb fid) auf bem 3öege, eine 6ee-

mad)t 3U toerben, enttoidelte fid) tpirtfd)aftlid) mit 9^iefenfd)ritten unb

mürbe als Britanniens gefäi)rlid)fter 5?onfurrent angefet)en. ©er 5>eutfct)e

^aifer l)atte aus feiner Sluffaffung oon ben tpeItpoIitifd>en STotmenbig-

(eiten bes ©eutfdjen 9?eid>es niemals ein ^el)l gemad?t. Kurj, es fd)ien

Mar genug, roas für eine "^PoUti! bie fübafri!ani[d)e 9^epubli( nad) enb-

gültiger 2tb[d)üttelung ber englifdjen (Sujeränität treiben mürbe.

5>ie britifd?en (Staatsmänner I)aben fid) nie irgenbmeldjen über ben

9^at)men realer 9HögHd?teit l)inausget)enben Beforgniffen t)ingegeben.

6ie mußten, ba^ folc^en 2:räumen für abfe^bare 3<?it bie ©runblage ber

32tad)t fehlte. !5)ie beutfd>e ^rage, fomeit fie in 55erbinbung mit ber füb-

afri(anifd)en ftanb, mar im 3a()re 1896 enbgültig erlebigt morben. 23as

eine fpätere 3u!unft etma bringen fonnte, bas burfte nacb 2in[id?t feiner

5üt)rer bas britifd)e 53oIt nid)t abmarten. €s mufete |)anbeln, um [o me^r,

als bie Burenfrage, als rein fübafrifanifdje 3lngelegeni>eit, ben britifd)en

Staatsmännern gerabeju auf ben 9tägeln brannte.

^ür bie fübafrifani[d>en 9^epublifen l^anbelte es ficb um me^r, als

für ©ro^britannien. ©ie Slusläfiberfrage mar nid)t nur politifd), fonbern

por allem aiid) Pölfifd) für bie Buren eine Lebensfrage. (5ine Lebens-

frage mar aud) bie engli[d)e ©ujeränität. 3n beiben gab es auf bie ©auer

fein 9Uismcid)en, es gab feinen 9KittcImcg.
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©ic ^vagit bcv bamal\g<^n ^urcnrcpublücn iff b(^\onbev6 in bcr

tcutfc^cn ^cpoücrung [tat! empfuntcn mcTbexu Q\n frict)Ud)C8 £ani)-

poK, bas Pon t»cr Slufecntpclt nid)t6 vou^te, aud> nidjts miffen moUtc,

ba& webev Steigung nod? Sinlagc ju andersgearteter SntiDicflung in fid)

trug, i^atU bae Hnglüc!, ba'^ ^rembe auf feinem ©ebiete 6d)ä^e an ©oI5

unb diamanten entbecften, 3u Saufenben unb ju 3^^Tttau[enben !amen

bie ^remben, jumeift Snglänber, ins 5anb, brad)ten fremben ©eift

unb internationale ^eftrebungen fjinein, blieben [elbft im Sanbe unb

tDurben eine 3Hact)t, bie fd)ne^Iid) nad) ftaatsbürgerlid^er ©Ieid)bered>-

tigung verlangte. 0o entftanb bie Sluslänberfrage; Singe^örige ge-

tabe besjenigen 53oI!e6 mar bie SHefjrjat)! biefer fremben, beffen 9^egie-

rung bie Sujeränität über S^ranscaal beanfprud)te, unb beffen 33oI!ö-

genoffen bie beiben fübafrifanifdjen 9?epubli!en, begierig nad) roeiteret

2lu6bef)nung; an it)ren ©renken immer enger um[(|)Io[[en. ©etpife, bie

Sragi! ift t)ort)anben, [ie ^at [id) in dljnlidjer ^orm fc^on öfter in ber

923eltgefd)id)te gefunben, aber bie 9BeItgefd)id)te ^at noc^ jebesmal bie

gleid>e unb mitleibslofe StnttDort gegeben: bas betreffenbe 53oI! mit

feiner 2:ragi! entu>eber zermalmt ober jur Stnpaffung an 53er^ältniffe

gejrpungen, bie it)m urfprünglid) toiberftrebten«

©er beutfdjen "ipoliti! mar ii)r 33ert)alten loä^renb bes ^urenfrieges

feft unb untoiberruflid) oorgejeichnet. Sie !onnte oernünftigertoeife

!eine anbere fein als bie ber 3TeutraIität. 2tngefid)t6 ber leibenfd)aftlic^

gegen (&iglanb unb für bie ^uren erregten 53oIföftimmung in ©eutfd)-

lanb, iDurbe feinerjeit eine 9^ebeu)enbung ^aifer 28il|)elm6 er3ä|)It: 5>er

^aifer fagte, bas 53erlangen, S>eutfd)Ianb folle im S^ransoaaüriege inter-

venieren, fei ungefäl)r basfelbe, als toenn man jemanben aufforbere,

burd) 2SebeIn mit feinem ^afct)entud)e ein burd)ge^enbe6' SPferb anju-

t)alten. ©er 53ergleid) traf ju. ©as ©eutfdje 9^eid) oerfügte tatfäd)Iic^

über !ein einjiges 9KitteI, um toirJfam intervenieren ju !5nnen. ©ro^-

britannien be^errfd)te um bie 3at)rt)unberttpenbe bie Cjeane unbe-

fc^rän!ter benn je. ©er fübafrüanifdje ^rieg !oftete ©elb unb 9Ren-

fd)en, aber er fd)tDäd>te bie britifd)e flotte nid)t. ©ie britifd)en ©efd)rDa-

bcr iDurben t>om beginne bes ^urentrieges an berart über bie Ojeanc

verteilt, ba^ fie bie Truppentransporte laufenb bectten, tvä^renb an

ftrategifd) u)id)tigen "fünften ber 9Heeresftra^en befonbere ©efc|)U)abet

ftationiert maren, bie ebenfo tvie in ber ^eimat für alle „Soentualitäten"

bereitftanben. STatfäcblid) braudjte (Snglanb !eine (Eventualitäten ju

fürdjten. ©er umfaffenbe 2iufmarfd? feiner feebet)errfd>enben flotte

mar teils ein 2l!t allgemeiner 53orfid)t, teils eine marinepoHtifc^e ©emon-
ftration ber europäifdjen 2BeIt gegenüber, tvie fie imponierenber unb

anfd>aulid)er fd)tDerlicb i}ätte fein !önnen.
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©ic *5)3ontif bcc t)cut[d)cn 9^cgicrung, fo notipcnbig unb fo [clbjt-

PcrftänMid) fic uns ^cute crfc^dnt, tpar au^crorb entlief?, man möchte

fagcn, bcifpicUoö unpopulär in ©cutfd)Ianb. 5>ic £ci5cn[c^üft bet Stim-

mung griff beinahe auf alle Greife über, bie nationale "ipreffe u>ar ooU

pon abfälligfter, entrüftetfter ^riti! 5er <^oIiti! 5er 5eutfd>en 9^egierung;

33erfammlungen, ^emonftrationen aller 2trt floffen über oon Erbitterung

gegen ©rofebritannien, oon 33egei[terung für 5a8 tapfere ^urenooU,

oon hartem S^abel ber 6teUungnaf)me ber beutfd)en 9?egierung. 2Iud>

im ©eutfd)en 3lei4)6tage !am biefe 6teUungnaI>me per[d)iebentlid) mit

großer 6d)ärfe jum 2Iu6bruc!, unb man ging im befonberen aud) auf

bas ^rügertelegramm oon 1896 ein. ^k 2tnta>ort, toeldje ^ürft Süloto

in bejug auf jene £$)epefd)e unb bie ^oliti! gab, a)eld)e ju i!)rer 2tbfen-

bung fül)rte, ift d)ara!terifti[d) für bie oon il)m oertretene "ipoliti!. ©er

Rangier fagte:

„^ct) banta gar nid)t baran, biefes S'elegramm ju oerleugnen, burd)

ioeI4)e6 6eine 9Ua}(i\iät ber ^aifer feinem rid)tigen (Smpfinben für bae

33öl!erred)t (orreüen 2tu8bruc! gegeben ^at 2tber ebenfotoenig t)aben

loir beabficf)tigt, burd) jenes S^elegramm unfere ^olitif für immer, in

omnes casus et eventus in saecula saeculorum, festzulegen, unb bae

konnten wit um fo tpeniger, als fid) bie 33erl>ältni[fe feitbem geänbert

^aben. 3<^ begelje feine bipIomatifd>e ^nbisfretion, ujenn id) fage, ba^

biefes Telegramm jebenfalls bas 33erbien[t geljabt );}at, burd) bie 2luf-

na^me, bie eö fanb, nid)t in i|>eut[d)Ianb, fonbern au^erijalb ©eutfc^^lanbö,

bie Situation für uns infofern aufjuüären, als biefe 2lufna()me (einen

3tt)eifel barüber liefe, ba'^ mir im ^alle eines ^onflütes mit (gnglanb auf

unfere eigenen Strafte, allein auf unfere eigenen Gräfte angeipiefen fein

toürben. S>arauö mufe eine geu>iffenl)afte ?tegierung il)re 0d)lüffe sieben,

unb barauö |)aben roir unfere 6d)Iüffe gebogen . . . S^ransoaal unb bie füb-

afri!anifd)en 9?epubli(en fönnen nid)t jum 2lngelpun!te unferer ganjen

*^oHti! tperben. 5>aö ^emb liegt mir näl)er ale ber 9^od unb jebenfalls

liegt eö mir nä^er, ber id) beut[d)er 5Kinifter bes ^ufeeren bin unb m<^t

9Kinifter in ober für "Pretoria."

iS)er Äanjler erklärte bcs toeiteren, ba^ er auf bie öffentliche 3Kei-

nung unter bcn obujaltcnben 33erl)ältniffen feine 9lücffid)t nehmen fönne

nod) bürfe. 5)ie|e 9lebe a>urbe im ©ejember 1900, alfo reid)lid) ein '^a^t

nad) bem 93eginn bee ^urenfriegeö, gel)alten. 3" einem frül)eren 5^a-

pitel i[t erääl)lt loorben, u>ie bereits angcficbtö ber cnglifd)en (Erregung

über bie S?rügerbepe|d)e ber franjöfi[d)e ®otfd)after in iionbon ber bri-

tifd)en 9legierung jum Slusbrucfc gebracht l)atte: für ^ratifreich gäbe

es im ^alle eines engli[ci)-bcutfct)en 5^ricgcs nur einen cinjigcn ^einb.

53ermutlic^ meinte ©üloio biefe Xatfact)e, als er oon ben 5lnäeic^en [prac^,
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t)afe S>eutfcf)Ian& in einem folc^en Kriege auf eigene Gräfte au5[d>Iiefelict)

angetpiefen fein ipürbe. ^obei rnäre ^ranfreid), als b'w einzige !on-

tinentale ^lottenmac^t oon ©eöeutung, auö) bet einzige ipic!fame

93uni>e8genoffe für bas ©eutfd)e 9leid) gemefen. 9^u^Iant) tDürbe jipar

in Oftafien, in 9KitteIafien unb pieUeic^t aud) in "^erfien bie 33edegen^eit

eines in einen eutopäifd)en ^rieg pertpicfelten ©roßbritanniens nad>-

brüdlid) für feinen 53orteiI benu^t ^abcn, ober ©eutfd)Ianb ^ätte bavon

fct)rperUd) irgenbeinen 33orteiI ober aud> nur eine (£rleid>terung getjabt

©anj abge[e()en von ber Oualität ber 0c^iffe unb 33e[a^ungen, lag ber

befte 2^eil ber ruffif4)en 6c|)la4)tfIotte nid)t in ben europäifdjen, fonbem

in ben oftafiati[d)en ©emäffern perfammeli Öfterreid) !onnte für bos

S>eutfd)e 9teid) ebenfotpenig rpie gtalien als 33unbe6geno[fe in einem

Kriege mit Snglanb in ^(ittaö;}t !ommen. 5>ie ©reibunbperträge belogen

fid) nur auf ftrüte 35erteibigung, au^erbem überhaupt nicfjt auf ©rofe-

britannien, bie 3Kad)tt>er^äItniffe jur 0ee ber beiben Staaten fd>Ioffen

aud) }(ib<i Steigung ju einer Beteiligung polüommen aus. (Ebenfotpenig

badeten b'ie ^bereinigten Staaten pon Slorbamerüa an eine offen englanb-

feinblid)e 0tenungnat)me. 0ie glaubten mit '3icc!t>t pratti[d)er ju Ijanbeln,

als fie in aller 5reunblid>!eit bie englifd)en 53erlegenl>eiten benu^ten,

um ben bis batjin geltenben "ipanamafanalpertrag (Slapton-Sulroer-

95ertrag) in it)rem 6inne burd) ben ^a9-^auncefote-53ertrag änbern ju

laffen, aud> in ber Stlasfafrage bie britifdje 9Tac^giebigteit ju erreid)en.

9Iad) ber (Stimmung in ben 33ereinigten «Staaten roäre man einem 5^riege

mit s5)eutfd)Ianb er^eblid) geneigter getoefen als einer gnteroention im
®uren?riege, 2Irm in 2lrm mit bcm S>eut[d)en 9^eid)e.

S>ie S^riegsflotte bes ©eut[ct>en ^eid)e8 [tanb ju 2(nfang bes Buren-
frieges annätjernb auf berfelben 0tufe ipie im Slugenblicfe ber ^rüger-

bepefc^e. '^\)Te 35ernict)tung t^ätte ©rofebritannien geringe 3Hü^e unb
fein 9^i[i!o perurfad)t. ©ie beutfd)e ^anbelsflotte, bie überfeeifc^en

^anbel8beäiei)ungen bes S>eutfct)en 9^eid)e6 unb ber beut[4)e ^oloniat-

be[i^ ipären in britifc^er ^anb geipefen. Sllles in allem \}atte ber beutfcf)e

Äanjler red>t: bie Burenrepublüen burften nid)t b^n 2(ngelpuntt ber

^oliti! bes ^eutf4)en ^dd^as bilben.

2ll8 Piele ^aljre fpäter, 1908, bie Haltung bes ©eutfc^en 9leic|)e6,

insbefonbere bes ©eutfc^en ^aifers tpäi)renb bes 53uren(rieges, infolge

ber be!annten 33eröffentHd)ungen bes „5>aib) ^elegrapt)" jur (Erörterung

gelangte, erüärte ber ehemalige 33urengeneral Ben Biljoen, er fei bei

einer Beratung jugegen geu)e[en, too ber "^Präfibent Krüger erflärt ^abe,

er befi^e bie Berfid>erung ^aifer Söil^elms, ba^ ®eut[d)Ianb ©rofe-

britannien nic^t erlauben loerbe, [ic^ ber Burenrepublifen gu bemäd)-

tigen. Sollten bie Buren unglüdlic^ fe(t)ten, fo würben 5>eutfd>lanb,

Ctaf »CPcntloiD, Oeutfe^ant»« austodtHge %iMm. 10
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^ran!rcid) unb 9^ufelanb intcrücnicrcn. — gg ift fo gut iDic unmögüd),

bafe t>cr i5)cutfd)C ^aifcr bjm. b'ic bcut[d)c 9lcid)6rcgicrung bcrartigc 35cr-

fic^crungcn obgcgcbcn l)obcn fönntcn, bcnn bicfc Ijättcn einmal im ©cgcn-

fo^c 5u allen Erfahrungen geftanben, bic man gelegentlich beö ^rüger-

telegramms gemad>t ^atte, unb in ebenfo fd)arfem ©egenfa^e ju bem
^urfe, tpeld)en bie "ipoliti! bes i5>eutfd)en 9idö)Q6 feitbem tonfequent

befolgt l^atte, ©afe eine rein biplomatifd>e Hnterftü^ung ben Suren
j)erfprod)en rporben fei, ift nidjt unmögüd), unglaublid) jebod>, ba^

^räfibent Krüger auf eine fold>e ^ilfe irgenbu)elc()e Hoffnungen gefehlt

t)ätte. ^räfibent Krüger fannte bie britifdje "ipolitit gut genug, ju miffen,

ba^ eine fogenannte biplomatifdje ^nteroention o^ne Einfluß bleiben

roürbe.

^%u tarn, ba^ fc^on im ^rü^ja^r 1899 bie beutfdje 9?eid)6regierung,

unb jtoar jufammen mit ber tjollänbifdjen 9?egierung, bem spräfibenten

Krüger geraten t)atte, ben britifd>en „9^eform''forberungen nachzugeben,

darüber, ba^ im ^riegöfalle eine toirtfame, tatfäcf)Iid)e beutfctje ^ilfe

unmöglicf) fei, ^attc bie beutfc^e 9?egierung ebenfo u>ie früher feinen

3tt)eifel gelaffen.

(£in 55ermittIung6t)orfcf)Iag bes "ipräfibenten ber 33ereinigten Staa-

ten, 3Hr. SKac^inlet), tourbe am 13. SKärj 1900 oon fiorb Balisbutx) ba^in

beantwortet, ba^ ©ro^britannien nid)t bie 2tbfict)t l^aba, bie 53ermitt-

lung einer fremben 9Rad}t in 0übafri(a anjunefjmen. Hm bie gleicf>e

Seit tourbe bie beutfdje Qlntwott in "^Pretoria be!anntgemact)t, n)elcf>e

auf bie Sitte ber fübafri!anifcf)en 9?epubU!en um Vermittlung jur ^er-

fteUung bes ^tkbens eingelaufen tpar: bie beutfcf)e 9legierung fei ju

freunbfci)aftlici>er Vermittlung bereit, fobalb beibe ©egner eine foIcf>e

u)ünfci)ten. Ob auf englifcf)er 6eite biefer 2öunfd> oor^anben fei, müßten

bie Surenrepubliten burcf) 91ad)frage feftfteUen, entmeber birett in Bon-

bon ober burd) bie guten ©ienfte einer 9^egierung, bie feine eigenen

toidjtigen ^ntereffen in ©übafrüa 0)al)r3unel>men ^abe. Se^tere Vor-

auöfe^ung träfe nicf>t für S>eutfd)lanb ju, unb jeber berartige Schritt

iDürbe „ba^er ben 33erbacf)t ermecfen, ba^ mit anbere als t)umanitäre

StoecEe perfolgen, unb bas baburci) oermeljrte 9Hifetrauen toürbe ber

6act)e be6 ^riebens nic!?t bienlid) fein".

91act) ber Sage ber ©inge wat biefer 6tanbpun!t richtig, jumal in

2inbetract)t ber ®ert>ifef?eit, ba^ Englanb fid> buvd) 33ermittIung6Porfct)Iäge

nicf)t beeinfluffen laffen u)ürbe. 2luc^ ber ^inioeiö auf bie beutfct)en

3ntereffen in 6übafrifa voat burci) bie 6acl?lage unb burcf) bic 9lict)tung

ber beutfctjen <^oIitif j«ner ^ai^rc begrünbet: man rooUte, n>o ee bae

eigene ^ntereffe nidjt bringcnb forbertc, nici?t in politifcb untiötigc 9Ki^-

ftimmung mit (Englanb geraten, Ein beutfct)er VcrmittUmgöoerfucb wäre
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eine an fid) jtpedlofe S>emonftration getpefen un^ I)ätte nad? anbeten

©eiten gefcfjadet.

^n ^ran!reicf) fagte 5>ekafje auf eine Stnfrage, mas bk 9?egierung

ipegen bei ^itte um gnterrention 5er füt)afri!ani)ct)en ??epubli!en ju

tun gebenfe: nad> ber entfcbiebenen «Stellungnahme ber britifc^en 9ie-

gierung, ba^ fie ber Hnabl)ängig!eit ber beiben J^epublüen nid)t ju-

[timmen !önne, fei eine Sinmifcbung ber ^äd^ta unmöglich geujorben,

benn bie 3?epubli!en tjätten um eine 33ermittlung bi^w. Intervention eben

auf ©runb ber 2iner!ennung i^rer llnabbängig!eit gebeten. „3Iad) fo

Dielen fd)tperen (^rfaf)rungen unb fo tief greifenben 53erfd)iebungen im

©leid)gea)i4>te ber ^äd^tc tann ^ran!reid) nid)t julaffen, ba^ feine ^flid>-

ten gegen bic 28elt — b'ie ee niemals oerfäumen roirb — ^ran!reid)

ber 'ipftid)ten oergeffen laffen, bie es gegen fid> felbft i^at Qs tfat nid>t6

oerloren oon ber eblen Segeifterung, bie oon i^m fo oft gezeigt n>urbe,

aber ein fidjerer gnftinft fagt i^m, baj^, es fid) biefer ^egeifterung nid>t

me^r unbebaä^t Eingeben barf."

6päter ift betannt geroorben, ba^ oon ruffifd)er 0eite eine euro-

päifcbe '^ntexvenüon beim 5)eutfd)en 9^eid>e unb ^ran!reid) angeregt

iDorben ift, eine ^T^teroention nid)t nur biplomatifdjer 31atur, fonbern mit

allen ^onfequenjen ber ^Hacbtmittel. 0d)on 2tnfang bes ^abres 1900

nal)m 9^u^lanb eine <5)3robemobiImac^ung an ber afgt)anifd)en ©ren^e oor,

lebiglid) auf bas ©erücf)t l)in, ba^ ber Smir geftorben unb ©ärung unter

ben ^inbuftämmen I)errfd)e, Sin ^Petersburger ^latt fd)rieb: (^s banble

fid) jtoar um feine ©roI)ung gegen ^glanb, man )^abe nur feftftellen

tpollen, roie fd)nen eine Kolonne oom ^au!afu6 nad) ben afgl)anifd)en

©renken gelangen fönne. 5ni'^^i"I>iTt fönne (^glanb baraus bie fie^re

jie^en, ba^ feine unbeftrittene 6eel)errfd)aft i{)m 9?ußlanb gegenüber

nichts nü^e. (Es fei besi)alb aud) tDol)l ^u ertoarten, ba^ bei jufünftigen

englifd)-ruffifd)en 33erl)anblungen (Großbritannien fid) gefügiger jeigen

merbe als oorl)er. —
9^ußlanb !onnte burd) einen ^rieg ber brei ^eftlanbmäcbte mit

(Englanb im roefentIid)en nur gewinnen unb fe^te felbft wenig aufs öpiel.

©er ruffifd)e 53orfd)Iag roar alfo begreiflich genug. 6ooiel befannt ge-

roorben ift, beantwortete ber ©eutfcbe 9^eid)s!an5ler, 3^ürft ^üloio, i^n

lebiglid) mit bem ^ül)ler: bie ^ebingung einer gemeinfamen berartigen

Intervention wäre felbftperftänblid) gegenfeitige 21ner!ennung i^rer ©e-
biete unb ©renken ber brei 'SRäd^tc untereinanber. S>arauf l)ätte ber

ruffifd)e ©efd)äftsträger er!lärt: feine franjöfifche 9?egierung, bie ba-

nnt ben ^ranffurter ^rieben anerfenne, würbe fid) aud) nur einen Sag
lang am 9luber I)alten fönnen. S)amit war bann ber "^pian einer euro-

päifd)en Intervention in ber ©crfenfung Derfd)wunben, felbftoerftänbUd>

10*
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möchte man fagcru So ift frciüd) nid>t an5unct)mcn; ba^, [clb[t ipcnn

^ranfrcid) eine bcrartigc 2lner!cnnung bc8 ^cfi^ftanbcs gegeben ipättc,

^eut)d)Ian5 fic^) mit ben beiden anbeten 9Käd>ten auf einen 5?rieg gegen

Snglanb eingelaufen ^aben ipürbe. ^%u lagen auc^ bann bie 33er^ält-

niffe ju ungünftig, es mar nichts babei ju getoinncn, aber Diel gu per-

lieren. Hber (See unb auf ber 0ee t^ättc man nur Perloren, u?ä|>renb

für fid>eren großen ©erninn auf bem ^eftlanbe bie ^ebingungen ni4>t

günftig lagen, fc^on in ^nbctvai^t ber beiben ^unbeögenoffen 5ran!reid>

unb 9?u^Ianb mit i^ren 33eftrebungen im Orient. Überbies fonnte |ebe

folgenbe fran5Dftfd)e ?legierung bie 2iner!ennung6er!Iärung bes euro-

päifc^en ^efi^ftanbes u)iberrufen. 2Bat)rfd)einIict) ift pielme()r, ba^ ^üloi»

bie ^rage nur fteUte, um bie beiben anbeten ^ädfte feftjunageln, weil

er if)re 2tbfid)t, ^eutfc^lanb Por5ufd)i<len unb ben u>eiteren ©ang ber

C^reigniffe auf 5?often bes ^eutfd)en 9^eid>e6, [o ober fo, ausjunu^en,

bloßlegen wollte,

3n (gnglanb fuf)r man in auffälliger Söeife fort, freunbli4>e (Se-

finnung gegen ©eutfd>lanb ju betonen. Stnfang 91opember erüärte £orb

0ali6bun) gelegentlich bes ©amoaoertrages : bie unfein feien nid)t um
it)rer felbft tpillen fo iPicfjtig, fonbern ipeil fie „6treitgegenftanb waten

3U)if(^en uns unb einer 3Tation, beren 2BoI)ItPonen tpir ^oc!)fc^ä^en". 5>ie

:£age jeige, ba'^ bie ^eäiet)ungen (&iglanbö ju s5)eutfc^Ianb „im gegen-

wärtigen 3ßitpunfte fo finb, u>ie tPir es nur ipünf4)en !bnnen". 2lm

30. 3Iopember 1899 t)ielt St>amberlain in £eicefter feine berühmte 9iebe

über bie 91otu)enbigfeit eines germanifd)-angelfä4)fifc^en ©reibunbeö:

|eber ipeitblicfenbe englifd)e Staatsmann muffe u)ünfc^en, ba^ man nid^t

bauernb pom kontinent ifoliert bleibe, „unb id} bente, ba'Q in bem 2(ugen-

blicfe, wo biefeö 93eftreben ©eftalt annahm, es alö offenbar erfct)einen

mu^, ba^ bie natürli4)fte SlUianj biejenige 5a)ifd)en unö unb bem großen

iDeutfd)en ^eiö)e ift 9Bir Ratten unfere 3Keinung6Perfc^ieben^eiten,

unfere Stoiftigfeiten unb «Streitpunkte mit 5)eutfc^Ianb." ©as feien aber

alles geringfügige 5>inge geipefen, wä^tenb in ben Hauptpunkten bie

beutfc^en unb bie englifc^en ^eftrebungen ni<^t miteinanber follibierten,

fonbern bie gleid)en feien, ©aju fämen bie 35erelnigten Staaten pon

2lmeri(a. 5>iefe brei SHäc^jte jufammen tpürben eine neue Tripelallianz

innerhalb ber germanifd)en 9^affen bilbcn. Ss btauö^e (eine gef4)rie-

bene ^lllianj ju fein, ja, ein ginperftänbnis fei pielleid)t fogar beffer als

eine Slllianj. —
!5)iefe unb manct)e anbere ^ufeerungen erregten naturgetnäfe ein

aufeerorbentlid)e8 2luffeigen, fanben aber in ber beutfc^jen öffentli<^(eit

eine tü^le, meift Pöllig ableljnenbe 2lufna^me. ^Itan watf ber britif4)en

9legierung, in erfter :£inie (i:i)amberlain, Heuc|>elei por. 5)iefer Vorwurf
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traf offenbar niä)t ben ^em tet 0adt)e. @5 lag (Efjambcrlain tatfäd)lid)

fe^r t)icl baran, mit ®cutfd)lanb in ein enges Sinperftänbnis ju gelangen,

mögHcf)ent>eife [djtoebte il)m eine fogenannte ^tente (^orbiale vov, rrie

fie fpäter jtDifc^jen ©ro^britannien unb ^ranJreid) juftanbe gekommen

ifi ©iefer 98unfd) Snglanbs begrünbete fid) in ber roadjfenben ^e-

forgnie, ja ^urd)t, gegenüber bem ruf|i|d)en 33or&ringen unb ben ruf[i-

f4)en planen im fernen Cften. 3Begen bes fübafri!ani[d)en Krieges

übet unb bat bamit jufammenljängenben 33ert)ältni|fe beburfte ©rog-

britannien beutfd)er Itnterftü^ung nid)t. ^^amberlains 2Berbung tpurbe

in Snglanb getabelt, i)auptfäd)Iid>, nadjbem man bie !ü^Ie Siufna^me

feiner 55orfd)Iäge in S>eut[d)Ianb t)atte feft^tellen muffen. (£6 ift nad)^er

oerfdjiebentlid? auf beutfd)er, franjöfifdjer unb englifd^er 6eite bet)auptet

iDorben, ba'^ por feiner 9^ebe ß^fjamberlain mit bem dürften ^ülotp

unperbinblic^e 53ert)anblungen über bie ^rage einer beutfcb-englifd>en

SlUianj ober Entente gepflogen \)abe, (ginige beljaupten, bie 2lnregung

fei oon (Ef)amberlain ausgegangen, bie anberen, ^üloto !)abe bamit be-

gonnen. S>a !eineö biefer ©erüd)te Sinfprud) auf STatfädjIidjfeit befi^t,

fann man fie nidjt jur Unterlage madjen. ^ad> Sage ber 6act)e aber,

befonbers aud) nach Sage ber fpäteren ^ttoicflung, ift nid)t anjune^men,

ba^ bie Slnregung oon beutfcber Seite ausgegangen fei. Sbenfoirenig

u>ie nad) bem ^rügertelegramm Ratten bie Seiter ber beutfd)en '5)3oIiti!

je^t bau SBunfd), bas mül)fam erreichte beffere ©nt>erne(>men mit 9?ub-

lanb für eine 53ereinigung mit ©ro|;britannien aufzugeben, beren ^rüd^te

il)nen jum minbeften fel)r jrreifelfjaft erfd)ienen. ß^^amberlain feiner-

feitö i)atU, wie vo'ix toiffen, fd)on früher in ganj ät)nlid)en 9?eben auf

ein enges beutfd)-britifd)es 3uföTnmengeI)en angefpielt, unb jtoar in

einer Seit, loo nod? oiel weniger an eine ^i^i^i^tiP^ ^^ti beutfcber Seite

gu ben!en u>ar.

Tlaö) fpäteren ^ufeerungen bes dürften ^üIoip i^ätten ^efprecf)ungen

bamals Ijauptfädjiicf) best)alb ^u feinem €rgebniffe geführt, weil bie bri-

tifcf)en 33erfaffungst)erl)ältniffe feine ©eu>äi)r für binbenbe 5>auer oon

Slbfommen ufto. gäben.

Sine 2(nttt)ort auf bie €I)amberIainfd)e 9^ebe in Seicefter tjat ^ürft

^üloto in feiner 9^eicbstagsrebe oom 19. Januar 1900 gegeben. 3eben-

falls fcheint es, als ob ber folgenbe "^Paffus als Stnttoort gemeint getoefen fei:

„©erabe toeil toir aufrichtig beftrebt finb, gute unb freunblictje 53c-

8iel)ungen ^tpifctjen ^glanb unb S>eutfcblanb aufrecfjt^uerhalten, fo

tr)ünfci)en toir, ba^ nict)t 33orfommniffe eintreten, welche in ^o^em '3Ila^a

geeignet finb, bie 21ufrecl)tert)altung foId?er ^ejie^ungen ju erfcf?iperen,

bie nur möglid) ift auf ber ©afis ooller Rarität unb gegenfeitiger ??ücf-

fici)tnal)me."
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^as ^ünbnlsangebot (Jt)ambcrlain6 tpar neben allem cmbevan ju

einem ungünftigcn 3^itpun!te gemad)t morden. So fiel in i)ie S^it bec

böd)ften antienglifd)en Erregung ber öffentUd>en 3Keinung in 5)eut[d>Ianb

unb in bie spenobe ber englifdjen 3Iieberlagen in (Sübafrüa. Sin großer

Xeil ber öffentUcf)en ^Heinung — unb a>ot>I nid)t allein in S5>eutfd)lanb —
boffte ni4)t nur, [onbern glaubte, ba^ bie ^uren fic^ i|)re ^rei^eit boc^

noc^ betpa^ren unb it)re llnab^ängig!eit er!ämpfen mürben. 5>ie eng-

lifc^en ^reunbfdjaftö- unb ^ünbnisangebote bejog man auf bie englifc|)e

9Iieberge[d)lagen^eit unb nal)m [ie als ein ^ilfefud)en, a>ät)renb fie [id)

in ber 'Sat ja gar nid)t auf bie fübafri!ani[d)cn !S>inge belogen. 9Iun,

fo t>iefe es aber im ©eutfd)en 9?eid>e, tommt bae ftolje ©rofebritannien

unb ipill beutfd)e ^ilfe unb beutfd)e Hnterftü^ung, rpo es in (Sübafrüa

nid>t toeiter (ann. ©e8l)alb, fo fc^lo^ man loeiter, fei gerabe ber 2lugen-

blid gefommen, wo bie beutf4)e ^olitit bie jebenfalls nod) (ommenben

®elegenl)eiten gegen Snglanb ausnü^en muffe.

33ier 2öod>en nad} (Et)amberlain6 9tebe traten aber Sreigniffe ein,

toeldje bie beutfd^e «Stimmung in noc^ t>iel ^öljerem ©rabe gegen Groß-

britannien erl)i^ten. S>aö loar bie ®efd)lagnal)me bee beutfdjen 9leic^8-

poftbampfers „^imbesrat" am 28. ^ejember, bes 9teid)6poftbampfer6

„©eneral" am 4. Januar, bes S>ampfer6 „^erjog" unb bee 0egelfcl)iffeö

„9Karie" am 7. Januar.

^er 9^eic^6po)tbampfer „53unbe6rat" tourbe in ber ^elagoabai, alfo

in einem neutralen Serritorialgemäffer, oon bem britifd>en ^reujer

„SHagicienne" anget)alten toegen 55erbad)te6, ^onterbanbe ju füt)ren,

unb nad) bem britifd)en ^afen ^mban gefd)leppt, um bort auf bie ®e-

fchaffent)eit feiner £abung unterfud)t ^u tperben. Über biefe ^efc|>lag-

nal)me mar bie (Erregung in S>eutfd)lanb befonbers groß, toeil es fic^

um einen 9leid)5poftbampfer I)anbelte unb um bloßen — niä^t begrün-

beten — 53erba«i)t ber 5?onterbanbe. S>ie rafd>e ^olge ber brei anberen

^efdjlagnabmen rief eine maßlofe Erbitterung i^etvov, jumal fic^ balb

ertoieö, ba'^ bei jebem @d)iffe ber 33erbad)t unbegrünbet loar. Sie tourben

fämtlid) freigegeben, ber „©eneral" nad) acbt ^agen, „^erjog" nad)

Pier Xagen, „^unbesrat" jebod) erft nad) 21 2:agen unb bie „9Karie"

nad) 15 ^agen. !S>a6 Sln^alten, 5lufbringen unb !5>ur4>fud)en ber

oier Sd)iffe toar tatfäd)lid) unbered)tigt gemefen. ^ie beutfd)e 9legie-

rung erl)ob fofort 95or[tellungen in Sonbon mit bem 35erlangen un-

t)er5üglid)er freigäbe ber Sd>iffe. 5>ie englifd)e Slbmiralität ipies am
1. Januar bie bieebejüglicljen britifd)en 55efet)l8baber an, ba^ meber ber

„^erjog" noc^ ein anberer beutfd)er "^poftbampfer auf bloßen 53erbact)t

^in angehalten loerben folle, folange nid)t flar fei, ba^ ber «ipoftbampfer

„^unbesrat" JSonterbanbe füt)re. 5>ie[er fei fo fd)neU u)ie möglich auf
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Konterbande ju burdjfuc^cn. S>icfc Hntcrfuchung dauerte längere 3ßit,

unt) bk (Erregung bev 5eutfd)en ^epölferung fteigerte fic^ t)on Sag ju

Sag. ©er t)eutf4)e ^otfc^after in Bonbon, ^ürft ^a^feldt, perlangte

am 4. 5<i""<^f fofortige ^reilaffung bes „Sunbesrat" unter 33orl)e^alt

toeiterer ^tfd)eit)ungen. 2lm 5. 3<iTiuar, nad> i)er ^e[d)lagna^me bes

„©eneral", a)uri)e bct ^ot)d)after in feljr fd)arfer g=orm Dorftellig. 5>ie

5eutfd)e 3Tote enthielt tu cu ben folgenben 0a|: „g;d> bin femer ange-

ipiefen; ^re Sjcjellenj ju er[ud)en, ba^ ben 5^ommani)euren britifct)er

6d>iffe in afri!ani[d>en ©emäffem au6t»rü(flid)e SBeifungen ju bem Snbe
gefanbt »erben, bas internationale died^t 3U achten unb bem ^anbet

5tpi[d>en 31eutralen !eine roeiteren ^inbemiffe in ben 2Beg ju legen/*

©ie „K5lni[d)e S^itung" r>eröffentlid)te anberttjalb 2öod>en fpäter einen

in|pirierten, überaus fd)arfen 2lrti!el, in bem oon Snglanb perlangt

tpurbe, „ber bis je^t beliebten 33erfd)leppung ein (^nba ju machen » . .,

ba^ aufs fd)leunig[te bas bebauerlict)e 33orge^en ber englifcben Kapitäne

mieber gut gemad)t u>irb, unb ba^ 6id)ert>eiten gegen bie 2BieberI)olung

fold)er aufreijenben ^e[d)lagna^men beutfcher <ipo|tfd>iffe geboten wet-

ben. fiegt bie englifd)e ??egierung ©eipid)t barauf, bie bisl^erigen ^e-
^ie^ungen ju ©eutfd)lanb nid)t pollenbs ^u untergraben, fo wkb fie gut

tun, ber beutfd)en 33ol(6[timmung eine größere ^eac^tung ju fd)en!en,

als fie biefes bisljer für gut befunben ^at"

Sorb (Saliöburp brüdte in einer 31ote pom 17. ^^^mar [ein (Srftau-

nen über bie [4)roffc Spradje ber beutfd)en 3Ioten unb barüber au6,

ba^ biefe bem britifd)en 0d)iff6!ommanbanten SKigacbtung bes inter-

nationalen 9?ed)te6 unterftellen. ©ie 91ote ^ob weiter einige angeblid)e

55erbad)t6grünbe I)erpor unb bie 0d)ipierig!eiten ber ©urcbfucbung ber

fiabung bes ©djiffes. Überbies müßten bk Serid)te ber Kommanbanten
abgetpartet werben ufro.

(gö ift oI)ne befonberes ^ntereffe, auf bie (Snjel^eiten biefer ^äüe
einäugel>en, nur bemerfenstoert, ba'^, wk aus ben obigen groben er-

fic^tlicf) ift, bie 6pract)e ber beutfdjen 9^egierung eine au^erorbentlic^)

fdjarfe tpar, rpoI)l ju einem beträc^tlid)en Seile infolge ber ^o^en öffent-

lid)en (Erregung in 5>eutfd)lanb. ©iefe u>ar geneigt, eine engli[d)e 6c^i-

(ane, jum minbeften eine weitge^enbe SKi^acbtung unb ©eringfc^ä^ung
ber beut[d)en ^ed^te in ber 33efd)lagnat)me ber 6ct)iffe ju erbliden. Hm
eine 6d)i!ane ^at es fid) aber zweifellos nid)t gel)anbelt unb um eine

3Hi^ad?tung ber ^cd^tc aud) nid)t, fonbern im tpefentlic^en um bie über-

lieferungsmä^ige britifd)e Öber^ebung ^in[id>tlid) „legitimer Se^errfc^ung
ber 3neere" unb ben Übereifer ber maritimen 33efe^ls^aber, bie burc^

umpal)re 5)enunäiationen oeranla^t worben waren, 33erbac^t6grünbe gegen
bie beut[(^en 6c^iffe anjune^men. Sin 0ee!riegsrec^t gab es im 3a|?re
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1900 cbcnfoiDcnig wie t)cutc. ©er briti[d)c 33crfto^ !onntc ausgcfpro-

c^cncr- un5 ancr!anntcrmafecn nur barin liegen, ba^ auf blofee 33erbad)t6-

grünbc ^in ein 9leid>8poftbampfer angehalten unb burd)fud)t U)urbe.

98ie ber beut|d>e ^leidjsfanjler bamals auf eine ^nt^rp^Hation erflärte,

u>ar ein '^e(i}t jur 0ee nid?t pprl)anben, ober, loie er fid) ausbrüdte, fe^r

flüffig unb [e^r be^nbar. 2Iuf bem ©ebiete bes 6eered)te6 fei ber '3Raö)t-

ftanbpunü immer nocf) por bem 9?ed?t6ftanbpunfte gültig.

5)ie britifc|)e 9^egierung ernannte auf bie beutfdjen ^orberungen

I>in if)re 0d)aben6erfa^pflid)t an, erliefe ^nftruftionen, ba^ 2tnl)alten unb

5)urct)fud)en pon 6d)iffen nur in ber 9IäI)e bes ^riegöfdjaupla^es ftatt-

finben bürfte, ba^ beut\ö)Q "ipoftbampfer nid)t auf blofeen 33erbad)t I)in

anäul)alten feien. 0d)IiefeHd> gab bie britif4)e 9^egierung i^rem ©e-

bauern über ben 55orfan Siusbrud. 2tn bie (Erörterungen biefer Sefdjlag-

na^men unb i|)rer (Erlebigung fd)Iofe ber beutfd^e J^analer feine fc^on

eru)ä^nte inbire!te Qlntvoott auf bie ^ünbnierebe (E^amberlains : ba^ bie

2lufred?ter^altung freunblidjer ^ejieljungen mit (gnglanb nur auf ber

®afi8 polier "^Parität unb gegenfeitiger 9tü(!fid>tna()me mbglid) fei.

iS>ie £S>ampferbefcf)lagnaI)men unb it)re langfame (^lebigung pafeten

alfo rpie bie ^auft aufs 2luge ju bcn britifc()en 5reunbfd)aft6- unb ^ünb-

niöiPünfdjen, bie fd)on be8t)alb ed^t maren, ipeil fie tatfäd)lid)en politifdjen

^eforgniffen unb ^ebürfniffen entfpradjen. 9?ein politifd) betrad>tet

bebeutete bae englifd)e 53erl)alten gegenüber ben beutfd>en 64>iffen

eine grofee Ungefdjidlidjieit unb ift fpäter in (Snglanb felbft auc^ fo be-

jeid)net iporben.

5)er Stritt 5ur beutf^en -öot^feeflotte.

3m 6pätl)erbfte be6 Satjres 1899 tourbe im 5)eutfd)en 9?eid)6an-

jciger auf bie 31ota)enbig!eit t)ingeu>iefen, ben 2öeltereigniffen burd)

eine oerftärfte Steigerung ber beutf4)en 6eemacf)t 9^ed?nung ju tragen.

6d)on 9Konate t)ort)er liefen ©erüd)te um, bafe nac|) bem Urteile ber

mafegebenben Stellen bas g=lottengefe^ bes ^a^res 1898 aud> nad} feiner

pblligen i5)urd)fül)rung nid)t annä^ernb imftanbe fein werbe, ben 35c-

bürfniffen ber 2öet)r!raft bes S>eutfd)en 9leid)e6 jur (See ju genügen.

9lm 18. O!tober 1899 ^ielt ber 5>eutfcl)e ^aifer jur 2aufe bee (Sct)lad)t-

fc|)iffe8 „^aifer ^arl ber ©rofee" eine 5luffe^en erregcnbc 9?ebc, ge-

fennjeidjnet burd) bae fpäter oiel jitierte 28ort: „bitter not ift uns eine

f*ar!e beutfd)e flotte." gene 9?ebe enthielt aufeerbein 2lu6fü|)rungen,

bie in einer Setrad)tung ber neueften politifdjen Sntujidlung beö ©eut-

fdjen 9leid>e6 fd?on besljalb nic^jt fehlen bürfcn, u)cil i^nen gefc^icf)t-

iic^e ©ebeutung aud> an fid) jufommt: bie Hamburger 9?ebc bc6 5^aiferö
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pom 18, Oftober 1899 ^at nid)t nur rein militäri[d)-maritim, [onbern aud>

für bk ausvoättige ^oliti! bes ®cut[d?cn 9^cid)C6 eine neue ^ra einge-

leitet:

„Stber aud) I)ier (Hamburg) ipeife man es am |)öd)ften 5U fd)ä|en,

tpie nottpenbig ein fräftiger 6d)u^ unb bie unentbefjrlidje (Stärhing

unferer <Seeftreit!räfte für unfere austDärtigen ^^tereffen finb. ©ocb

langfam nur greift ba& ©efül)l hierfür im beutfdjen 93aterlanbe ^iaiS), bas

leiber nod) ju fefjr feine Gräfte in frudjtlofen "^Parteiungen perje^rt. 9Kit

tiefer ^eforgnis ^abe id^ beobadjten muffen, tpie langfame ^ortfc^^ritte

bas 3ntereffe unb pplitifd)e 53erftänbni6 für grofee unb tDeltbemegenbe

fragen unter ben S>eutfd)en gemad)t fjat. ^liefen loir um uns ^er, mie

^at feit einigen 'ßai}tm bk SBelt i^r Sintli^ oeränbert! 2IIte 2BeItreic|)e

Dergel)en unb neue finb im (£ntftel)en begriffen, Stationen finb plö|-

Hc^ im ©efid)t6freife ber 95öl!er erfd)ienen unb treten in it^tcn ^ett-

betoerb mit ein, oon benen furj juoor ber fiaie nod> toenig bemerft ^atte,

grjeugniffe, bk umipäl^enb mirlen auf bem ^cbktc internationaler ^e-
3ie|)ungen forpo^I toie auf bem (^ebkte nationaIö!onomifd)en Gebens

ber 33ölfer, unb bk in alten Sdtan 3a^rf)unberte jum 9?eifen braud)ten,

oon5ieI)en fid) in roenigen 3Honben. $5>aburd? finb bie Slufgaben für unfer

®eutfd)e6 9?eid) unb 53oI! in mäd)tigem Umfange geroadjfen unb er-

^eifcfjen für mid> unb meine ??egierung ungetoö^nlidje unb fd>u)ere 2tn-

ftrengungen, bie nur bann oon Srfolg gefrönt fein !önnen, toenn ein-

|)eitlid) unb feft, bcn ^arteiungen entfagenb, bie ©eutfdjen f)inter uns

fte()en. €0 mufe baju aber unfer 35oI! fid) entfdjlie^en, Opfer ju bringen.

95or allem mu^ es ablegen feine 0ud)t, bas ^öd)fte in immer fc^järfer

fic^ ausprägenben ^arteiridjtungen ju fudjen. ds mufe aufl)ören, bie

Partei über bas 2SoI)I bes ©anjen ^u ftellen. <Ss mufe feine alten Srb-

fe^Ier einbämmen, alles jum ©egenftanbe ungezügelter ^riti! ju mad)en,

unb es mu^ oor ben ©renken ^altmacben, bie ihm feine eigenften oitalften

Sntereffen 5ie{)en. ^enn gerabe biefe alten politifdjen «Sünben räd)en

fid) je^t fd)tt)er an unferen 6eeintereffen unb unferer S'Iotte. 2öäre i^re

95erftärfung mir in ben erften ad^t ^a^ren meiner 9?egierung tro^ in-

ftänbigen Wittens unb SBamens nid)t bel)arrlid) oerioeigert toorben,

tPobei fogar §oI)n unb 6pott mir nid)t erfpart geblieben finb, mie anbers

würben loir bann unferen blütjenben ^anbel unb unfere überfeeifd)en

gntereffen förbern !önnen. ®od) meine Hoffnungen, ba^ ber ©eutfd)e

fid) ermannen roerbe, finb nocf) nid)t gefd)tounben, benn gro^ unb mäct)tig

fd)Iägt bie Siebe in il)m ju feinem 93aterlanbe."

©as ^I^ttengefe^ oon 1898 n?ar ber 2iufta!t getpefen, gleid)fam ein

^ül)ler innerpoIitifct)er unb ted)nifd)er 91atur. 3e^t !am bie ©tunbe
bes jipeiten, bes entfd)eibenben ©«drittes. (Sie ipar günftig geiPä^It
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wotbcn, benn, wk bet ^aifcr anbeutet, i^attan gerade bk legten 3a|)re

i)en iS)eutfd>en eine Sektion über ben 38ert ber 6eegeltung erteilt, wie

fie einbringlic^er fd)a>er gebacht rperben (onnte: im €t)inefifd)-gapa-

nifd)en 5?rieg i^atte bie jur 6ee ftarte Spartci gefiegt, im 6panifd)-2lmeri-

!anifd>en 5?riege mar ber einen Partei gelungen, ein altes morfd)e6 38elt-

reid) mühelos in 2:rümmer ju fd)Iagen, meil biefem bie flotte fel>lte.

1898 \^atte bk (ontinentale ©ro^mad)t ^vanheidb tro^ i^res ^ünbniffes

mit 9^u^Ianb fid) bemütigen muffen, meil il)re flotte nict)^ auf ber ^ö^e
ipar. 3n 6amoa tjatten bas ^eutfd)e 9^eid) unb ber beutfd)e J^reujer-

fommanbant eine bebauerlid)e 9?oIle fpielen muffen, tpeil es nid)t mög-
nd> n>ar, eine ftär!ere 5lottenmad)t bort^in ju fd>icfen. ©ie fübafri(anifd)en

Qntereffen bes S>eutfd)en 9^eid)e6 mußten Don Pornt)erein preisgegeben

iperben, tpeil jebe 6eegeltung fehlte unb jebe 9Höglid)(eit, bem unge-

I>euren englifi^en llbergea)id>te ein auc^ nur nennenstpertes ©egen-

geu)i4)t in bie 2Bagfc(>aIe legen ju !önnen.

©er ^uren!rieg mit ber 33itter!eit unb (Erregung, bie er in ber beut-

fd)en ^eppüerung erzeugte, I)at infofern bem 28erben ber beutfc^en

flotte bie 28ege geebnet, toenn er nidjt überhaupt bie 33at>n gebrpd>en

^at ©ie öffentlid>e 3Keinung in 5)eutfd>Ianb jebod) mit i()rer leibenfd>aft-

Ud>en '^arteinat>me für bie 0aö^c ber fübafritanifd)en 9lepubli!en !onnte

fid) 3unäd)ft nid)t in b(^n ©ebanlen Ijineinfinben, ba^ man n>ir!Iid) jur

S^atenlofigfeit verurteilt mar. 9Kan glaubte, es muffe fid) bod) „irgenb

etrpas mad)en laffen", jum minbeften fei es aber <i)3flid)t bes ©eutfd)en

9^eid)e8, gemifferma^en ben 33er!el)r mit ©ro^britannien abäubred)en.

Hnb als ber !5)eutfd)e ^aifer menige 2öod)en nad) bem beginn bes ®uren-

friegeö'jum ^efud)e ber S^önigin pon (Snglanb nad} Bonbon fut)r, ging

eine tiefe unb bittere 33erftimmung burd) ben größeren 2^eil bes beut-

fd)en 53ol!e6. (£ö mag bal)ingeftellt bleiben, ob es rid)tiger gemefen märe,

unb jmar taftifd) im ^inblicf auf bie beutfd)e 53olt6ftimmung, menn

ber S>eutfd)e ^aifer jenen ®efud) unterlaffen ^ättc. Wiv miffen ^eute

nod) nid)t mit 0id)erl)eit, meld)en S^x^den er biente. (^eft fte^t immerhin,

ba^ ber 33efud) einen au8märtig-politifd)en 6c^aben nic^jt getan i)at.

Sr mar oor bem 2lu6brud)e bes ^uren!riege6 angefe^t morben, utib i^n

megen bes 2lu6brud)e6 biefes S^rieges abjufagcn, märe immerhin eine

au6gefprod)ene ^unbgebung gemefen, beren 3K>^dmäfeigteit bejmeifelt

rnerben !onnte. Sine red)t lange 9?eil)e oon ^at^ad^cn mä^renb ber 9legie-

rungöäeit S^aifer SBil^elms II. t)at auönaf)m6lo6 bemiefen, ba^ er gerabe

in iS)ingen ber auemärtigen "^Politif I)äufig gegen feine 2lnfi(|>t unb Stei-

gung bem 9^ate beö t)era!itmortlid)eu Deiters ^olge geleiftct bat. $>a8

bürfte aud) t)ier ber ^all gemefen fein, unb cö ift anjunebmen, ba^ ^ürft

33ülom für bie 9leife beö ^aifers mar. $)ie ganje Stmtöjeit beö dürften
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55üIou) jeigt übrigens, 5o^ er fid> gerai)e (England gegenüber nid)t ge-

fd)eut t)at, I)a6 2Ri^faUen 5er dortigen öffentUct)en 5Keinung unb öer

leitenden 2Känner gu erregen, [obalb es i|)m nü^lid) erfc|)ien. (Es i[t bes-

I)atb ebenfotoenig möglid), jene pieIbe[prod)ene 9leife des ^aifers als

unricf)tig ju tabeln, toie i^re ©runde unb 3a>ßc!e eingel)enb gu präji-

fieren. SiUgemein, !ann man nur fagen, wat es für die 3a>'2<i^ ^^r deut-

fd>en ^olitü, rrelc^e fie, besonders in Oftafien, ju »erfolgen gedadjte,

errpünfd)t, mit Großbritannien in freundtid)en ^ejiefjungen ju bleiben,

um fo meljr, als 9=ürft ^ülovo entfd)loffen toar, die oftafiatifd)e ^olitif

9iu^lanb6 teils ju unterftü^en, teils nicht ju t)indern.

0c!>lieBUd> mag mit maßgebend gemefen \e\n, daß die deutfcbe 3teid)s-

regierung es für Porteill)aft l>ielt, in dem Slugenblicfe nicht ot)ne 3Iot

das 2Hißtrauen (Großbritanniens ju erregen, roo man daran ging, die

©rundlagen für eine große deutfd)e 6eemaci)t ju fügen, deren ^aupt-

ätoecf roar, der britifct>en iibergeipalt jur 6ee allmal)lic!) einen 2Hac|)t-

faftor entgegenjufe^en, den ju beachten und ju ad)ten fie gejtpungen

toäre. —
3n den erften 2:agen des ^ai;>tce 1900 tourde die neue ^lottenoorlage

peröffentlic^t. 6ie [teilte rund eine 33erdoppelung des im ©efe^e oon

1898 geforderten ©ollbeftandes der ^iott<2 dar. ©as ©epräge des neuen

3^lottenplanes u>ar infofem neu und ct)arafteri[ti[c^, oIs er nunmefjr den

@d>tperpunft oöllig auf die (£ntu)icEelung der $oct)feefcf)lact)tflotte legte.

^k Kategorie des ^üftenpanjerfchiffes toar ausgemerzt und die Se-

meffung der für das 2lusland bestimmten 0ct)iffe fet)r be[d)eiden. ^ür die

tjeimifc^e 6c{)lacf)tflotte dagegen perlangte die 53orlage eine 6ollftär!e

oon 38 £inien[cf)iffen, pier3el)n '^Panjerhreu^ern, eine Slnjatjl pon fleineri

^reu^ern mie S:orpedofat)r3eugen. S>er militärifc^e ©rundgedanfe die-

fes großen Organifationsplanes tpar: in den t)eimifct)en ©en>ä[[ern fällt

die ^t[cf)eidung über alle Streitfragen, ipelcf)e übcrl)aupt die S:ätig!eit

der flotte berühren. S>est)alb muß dort der (Schwerpunkt il)rer ^raft

liegen. S>ie Begründung, ipeld>e der Staatsfctretär des 9^eic^s-3Karine-

Slmts, 2ldmiral Pon 2:irpi^, feiner 33orlage beigab, entt)ielt u. cu die

folgenden Sä^e, die im Saufe der legten anderthalb ^ai^t^e^nU tpelt-

berü|)mt geioorden find:

„Um unter den bestehenden 33ert)ältnif[en 5>eut[ct>lands See^andel
und Kolonien ju fci)ü^en, gibt es nur ein 3Hittel: ^eutfc|)land muß eine

fo ftarte 6chlacf)tflotte befi^en, daß ein ^rieg auct> für den feemädjtigften

©egner mit derartigen ©efa|)ren oerbunden ift, daß feine eigene 9Uad^t'

ftellung in g=rage geftellt roird. 3u diefem Sroecfe ift es nicht unbedingt

erforderlich, daß die deutfche Sc^lachtflotte ebenfo ftarf ift toie die der

größten Seemacht, denn eine große Seemacl)t tpird im allgemeinen nic^t
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in bei Sage fein, il>rc fämtUd)cn (Strcit!räftc gegen unö ju fonjentrieren.

6elb[t ipenn es i^r aber aud) gelingt; un6 mit größerer Übermad)t ent-

gegenzutreten, rpürbe bie 9Iieber(ämpfung einer [tar!en beutfdjen flotte

ben ©egner bod) \o er^eblid) ^d^voäd^m, ba^ bann tro^ be6 etwa errungenen

6iege6 bie eigene SKadjtfteUung nid)t me^r burd) eine au6reid>enbe flotte

ge|id>ert tpäre."

„Hm bas geftecfte S'kU 0ö)ui^ unferee 6ee^anbel6 unb unferer

5?oIonien burd) @id)erung eines ^riebens in (^I>ren ju erreid)en, finb für

©eutfdjianb nad) 9Ka^gabe ber 6tär!epert)ältniffe ber großen 6eemäd)te

unb unter ^erüc!fid)tigung unferer taftifdjen Formationen jtoei ©oppel-

gefdjtoaber ooUtoertiger £inienfd)iffe mit bem notioenbigen 3ubet>ör

an Kreuzern, S^orpebobooten ufm. erforberlid). 5>a bas ^lottengefe^

nur 3U)ei ©efd)tpaber porfie^t, ift nod> ber 33au eines britten unb oierten

©efd>u)aber6 in 2(u6fid)t ju ne|)men."

S>ie[e 0ä^e bebeuteten in anberen 28orten: ^as i5)eutfd)e 9^eid) folltc

aus bem 3uf*<inbe ber 9Bef)rIofig!eit jur 0ee (jeraue, über bae 3tt>if<^^n-

ftabium einer üeinen, fogenannten Sluöfallsflotte t)imt>eg ju einer flotte

gelangen, bie aud) ber größten 6eemad)t ber Srbe gegenüber einen ge-

fäl)rlid)en unb bce^alb il)rem Eingriff entrüdten ©egner barftellte. ©er

6d)ritt erfd)ien fo grofe, ba^ eigentlid) nirgenbs in ber 23elt geglaubt

iDurbe, es tperbe gelingen, if)n ipirflid) ju tun.

©ie 3a!)ri)unbertu)enbe, bie 3ai)re !ur5 t)ort)er unb !urj nad)^er

jeigen allgemein eine fel)r aftioe ^lottenpoUti! ber '3Uäö)tc. begonnen

I)atte ^apan nad) bem [iegreid)en 5?riege gegen ß!I)ina, nad)bem bie gnter-

oention ber brei Kontinentalmächte it)m u)efentlid)e Früd)te feiner 0iege

geraubt l)atU, unb als es fal), ba^ bie ru[fi[d)e ^oHtif in Cftafien, unter-

ftü^t oon Gruppen unb '5pan3erfd)iffen, entfd)Ioj'fen auf ben ®efi^ bet

9nanbfd)urei, Koreas unb Kmantungs losfteuerte. S^pan befafe balb

nad)()er bie größten unb ftärfften 6d)iffe ber 2BeIt. 6eine flotte toar

nid)t gro^, aber oon t)erf)ältni8mä^ig fet)r guter Qualität,

©rofebritannien unterftü^te gapan mit ©elb unb biplomatifd). S>ic

britifd)en (Staatsmänner erblidten feit 1895 in ^apan bcn 6turmbo(!

©rofebritanniens gegen 9lu^Ianb in Oftafien.

3n 9^u^Ianb i^attc ber 3<»r 1898 einen neuen ^lottenplan befohlen,

ber auf rufjifd)en, beutfd)en, fran5ö[ifd)en unb ameri(anifd»en QBerften

jur 5)urd)fü^rung gebracht tourbe. ^cbce neue ruf[i[cf)c Kampffcbiff

trat ben SHarfd) nacf) bem fernen Often an, ^ort 2lrt^ur n)urbe, foweit

bas über()aupt angefict)ts ber ruf[ifd)en 35erl)ältnif[c möglicl) ift, in größter

Sile als ^eftung unb 5^^tt^"f^"^P""'* ausgeftattet.

3n ^ranfreicl) ^attc bas "^Prinzip ber iMnienfct)iff8flotte als Kern unb

^auptfac!)e ber Kricgfü|)rung 3ur 6ee bie Ober()anb über ben ©ebanfon
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i)c6 ^rcu3cr!ricgcö gctponncn. s5)cr 3Kacincmmi[tec 5e Sancffan [c^tc

ein ^lottcnbauprogramm Don [cd)6 £inicn[cf)iffen, Pier '^Panjcrlrcujcrn

und Icic{)ten <Strcitfräftcn burd). gn t)en bamoligcn fran5öfi[d>cn De-

batten unb gleid)äeitig in t)er '^teffe voutbe jtpar übertpiegenJ) pon Eng-

land als bem ©egner ^ur 0ee ge[prod)en, der für die Sufammenfe^ung

der fcanäöfi[d>en 2öel)rtcaft maßgebend fein muffe. (Bs Hang aber fd)on

ftarf die 2lnfi4>t ducd), da^ immer me^r die deutfdje g=lptte berüc!fid)tigt

rperden muffe, ^an i)atte in den legten beiden 3af)ren des 5^{)r{)undert6

gefe^en, ba^ die Durd>fü^rung des deutfdjen "^Prpgrammes ppn 1898

met^odifd) und pün!tlid) erfplgte, und fpnnte fid) anderfeite der Sr!ennt-

niö nidft me^r perfdjlie^en, ba^ durc^ früfjere Zlnterlaffungsfünden,

^auptfact)Iid) durd) den fprtu)äl)renden ^pftemipecbfel mit jedem neuen

5Karineminifter die franäöfifd)e flotte fid) in ftarfem ^^üdgange befand

und fc^pn weit gefun!en tpar. ^ranlreid) ipar mit grp^er Gdjnelligfeit

ju einem riefigen ^plpnialreid)e gelangt, und nun ert)pb fid) die ^rage

immer gebieterifd)er: a>ie fpüte man diefe gemaltigen ^plpnialgebiete

mit i()ren 5?üften perteidigen? OI)ne entfpred)ende 0d)iff6mengen tpür-

den aud) die fplpnialen 6tü^punfte nid)t6 tpert fein, fpndern, ipie de

fianeffan fagte: "iPferdeftdUen ptjne 'Pferde gleichen, tiefer 33ergrp^erung

der Slufgaben der franäpfifd)en ^Iptte ftanden gegenüber i^r ^lüdgang,

die tpad)fende deutfd)e 9lipalität jur 6ee und die erdrüdende englifd)e

Übermacht, 'ßn diefe i;)attc man fid) freilid) de facto ppm S^age ppu ^a-

fcbPda an endgültig gefügt. S>aran änderten erregte ^reffefampagnen

und gelegentlid)e '^Parlamentsreden nid)t6 me^r, man geippl)nte fid) auc^

fd)pn bald an den ©edan!en, die britifcbe ^Iptte als autpmatifd) mirJenden

6c|)u^ gegen die deutfc^e anjufe^en.

Die ^bereinigten Staaten );}att(tn nad) dem fiegreid)en Kriege mit

Spanien er!annt, ba^ i|)re 6iege nic^t der abfpluten 0tärte i^rer ^Iptte,

fpndern nur der PöUigen 9Kinderrpertig!eit und llnbereitfd)aft des fpani-

fd)en ©egners ju perdan!en getpefen maren. (2ie ernannten außerdem,

da^ it)re tran6P5eanifd)e ^pberungsppliti! aud), um nur bae (Errungene

feft3ul)alten, dringend grp^er 9Kad)tmitteI jur 6ee bedürfe. 92ie lurj

nad) der 3(it)cl)undertu)ende die 3Ket)r^eit der Simerifaner über diefe

g=rage baö^te, jeigt eine der erften ^ptf4)aften des neugerpä^Iten "5präfi-

denten 5^ppfepelt an den 5?pngrefe:

„Das 2öerf des Slusbaues unferer g^lptte mu^ ftändig fprtgefe^t

iperden. ^ein <5pun!t unferer ausrpärtigen pder inneren ^PÜtit ift ipic^

tiger als diefer jur 3BaI)rung der (gl)re, des materiellen 2ÖPl)Ie8 und PPt

allem des Friedens unferes 53plfe6 in 3ufunft. Ob mir es ipünfd)en Pder

niö^t, tpir muffen fürder^in uns darüber dar merdcn, da^ mir nid)t minder
internatipnale ^flict)ten mie internatipnale 9le4)te ^aben. 6elbft menn
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mit unfcrc ^lag^e in bcn '^l>inppincn unb in *i)3ortori!o nicbcr^okn,

bcbürfcn toir einer tüd)tigcn ^ricgeflottc pon angcmcffcncr ©röfec,

ober ipir muffen je^t unb für oUe S^it uns bes ^eipu^tfeins begeben,

bafe unferc Qlation ju ben feefat)renben Q3öl!ern reebnet, ^alis unfer

^anbel nid)t ftets unter frember S'^^SS^ fal)ren foU, muffen mir 9Kittel

I)aben, um it)n ju fd>ü^en. 23eit entfernt bapon, eine ^eraueforberung

jum Kriege ju fein, bebeutet eine ftar(e gut gefd)ulte flotte bie befte

©arantie gegen ben ^rieg, bie biUigfte unb mirfungspolle 0id>erung bes

^riebens. ^ie Soften bes ^auee unb ber gnbienfttjdtung einer foId>cn

flotte fteUen bie biUigfte "iprämie einer ^riebenöPerfid)erung bar, welö^e

unfer 33oI! über|)aupt jaljlen !ann."

S)a bie ^oftenfrage feine 9loUe fpielte, fo ging man mit Energie

batan, fofort eine ftarfe ^an^erflotte ju fdjaffen, unb bie erften 3a^re

bes neuen ^aljrljunbertö im befonberen brad)ten tpaljre 9liefenbau-

programmc.

S>ie ^rage liegt nal^e, roeld^e Urfadjen für biefes auffallenbe 3ugleid>

in ben (Seerüftungen ber 9Iläd>U mafegebenb rparen. — ^n 5>eutfd)Ianb

t^atie ber ^aifer feit feiner S:^ronbefteigung perfudjt, eine tätige unb jiel-

beu)ufete ^Iottenbautätig!eit in ^lu^ ju bringen. €& gelang erft mit beni

3al)re 1898, nacf)bem mit bem 0taat8fe?retär Slbmiral S:irpi^ enblid) ber

red)te 3Kann gefunben toorben loar. 3" i?ran!reid) l^atte man ebenfalls

fd)on 3at>re PorI)er über ben 9Iiebergang ber flotte geüagt, unb jtpei

„0d)ulen" I)atten einanber bitter befämpft, in tpeld)er Qöeife bem Übel

ab5ut)elfen fei. ^afd)oba unb bie beiben (Seefriege l>atten ben entfd)eiben-

ben 2lnftofe jur pofitipen 'S:at gegeben. 9\u^lanb perfolgte fd)on feit über

einem falben 3al>r5el)nte feine oftafiatifd)e ^olitÜ, bie es pt)ne ftarfe

flotte burd)fül)ren ju !önnen nic^t glaubte. S>ie ©rünbe unb 33ert)ält-

niffc im S)eutfd)en 9^eid>e t)aben ipir erörtert. S>ie 93ereinigten Staaten

jogen bie pra!tifd)e ^onfequenj au6 itjrem Kriege, au6 i^ren €rrungen-

fd)aften unb ben neuen imperialiftifd)en 3i^l<^"« ^ciV<^n bereitete ficb

jielbeipu^t auf einen 3ufunft6(ampf por, ben bie japanifcben Staate-

männer flarer pprau6fal)en als bie aller anberen 9Iläd}te, weil fie tpillens

waren, ihn im rid)tigen Slugenblicf ^u fül>ren,

^8 l>anbelte fid> alfo aud> jet^t, rpenn man ganj unparteiifd) auf

jene ^eriobe jurücfblidt, (eineötpegs um ein „9Bettbauen", wie oft in

5)eutfd)lanb behauptet mürbe, nid>t um ein gegenfeitigcö ©icbüber-

bieten, fonbern barum, ba^ \ebe ber SHäcbte i^re eigenen 9lufgaben jur

6ee unb llberfee bringenb unb brängenb Por Slugcn fal) unb biefen 9?ed>-

nung ju tragen entfcbloffen toar. ^a^ aber biefe ^ebürfniffe alle im felbeii

J5a^r5el>nte atut mürben, begrünbete fid> einfad) in ber 2:atfacbe, bie bae

223ort bee iS)eutfd)en 5?aifer6 pom „ßcitalter beö 2}erfc^rö" treffenb be-
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bcv 9SdttPirtf4)aft unb bamit bcr SBdtpoIiti! dnfdjlic^lid) ^olonialpolitü,

unb in rpeiterer S^olgc bcr fid) ffcigcnb rcrmc^rcnbcn internationalen

9?eibung6fläd)en enthalten, ©as gilt für jebe einzelne ber angefü|>rten

flottenbauenben ^äd}tc, aud) für 9^ufelanb: ^ättc 9^ufelanb nid)t ben

Sau feiner großen fibirifd>en 55er!e|)r6aber mit ber [üblid?en Slbjmeigung

nad) 5?rDantung untemel)men !önnen, fo iPürbe es feine flotte in foldjer

0tär!e im fernen Often nicht gebraucht traben, ©ie flotte irar für 9^u^-

lanb ein fefunbäres 2KitteI feiner 3SeIttDirtfci)aft unb 2BeltpoIiti!; toeil i^m

als primäres bie Sanbperbinbung jur 33erfügung ftanb. S>a es aber galt,

bie oftafiatifct)e Stellung ben anberen 0ecmäd}ten, jumal 3<ipön gegen-

über, 3U erobern unb 3U befeftigen, fo mar eine ftar!e g^Iotte gIeid>a)oI)I

unerlä^Iicf), ©en umge!el)rten 2Beg mu^te Sapan, bk 3nfel, get>en, um
burct) bie 6eet)erbinbung als primäres SKoment auf bas ^eftlanb 5U ge-

langen unb fid) bort auszubreiten»

S»ie Sluffaffung toar unb ift meit verbreitet, ba^ ©ro^britannien

burcf) jene ^ai^te ber ^lottenprogramme unb beginnenben ^lotten-

rüftungen in (^regung unb llnrul)e oerfe^t, ba% im befonberen ber eng-

Iifd)-beutfcf)e ©egenfa^ unb bas tiefgetjenbe SKißtrauen auf engüfc^er

6eite ^auptfäcfjlicf) burct) bie beutfc^en g=I^ttenprogramme oon 1898

unb 1900 oerurfad)t toorben fei. ©iefe 2tnna^me witb burcf) feinedei

S'atfacf)en geftü^t.

3m Hnter{)aufe äußerte ficf) ber ^fte £orb ber 2lbmiralität, 9Kr.

©ofcf)en, ausfül)rlid) über bas beutfd)e unb bas fran3öfifd)e ^lotten-

programm unb fagte: man bürfe ficf) über bie großen ^lottenprogramme

biefer beiben 2Käct)te nicf)t aufregen, noch beunruf)igen. S>ie "^Programme

feien ja jiDar fet)r grofe, aber fie perteilten fic^ bd ben g^ranjofen über

fecf)s, bei ben ©eutfct)en fogar über fec^3ef)n 3af)re unb machten ba^er

einen größeren <Sinbmd, als ber mUit«rifd)en 323irflicf)!eit entfprect)en

merbe. Tiatmüd) muffe ©ro^britannien mit 2lufmer!fam!eit bie (Snt-

loictlung ber ©inge oerfolgen unb nic^t nur in ^ropa, fonbern aucf)

bie 5ortfd)ritte ber 9Harine ber 33ereinigten Staaten unb ber Japans,

jebocf) roäre es für ©rofebritannien gmectmä^iger, feine Sauprogramme
t)on 3a^r ^u ^a^r feftjufelen, anstatt für längere 3eit. Sfucf) im folgen-

ben 3at)re nocf) bref)ten fid) getoiffe maritime 6orgen in ©ro^britannien

nur um bie ^rage, ob bie britifcf)e flotte einem 3ufammenrDir!en ber

ruffifd)en unb ber franjöfifc^en im Kriege geit)acf)fen fein merbe, ba ein

folct)er ^rieg roeites örtlid)es Sluseinanberjie^en ber britifcf)en ©efd)toaber

notioenbig mad)en toerbe.

6orge ober g=einbfeligteiten t)inficf)tl!cf) ber beutfct)en ^lottenplänc

loaren alfo nic^t vot^anben. 2Kan bacf)te, ba^ es ungleic|) klöntet fei,
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ein gcmaltigcö ^lottcnprogramm auf^uftcllcn unb fclbft e6 jur ^ciPiUi-

gung ju bringen, als es cntfprcd)cnb im fclbcn Umfange unb im pro-

grammäßigen 3^itraume jur ©urd)fü^rung ju bringen, ©ie öffent-

liche 9Keinung beiber :£änber freiließ bebiente \iä^ ber beut[d>en ^lotten-

pläne auf bas loeitgetjenbfte, um einen 5?ampf ber 2Sprte unb ber (Stim-

mungen in 3)erfammlungen unb S^itungen burd)jufed)ten. ^n ber

beutfc^en 33ep5I(erung toar ja{)relanger, mit ^itterfeit gemifd)ter ©rimm
gegen Snglanb aufgehäuft unb burc^ ben ^uren!rieg jur S^cplofion unb

5u t)öd)fter Steigerung gebrad)t morben, ©as ©efül>l ber Of>nmad>t ^ur

<See (Snglanb gegenüber tjatte biefes ©efü^I nocf) t)erfd)ärft. 9Tun !amen

bie ^lottengefe^e, unb mit ber 3u!unft6U)affe einer ftarJen beutfct)en

flotte, bie }(i1?,t erft eben mit 9Hü()e auf baö <ipapier gebrad)t iporben ipar,

bro^te man €nglanb unb [d>miebete tpeitfliegenbe Sufunftspläne. ^n
S>eut[d)Ianb unb ebenfo in ©roßbritannien i^t oft über biefe öffentlichen

Erörterungen geüagt morben, unb nod) t)eute fagt man, nict)t ^um menig-

\kn fie Ratten bie beutfcf)-englifd)en ^e3iel)ungen fo fe^r oerfc^jledjtert.

©ner näf)eren ^Prüfung !önnen biefe ^e(>auptungen fcf)tDerIic|) fticf)-

l^alten, benn, loie gefagt, fpielte für alle ernfteren (^glänber, jumal

bie englifc^en Staatsmänner, ber ©eban!e an eine beutfd>e flotte noct)

!eine ?^olle. 33ielmel)r trachtete man nad) ipie oor, in ein freunblict^es

unb möglicf)ft enges 33erl)ältni8 mit bem ^eutfcijen 9^eid)e ju gelangen.

^as aber ben „£ärm" anlangt, ber oon ber jipeiten ^älfte ber

neunziger 3al)re an in ©eutfct)lanb um bk flotte unb toas mit itjr ju-

fammentjing, gemad)t lourbe, fo toar biefer ein nottoenbigee Übel. 9Benn

man bie flotte wollte, fo mußte 2luf!lärung erfolgen unb Slgitation bafür

gemact)t loerben, unb unter 2lu8fd)luß ber Öffentlict){eit läßt ficf) be-

!anntlid) gerabe biefes ©efcf>äft nid)t betreiben, loeil bie Öffentlic!)!eit

feine ©runblage unb fein fiebenselement tft. S>aß Übertreibungen,

törici)te ^tjantafien, oor allem* 3eitlict>e6 53orgreifen in biefer ^lotten-

ögitation Dor!amen, ift felbftoerftänblic|> genug, unb ebenfo, ba^ beren

2öir(ung eine fcf)äblicf)e Seite t)aben mußte. S>iefe8 Übel a>ar aber nic|>t

nur notioenbig, fonbern es loar au<t> bae Heinere Übel. 2öie ber alte

g=ürft ^ot)enlol)e im 9^eict)6tage fagte: „€6 |)anbelt fiel? ba nict)t allein

um ben 0ct)u^ einzelner Sct)iffe ober um ben 3lacl)brucf, mit bem ^or-

berungen in fremben fiänbern ju unterftü^en finb, fonbern es ^anbelt

[lö) barum, unfere €]ci[ten3 als l)anbeltreibenbe 2Seltmacf>t

ju |ict)ern. ©aß 5)eutf(t)e 'Sieid) barf nic^t abhängig fein oon

bem guten 23illen anberer mäd)tigerer9Iationen; ee muß auf

eigenen ^üßen fielen unb auf 2ld)tung jä^len fönnen."

5)ie Söenbung „ab(>ängig fein oon bem guten Qöillen anbcrer mdc^ti-

öeret Stationen" be^og fic^) offenbar auf bae Q3er^ältni6 ju Snglanb. Unb
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Mc[clbc ^e5ic(>ung lag por, als bet 6taatöfcfrctär ©raf ^üiovo ^agta: es

fei mit bcv 2Köglid)!cit 3U rechnen, fcafe man perfud)en (önnte, uns Be-

leidigungen 3U3ufügen, bie bae i)eut[c|)e 53oI! nid)t afjeptieren !önne. —
2(ud) t)a6 !onnte fid) nad) Sage bct ©inge auf !eine anbctn 9Kac|)t, [on-

bern nur auf ©rofebritannien be^ieljen.

Beit>e6 tpar ridjtig, beibes brachte jipei ^ernpunfte ber 5eut[ct)en

^lottennotipenbigfeit jum Stusbrud. ©iefe ©e[ic|)t6puntte iparen ba-

malö aud}, jebenfalls in il)rer oberfIäd)lid)eren Bebeutung, 3um ©emein-

gute ber öffentlidjen 9Keinung in S>eutfd)Ianb geiporben. 2öa6 aber

für bie ^anbi)abung ber austpärtigen "ipoliti! bic S>urd)füt)rung bes Snt-

fc^jluffes bebeuten rpürbe, einen ganj neuen, fe^r ftar!en maritimen 9Ua(i)t-

fa!tor 3rpifd)en bie anberen 9Itä(hte ju ftellen, barüber »aren fid) iPoI>t

nur tpenige 3Kenfd)en in S>eutfct)Ianb !Iar. S>ie anberen europäifd^en

'3Uäd>t(i Laitan ftets flotten getrabt, balb ftarf, balb minber ftar!, aber

immer bead>ten6tpert. ©ne nennensiperte beutfdje 3=lotte mar nicht

porf)anben getpefen, mit einem maritimen 9nacf)tfa!tor in ber 91orbfee

unb Oftfee i^attn !eine 9Kacf)t pprl)er 3U rect)nen gebrauct)t. 3Iun foUte

ein 9=a!tpr ^ier gefc^affen tperben, unb jipar in ©eftalt einer 9=Iotte,

tpelc{)e als 6cf)u^fIotte imftanbe roäre, it)re 2tufgabe ju erfüllen. (£ine

foIc{)e friegsbereite 5Kacbt übt fc!)on burcf) i^r Q5or^anbenfein in ^ti^^^ns-

jeiten unausgefe^t iljren ©nflu^. S>ie anberen Seemächte muffen im
©inne bes SBortes mit biefem neuen 3^a!tor rechnen, benn er ift immer

ba, er lä^t fict) nict)t eliminieren, auc^ nicf)t placieren, rpo es bequem roäre»

(5r bilbet pielme^r bas QSerf^eug einer felbfttpollenben anberen SKacbt

unb pon ^Tt^^^effen unb pon gi^I^n, bie manct)mal gleictjlaufenb, oft aber

barxfin anberer 9Hächte entgegengefe^t finb. 33on je^er |)aben ficf) bie

Stationen unb 9Käci)te nur ^5d)ft untpillig mit neuen 3Hacf)tfa!toren ab-

gefunben unb meift perfucljt, fie ju erftiden, a^e fie ju gro^ gemorben

rparen, mod)te es nun auf bem fianbe ober auf bem SBaffer fein.

9Han möd>tc anneljmen, ba*^ ben leitenben 9Kännern in ©eutfct>lanb

bamals dienliche (äipägungen nicf)t femgelegen l)aben, gerabe meil fie

tpu^ten, ipeil it)nen bie Stärfe il?res 2Sillens, i^rer Kenntnis ber 55er-

^ältniffe unb 3Kenfcl)en bie 6icf)erl)eit gab, ba^ bas gro^e ^Programm
burcf)gcfüt)rt tperben rpürbe; tpas Piele anbere nid>t glaubten, ©iefe

leitenben 3Hänner aber mögen fid? aud? gefagt ^aben, ba^ man tpä^renb

ber langen ^inbt)eitsjat)re ber neuen flotte nacf) 9Köglicf>!eit alles tun muffe,

um ernftere 9^eibungen mit bem gefä^rlid)ften ©egner eben biefer flotte

5U Permeiben. €s bebarf nid^t bes befonberen ^intpeifes, ba^ ein ber-

artiges 55ermeiben nid)t als um jeben <5preis empfeljlensipert gemeint fein

(onnte. 3Bol)l aber lag auf ber ^anb, ba^ es bie <2acf)e einer (lugen "ipoliti!

ipar, (eine Sagen eintreten ju laffen, in benen man fic^ fagen mufete:

©tof««oentlt>o>, 5)cutf<tlanb9 ousipätttge «^Jollt«. 11
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ba6 !5>cutfd)c 9?cid) !önnc fid> bic[c8 ober jenes nid)t gefallen loffen, C8

muffe feine ^oliti! unb fein 2tnfef)en mit ollen 9HitteIn vertreten, unb
— bann im legten Slugenblicf fid> auf bas 33anen ber g=auft in ber S:ofd)e

befd)rän{en, meil eben ber 9Had)tfa!tor, auf ben geftü^t allein man eine

foId)e ^oliti! i^ättc treiben (önnen, jum bei meitem größten Steile nod>

auf bem Rapier ftanb. sDaju !am 3unäd>ft erleidjternb bie offene Steigung

unb bas ©eftreben ©rofebritanniens, eine gemeinfame überfeeifd)e <i)3oIitif

mit bem 5>eutfd)en 9teid)e ju treiben, S>iefe Steigung begegnete fich

mit bem eben auseinanbergefe^ten ^ebürfniffe ©eutfdjlanbs, i^atta fomit

piel 33edoc!enbe6 auf ber einen 0eite für fid>. Stuf ber anberen fdjredten

bie «Spuren ber (Japripifd>en (^glanbpolitif mit i^rcn beiben gleid) ge-

fäf)rlid)en (Ejctremen: beutfd)-ruffifd)e Sntfrembung, QSafallenoer^ältnis

5U ©ro^britannien auf bem ganjen ©ebiete ber !olonialen unb ber über-

feeifcf)en ^^politif. i5>iefe flippen ju oermeiben, bürfte ungefäl)r ber ^aupt-

inl^alt ber *i)3oIitif getoefen fein, ti)eld>e ^ürft ^üloto unter ber "^Poütif ber

freien ^anb oerftanb. ®6 ift gerabe für bie ^ülorofdje "^Politif unb ben

geringen ©rab, in bem iljre ©runbjüge in 5)eutfd)Ianb cerftanben morben

finb, d)ara!teriftifd), ba^ er mieber unb loieber auf bie freie ^anb Sng-

lanb gegenüber I^ingetoiefen }^at 2Bir t)aben fd)on oerfdjiebentlid) ber-

artige ^u^erungen jitiert, unb es möge nodj eine folgen, bie im ©ejember

1900, alfo nadjbem ber ©urenfrieg fünfoiertel 3at)re gebauert I)atte,

getan tpurbe: „2Bir ftetjen (gnglanb gegenüber ooUftänbig unabl>ängig

ba, toir finb nid)t um eines ^aares 33reite me^r auf (Jnglanb angcioiefen

als (gnglanb auf uns. Slber tpir finb bereit, auf ber 53afi6 gegenfeitiger

9?ü(!fid>tnal)me — über biefe felbftperftänblid)e 35orbebingung für ein

aufrid)tige6 53erf)ältniö 5a)ifd)en 5U>ei ©ro^mäd>ten ^aben tpir (eine ©ro^-

mad)t je im 3u)eifel gelaffen —, id) fage: tPir finb bereit, auf biefer ©afiö

mit ©nglanb in triebe, ^reunbfd>aft unb €intrad>t ju leben."

S>a^ eine foldje ^olitif an fid) fd>tr)ierig wat, oft oerfdjiebene ©e-

fid)ter geigen unb, um einen ^ismardfdjen Slusbruc! gu gebraud)en,

„toenben" mu^te, lag auf ber ^anb; oor allem aber il)re 0d)n)ierig(eit,

bie leidet jur 21nmdglic!)!eit werben !onnte, — wenn man oon Dorn|)erein

entfd)Ioffen u>ar, einem 5?riege unter beinalje allen Xlmftänben ausju-

it)eid)en.

Soxerfrieg unb ^angtfe^lBertrag.

J^einblid?!eit gegen bie ^remben beftanb in (El>ina, feitbem ^rembe

bort toaren. 5>a5U fam oon Qlorben immer bro|)enber bie ruffifc^e ©e-

fa!)r; aud) bie ^efe^ung <5port 2lrtl)ur6 bur* bie 9?uffen unb bie 9ln-

fammlung immer ftärferer ruffifd)er ©efdjipaber por '?5ort Slrtbur; fcblie^-

lid) bie gewaltigen ^a^npläna unb SIrbeiten, loeldje pon ban SHegiercnben
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in €^ina jum SlppcU an ben Slbcrglaubcn bae 33oI!c6 benu|t ipurbcn.

3m (Sommer 1899 fd>ncb eine d)inefi|d)e 3^itung: „Sfjina ift f)eute ouf

i)em fünfte angelangt, ba^ es in 6tü(fe gel)en mirb mie ein irbener

S:opf; CS fd>tDebt in berfelben ©efa!)r, in (Stücfe ju bred)en mie ©er,

bie man aufeinanber f)äuft."

So!aIe Hnrul)en mit frembenfeinblid)er 5pi|e waren nid)t6 Hn-

getDöf)nIid)e6 unb ebenfotoenig, ba^ biefe fid) auf ber ^afis getjeimer

©efen[d)aft6bilbung enttcicfelten unb betätigten, gm Januar 1900 wür-

ben bie ©efanbtfd)aften ber '3Ilä&>te in ^eüng juerft emftlid) aufmert-

fam auf eine ^eroegung in ber "^ropinj 2:fd)ili (bk ^aupt^tabt bee €I>i-

nefifdjen ^^eidjes, ^eüng, ift in biefer ^ropinj gelegen). 9Ran mafe ju-

näd)[t ber €>aö)c eine emftere ^ebeutung um fo weniger bei, als im ^atjre

1899 äl)nliche Bewegungen, llnrul>en in ber *5)3ropin3 0c^antung, oI)ne be-

fonbere 9Kü^e erftidt werben waren. 2ln ber Mfte von 0d)antung liegt

befanntlid) bae beutfd)e ^ad)tgebiet t>Dn ^iaut)d)ou. ^k Be[i^nal)me

biefer 33ucbt, bie 53orarbeiten ju einem Sat)nbau ins innere waren

pon ben beiben d?inefi|'cf)en ©e^eimgefellfdjaften „S>ie rote 3^au|t" unb

„5)a6 grofee SHeffer" jur ^e^e gegen S>eutfd)Ianb unb bie 5>eutfd)en be-

nu^t worben. 5>er beutfd)c ©ouremeur von ^iautfchou unb ber d)ine-

fifdje ©eneralgouperneur von 0d)antung, ber fpater fo berül)mt ge-

worbene Buanfd)ifai, waren mit Seid)tigfeit ber Bewegung ^err ge-

worben unb fal)en etwaigen 33iebert)oIungen mit 5?ube entgegen.

^n 2:fd)ili fcbwoU bie Bewegung jebocb fo fd)neU an, ba% Snbe Ja-

nuar 1900 bie Vertreter ber ^iäd^te bei ber d)inefifd)en 9?egierung Bor-

ftellung erijoben unb oerlangten, ba^ biefe „^k rote ^auft" unb „^os

grofee ^Keffer" als ftaatsgefäfjrlid) unb frembenfeinblid) be5eid)nen unb

if)re 9KitgIieber als bem ©efe^e oerfallen erüären foUte. ^ie d)inefifcbe

9^egierung fud)te bie 35ert)anblungen in bie Sänge ju jie^en unb Iie§

fid) erft nad> ftar!em ©rüde auf ein entfpred)enbe6 €bi!t ein, oI)ne freilid)

aud) bie „©efeUfd)aft com großen 3Keffer" ^unäcbft für gefe^wibrig ju er-

flären. 28ie fpätere Sreigniffe unb €ntl>ünungen gejeigt ^aben, ftanb

bie 9legierung, oor allem bie ^aiferin-3Hutter, burd)au6 auf ber (Seite

ber frembenfeinblid)en Bewegung unb unterftü^te fie Ijeimlid). ©er

21ufru^r wuchs infolgebeffen, überall in 2'fd)ili jogen Banben umf)er,

jerftörten d)riftlicbe ^ircben unb jeigten immer beutlid^er ifjren fremben-

feinbli(i)en €I>ara!ter. Sd)Iie^Iid) befe^ten fie bie beiben Bafjnftreden,

weld)e ^efing mit feinem ^afcn S'ientfin unb ^aotingfu oerbinben,

unb bebroI)ten "^Pefing. ©er d>inefifd>en 9?egierung begann bie 6a<i)e

nun unI)eimHd) ju werben wegen ber in "^Pefing angefeffenen ^remben
unb I)auptfäd)Iicb ber ©efanbtfd)aften. ©ie ©efanbten beantragten nun-

met)r bei i^ren ^Regierungen, ba^ il>ncn oon ben Befa^ungen ber an ber

11*
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Äüfte Hcgcnbcn Kricgsfcftiffc @c()u^bctad)cmcnt8 gcfanbt toürbcn. ^icfe

trafen aud> ein. SBeil man ferner fürd>tete, bie 33erbinbung von <5)3e!ing

nac^ t)er (See iPürbe ganj 3er[tört n?erben, ba bat ©fenba^nper!e(?r unter-

broc|)en unb bk £eIegrapt)enUnien jerftört toaren, fo erhielten bie ®e-

f(^tt>aberd)ef6 Söeifung pon i^ren ^Regierungen, für bie 9lufrec{)tert)altung

ber 35erbinbung mit "^eüng ^u forgen. 3"3">ifct)en taten bie ^Regierung

unb bie ^aiferin-3Kutter Eurje S^it fo, als ob fie gegen bie 5lufrü|)rec

Porge|)en U)pnten, unb bae wav ber ©runb, ba^ ber beutfc|)e ©efanbte

eine loeitere 55erftär!img bes 0c^u^betad>ementö für unnötig erflärte

unb es anmies, in S^ientfin ju bleiben. 225enige 2^age nad>^er tpurbe

ber &c\anbt(i ^rei()err p. Bettler in "^eüng auf ber Strafe er[d)pffen»

gugleid) tpar '5)3e!ing tatj'äd)tid) pon allen 33erbinbungen nac^ aufeen

abgefd)nitten. (Es folgte bie pergeblicbe (Sxpcbition ber pereinigten Son-

bungöJorps unter bem ^cfe^le bes englifct>en Slbmirals ©epmour, um
biß nad) ^eBing porjubringen. 2tud> in S:ient[in gestaltete fid> bk £age

immer gefäl>rlid)er, unb nur ber Erfolg ber Sinnatjme ber ^ortö bei

^afu — es fei an bie 9Tamen „Sltiö" unb Kapitän Sans erinnert — ge-

^tattetc, nacl) fcl)arfen kämpfen Sientfin ju entfe^en. Sllle 9Käcl>te ent-

fanbten nun fo fcbnell wk möglich me^r ^rieg6fd>iffe mit oerftärtten

£anbung6(orp6, au^erbem in weiterer ^olge Gruppen auf S^ransport-

bampfern, bie aus freiwilligen Slnge^örigen ber Slrmee gebilbet loaren,

S>er militärifcl)e 33erlauf ift batannt, unb es liegt aufeertjalb bes

9?a^men6 unferer ^etrad)tungen, nat>er auf i^n einjuge^en. ^on poli-

ti[4)em gntereffe ipar lebiglid) bie ^rage bes Oberfommanboö ber inter-

notionalen Gruppen, ^er ^elbmarfc^all ©raf 2Balberfee i^at be(anntlid)

biefen Oberbefehl gefül>rt, unb es ift feinerjeit piel barüber geftritten

roorben, ob bie 2lnregung baju pom i5>eutfd>en ^aifer ober pom gören

ausgegangen fei. 5lller 9öa^rfc|)einlic|)!eit nad) f^at fid) bie Bad^i berart

abgefpielt, ba^ junädjft ber ^eutfd)e ^aifer [k^ rein perfönlid) unb oer-

traulid) mit bem S^ren über bie ^rage eines gemeinfamen Ober!om-

manboö in 53erbinbung gefegt t^at unb ba^ als ^olge biefes ©eban(en-

auötaufdjes bie amtlidje unb öffentlid>e Slnregung eines beutfdjen Ober-

fommanboö pom S^ren ausgegangen ift. 5)er ©eutfdje ^Reichsfanjler

erdärte fid) folgenbcrmafeen: „!5)er ©eban!e eines beutfc|)en Oberbcfcl?ls

berut)te auf einer Pon aufeen t)er auf amtlid)em 93ege an uns gelangten

Slnregung. 9Hel)r, meine Ferren, fann id) nid)t fagen, weil es fid) banbelt

um einen ©ebanfenaustaufd) 3tt>ifcben 0ouperänen unb ®taatsober-

l)äuptern, unb ganj abge[el)en baoon gibt es auct) ^älle, tt>o mir bas

©taatsintereffe ein*6d)lo^ por ben 5Hunb legt." Sin anberes ^al per-

fid)crte ber S^anjler, ba^ man beutfcberfeits bie Gruppen gern einem

fremben Oberbefehl unterstellt l)ätte, befonbers |)abc man bicfcn Ql^unfc^)
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nad) S^ußlanb ^in ju cricnncn gegeben. 33on i>erf4)iebenen Seiten tDärc

ober ber 2Bun|c|) Ijeroorgetreten, ba^ ein beutfdjer Offijiet bas Ober-

fommanbo über bie internationalen Gruppen in ber "^Propinj ^[d)ili über-

nehmen foUte.

2tuö ber 3Kif|ion bes ©rafen 235alberfee ift feinergeit |et)r t)iel metjr

gemad)t iDorben, als ii^rer ^ebeutung entfprad). 5>ie Übertreibungen unb

feiern [droben bic 2lngelegenl)eit in ein junädjft peinliches Siciji ^eutc

iDirb man immerl)in fageu muffen, ba^ biefe (Erlebigung ber Ober!om-

manbofrage aller 2Saf>rfcf)einIid)!eit nad) günftiger unb pra!tifc|)er ge-

tpefcn ift, als irgenbeine anbere es gerpefen fein tDürbe. ^ie ^rage bes

Cberfommanbierenben ift jtDeifelsoIjne pon 21nfang an jipifd^en ben

9Räö)tcn nid)t als eine rein militärifche, fonbem portpiegenb als eine

politifd)e bet)anbelt iporben. 5>ie Sd^roierigfeit ber 2Bat)I ^ic^: Jlug-

Ianb-<^glanb. ^eine biefer beiben ^äd}U wütbc i^tc 2:ruppen einem

englifd)en b^vo. ruffifd)en Cberbefe!)IsI)aber unterftellt f?aben. Reiben

wat ein beutfdjer Cberbefe^lst?aber angenetjm, ipeil bie beutfd)e ^olitif

in Oftafien in jenem Slugenblidc nod) ebenfomo^I bcn 2Bünfd)en ^^uß-

lanbs ipie benjenigen ©ro^britanniens poU entfprad?. 5>afe ©eutfc^

lanb ebenfotpenig rpie (^glanb feine S^ruppen einem fran3öfifd)en ^e-

fel)lst)aber unterfteUen rpürbe, lag oI)ne tpeiteres auf ber ^anb, unb ab-

gefe^en pon ber 6d)tpier{g!eit ber 2tutoritätsfragc ^aüc bie Übertragung

bes Cberbefet)Is an einen ©eneral ettpa Italiens ober Ö)terreid)s nod>

bcn tpeiteren $a!en: ob eine geeignete "iperfönlidjleit porijanben tpar. ^ie

bes ©rafen 225alberfee tpurbe allgemein als foId>e anerfannt, baju !am
bie 2:atfad)e, ba^ bem !5>eutfd)en ??eid)e, als burd) bcn SKorb feines ©e-

fanbten am fdjtpcrften beleibigt unb propojiert, militärifd) geioiffcr-

mafeen bie 35or{)anb jugebilligt ipurbc. ©iefe (grmägung märe freilid)

md)t mafegebenb gea>efen, ipcnn fie im 2Biberfprud)e ju ben übrigen cr-

ipä^nten ©efid)tspunften geftanben f)ättc. 2iUes in allem I)anbelte es

fic^ alfo um red)t nüdjterne (&npdgungen. 5>as bißdjen ^reftige, bas

eine geitlang in S>eutfd)Ianb blenbete, fam rpcber als tatfädjlidjer 55or-

tcU in ^etrad)t, nod? perfd)Ieierte es, mie bamals pielfad? angenommen
ipurbe, ein beutfd)cs 3Iad?Iaufen Ijinter anberen 3Häd)ten. ©iefe, be-

fonbers ?^u^lanb unb ^iglanb, gaben if?re freubige 3uftimmung auct>

nid?t nur, um einem perfönlid?en 28unfd?e bes iS>eutfd)en ^aifers eine

©efälligleit ju erroeifen, bie ju nidjts perpflid)tete, fonbern »eil it)nen

bie 28aI)I pra!tif4) erfdjien. ^n :5>eutfd>Ianb ift bie SKiffion bes 3Rar-

fdjoUs nur burd? bie Übertreibungen in 3Rife!rebit geJommen; fie cr-

tpccften Srtpartungen, bic nic^t erfüllt merben (onnten. 5>as einjige (gr-

tPä^nenstperte a>ä^renb feiner Sefel?lsfü^rung tpar bic übrigens ju er-

ipartcnbc (Srfd?einuug, ba^ in ^ranfreic^) bie Unterorbnung unter einen
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beutfd)en &emtai piclfod) Icb^oftc (Erbitterung erregte. 53erfe^t man
fic|) an Me Stelle ber ^ranjofen, fo waren biefe ©efü()te begreifUc|).

5)ie ©ro^mäct)te ttatcn in bie oftafiatifdjen 33er^ältntffe bes ^a^vee

1900 fc^on mit ganj beftimmten, ipennfc^on meift nid>t ausgesprochenen

poUti[d)en Programmen ein, Ss wat bejeic^nenb für bun bereits bamals

por^anbenen ®rab ber Intimität jipifc^en Großbritannien unb '^apan

unb für bie 2lbfid)ten beiber, ba^ Pierje|)n Xage nad) ber Srmorbung bes

beutfc^en ©efanbten, Saron v, Bettler, in '^efing bie englifdje ?legierung

ber japanifd)en mitteilen ließ: ^apan fei bie einzige ^adft, bie imftanbe

tt>äre, rafd) 33erftär(ungen nad) ^ientfin ju fenben. 5?eine europäifc^e

9Itad^t tt)iberfe^te fic^) biefer 9Raßna^me. gapan antwortete: es fei bereit

jum (Singreifen mit einer größeren ^ruppenmac^t, wenn es bie 3ufi4)erung

erijalte, oor 33enpic(Iungen gefc()ü^t unb für feine (Selbaufipenbungen

entfct)äbigt ju werben. £orb Salisburr) antwortete: ^apan labe eine

f4>were 33erantwortIict)!eit burd) weiteres 3bgern auf fic^). ©roßbritannicn

fei bereit, bie finanzielle 35erantwortlid)!eit für bie japanifcfje 2l!tion ju

übernehmen, foweit biefe fid) auf bie 9?ettung ber ©efanbtfcbaften in

^eting bejie^e. gapan bürfe aber nid)t me^r jögern, ^auptfäc^lich mit

9Jüct[icf)t auf ben oer|)ängnispoll fd)leppenben ©ang internationaler

33er^anblungen. — ^apan lanbete ^ierauf^in Gruppen, wä^renb bie

übrigen ^äö)te fic^ auf 2lusfcj>iffung ber Sanbungsforps il^rer oftafia-

tifc^en ©efd)waber befd)rän{ten, bis jum oiel fpäteren (Eintreffen ber

pon ber ^eimat aus in SHarfd) gefegten Truppentransporte. 3Iur 3luß-

lanb fd)ob feine 3?egimenter fofort aus Sibirien por.

®ie ruffifc^en 9tegimenter eroberten unb befe^ten in ber 32Zanbfc()urei

bie (Stäbte S^arbin, ferner 3Iiutfd)wang unb 2ligun. 5>ie c^inefif4)e

9legierung jögerte nic^t, ben Slbjug ber ruffifc^jen ^Truppen aus ber ^Kan-

bfc^urei ju perlangen. (£s ift anjune^men, ba^ auc^ Pon britifc^er Seite

bamals fd)on ^ebenfen geäußert worben finb. ^mJ^^f^i" !onnte ?vuß-

lanb feine Eroberung ber 3Kanbfd?urei, benn barum ^anbeltc es ficb,

porläufig mit ber '^at^ad^e re(t)tfertigen, ba^ bie d)inefif4>e 2lufftanbs-

bewegung eben bort um fid) griff. Ob bas freilid) ©runb ober Jolgc

ber ruffifd)en ^npafion bebeutete, war eine anbere i^rage. ^«^'^fiföliö

mußte man anerfennen, ba^ 3^ußlanb mit außerorbentlicber ^rompt^eit

ben 2lugenblicf wal)rgenommen unb bie Sage benu^t \^at

$>ie ru[fifd)e 9Jegierung erließ Snbc Sluguft im Sluftrage bes S<iven

eine 33erorbnung, bie ju einem erl)eblid)eu ^eile auch beftinunt war,

bas 3Hißtrauen anberer 'SRäd^te wegen ber 3Künbfd)ureibefe^ung ju be-

fd)wid)tigen. (Es ^ieß barin: ?lußlanb perfolge bie ?^id?tfct)!uir ber 2luf-

red)ter^altung ber früheren Staatsorbnung in (E^ina, „55e[eitigung pori

allem, was ju einer 2lufteilung bes ^immlif4>en JJcic^es führen fötme.
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öobali) in bcv 2Kan5fd)urci bk bauevnbe Or&nung iPiebec^ergcftcUt

!

ift, aucf) die unumgänglid)cn JHagnaljmcn jum 0cf>u^c öcc Sifcnba^nj

ergriffen fein u>er5en — deren ^au noc^ eines formellen ©npernet^mcndi

mit (l^ina ba^ügüd} bat ^onjeffion bcbatf, bk der ©efellfcbaft der cfjine-

fifc^en 0)tbal>n pertie^en merben [oll —, vokb au4) bas ?lad?barreid?
|

??u^lan5 nid)t ermangeln, feine Gruppen aus i){e|em ©ebiete jurüct-
j

jurufen, porausgefe^t, baß bie ^anblungstoeife anberer 9Häct)te bem

'

nic^t im 2Bege ftefjt.*'

3ugleid) ipurbe pon ber ruffifc^en 9?egierung ben 3Käc^ten bie ^iäu-

mung ^eüngs empfofjlen, ba beren ^auptjipec!, bie Befreiung ber ©e-

fanbtfdjaften unb ber in ^eüng tpo^nenben Sluslänber, hiermit erreid)t

fei. sDicfer Slnregung u>iberfe^te fic^), tpie gleicl) bemerü tperben mag,

bie beutf^je 5^egierung mit ber ^egrünbung: eine fofortige 2^äumung

^eüngs roerbe nur als 6d)a>äc^e ber ^äd^tc von S^ina ausgelegt o?erben

unb einen um fo [tarieren 2lu6bruc{) bes Slusldnberbaffes nac|)^er jur

^olge (jaben. ^er ^intergeban!e bes ruffifc^jen 23orfd)lage6 loar offen-

bar, ba^ bem ruffifdjen 55orbringen unb ^aikn in ber 3Kanbfd>urei

eine lange bauernbe internationale ^efe^ung Slorbc^inas unb feiner

^aupt\iabt teinestoegs günftig fein !önne, f4)on loegen ber allgemein

fonjentrierten 2lufmertfam!eit auf alles, loas in (l^'ina porging. 2lufeer-

bem tpar rooljl bk 2tbfid)t, burd) ben 33or|d)lag bie 5?aiferin-3Kutter Pon

(i:^ina unb beren 3tegierung an 9lufelanb ju Perpflic^ten. ^ie ablel)nenbe

beutfdje Slntwort loar fadjlid) fo ^utreffenb, ba^ fie eben bes^alb gegeben

werben mufete. 5>a^ es ©eutfcfjlanb tpar, bie fie gab, unb ba^ bie beutfc^e

?legierung anberen ^ä<^kn nic^t ben 53ortritt lie^, begrünbete \iä)

ipo^l barin, ba^ bem '^cibmat^cfycdi ©rafen 2Balberfee ber Oberbefehl über

bie internationalen Gruppen in S()ina erteilt iporben wav, SDie eng-

lifdje «^Preffe trat fofort auf bie 6eite S>eutfc^lanbs, mit bem 2Biber|pruct)e

gegen ben ruffifdjen 33orfd)lag, "^Peüng ju räumen, unb er!lärte bas ruf-

fifd>e 33erfat)ren für un^bflic^ gegen bie anberen 9Käd)te, beren Sinig-

teit baburc^ nur geftört u>erben !önne. 3Iid)tsbe[totpeniger tourben un-

mittelbar nad)t)er bie meiften in ^eüng befinblidjen 2:ruppen pon bort

äurücfgejogen, wä\)venb bie Eroberung unb OKupation ber 2Kanbfdjurei

erfolgreid) unb fpftematifd) fortgefe^t ujurbe.

5)iefe Sreigniffe fpielten ficb in ben 3Konaten Sluguft unb September
ab. 2lm 16. Oftober bereits lourbe bas folgenbe beutf4)-englifc^e 2lb-

lommen be!annt. SBegen ber großen ^ebeutung, weid^e biefes 2lb!ommen
mittelbar balb gewinnen follte, möge fein SSortlaut folgen:

„$>ie an ben ^lüffen unb an ber ^üfte S|>inas gelegenen ^äfen
follen bem ^anbel unb jeber fonft erlaubten ipirtfcbaftlid)en 2:ätig(eit

für bie Slnge^örigen aller Stationen frei unb offen bleiben; bie beiben

Mm
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^Regierungen iDoUen bke i\)rcv\dts für allce d)inc[ifd)c ©ebict bcobad)tcn,

0)0 fic einen (Sinflufe ausüben !önnen. — ^ei5c 9tegierungen

wollen il)rerfeit6 bie fdjroebenbe 93eru)icflung nid)t benu^en, um für \id^

irgenbtpeld)e territorialen 33orteiIe auf d)inefifd)em ©ebiete ju erlangen,

unb werben il^re ^oliti! barauf rid)ten, ben S^erritorialbeftanb bes £f)i-

nefifd)en 9Reid?eö unoerminbert ju er()alten, — 0oUte eine anbere 9Raä)t

bie d>ine[ifd)en ^omplüationen benu^en, um unter irgenbeiner ^orm
foId>e territorialen 3)orteiIe ju erlangen, fo beljalten beibe ^Regierungen

fid? oor, über etioaige 0d>ritte jur 6id)erung il)rer eigenen ^"tereffen

in €()ina fid> oor^er untereinanber ju oerftänbigen. — ©ie beiben 9Re-

gierungen werben biefe ilberein!unft ben übrigen beteiligten 9Häc^ten,

inöbefonbere ^ran!reid), ^tölien, gapan, Ö[terreid)-21ngarn, 9RufeIanb unb

ben ^bereinigten Staaten oon 3Iorbameri!a mitteilen unb fie einlaben, ben

barin niebergelegten ©runbfä^en beizutreten."

©iefes 2tbfommen ift unter bem 9Ramen bes ^angtfeabfommens

be!anntgetPorben unb u>ar in jenem 2lugenblicfe ein Ereignis oon er-

heblicher ©ebeutung. i$)ie[e ^ebeutung lag äunäd)[t barin, ba^ S>eut[d)-

lanb unb ©ro^britannien ^iö) jur 2iufred>terf)altung bcr ^rei^eit bes

^anbelö unb jeber fonft erlaubten rDirtfd)aftIid)en 2:ätig!eit für alle Ova-

tionen gegenfeitig perpflid)teten, unb jtoar überall ba, „wo fic einen

®nflu^ ausüben fönnen". ^as wat alfo bie „offene ^ür". ^ene i^lüfje,

mit beren ^rtDät)nung bas Slbfommen beginnt, in erfter fiinie ber ?Jangtfe,

finb für bae (Einbringen bc6 ^anbelö in bae unge(>eure d)ine[i[d>e ©ebict

oon einer gar nid>t ju überfd)ä^enbcn ©ebeutung, unb jmar nid^t nur,

toeil fie an fid> 6tra^cn für ben ^anbcl nad^ innen bilbcn, fonbern weil

fie burd) auögebe^nte frud)tbare 2:äler flicken, bie i()rer[eit8 wieber bie

^auptabern bes d>inefi[d)cn 9Birtfcf)aft8lcbcn6 barftcllcn. ©ic 3"tereffen

©rofebritannienö im ^angtfetalc waren oon 2tnfang an gro^ gewefen, bie

beutfd)en 3"^^t^ff^tt ebenbort befanben fid) in fd?neUcm 2öad)fen. ©ic

erfte Sejtimmung bee Slbfommcnß lag alfo im beutfdjcn 33orteiIe.

^ie zweite ^eftimmung bes Slbfommcns enthält bie gegenfeitige

33erpflid)tung, (einerlei territoriale 33ortciIc in S()ina unter Senu^uug

ber Hnrut)en ju erlangen, alfo !ein 4>inefifd)e8 ©ebict ju bc[c^en unb

ju nehmen. 33iel weiter als biefe gegenfeitige 33crpflid)tung ge^t ber

©djiufe bcö 6a^eö: ba^ bie beiben ^ää)te \\)xe "ipoUtif barauf rid)tcn

werben, ben ©cbietsbeftanb bes> £|)inefi|d)en 9Reid>c6 unocrminbcrt ju

erhalten. !S>arin Hegt bie "iperfpeftipe cingefd)Io[|cn, ba^ ©ro^britaiinien

unb !S>eutfd)lanb fid) oerpfHd>tet [ei)en fönnten, gemeinfam ^ront gegen

fold)c ^cftrcbungen ju machen. 1\nb biefc OHoglichfcit fclbft bctract^tet

ber Stbja^ 3 bee 2ib!ommen6: wenn eine anbere ^aö)i bie ct?inc[i[cf?cn

Äomplüationen ju ©ebietserwcrbungen benu^cn foUte, fo würben Sng-
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ianb unb ^cut\<^lanb fid) über etwaige (5d)rittc PcrftänMgcn. ^iö)t

minbcc tt)id?tig mar bet «Sdjlußabfa^, ba^ Mcfes 2lbfommcn allen be-

teiligten 9Itäö)ten mitgeteilt tDurbe unter gleid)äeitiger Stufforberung, ben

barin vertretenen ©runbfä|en beizutreten. Tlaö^ niö^t langer 3«it er-

folgten entfpredjenbe 3u[timmungen oon feiten aller 9Käd)te,

gn ®eutfct)Ianb tpar Dielfaci) bk 21nfid)t pertreten, biefes 2tb!ommen

möge an unb für fid? ganj gut [ein, !önne jebocf) uns Ieid)t 9lu^Ianb ent-

fremben. ©enn tpeldje anbere ^ad)t !onnten Snglanb unb ^eut|d)Ianb

meinen, roenn [ie auf territoriale ©ebietserroerbungen unter Senu^ung

ber d)inetifd)en Komputationen feitens einer 92tad)t anfpielten! 2tUer

Stugen toaren bamals nad) ^f>ina geridjtet, nad) ^eüng, unb oor allem

naö^ ber 32lanbfd)urei. i5>ie ^efdjroerbe ber 'i^eünger 5^egierung gegen

bas ruffifdje 33orge^en in ber SKanbfdjurei lourbe [d)on exwä^nt, unb

roir ^aben gefe^en, loie in ber ruffifd^en 3tote eine 5^äumung ber 9Kan-

bfd)urei in Stusfidjt geftellt tourbe: nad? ^erftellung bauernber Orbnung,

nad} (Ergreifung unumgänglid^er 6d)U^maßnaI)men für bie ©fenba^nen

unb oorausgefe^t, ba^ bie ^anblungstoeife anberer ^ää^U bem ru[fi[d)en

35or()aben, ]eme S^ruppen jurüdjurufen, nid)t entgegenftänbe. — 2öie

oiele 3Benn6 unb Slbers, loie oiele 32ZögIid)!eiten unb Hintertüren in

biefen (Sä^en lagen, barüber loar man fid) in ber ganjen 2öelt !Iar, unb

am meiften 53eforgni6 erregte bie 3Kanbfd)ureifrage bamals in ©rofe-

britannien unb in 3apan. 21uf ^^^P^" 9i"9 allem 2tnfc^eine naä) bie

2lnbeutung ber ruffifd^en 3Iote oon ber „^anblungstoeife anberer

9Räcf)te".

9^ufelanb allein fd)ien in bem beutfd)-englifc()en 2lb{ommen eigentlid)

gemeint, als biefes ben anberen beteiligten 2Käd)ten belanntgegeben

unb jur 2iner!ennung vorgelegt tourbe. 9Kit einer gemiffen 6pannung
mag man bie Stellungnahme ber ruffifdjen 9?egierung abgetoartet )^aben,

5)iefe traf menige S^age barauf ein, erfannte bie erften ^un!te bes Sin-

oernel)men6 als für 9tu^lanb f^mpatljifd) an, roeil beim (5ntftet?en ber

gegenwärtigen d)inefifd)en 23ertDic!elungen gerabe 9^u^lanb als crftc

2Had)t bie Integrität ^^inas proüamicrt I)abe. „SSas ben britten ^un!t

betrifft, ber bie 32Zöglid)!eit einer 53erle^ung bes ©runbprinjipes oor-

au6fiet)t, fo !ann bie ruffifd)e 9^egierung nur il)re (£r!lärung erneuem,

ba^ eine berartige 33erle^ung (ber Integrität ^i^inas) 9iu^lanb jtoingen

mürbe, bie oon il)m eingenommene Haltung je nad) ben llmftänbcn ju

änbern."

5>ie ruffifd)e 3Iote brel)t geroifferma^cn ben Spieß um, inbem fie eine

95erle^ung ber d)inefifd)en Integrität burd) 3?u^lanb als oöllig aufeer

ber 9Röglict)!eit liegenb anfiel)t. 5>ie rujfifd)e 9^egierung bet)ält fid) aber

freie ^anb oor, unb 5a>ar felbftänbig, of)ne 33erpflicf)tungen ober 35er-
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cinbarungcn anderen 3Häci>ten gegenüber, wenn bie ^ntegritätöPer-

le^ung burd) eine anbere ^ad^t erfolgen foUte. — 3" btefen 2Benbungen

lag alfo ber [e^r bebeutenbe 53prbe^alt eingefd)loffen, ba^ ^u^lanb allein

unb o^ne anbere ^äd^tc ju fragen barüber entfc^eiben tperbe, n>ann

es bk Integrität Sbinas oerle^t erachte, unb tpie es \id^ ju biefer 55er-

le^ung [teilen rperbe.

2116 nact> bem ^riebenöPertrage von <ipe(ing unb naö) ^eru^igung

ber "^ropinj ^f4)ili bk 9Häct)te i^te Gruppen aus (E()ina jurücfjogen,

be|?ielt 3Jufelanb feine 6treitfräfte in ber 3nanbfd>urei unb Perftär!te fie

fogar an perfc|)iebenen fünften. 3Kan glaubte in 6t. Petersburg ben

Slugenblic! ge!ommen, um mit einem 6d>lage bie 5Käc^te por eine poll-

enbete 'Sat\ad>e ju ftellen unb eine „3Kanbfd>ureifrage" übert)aupt nidjt

aufkommen ju laffen. ^ie ruffi[c()e 5Jegierung perfucf>te, S|>ina ju einem

(Sonberpertrage über bie SKanbfc^urei ju peranlaffen. ^er 3Bortlaut

bes 35ertrag6enttpurfe8 ift nid)t peröffentlid)t roorben, es foU ficf) aber

um folgenbe "^punfte ge^anbelt t)aben: ^ie ruffifche Jlegierung ging pon

ber 33orau6fe^ung au6, ba'^ wäptanb ber perfloffenen Slufftänbe in S^ina

bie d)ine[if<4)e 9^egierung in allen übrigen ^rooinjen bee 9^eic^e6 mit

allen ^äd^tcn ju tun gehabt \;^abc, in ber 9Kanbfc^urei jeboc^ au8fcf)liefelic^

mit 9?u^lanb, toie bie 9Kanbfct>urei ja überhaupt im S^inefifd)en 9id<^e

dnc 0onberftellung einnä(>me. 9lufelanb perlangte bemgemä^ Pon S^ina

bie Sluffic^t über bie 33er!e^r6u?ege, ferner bie Sanbespolijei, bie 35er-

ujaltung uftp. ©leid)äeitig ujurbe freiließ? bie ^ütion aufrechterhalten,

ba^ fpater einmal bie 3Kanbfct)urei Pon ruffifc^en Gruppen geräumt

werbe; u>ann? — bas liefe man in biefer ruffifd)-d)inefifd)en 3ö>ißfpföd)e

ganj auf fid) bcxu^cn, unb bk S|)inefen tparen !lug genug, ju wiffen,

loas bas bebeutete, ©ie d)ine[ifd)e 9legierung ^at, tpa^rfc^jeinlid) in-

offijiell, ben übrigen 9Käct)ten, in erfter fiinie ^apan unb (Snglanb, S^ennt-

niö pom ruffifc^en 2lnfinnen gegeben. 5" ^glanb erzeugten biefe 9Tad>-

rictjten grofee (Sorge unb Erregung, ^m t^rü^ja^jr 1901 u>urbe bie j^rage

eines ruffi[d>-d)inefif4)en 3Kanbfd)ureiab!ommen6 im llnter|)aufe er-

örtert unb an bie 9legierung bie ^rage geftellt, ob ©eutfd>lanb, ©rofe-

britannien unb 'i^apan Sinfprud) gegen bie ^latifijierung bes 2lbfomme?iö

erl)oben I)ätteu, ba biefes 3^ufelanb einen be^errfd)enben (Einfluß in ber

2Kanbfd)urei unter 2luöfct)lufe aller anberen Stationen gewähren iPürbe.

5>er Vertreter ber 3legierung gab bie Slnttport: bie Slngelegen^eit unter-

liege ber ernfteften 2lufmcre[atntcit ber ^Regierungen unb [ei ©egenftanb

biplomatifc^er 33er^anblungen 5a>i[c^en ben 9Räct)ten.

!5>ie furje 3eit[panne, ipcld)e bie[e biplomati[d)en 35crbanblungen

ein[ct)lofe, i[t ipal)r[d)einlid? für bie ?Rict)tung ber bcut[ct>cn q5olitit u^ä^renb

ber !ommenben je^n 3al?re unb befonbers für bie beut[ct)-engli[ct)en



25o;ccctcieg unb ?Jangtfc-33ecttog. 171

^cjic^ungcn cntf4>cit)cnt) gciPoc5en. (Ss (>anl)clt ficf) um bk ^cagc unt)

um bie (int\<^cibuns, ob 5a6 ©cutfctje 9tcic^ im 33creine mit ©co^bci-

tannicn unb mit ^apan gegen bie ruf[if4>c 2Kant)[c|)urciponti!, im bc-

[onbcrcn gegen ten beabficf>tigten 33ectrag mit S()ina protestieren iPoUte

ober nicf)t. 3n Snglanb era>artete man mit Seftimmt^eit, ba^ bies ber

^aii fein rperbe. ©er ©eut[d)e ^leic^öfanjler na^m im 32tonat ^Härj bes

ga^reö 1901 ©elegen^eit, unb jioar mct>t auf befonbere Stnfrage, fonbem

in ber 2lb[icf)t einer ^unbgebung „aus bem t^enfter" in folgenber 2öeife

bie beutfc|)e Stellung ausäubrücfen. (£r \ptaa) von geo?if[en ©ipergen^en

3iDi[d)en ben 32Zäd)ten in S^ina, oon benen bie einen ^auptfäc^lic^ »irt-

[ct)aftlid)e ^"tereffen, bie anberen hingegen me|)r poUtifcfje 3ißt^ o^c '

folgten. „S>e6^atb au^ ^aben ipir bas beutf4)-englifd)e 2tb!ommen ab- ^ '
''\

gefc^Ioffen, beffen ^enbenj id) bamals ba^in jufammenfäffen (onnte, f*^ *^
einerfeitö bie Integrität oon St)ina fo lange als möglicf) aufred)t3uer^alten, j

y'^*

anberfeitö uns in S^ina nur fo meit ju engagieren, als biefes für unferen

^anbel geboten ift. 2luf bie 3Kanbfc^urei be^iel^t fic^ bae beutfc^eng-

lifdje 2lb(ommen nid)t." 3Kan l^abc bei ben 33er^anblungen mit Snglanb

über bas 2lb(ommen ben britifcf)en Staatsmännern gegenüber deinen

3n>eifel gelaffen, ba^ ©eutfd)lanb basfelbe nic^t auf bie 3Kanbf4)urei

belöge. '^Ran ()abe bort !eine nennensmerten ^ntereffen. „225as aus ber

9Hanbfd)urei roirb, — ja, meine Ferren, id) roü^te a)ir!lic^ niö^t, wae uns \

gleid)gültiger fein !önnte." ^ürft ^ülom beutete alfo bas 2lb!ommen
'

berart, ba^ [id^ bas beutfc^e ^ntereffe in Sl>ina nur auf bh 2:eile erftrede,

tpo man (Sinflu^ ^abe, mithin nidjt auf bW 3Kanbfd)urei» Slnberfeits

i^atta 9?u^lanb butd} bie roieber^olt gegebene 93erfic^erung, es a>erbe

eines ^ages bh SHanbfdjurei toieber räumen, ettpaigen 33erfuc^en Snglanbs

bin ^oben entzogen, jebenfalls bem SBortlaute nac(), b(in jmeiten unb

britten Seil bes beutfcf>-englifd)en 2lb!ommens auf ?lu^lanb an3Utt)enben:

nämlid) bie Sr^altung bes cl[)inefifd)en S:erritorialbeftanbes, unb in wei-

terer ^olge bie €ru)ägung gemeinfamer 9Ha^na(jmen gegen eine britte

3Hacf)t, meiere „unter irgenbeiner 5<>fn^ bie 4>inefifd>en Kompilationen
benu^en follte, um territoriale 53orteile ju erlatigen." —

©egen bie 2luslegung bes sS)eutf4)en 3?ei4)s!an3lers liefe fic^) nid)ts

eintpenben, um fo weniger, als naö^ feiner Eingabe 5>eutf4)lanb bereits

wä\)tenb ber 33er^anblungen mit Snglanb fid> in biefem Sinne geäi^feert

l)atte. Sorb Salisburp erklärte auf eine 2lnfrage im Hntert>aufe, ba^ bie

^e^auptung, S>eutfd)lanb i^abc bei ben 33ert)anblungen bie 32lanbfd)urei

ausgefd)loffen, nid)t ben Satfa4)en entfprec^e. fiorb £ansbon>ne als

6taat6fe!retär bes ^ufeeren erflärte aber, eine Sinfc^ränfung befte^e nur
in ber bamals gemachten Slnbeutung ber beutfd)en 9legierung, fie fä^e

bie 92^anbfd)urei nic^t als eins i^rer Sinflufegebiete an, obgleich) bie beiben
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cinjigcn bortigcn ^äfen bereits geöffnet feien. ^in[id)tUd> ber c^ine-

jifd?en ©ebietöintegtität ^abe 5)eutfd)Ianb aber !eine Sinfcl)rdn(ungen

gemod)t. ©eibe ©taatömänner [teilten fict> fomit fdjarf auf ben 0tanb-

pun!t, baj^ bie beutfd>e Siuölegung bes Slbfommens unrid^tig fei. 0ie

t>er(annten ober ipollten rerfennen, ba^ es fid) eben um eine 33erlc^ung

ber Integrität bes d)inefifd)en ©ebietes im 6inne bes Slbfommens nid)t

I)anbelte, ja, auc^ nid)t um einen 95erfud) baju, ba 3Jufelanb }a erflärt

i)atte, es loerbe bie 9Hanbfd)urei einmal toieber räumen, gm übrigen rpar

ber beutfd)e (Stanbpun!t, ba^ bie 9Kanbfd)urei eine geit>iffe ©onberfteUung

ju £t)ina als 6taatstDefen einnehme.

!5>iefe beutfdje ©tellungnaljme jum ^angtfeabfommen erregte in

Snglanb tiefe 95erftimmung. 6ic ift einer ber ^auptgrünbe bafür ge-

toefen, ba^ bem dürften ^ülon) feitbem in (Snglanb ein auffaUenber ^a^,

gepaart mit unentipegtem S^Zi^trauen, oI>ne Unterlaß entgegengebrad)t

morben ift. 2öir muffen baI)ingefteUt fein laffen, es ift aber a>al)rf4)einlid>

genug, ob bie beutfdjen Staatsmänner fd)on bei 2lbfd)Iiefeung bes 2Ib-

!ommens mit ^glanb über bie ruffifd>en Sllanbfd^ureijiele genau unter-

rid)tet toaren ober n?ufeten, ba^ bie ruffifd)e 5^egierung an ber ^ittion

einer fpäteren 9?äumung ber 3Kanbfd)urei feftt)alten mürbe. 0o \)idt bie

9^ebaftion bes 24b!ommen8 ®eutfd)Ianb bie S^ür naä) beiben Seiten offen

unb toar an fid) aufeerorbentlid) gefd)ic!t. 9Sie foIgenfd)U)er biefe ^t-
fd?eibung wav, follte fid) balb jeigen. 3unäd)ft freilid) gelang es ben

rereinten englifd)en unb japanifdjen ^roteften unb ^Sorftellungen, bie

ruffifdje 9legierung jum Surüdjieljen jenes 3nanbfd)ureit>ertrages ju

beioegen. 9^ufelanb oertagte bk ^rage ftillfdjtoeigenb; es füt)lte fid) im

fernen Cften militärifd) nod) nid)t bereit: man looUte bie grofee ^a^n

crft fertig, "i^ort 2lrt^ur als ^lottenftü^punft ausgeftattet unb eine ftärfere

flotte in ben oftafiatifd)en ©eioäffern I)aben.

3m ^erbftc besfelben 3al)res u>o()nte ber S^r ben beutfd)en ^lotten-

manöoern in 5)an3ig bei. !5>er ruffifd)e 3Kinifter bes Stusioärtigen, ©raf

fiambsborf, unb ^ürft ^üloto befanben fid) bei il)ren Souoeränen, unb

bie 3uf^"iw^"funft oerlief in befonbers betonter i)ct^Üä)te\t, getoiffer-

mafeen als ^efiegelung einer unau6gefprod)enen beutfd)-ruffifd)en Sn-

tente in ber oftafiatifd)en ^oUtit. iS>ic 9^oIIc ber beutfd)en 'ipoliti! loar

auf *5|3affioität, auf ein fogenanntes $)csintereffement ()infic|)tHd) ber

9Kanbfd)urei feftgelegt toorben. i5>a6 gab 9?u^Ianb eine 9?ücfenbecfung

pon bebeutenbem 3Bertc. 3Iiemanb erfanntc bas fd)ärfer als bie britifd)en

Staatsmänner, bie begriffen, wcel^alb ^ürft ©ülow jenes Sibfommen mit

93orIiebe bas ^angtfeabfommen nannte. 2Senigc ^age nad) jener 5?ebe

erllärte ber S^anjler nod) einmal, baj^ bas ^angtfeab!ommen ficf) in feinem

einjigen feiner brei 2lrtifel auf bie 3Jianbfd)urei be3iet>c. Sr fügte ^inju,
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immer bas ©cfid)t nac^ Sonbon gcnd)tct: er freue fict>, mitteilen ^u !önnen,

„ba^ id^ VW jipei €>tunben ein S^elegramm unferes ^otfdjafters in

0t. Petersburg ev^aiten i^abe, nadb wddbem der ruffifcfje §err 3Kimfter bes

^u^cren bem ©rafen Stbensleben feine ©enugtuung mit meinen neu-

lid^cn 2lu6füf)rungen über Sf)ina auögefprod)en ^at",

9Ilan fie()t, tpie biefe betonten 2Biebert)otungen, 5ie ber ^an^Ier

immer ipieber in feine 9?eben einftreute, 5en Bioec! perfolgten, tpeber

Jiu^lanb, nod) ©nglanb im S^elfd 3U laffen. Qs wav 5ie ^oliti! ber freien

^(inbjbk t)ier einen fe|)r prögnanten Siusbrud fanb, bann aud) bamals

^atte ^ürft ^ülou) bie beutfdje ^oüti! feinestoegs gebunben, er l^ättc

in jebem Slugenblide feine Siuffaffung oon bem ruf[ifd)en Q3orge^en in

ber 9Hanbfd)urei änbern unb fid) auf bie 0dtc (Siglanbö fteUen fönnen.

<£ntf(^eibungen unb Sc^eiDungetu

(^ttäufd)ung unb 53erftimmung loaren in ©ro^britannien bie ^olge

ber beutfdjen ©esintereffementspoliti! ber 3Kanbfd)urei gegenüber. 0ie
ipurbe oer[tär!t unb oerbittert burcf) bie heftigen ^onoürfe, toelctje bie

öffentlic|)e 9Keinung in !Deutf4)Ianb bammb gegen bie britifd>e ^rieg-

fül)rung unb '^politif in 0übafri!a rid)tete. ^ie :2eiben ber ^urenfrauen
mit i^ren ^inbem in ben ^onjentrationslagem nebft anberen gärten
unb ©rau[am!eiten Ratten XlntriUen unb ^a^ auf beutfdjer (Seite auf

einen t)o^en ©rab gebracfjt unb hielten it>n bauemb auf ber ^öl)e. ©ie

englifdje Smpfinblic^!eit o>ud)6 ibrerfeits. 9Kan füllte jenfeits ber 9Iorb-

fee, ba^ biefe Erbitterung unb biefer §afe tief gingen unb bm größeren

^eil bes beutfcpen ^oües erfüllten, ©ie großen Opfer, toeId)e ber 5?rieg

in jebem 0inne oon ber britifd)en ©eoöKerung oerlangt i)attc, bie (Er-

innerung an bie fct)u>eren ^rifen, bie fie, befonbers im erften S:eile bes

Krieges, ^atta burcf)^alten muffen, babei jiz^t bas ©efül)I, enblid) bas

3iel erreid>t, gefiegt unb (SübafrÜa bem britifc^en (Sinftuffe untertoorfen

3U tjaben, — bas alles brachte in ©ro^britannien eine Stimmung ^eroor,

3U beren S:räger fid) gu mad>en gerabe St)ambedain als "^Perfönlii^teit

unb als Staatsmann präbeftiniert erfd)ien.

Bn ebinburg^ |)ielt am 25. Cftober (S:^amberlain eine 9?ebe über ben
Stanb bes 5?riege6, über bie S'fi^^^nöoer^anblungen, bie ^ebingungen
u[tt>. S>ann fagte er: 'SS^enn bie Seit ge!ommen fei, toerbe bie 9legierung

^rääebenjfälle für alles, was fie tun werbe, in bem 53orget>en jener Na-
tionen finben, toeld>e bie „britifc^e ©raufam!eit unb 93arbarei" verur-

teilten. 6ie toerbe aber nie an bas Ijeranreidjen, toae biefe 3Iationen in

^olen, im ^aufafus, in Bosnien, in STonÜng unb im Kriege 1870 taten.

©iefer ^ergleicb mit bem in i^m liegenben anma^enben, abfälligen
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unb ungcrcd)ten Urteile erregte ungel)eure €ntrü[tung in ganj S>eutfd)-

lanb. überall im 9?eid)e mürben ^roteftt)erfammIungen abgel)alten, bic

3eitungen maren t)oU t)on ^roteften, furj, bie Stimmung, tt)eld)e bü8

beutfd)e 33oIf erfüllte, mar fo tief, bitter unb allgemein, ipie nie jupor,

nod) I>ernad?. ©ie manbte fid> in erster iiinie gegen ben JHinifter SI)am-

berlain ab ben ©efd)impfer bes beut[d)en ^eeres, als ben Unterbrücfer

ber 93uren unb — freilid) unau6gefprod>en, aber um fo tiefer empfun-

ben — ben Sräger einer 'ipolitif, bie ben Hoffnungen unb S^räumen eines

großen Steiles ber beutfd)en ©eoöüerung ein (£nbe gemad)t \^attc, ^ener

beifpiellofe Slusbrud) aber \^attc bod) tiefere Hr[ad)en als lebiglid) bie Er-

bitterung gegen ben einen 9Kann. '^n \^x flofe jai^t mit einem 5HaIe alles

über, toas fid) im Saufe bes legten gatjrjeljntes an nationaler 55erle^tt)eit,

an ©efü^Ien bes llberoorteiltfeins, an ^innerungen U)ir(Iid)er ober oer-

meintlidjer politifdjer 3HifeerfoIge anget)äuft l^atttz, S>ie geiPot)nt)eits-

mäfeig beoormunbenbe, — balb gönnerl>aft, balb tabelnb ben S)eut[d)en

gegenüber — in ber englifc|)en "ißreffe beliebte 6prad)e, bie 6elbftoer-

ftänbnd)feit, mit rpeld>er bie öffentliche 3Heinung Großbritanniens bas

5)eutfd)e 9?eid) unb 53oIf als bem englifd)en untergeorbnet unb im ^er-

gleid)e ju iljm als minbermertig anfal), toaren immer empfunben unb nie

oergeffen morben. 3u öII bem fam bas ©efüt)l ber OI>nmad)t. 5>ie um-

fangreid)e iiiteratur jener ^a\;fvc geigt, man möd^te beinahe fagen auf

jeber 6eite ben ©ebanfen unb bie Hoffnung, eines 2^ages „mit (Jnglanb

ab5ured)nen".

€s !onnte nid)t fel)Ien, ba^ bicfe ©inge in Englanb einen ftar!en

(Jinbrud madjten. 2lbge[el)en oon einigen 5ül)rern ber parlamenta-

rifd)en Opposition, bie SI>ambedain Ijeftige 33ont)ürfe machten, oI>ne

9Iot „ein großes befreunbetes 35oIf" beleibigt gu I)aben, bcttad^Mc bas

englifd>e 95oIf bie beutfdjen 5^unbgebungen oormiegenb mit miß-

fälligem, peräd)tlid)em (^ftaunen; man begann ein5ufet)en, ba^ auf ben

oort)anbenen ©runblagen eine englifc()-beut[d)e ^reunbfc^aft berart, wie

^glanb fie toünfdjte, nid)t möglid) fei. ©amals mag ben fü^renben

poIitifd)en ©eiftern ©roßbritanniens bie (£infid)t gekommen fein, ba^

Englanb fein ©ebürfnis nad) feftlänbifdjem 9(nfd)Iuffe beim !5)eutfd)en

9?eid)e nid)t befriebigen !önne. 53erftänbnis für bie SBurjeln beutfd>er

6timmung beftanb im englifdjen 35oI(e nid>t, toot)! aber bas fd)on tief

geipurgcltc ©efüt)I ber Erbitterung unb Eiferfuc^t auf $>eutfd>Ianb als

n)irtfd)aftlid)en 9tebenbu^Ier.

^ür bie Seiter ber ^olitif bes $>eutfd)en 9?eid>es mußte bie beutfc^c

33oIfsftimmung mit il>ren Äußerungen fe!>r unbequem fein, benn man
\)atte (einerlei B"t^r^ff<^» ©roßbritannien politifd) ©eutfcblanb ju ent-

fremben, fomeit es nid)t burd) jipingenbc Sntercffen bes $)eutf4)en 9?ci4)eö
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geboten war, ©as 'Programm mar: [o lange trie irgend möglich) bie <i)5oHti!

ber freien ^anb ^tpifdjen 9^ufelanb unt» England treiben unter 2Iufred)t-

er^altung freunblicber, tunlid>ft pertrauensr oller ^e5iet)ungen ju beiben.

!S)er ^angtfeoertrag ^attc ein 2KitteI f^ierju fein follen, ipäre es au<^

nocb längere S<^\t geblieben, n?enn bie ruffifd)e ^Hanbfchureipoliti! nid)t

bie britifd)e unb |apanifd?e ^oliti! alarmiert unb ^ühw jur «gtellung-

naf)me gejmungen \;>ätt(2. Um fo mel)r mu^te ber beutfd)en ^oliti! baran

liegen, auf anberen ©ebietcn, too es bie beutfd)en ^ntereffen nicht ge-

fä^rben ?onnte, mit ©roßbritannien ^ufammenjugeljen, unb um fo toeniger

ern)ün[d)t wav eine |jod)gefpannte Sltmofp^äre gegenfeitig feinblid)er

(Stimmung 3tr)i[d)en ben beiben Slationen.

5>ie beutfd)e 9?eict)6regierung fonnte gIeid)u?of)I nid)t umf)in, in il>rem

halbamtnd)en Organe ju bcn Sf)amberlainfd)en ^u^erungen (Stellung

5U nel)men, unb ^ürft ^ülom fal) fid) üeranlagt, fid) im 9?eid)ötage baju

3U äußern, nad^bcm ber 2tbgeorbnete ©raf Stolberg, fpäter "^Präfibent

bes ©eutfchen ??eid)ötage6; ben ©efüblen bes beutfd>en 33oIfe6 in folgenber

2Seife Slusbruc! gegeben ^attc:

„.

.

. 53om 2lu6lanbe f)er \)at man bie fd)tDerften unb, u)ie id) glaube,

bie ungerecbteften ^e)d)ulbigungen gegen unfere 2:ruppen erhoben, ©ie-

felben belogen fid) jtpar nid)t auf bas o]tafiatifd)e ^orps, fonbern fie

griffen auf <i.m<i: früt)ere '^(^xi jurücf. ©er 3Kinifter eines fremben Sanbes,

mit bem toir in ^rieben unb 5reunbfd)aft leben, \;)at es für nü^Iid) ge-

halten, gegen bai> 33erl)alten unferer S:ruppen in ben 5af)ren 1870/71

bie fd)toerften Sefd)ulbigungen ju ert)eben. 3m gangen beutfd)en 33oI!e,

in allen 6d)id)ten unb in allen 'Parteien besfelben haben biefe ®efd)ul-

bigungcn, bie oöllig unmotioiert maren, tieffte ^trüftung f)ert)orgerufen.

S)a^ biefe (^truftung gerabe in S>eutfd)Ianb in biefer SBeife jum 2Iu6-

brude ge!ommen ift, ift gang natürlid): benn in feinem :2anbe ber 2BeIt

finb bie Strmee unb bae 93oI! fo innig miteinanber rerbunben toie h<i\ uns.

9Benn roir bie Strmee als bas beutfd)e 33oI! in SBaffen be3eid)nen, fo ift

bas !eine leere ??ebensart, fonbern es entfpridjt ben 2:atfachen, unb baraus

folgt mit 31otu)enbig!eit, ba% u)er bas beutfd)e ^eer beleibigt, aud? bas

beut[d)e 33oI! beleibigt."

^ürft ^ülou) fagte in feiner Srroiberung, ba^ an unb für fict) ein

?Kinifter wo\){ baran tue, bas Shislanb aus bem 6piele ju laffen, wenn er

für nötig l)alte, feine eigene ^oliti! gu rechtfertigen. (Sälje er ficf) aber

bocf) in ber Sage, es tun ju muffen, fo fei gro^e 33orficf)t geboten, benn
fonft Hefe er ©efat)r, nicht nur mi^oerftanben ju a)erben, „fonbern aucl),

otjne es ju tPoUen — ipie \<if im oorliegenben ^alle annel)men n>iU unb
anneljmen muß, naä) bem, mas mir ron ber anberen 6eite perficf)ert wirb—

,

frembe ©efütjle ju ©erleben. S>as ift aber um fo bebauerlictjer, tpenn es
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einem ^Hiniftcr gegenüber einem 2anbe pa\\wtt, bas mit 5em feinigen

ftetö gute unb freunt)[ci)aftlid)e ^ejietjungen unterf^alten ^at, beten un-

getrübte ^ortbüuer gleid)mä^ig bem gntereffe beider ^eile entfpric^t . .

.

5>aö beutfdje ^eer ^ic^i aber piel ju ^oö^, unb fein 3Bappenfd)ilb ift Diel

3U blan(, ale ba^ es buvö^ fd>iefe Urteile berührt u>erben fönnte. 35on

fo etn?aö gilt, was ^riebrid) ber ©ro^e einmol fagte, als man it^m bapon

fpracf); ba^ jemanb i()n unb bie preufeifc^e 21rmee angegriffen t>ättc:

,2a^t ben 5Hann geipä^ren*, fagte ber gro^e ^önig, ,unb regt eud> niö^t

auf, er bei^t auf ©ranit/"

S^amberlain antwortete in einer fpäteren 9?ebe, er ^aba nidjt bie

2(bfid?t, frembe 9Kinifter ju bele|)ren, ujolle aber aud) irgenbu)eld>e ^e-
Iel)rungen aus beren ^änben nicf)t annehmen. §)ie auswärtige (Einge-

nommenheit gegen (Snglanb toerbe unbeba4)ter 9?ebeipeife bcs J^olonial-

fefretärs 3ugefd)rieben. (Er ne|)me aber nid)t6 jurücf, änbere nid>t6 unb

^abc nid)ts ju red)tfertigen. 5?ein englifdjer 9Hinifter t>abe je feinem

fianbe treu gebient unb fid) jugleid) im 2tu8lanbe ber ®eliebtl)eit er-

freut. — ©er erfte Sorb bes 6d)a^e8; ^alfour, erüärte loenige Sage naö^

ber 33üIoii)fd)en 9tebe: feiner 2lnfid)t nad) tonne man bem 5Hute unb

ber Humanität ber Strmee irgenbeiner 3Iation fein ^öl>ereö 2ob erteilen,

als toenn man fage, ba^ fie bem 9Hute unb ber Humanität na^e (omme
ober fie erreid^e, u>eld)e bie englifd>en 6olbaten in 0übafri!a beroiefen

f)ätten! . . . ^le (Englänber lehnten es ab, Setrad>tungen über bie toiber-

ujörtige ^lut oon 0d)mä^ungen anjufteUen, voalä^c fortgefe^t oon ber

^eftlanbpreffe ausgegoffen loürben. 6ie lei)nten es ab, mit einem ge-

loiffen 33ibern>iUen unb einer getoiffen (5leid)gültig!eit. 2tud) er ^ege

biefen QSiberioiüen, bleibe aber nid^t gleid)gültig, fonbern ^alte es für

eine fel^r ernfte 0ad)e, (Englanb werbe mi^oerftanben, unb bas fei auc|>

für bie, n)eld)e es mifeoerftänben, (ein 33orteil.

€ö !ann I>cute roo^l !einem 3o>ßif^i unterliegen, ba^ bie 93om)ürfe

bes 9Kangel6 an Humanität, wie fie gegen bie englifc^e Kriegführung in

6übafrifa erhoben worben waren, über bas 3i^I ^inausfcboffen. S>aö

entfe^Iid)e SIenb in 6übafri(a, befonbers ber ©urenfrauen mit i(?ren

Kinbern, it)r maffenf^aftes 5>arben unb (Sterben in b(2n Konjentratione-

lagern waren furd)tbarc unb graufame Satfac^en. SHan ging aber ju

weit, fie auf 3"l>""iönität ju fd)icben, fonbern fie waren me^r in ber

0d)wierig!eit ber fübafrifanifd>en 33erl)altniffe ju fud)en. SIuc^) 9nangel

an QUut unb 31eigung ju perfönHd)cr (Sraufamfcit tonnte man bcn eng-

Ufd>en (Solbaten allgemein nid>t oorwerfen. $>a^ bie britifd)e <?5reffe

unb bie britifd)cn 9Kinifter i^re 5?riegfül)rung biö aufö leMc oertcibigten

unb in übertriebener 28eife t>crl>errlid)tcn, war ebenfalls oon i|)rem

6tanbpun?te natürlid). Sllles jufammen ergab aber, ba^ eine ^rüdc
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5ipifd)cn bcn beiden Nationen nid)t porijandcn wat, Wibav für bic Stim-

mung, nod) für bas 33cr[tänbniö. ©ic pplitifd)c ^ebcutung bicfcr ^at-

fac^c rDar [cbtpcr ju übcrfd>ä^cn.

©ic Erbitterung unb bas 9Hi^traucn gegen b<^n dürften ^üiow

ipudjfen im englifcben 95oI!e infolge feiner ??ebe nod) mel^r, unb bie 2tb-

neigung, tpeld)e man il)m in ben Greifen ber britifd)en ?^egierung ent-

gegenbrad)te, bürfte fid) per[d)ärft I)aben.

35erfd)iebentlid) ift bel)auptet U)orben, ba^ im ^erbft unb 38inter

bes 3<il)r^ö 1901 3rt)ifd)en ©ro^britannien unb ©eutfcblanb nod) 53er-

()anblungen über eine 2lnnäl)erung [tattgefunben l)ätten, ^ünbnisoer-

()anblungen jtoifchen bcn beiben 9Käc^ten gepflogen U)orben feien, ©ie

33ert)anblungen t)ätten fid) an einer 9Keinungöt)erfd)iebenI)eit über ^-
^ö|)ung ober 9^id)terl)öt)ung ber d)inefifd)en SbUe 3erfd)Iagen. 2Benn

fid) ein ftrüter ©egenbetoeis aud) nid)t fül)ren lä^t, fo ge^t aus ber ganjen

©runbrid)tung ber amtlid)en beutfd)en "^Politif a>äl)renb ber ^a\fvc 1898

bis 1902 annäl)ernb unroiberleglid) t)eroor, ba^ es bem dürften ^üIoip

überaus fern lag, fid) in binbenbe ^e3iet)ungen jum ^ritifd)en 9^eid)e

5U begeben, voeld}e nod} baju, mie eben gefagt, nid)t bie erforberlid)en

5)auergarantien bieten !onnten. ©er SBortlaut unb bie 2Benbungen

bes 93angtfeab!ommen6 bilben einen fpred)enben ^etoeis bafür, mie fe^r

man beutfd)erfeit6 auf ber ^ut toar, unb toie forgfältig man oermieb,

bie beutfd)e Spoüti! für irgenbtpeld)e Siifunftslagen ju binben. ^ürft

33üIorD toollte unter feinen Xlmftänben oon ber britifd)en "^oliti! gegen

9lufelanb ausgenu^t u)erben, unb er betonte, toie oir gefet)en ^^aban,

biefee fein "^Programm bes „einerfeits — anberfeits" fo oft unb nad)- ^^^
brüdlid), ba^ man nid)t jtoeifeln !ann, er \)abe eine englifd)-ruffifd)e

2tnnäl)erung übert)aupt für au6gefd)Ioffen gel)alten. ©iefe — folgen-

fd)tt)ere unb unrid)tige — 2lnna()me bilbet bie tiefere ©runblage ber \*

bamaügen 33üIotofd)en '5)3onti!. ^n 3^ran!reid) I)örte man ju jener 3«it

bereits bie 2tnfid)t au6fpred)en, ba^ es für ^ran!reid) Ieid)ter fein werbe,

9?u^Ianb unb (Jnglanb einanber näl)er ju bringen, als es sDeutfd)Ianb

falle, Öfterreid)-Xlngarn unb Italien, feine beiben ^unbesgenoffen, in

perföl)nlid)er Stimmung 3ufammen5ul)alten.

^ätte ?^u^lanb t)orberI)anb auf bie 33ertpir!lid)ung feines 9Ran-

bfc^ureiab!ommens mit St)ina per5id)tet, fo mar feiner ber 9Üäd)tc jrpeifel-

t)aft, ba'i^ bie ruffifcbe "^Politi! nur paufiere, um bei erfter fid) bietenber

©elegenl)eit tpieber porjurüden, fei es militärifd), fei es biplomatifch.

2lm meiften fül)lten fich beunruhigt unb bebrot)t, freilief) aus fet)r oer-

fd)iebenen Xlrfad)en, ©rofebritannien unb gapan.

^om Slusgange bes 3ap(Jnifd)-€t)inefifd)en 5?rieges an trauen ©ro^-
britannien unb gapan ftets ^ufammengeftanben, 3unäd)ft gegen bie brei

®raf «eoentlot», iDcutfc^lanbs auen>attige ^olitil. 12
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5cftldn5mäd)tc 9^ußlanb, 5>cutid)Ianb, ^vantteid^; bann löftc fid> 1900

bas S)cut|d>c 9?cicf> fdjcinbar aus Mcfcm 5)rctpcrbanbc unb begab fic^

burd) bcn 5)angt[cpcrtrag gctpiffcrmafecn in eine SnittelfteUung; ©rofe-

britonnien VQt\ud}tc, es ganj auf bie 0eite (Jnglanb-^apan ^inüberju-

Me^en, aber ber 33er[ud) mißlang. 5)en "^rüfftein unb ^ugleid) ben (Stein

bes 2in[to^e8 bilbete bie ^rage ber 9nanbfd)urei, wcld^e für €ng^anb t>on

l)öc^fter ©ebeutung unb für gapan eine Lebensfrage ipar. ^n ber Slus-

legung bes 93angtfepertrage6 ^atte bie japanifd?e 9tegierung burc^) ben

9Kunb bes 9Hinifter8 bes 2Iu6tpärtigen erflärt: ®ie €r!Iärung bes ©rafen

^ülotp über bie Sluslegung biefes Slbfornmene berüf)re ^apan nid?t.

3apan I)abe; als es bem SIbfommen beitrat, bie !Iare (cngli[d>e) 5>eutung

angenommen unb gebenfe an biefer Sluslegung feft3ul>alten.

(Sd)on im 3at)re 1898, als ^iautfdjou pon S>cut[d)lanb unb sport

2lrt!)ur von 9^u^Ianb gepad^tct mürbe, tauä)tc in ber engli[d)en treffe

ber ©eban!e an ein 33ünbni6 mit ^apan auf. 6päter, )o erjätjite in feinen

leiber nur ju einem Heinen ^rud)[tü(fe peröffentUd>tcn S)enfiPürbig-

(eiten ber bamalige )apanifd)e 33otfd>after in Sonbon, ©raf ^apafd)i,

|)abe (Etjamberlain einmal gelegentlid) eines ^aiifettes ^ai)afd>i6 33or-

gänger, ^aron 5?ato, auf bie 33orteiIc aufmertfam gemad)t, U)eld)e ein

englifd)-japanifd)er 92^einung6au6tau[d> über bie o[tafiati[d?e SJ3oIiti! fyabcn

!önne. 'Slad} ^arfa^d^'i t)aben biefe Slnbeutungen, beren !5>atum er übrigens

nid>t nennt, 3unäd)ft (eine ern[tl)aften folgen gef)abt. ^mmer^in aber

geigt eine 9?ei()e von 6pmptpmen, u. a. -Corb 0alisburt)s bringenbe 2luf-

forberung an 'i^apan im Sal>re 1900: einzugreifen, Snglanb wcvbc bie

Soften tragen, — ba^ bie beiben ^äö^te fid) betpufet unb einig tparen,

auf berfelben 6eite ju ftel)en. ^^pcm wat fid) um bie 5al)rl)unbertu)enbe

barüber dar, ba^ es angefid)ts ber in Oftafien beppr[tel)enben i^ompli-

(ationen nid?t aneinftel)en (önne. ®s Ijanbelte fid) um bie ^rage eines

QJünbniffes, enttpeber mit ©ro^britannien ober mit 9?u^Ianb. 5>ie 9tn-

f!d)ten ber japanifd)en (Staatsmänner tparen geteilt, ipic auch ^apafd)i

er3äl)It, unb man nal)m im ^rül)ja{)r 1901 jugleicb beiben 9üää)tcn gegen-

über einen Stniauf. ^ad^ ben ^apa[d)ifcf)en S>en(a)ürbigteiten wäre es

babei freili(i) mcrftpürbig genug gugcgangen, nämlich folgcnbermafjen:

gm 9Uäti ober 2lpril 1901, fo er3äf)It ber 55pt[d)aftcr, !am ber bcutfd)e

®efct)äftsträger in Sonbpn, ^aron €c!arbtftein, mel)rmals ju i()m unb

fagte: nact) feiner 'i)3ripatanficf)t fei jur (£rl)altimg bes ^riebens in Oft-

afien nici)ts beffer als ein ©ünbnis 5u?i[d)en ßnglanb, ^apan unb 5)eutfct)-

lanb. <Sr tpiffe, ba^ bie fül)renbcn britifcl)en Staatsmänner ber glcict)en

2tnf{d)t feien. „3n 5)eutfd)Ianb fei ^wav bas 33oIf fel>r antienglifd) ge-

ftimmt, bie beutfd)e 9?egierung jabod) burd)au& nicht, ^m ©egenteile,

5tpei l)pcl)gefteilte beut|ct)e '^cr|önlict)!citcn [cien für ben $)reibunb (Sng-
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Iant)-5>cut[d)Iant)-3apan. 2Bcnn ^apan ba\^<zv [cincrfcits i)ic 0ac^c

eines Sünöniffes anrege, fo wüvbc \\d> bk (£>a<i)C mad)en laffen,"

^ai)afd)i i}abc bev Spian eines foldjen ^ünt>niffe6 eingeleud)tet,

es vombe für 3apan von großem 33orteiIe fein, eine 0ont)ierung (Snglanbs

!5nne nid)t fd)a5en, fon5ern nur nü|en« 2luf eine entfpred)ent)e 2In-

frage an bk japanifd)e 5^egierung tfabc t)iefe geantwortet: fie !önne nod>

feine beftimmte 3Keinung äußern, jebod) möge 5er Sotfdjafter pripatim

fonbieren. ^ar)afd)i ging jum 6e!retär bes StustDärtigen, £or5 Sans-

i)orpne, unb fanb bei i^m ebenfalls bie 2lnfid)t vot, ba^ ein (Sinüerftänbnis

ber beit>en 9Itä&)te im fernen Often notmenbig fei. „^eim 2tbfd?iei) fagte

er mir nod), es fei nid)t nötig, ipenn ein SIbfommen über (Itf'ina ätDifd)en

Snglanb unb ^apan juftanbe fomme, biefes auf bie beiben 92^äd)te ju

befd)rän!en; es fei nid>ts bagegen einjutpenben, u)enn eine britte '^Raö^t

ficf? baxan beteiligte." ^aijafcbi fd)Io^ I)ieraus, ba^ bk britifdje 9^egie-

rung unb ber beutfd)e ©efcf)äftsträger fid) bereits Perftänbigt f)ätten.

93orIäufig mürbe bie 0a<^c tPieber pertagt, tpeil ber *;)3remierminifter^

2otb 0alisbur9, abtpefenb tpar. ^n5tpifd)en perfudjte ^apafdji ipieber,

bei feiner 9^egierung 3nftru!tionen für ein epentuelles 'Programm bes

2ib!ommens ju er{)alten, befam aber nur bie allgemeine 2Beifung, fid)

über ein ettpaiges beutfd)-englifd?es Sinperftänbnis ju unterrid)ten. Qm
3Rai Ijatte ber Sotfdjafter ©elegenljeit, Sorb Salisburp unb Sorb 5ans-

bowne 3U fprcd)en. (£r traf bei il)nen auf Suftimmung, unb Sansborpne

ertlärte tpieberum, es fei 5U)ccfmä5ig, nod) eine britte ^ad^t i^in^u^u-

5iel)en. 2lm Sage barauf befucbte Saron (^(farbtftein ben )apanifd)en

^otfd)after unb fagte il)m, ba^ Sorb Sansbou^ne il)m über bie geftrige

Hnterrebung 3Hitteilung gemad)t ^ätU, Um bk^clbe ^cit fanb in 'i^apan

ein ^abinett6tped)fel \iatt 9Harquis 'ßto trat jurüc! unb 3Karquis (Saionji

trat an feine 0telle. gto ging nad) C^ropa, um mit ?^u^lanb 33erl)anb-

lungen loegen eines eoentuellen ©nperftänbniffes anjufnüpfen, traf por-

I)Gr mit ^apafchi jufammen unb erful)r pon biefem, toie loeit bie 35er-

t)anblungen mit (Snglanb fd)on gebiet)en toaren. s§)ie beiben 6taatsmänner

fcheinen bann befcf>loffen ju l)aben, ba^ 3to bod) nad) Petersburg get)en

foUe, um burd) bie ^eforgnis por einem japanifcb-ruffifchen 2lbfd)luffe

bie britifd)e ?^egierung fd)neller ju einer befinitipen (^tfd)eibung ju brin-

gen. S>iefe 2lbfid)t gelang benn aud), tt)ennfd)on ein fold)es 9Kittel !aum
nottpenbig loar, benn ^önig (Sbuarb t)attc bereits Porl)er bem britifd)en

33otfd)after in Xotio, 6ir (Elaube 9Hacbonalb, mitgeteilt, eine bauernbc

33erftänbigung mit 'i^apan fei rpünfd)en6ipert. S>er britifd)e ^otfd)after

fügte l)in5u, ba^ ber beutfd)e ^otfd)after in Sofio il)m gcfagt ^abe, bie

3Köglid)!eit beftel)e, bag ^apan ein ^ünbnis mit ^u^lanb abfd)liefeen

ipolle. 2lls bann bie 3Keinung6Perf4)iebenl)eiten innerl)alb bes japanifd)en

12*
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5?abincttö cnbgültig bcfcttigt loorben iparen, wutbc bae cnglifctj-jopanifc^e

©ünbniö abgc[d)lp[[cn.

2ln bat 9?id)tigfcit bcv von ^apafc^i gegebenen eingaben ift nic^^t

8U aipeifeln, jumal läfet fid> !ein pernünftigec ©runb benfen, ipeöipegen

er behauptet traben (önnte, ber beutfdje 33ertreter, ®aron (Ec!arbt[tein,

^abc ben Gebauten angeregt unb an allen 53orbe[pred)ungen teilge-

nommen; — ipenn bae ber 93a^rl)eit nid>t entfpräd)e. ^aron (Sdarbt-

ftein fül)rte aber Vertretung sipeife bie Sonboner ©otfd)aft6gefd)äfte,

na(t)bem ©raf ^a^felbt jurürfgetreten ipar, unb ber neue ©otfd)after,

©raf SBolff-SHetternid), bie ©efd)äfte nod) nid?t übernommen i^attc,

^apafdji erjä^lt, ba^ bei ber erften 8u[ammen!unft Sc!arbt[tein feine

Stnregung eines beutfd)-|apani[d>-'briti[d)en ^ünbniffes alö [eine S)3rioat-

anfict^t be^dd^nctc. Slud) aus ber 2Biebergabe ber fpäteren Hnterrebungen

ge|)t nid>t ein einziges 9KaI I)erpor, ba^ ^aron ®c!arbt[tein im Qlamen

ber beutfd)en 9^egierung gefprodjen i^ätte, ^eaä)Ut man bas gebül)renb,

fo löfen [id) bie fragen unb '3{ät\d, u)eld)e man in ber engnfd)en unb

beutfd)en Spreffe naö) ^eröffentli4)ung bes ^a9afd)i[d)en ^rud)ftü<fe6

fo eifrig erörterte, äiemlid) einfacf).

^ai)afd>i fci)reibt; €c!arbtftein |)abe gefagt: gtoei ^ocbgeftellte ^er-

fönlid)!eiten feien fe|)r für einen ^reibunb: Snglanb-'$>eutfct)lanb-3apan.

©aron ^a9afd)i bejieljt biefe Stnfpielung ot^nc weiteres auf ben beutfd)en

^aifer unb ben ©rafen ^ülou?. ^iefe 6d)Iufef olgerung ift jioeifels-

o^ne falfc|).

33ergeffen u?ir niä^t, ba^ jene anfänglid)en unperbinblict)en Hnter-

rebungen in bas ^rü()|at)r 1901 fielen, bamals, als Süloio feine 2lu6-

füljrungen über bie 5)eutung bes ^angtfeabJommens unb bie Stellung bes

5>eutfd)en 9teid>e8 jur 3Kanbfd>urei mad>te, bie in Großbritannien unb

in ^apan fo fe^r mißfielen unb beunru|)igten. 2lm 15. ^ärj 1901 fagte

^ürft ^ülou): „3d) bin aud? ain 5=reunb bcfter ^ejiel^ungen ju (Englanb,

aber nur im 9^a^men unferer ooUen (Selbftänbig!eit, unb bes^alb betone

id) mit großem 3tad)bruc!, ba^ wk in ei)ina nur beutfdje ^ntereffen loa^r-

net)men unb ben (^glänbern überlaffen, i^re ^ntereffen bort felbft ju

oertreten." 3" berfelben 3lebe ertlärte ^üloio: es fei fei)r begreiflid),

ba^ in Slnbetradjt ber langgeftrecften ruffifd>-d)inefifd?en ©renje 9luß-

lanb oiele 2:ruppen in ber 5nanbfd)urei braud)e unb ba^ bie ruffifd>e

9legierung mitgeteilt ijabe: fie lege ^oi)e8 ©cu?id>t auf ein frcunbfcbaft-

lidjes Sufammenge^en mit i5)eutfd)lanb in Oftafien. — ®aß um bie-

felbe Seit ^ürft 93üIou) ben beutfd)en ©efd)äft6träger in Sonbon ju

®efpred)ungen loegen eines beutfd>-englifd)-japanifd)en ©ünbniffes er-

mädjtigt l)ätte, erfct)eint angefid)tö bicfer (SrHärungen unb ber ffijäierten

•^oliti! bes 5>eutfcheu 9\eict)e6 oöUig ausgefcbloffen, benn ein folc^cr
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S>rcibun5 t)ättc bk ^xont gegen 9?u^Ianb gcl^abt Übrig bleibt aI[o nur

bie (&:tlärung, 5a^ ^aron (gcfarMftein, vkUcid^t geftü^t auf einige ^er-

fönlidjfeiten in ^Serlin, bk er für fe^r einflu^reid) f)ielt, feine "^Pripat-

politif in Son&on getrieben i^at, nad)!>er an ben perantu>ortIid)en Stellen

auf 21blel)nung traf, unb ba'^ bev neue beutfdje ^otfdjafter fid> an japa-

nifd)-engnfd)en 53erI)anMungen in £ont)on überfjaupt gar nid^t me^r

beteiligt i^at

9Hit als bae gntereffantefte an bk\et 33orgefd)id)te bee englifd>-

japanifdjen Sünbniffes erfd)eint bie 3ratfad)e, ba^ aud> bamals nod) 5ie

briti[d)en ötaatsmänner nid)t abgeneigt gemefen finb, ja gett)ünfd)t

haben, ba^ ©eut[d)Iant) fid> am ^üni)ni[fe beteilige. 60 tDid)tig iDar i{)nen,

einen ruf[i[d)-beutfd)en ©egenfa^ I)ert)or3ubringen unb 9^u^Iant) ben

^üdi^alt bes S)eutfd)en ^teicbes für feine oftafiatifd?e '^Politi! ju rauben,

^rp^ ber beutfd?en 33Dl!6ftimmung, tro^ ber ^üIotpfd)en Qiuslegung

bes ?Jangtfepertrage6 I)offte man in Sonbon, ba^ bie 35orteiIe eines

beutfc^-englifd)-japanifd?en ^reibunbes als gro^ genug erfdjeinen iPür-

ben, um ^ürft ©ülotp ju einem PöIIigen Zlmfd)tpunge unb ^ronta)ed)feI

feiner "^Politif ju bringen, ©ie Hoffnung pera)ir!Iid)tc fid) nid)t, unb

bamit traren bie SBürfel gefallen.

(56 !ann feinem Stpeifel unterliegen, ba^ bae ©ngel)en auf bie eng-

nfc^)apanifd>en SBünfdje bem ©eutfd)en 9?eid?e junäd^ft 35orteiIe üer-

^eißen };>ätte, insbefonbere auf überfeeifd)em ©ebiete. i5)eutfd)Ianb ^ättc

möglid)eru>eife jene lange ^eriobe gar nicht !ennen gelernt, in ber il)m

auf €>d}titt unb Stritt (Snglanb entgegenftanb, tpo es fid? um irgenbroeld^e

au^erf)alb ber ©renken bes s§)eutfd)en 9?eid)es liegenbe 2Bünfd)e, gntereffen

unb Seftrebungen I)anbelte. Slud) auf bem ^eftlanbe i}ättc biefe 33er-

binbung unter llmftänben ber beutfdjen «Stellung nü^en unb bie poli-

tifdje ©ruppierung bes ^eftlanbes vklkidit von ©runb aixs änbern

fönnen. 2iud) auf bem ^eftlanbe aber ^ättc ©eutfd)Ianb fid) bann unter

britifd)e 33ormunbfd)aft geftellt: 2lu^erbem beftanb bas trabitioneüe, oft

genug aud) trabitionell gered)tfertigte ^eben!en gegen einen ^rud) mit

Slufelanb, banchan bas mit jebem '^a^vc fd)tperer roiegenbe ^eben!en

gegen jebe Sinbung an (^glanb.

5)er grofee 6d)ritt tDar getan, ber ©runb 3U einer ftarfen flotte

gelegt unb iljre jutünftige (gntmicflung gefe^Iid) gefid)ert morben. ^i^xe

6d)affung i}attc ?tegierung unb 53oI! für notmenbig erachtet, nicf)t jum
ipenigften im ©eban!en, um eines ^ages neben ^glanb „gleichbered>tigt"

bafte()en unb Söeltpoliti! treiben ju fönnen. ^anb man fich an dnglanb,

fp mar p!>ne weiteres abjufetjen, ba^ eines S^ages (^glanb bem ^reunbe

unb ^unbesgenpffen bebeuten u>ürbe, es fei nicf)t freunbfchaftüd), eine

[tarfe ^Iptte ju bauen, bie bem ^f^i*"^^ "^»^ jebem ^a^xe unbequemer
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wetbc, i!>n ju crl>ö^tcn ^auanftrciigungcn unb 5U ©islotationcn jtpänge,

5ic für onöcrtpeitigc bcitifd)c 3ntcrc[[en nad)tcilig feien. 5>afe ee fo ober

ä()nlid) fommen wütbc, tonnte man [id> um 1900 an bcn g=ingern ab-

5ä()Ien. Äam es aber fo ipeit, bann mu^te 5)eutfd)Ian5 ben 2öünfc^en

5e6 ^reunbes unb ^unbesgenoffen enttpeber ^olgc leiften ober fie ab-

le^jnen. '^m erften ^aiic wav es aus mit bem ^lottentraume unb mit

ber 2tu6fi4)t, aud) in rein kontinentalen 2tngelegenl)eiten auf eigenen

^ü^en ju ftet)en, im jtpeiten ^tiHe toürbc bor ^rud) erfolgen unb ©eutfd)-

lanb fid) in er{>eblid) ungünstigerer Sage befinben als nad> ber furjen Qeit

beutfd>-briti[d)er ^reunb[d)aft unter (S^aprioi, nad)bem man ee oor^er mit

9iu^Ianb oerborben [)attc. 6o ungefätjr [teilte fid) bie Sllternatioe, ©as 5?ri-

terium mar im ©runbe alfo, tpie I)od) man ben 9Bert einer loirflid) ftarfen

beut[d)en g=Iotte anfd)Iug, benn bie ruffifdje ^rage l)ättc fid) oieUeidjt

aud) anbers erlebigen laffen. 2Bir iPoUen, etje mir ein Urteil über jene

grofee (£nt[d)eibung ju fällen oerfudjen, erft ben ®ang ber ^inge wä^xenb

beö erften gal)r3el)nte6 im neuen 3ö()rl)iinbert oerfolgen.

2tm 2. Januar 1902 a>eilte 9Karqui6 ^to in Sonbon, unb am 30. Januar

ipurbe bas englifd;-japanifd)e ^ünbnis unter3eid)net.

©ie offijiöfen Organe in 6t. Petersburg ertlärten fogleich, 9^u^lanb

I>abe ben 2lbfd)lu^ bes Slbfommens mit größter 9?ul)c begrübt. 5>ie ©runb-

fä^e, ipeld)e bie ruffifd)e Spolitit feit 33eginn ber Unruhen in S^ina leiteten,

blieben unoeränberlid?. 9?ufelanb Ijalte an ber llnabt)ängigfeit unb Inte-

grität (Sljinaö unb S^oreas feft; 9lufelanb loünfc^e 2lufred)ter()altung bes

Status quo unb ^erul)igung. 3" 2lnbetrad)t feines großen ^at)nbaue6

im fernen Often muffe es im ^ntereffe 'Siu^lanbs Wesen, für 9iut)e unb

6tetigfeit ju arbeiten. Qnfofcrn feien bie im britifd)-)apanifd)en 2lb-

!ommen betonten 2lbfid)ten ber beiben 9Käc|)te 9tu^lanb nur fpmpat()ifc^.

^axan loürben auc|) 33erfu4)e ber auslänbifdjen treffe nidjtö anbern,

roeldje ber ruffifd)en "^Politif falfd)e 3i^l^ unterjufdjieben fid) bemühten.

5>ie ftarte ©erei5tl)eit, bie aud) aus biefen ma^ooll abgetönten 2öen-

bungen fprad), wav in 9?u^lanb allgemein. 2lm 12. Slpril, alfo ganj

(urj nad) bem englifd)-japanifd)en 53ertrage, peröffentlid)te bie ruffifd)e

9?egierung ein 3«>ifd)en il)r unb ber d)inefifd)en 9legierung abgefd)loffene6

2lb!ommen über bie 3nanbfd)urei. Ss toar an (Stelle besjenigen 2lb-

(ommenö getreten, K>eld)eö im ©ergangenen 3al)re burc^) englifcb-japa-

nifd)en (Sinfprud) oereitclt iporben war unb ging bementfpred)enb in

feinen Slnfprücben an ruffifd)e ^errfd)aft in ber 5Hanbfc^urci lange nicbt

fo oeit. 53or allem erklärte ??u^lanb, ba^ bie d)inefifd)e 9legicrung8-

gewait in ber 5Hanbfd)urei u)ieber "^pia^ greifen lönne, auf^erbem oer-

pflid)tetc fid) bie ruffifd)e 9^egierung, bie Gruppen allmäl)lid) aus ber

3Hanbfd)urei 3urücf3U3iel)en; falls feine 2öirren au6brect)en unb bie ^anb-
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lungstpcifc anderer ^äö)tc fic nid)t daran I)int)ern [oUtc. 9" Wappen

von fcd)6 SHonatcn [olltcn die perfdjiedenen ^eile der SKandfdjurei

derart geräumt merden, da^ nad^ ad^t^ei^n Monaten von der Hnter-

jetd>nung des 33ertrage6 an (8. 2tpril 1902), alfo am 8. O!tober 1903

die 3Hand[d)urei geräumt tDäre.

Sugleid) ipurde be!anntgemad?t, da^ ein fran3ö[ifd)-ruf[ifd)er 3Toten-

u)ed)[el über Oftafien stattgefunden ^abc, '^m fran3ö[ifd)en Parlamente

rpurde der 3Hini[ter ©elcaffe gefragt, mieioeit ^ranfreich fid> im fernen

Often perpflid)tet ^abe, ©elcaffe antwottcte U)iedert)oIt, die 'ipoliti! ^ran!- ^'^"^^,
'

reid)6 in SI)ina fei in !einer 2öeife eine andere geworden: die offene ^üx,/"^ "^^y

die 2lufred>tert)altung des Status quo und des allgemeinen Friedens

bildeten nad) a)ie oor die ^auptge|id)t6pun{te der franjöfifdjen "^olitif.

©iefe ©edan!en Ijätten ^ran!reid> und 9tu^Iand aud> allen ^ää^Un mit-

geteilt 32lit dem englifd>-|apani[d)en 33ündni[fe erllärt fid) ©elcaffe

pöllig einoerftanden; das feien die alten ©rundfä^e ^ran!reid)6. „2Bir

fönnen über b'iz im englifd)-)apani)d)en 53ertrage ausgefproctjenen ©rund-

fä^e nur unfere (Genugtuung ausdrüden,"

Sefonderes gntereffe beanfprudjte die gtellungnabme des ©eutfc^en

9^eicf)es jum englifd)-iapanifd)en 35ündnisoertrage. t^ürft Sülou) nat)m

im 9Kär5 1902 ©elegentjeit, darüber ju fpred)en und !am bejeii^nender-

loeife auf die ^rage einer 2eilna|)me ©eutfd)lands an den ^oroer^and-

lungen in London ju fpred)en: „33on einer )old)en 9Kittt)ir!ung deutfdjer-

feits bei den englifd>-)apani|d)en 53erl?andlungen ift mir nid)t6 begannt.

2lid)tig ift nur, bai^, [omo^l die englif4)e roie aud) die japanifd>e 5tegierung

uns Kenntnis gegeben \)ai oon dem ^ntjalte des 2lb!ommens nad) [einem

2lb[4)luffe . . . 2Bir l)aben die ©eburtsanjeige des 2lb!ommen6 erl)alten

,

und fogleid) erhalten, aber toir l>aben nid)t bei dem 2lb!ommen "^Pate ge-

1

ftanden, und mit der 33aterfd)aft \)aiizn u)ir erft red)t nid)ts ju tun." '

3nan !önnte aus mand)en 9tuancen diefer ^Sendungen des i^an^lers

rx>o\)\ den 0d?lu^ jieljen, da^ it)m die ^rioatbemüljungen des Barons
V, (Sdardtftein und pielleid)t nod) anderer ^erfonen befannt maren, und
er deshalb ©elegent)eit nat>m, fie nad)träglid) aud) öffentlid) ju desaoouieren.

Sediglid) um einigen englifd>en geitungen ju u)iderfpred)en, »ürde fid)

der 9?eid)s!an3ler fdjroerlid) mit fo begie^ungsoollem 3Iad)drude ausgc-

fprod)en t)aben. 3nit dem englifd)-japanifd)en 2lb!ommen er!lärte ^ülou)

fid) einoerftanden und fagte, man t)abe der englifd)en und )apanif4)en

9legierung auf il)re Sln^eige geantwortet: da^ durd) diefes Slbtommeni
doö deutfd)-englifd)e 2lb!ommen oom 16. Oftober 1900 und folglich?

deutfd)e 3"tereffen nid)t tangiert würden, ^ürft Sülow fügte l)in3U,

das britifd)-japanifd)e 2lb(ommen !önne feine deutfd)en gntereffen fd)ä-

digen, denn, „foweit wir feinen 3"^^^ Unmn", [teile es fiel) nur die
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^^oltung bcö Status quo in Oftaficn juc 5Iufgabc. ^anaä) fdjicri 5cr

^an^kt bic 9nöglid)!cit pon ©c^cimartücln anjubcutcn.

6p fdt) man bic pfta[iatifd)c ^Plitif bcv ^äd^ta auf fd)cinbar fcftc

©Icifc geführt. 2ll6 gc[d)id>tHd)C6 ©rcigniö aber rpar ju vav^aiö^ncn,

ba^ ©rp^britannicn aus feiner 53erein5elung t>erau6trat; ein ^ünbnis

abfd>lP^, unb jtpar mit Sapan, an bcffen ^ünbni6fät)ig!cit bisher npd>

!eine eurppäifdje ^aö)i gebadet i^attc. gapans ppütifdje unb biplpma-

ti[d)e ^ebeutung gerpann bamit unmittelbar ertjeblid), auch o^m ba^

man |id> bamals über feine tatfäd)Iid>e 5?raft im flaren rpar.

©rpfebritannien befeftigte fid) bamit im fernen Oftcn gegen 9^u^Ianb

unb perbefferte allgemein fpnft in ber SBelt [eine ©tellung ungemein.

„3ur €r^altung bes ^riebens", fp pflegt ber Qwed aüer ©ünbniffe

unb 2tb!pmmen ppn il)ren 6d)Iiefeem be^eidjnet ju werben. sS>iefe8; bae

britifd)-japanifd)e ^ünbnis, (pnnte man, pl)ne feinen Hrl)ebera unrecht

ju tun, al6 ein ^riegsbünbniö be3eid)nen.

©ie grp^en pftafiatifdjen 3»^!^ ber "ippütit ^lu^lanbs lagen fd)pn

feit ^a^ran !lar jutage. ^ättc nid)t6 pprgelegen tpie bie füblidje ^b-

jipeigung ber fibirifd)en ^al)n burd) bie 3Kanbfd>urei nad) *^prt 2lrtl)ur,

fp rpürbe bas genügt tjaben, um ju erfennen, ba^ ein 5^pnfli(t jtpifdjen

9lu^lanb einerfeitö, ©rp^britannien unb ^apan anberfeits nur eine ^rage

ber 3^it fein !pnnte. 5Iu^erben |)anbelte es fid) feinestpegs nur um eine

pplitifd)e unb rpirtfd)aftlid)e ©urd)bringung ber 9Hanbfd)urei, ber ^alb-

infel ^tpantung unb S^preas, fpnbern aud) um bie 6eel>errfd)aft im ©elben

9Heere, in ber 9öpanifd>en (See unb bamit in ber 92leerenge ppu S?prea,

tpeld)e biefe beiben ©etpäffer perbinbet. !5>er ruffifd)e "^lan wav tlax:

ipeiterer Stusbau bes nprblid)en ^afens 2ölabitppftp!, fd)leunig[te 2lu6-

geftaltung im grpfeen Stile bes 1898 g<ipad>tctm Spprt 2lrtt)ur, STeuer-

ipcrbung eine6 pber mel)rerer ^äfen ber ^albinfel 5?prea. ©ie ganje

ruffifd)e ^Iptte, fptpeit fie ab mpbern unb fampf!räftig betrachtet ipurbe,

fpllte bauernb in bcn p[tafiatifc|)en ©eiPäffern liegen unb, geftü^t auf

bie beiben genannten ^afen, bie Sage be^errfd)en. ^ier lag ber ^tpeite

S^pnfliftöpunft 5a)ifd)en 9lufelanb unb ©rp^britannien. ^eine britifci>e

5?egierung tpnnte jugeben, ba^ eine frembe 9Kad>t — unb gar 9tufe-

lanb! — bie 6eel)errfct)aft in ®en?äffern ppu fpld)er ^ebeutung erlangte

unb bauernb innel>ielt. Slucb beöl)alb n>ar es für ©rpfebritannien ein

harter 0d)lag, al5 man erfennen mu^te, ba^ bae 5)eut|d)e ?^eid> auberc

23ege ging als bie, auf ipeld)en bas 4ipnbpner 5?abinett ee ju fe^en fo

F)ei^ tpünfd>te. 2Bäre eö gelungen, 3Ki^trauen unb tiefe ©egenfä^e ^w'i-

fd>cn baö !S)eutfd)e 9?eid) unb 9?u^lanb ju bringen, fp l)ättcn gcrabe ipä^-

rcnb biefer fritifd?en <5peripbc bie ruf[ifct)en <3taat6männer iral?rf4)cinlid)

95ebenfen getragen, bie baltifd^en Äüftcn bc6 9?uffi[d)en ??eid>e6 pph
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^ricgöfd^iffcn [o PöIIig ju entblößen. SBas aber in bcn baltifd)cn ©c-

rräffcm jurürfgc^alten vouvbc, bas [cf)rt)äd?te bk oftafiatifdje ^ofition

?lu^Iani)8 uni) erleid)terte diejenige 3<JP^nö un5 ©rogbritanniens. 5)as

gleid)e galt pon ber ruffifdjen 2lrmee.

91un fönnte als 2irgument gegen bk 2luffa[fung: ©roßbritannien

i}abc getpün|d)t, bk ru[[i[d)e Stellung in Oftafien pernid)tet ju fel>en,

pieneid)t angefütjrt tperben, ba% bas ^ünbnis mit ^^pan lebiglid) ftrenge

9TeutraIität auferlegte für ben ^all, ba'^ 5er anbere es nur mit einem ein-

zigen ©egner ju tun ^abe, ©ro^britannien alfo ber japani|d)en flotte

pon PomI)erein überlief, allein mit ber ruffifcben fertig ju tperben. dar-

auf tPäre bas ^olgenbe ju fagen: 3latürlicb Ijaben bie britifdjen Staats-

männer unb 2Harinefac|)leute n[d}t porausfe^en !onnen, ba^ bk \apa-

nijc^c bie ruffifd)e flotte pernid)ten ipürbe. 8ie tjaben aber geipu^t,

ba^ bie )apanifd>e flotte metjr leiften ipürbe, als man gemeinfjin annaljm,

unb ba^ bie ruf[ifd)e flotte nid>t fo imponierenb tpar, tpie fie ausfa^.

S>a aber bie ruffifdje flotte an Sdjiffsjaljl bie japanifcbe erljeblid) über-

traf, fo entftanb baburd) fd)einbar ein gemiffer Slusgleid), unb bas (Er-

gebnis ber britifcben 33orbered)nungen bürfte geipefen fein, ba'j^ in einem

Kampfe miteinanber beibe flotten fe^r babeutenb gefd)ipäd>t Ijerpor-

gel^en tpürben. 5>as ipar aud) bas ipünfdjenstpertefte (^gebnis für (Eng-

lanb, Piel tDünfc^enstrerter, als ba^ eine ber beiben !ämpfenben flotten

pöllig pernid>tet iperben, bie anbere bie oftafiatifd)en ©etpäffer be^errfdjen

ipürbe.

2Bie £orb Salisburp in jener ^eit ausfprad), Ijatten fid) bie englifd)e

unb japanifd>e ^oliti! fd)pn feit mel)reren 3al)ren in engfter 5üt)lung

miteinanber befunben, feiner 9Kad)t mar es be!annter als gerabe Sng-

lanb, ba^ ^apan feit bem 5af)re 1896 unenttpegt rüftete, um bie 6d)arte

Pon 0d)imonofe!i ausme^en ju fönnen. Oi}nc britifd)e Xlnterftü^ung

l^ätten^ tro^ ber (4)inefifct)en ^riegsentfd)äbigung, ^apan bie erforberlic^en

©elbmittel gefetjit. ?^u^lanb mar Pon porn^erein ber g^einb. ©a^ S^orea

por allem bas 8i^l ber )apanifc|)en 2Bünfd)e mar, lag nid^t nur an fid)

auf ber ^anb, fonbern ber 33ünbnispertrag aner!annte ausbrüdlid) aud)

bie politifd)en ^ntereffen Japans auf biefer ^albinfel.

?lußlanb t)atte nur äu^erlid) jiemlicf) Hein beigegeben unb in feinem

95ertrage mit (El)ina bie etappenmeife 9^äumung ber 3Kanbfd)urei im
Saufe ber !ommenben anbertt)alb Satjre perfprod)en. 5>ie €ntfd)eibung

pertagte fid) bamit. ^ür ?lufelanb mar ber ©runb biefer ^efriftung mo^l
in erfter Sinie, ba^ man fid) bann für ben ^rieg im fernen Often bereit

erachtete, ^^^t glaubte man meber ^ur 6ee, nod) auf bem :£anbe mili-

tärifd) fertig ju fein, ©aju !am, ba^ bie ^al)n nad) <=pprt Slrt^ur nod)

uttpollcnbet mar. gn 3Bürbigung bes (Srnftes ber politifcben Sage begann
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9lufelanfe aud) tat[äd>Iid> mit bcr 9?äuTnung einiger Seile bev 92Zanbfd)urei

unb legte gleict)5eitig 2Bert auf toieber^olte (gr!lärungen, ba^ alle <Staata\

ber 2Belt pon bem ruffifcf)en 53al)nbau im fernen Often 9tu^en t)aben u>ür-

ben. ^m 2lugu[t 1903 ipurbe bie „6tattl)alterfd)aft bes fernen Oftens"

eingerid)tet, ber ©eneralabjutant SllejccjetD ujurbe ber erfte 0tatt^aiUv

in bem ©ebiete, ipeld)e$ baö ruffifc^e 2lmur-©eneralgoupernement unb

bae ^tpantunggebiet umfaßte, ^ie 6tellung biefes 6tattt>altcr6 rpar

eine überaus unabl)ängige unb erftrecfte fiel) fogar auf b<in biplomatifcben

33er(el)r unb auf bcn Oberbefehl über fämtlid)e ruffifd?en Streitlräfte

beö fernen Oftens ju Sanbe unb 3ur 6ee. S^urj barauf beantragte bie

ruffi[ct)e 9^egierung bei ber d)inefi[4)en einen 2luf[d)ub ber 9?äumung
ber 5Kanbfct>urei um [ed>3et)n SKonate über bcn üereinbarten ^Termin

^inauö. Sin jiDeiter pert)ängni5Poller 0d)ritt a>ar bie ruffifd^e Slnregung

bei ber !oreanifct)en 9?egierung, einen (Staatspertrag über eine pt'watc

2Balbpact)tung ruf[ifd)er 0petulanten am 3alu ab5ufct)liefeen. 5)iefe ^ad>-

tung batierte [eit 1895 unb [ollte nominell nur ju ^ol^^anbels^ipecfen

bienen, ©urcf> bcn 0taat8Pertrag ipollte bie ru[fi[ct)e "ipolitit als fold>e an

ber SBurjel Koreas t^u^ fäffen, 'i^m 2lugu[t 1903 legte iljrerjeits bie japa-

nifd^e 9^egierung ber ruf[if4>en einen 55ertrag6enttpurf por, ber im großen

unb ganjen barauf ^inau6!am, 9tufelanb pon ^orea fernjuljalten unb

bie bortigen ^ntereffen Japans anjucrfennen, ipä^rcnb ^^pan bie-

jenigen 9^u^lanbö in ber 92Zanbfd)urei anjuerlennen bereit tpar. ©abei

follten bie llnabl)ängig!eit unb bie Integrität (Irinas [otpo^l tpie Koreas

anerkannt rperben. S)ie ru[fifc^e 9legierung anttportete barauf mit ber

2lblet)nung, fid? auf bk (Souperänität unb bie territoriale Integrität

(Elinas ju perpflidjten, ipeigerte fid), bie ©leid)bered)tigung aller 9Iationen

für ben ^anbel in ber 9Kanbfd)urei anjuerfennen, unb perlangte per-

fd)iebene ®infd>rän!ungen für bie japanifd)e 3öir!famfeit in ^orea. gn
bem ^in unb $er bes ruffifdjerfeits nad) 9Köglid)!eit per[d)leppten 31oten-

perfel)r6 perlangte 9?u^lanb fd)liefelid) Pon 3apan bie (Srflärung, ba^

bie 9Hanb[d)urei unb beren lüften au^ert>alb ber japanifd>en 0pl>äre

lägen, ferner bie @rrid)tung einer neutralen S^nc 3a)ifd)en bem man-

b[d?urifd)en unb bem !oreanifd)en ©ebiete. 5)ie japanifdje 9?egierung

tpieberl)olte bas 33erlangen an 9?u^lanb, iljre befinitioen ^orfd?läge

nod)mal8 ju prüfen, unb brängte [tänbig — otjne (Srfolg — auf ^cfd)leu-

nigung bes 31otentPed)[el6. 2lm 28. Januar teilte ber japanifcbc ®e-

\anbtc in Petersburg bem ©rafen fiamböborf mit, ba^ eine loeitere 33er-

jögerung ber 2lnttt)ort ernfte ©efa|?ren in fic^) fcfjlöffe. $>er 3Hinifter

er!lärte, er toerbe fein möglichftcö tu?i, um am 2. Februar 1904 bie 2lnt-

tport ju geben. <Sie erfolgte nid?t, unb als ber 92?iniftcr fid) au^erftanbe

be3eict)netc, baö ©atum beftimmt anjugeben, ertlärte am 5. 5<Jt>ruar



rtt|i//VHv| VH 4^^M /^M^^^^ A^ ^»wit^/y,^^4*wy}^

(Sntfc^cifeungen unb Sc^eibungcn. 187

bie japani)d)C 2^cgicrung, fic fcf)e bk -Cage als unhaltbar an unb t}abi

ben Slbbrud) bcc 33cr^anblungcn bcfc^Ioffcn. 2im 8. ^cbruar abcnbs

überfielen japanifd^e Torpedoboote Steile 5er ruffifc^en flotte auf ber

3?eebe pon "^Port ^tt^uv, nac^bem am 7, \(^on japam)d)e S^ruppen an bec

©üboftipi^e Pon ^orea gelanbet toaren. —
5>er ^tfc^eibungsfampf um bie 33or^err[cf)aft in Oftafien tjotte

begonnen. 0ein 55erlauf bebeutete für '^apan eine ^Lebensfrage. 3Iatur-

gemäß fd)oben bie beiben 3Käc^te in oerfc^iebenen biplomatifdjen ?^unb-

erlaffen bie eine ber anberen 33ertragsbrud), 5tic>9öntät unb alles möQÜä^c

anbere ju. ©as fonnte meber an bem 33erlaufe bes Krieges, nod> an

ber Haltung ber übrigen ^ää^U etwas änbem. 0ie erklärten fämtlid)

i()re 91eutralität.

2Sie ^tußlanb bie Stellung ber 2Räct)te bamals auffaßte, ift in bem
©eneralftabsiPerJe über ben ^rieg in d)ara!teri)tifd>er Söeife bargelegt

iDorben:

„(^gianb als 33erbünbeter 3<ipöns ipar in jenen STagen unfer ^aupt-

feinb. §)urd) 2lb)ci)luß bes Sünbnif|es mit 3apan t)atte es biefem forootjl

moraliid>e als aud) materielle Xlnterftü^ung eru>ie[en, benn es bot i^m

Jenen 3<üd\^alt, o^ne be[fen 33orl)anben[e{n [ich bie Japaner [djmerlid)

ju i^rem oerjroeifelten unb energifd)en 33orge^en entfd)lo|[en l^iätten."

€nglanb tjabe perfct)iebentlich aud> tpäl>renb bes Krieges feine perfprocijene

Qleutralität beifeite gelaffen. — ©ie 55ereinigten (£itaatcn [eien junächft

burcl)aus auf feiten Japans geu>efen, „erft im -Saufe ber 3^it begann

bie feinbfelige Stimmung 2lm.eri!as ficf> allmäljUc^) ^u legen, unb piele

Slmerüaner er!annten, ba'^ bie ipirflicf)en ^n^^^^ff^n ber 23ereinigten

€)taat(in einen Sieg nicht ber japanifcfjen, fonbern ber ruffifcfjen 223affen

perlangten."

„3n bem im fernen Often begonnenen 5?ampf mar ber 9^ücEen ^^ug-

lanbs, ber fiel) in biefem ^alle an bie SBeftgrenje lehnte, geficfjert. ©eutfch-

lanb unb fein 32conard) perblieben treu ben 2'rabitionen, bie bie Käufer

9iomanow unb ^ol)en3ollern Pon alters Ijer oerbanben. ^aifer 3Bilbelm

er!annte ben Heroismus ber ruffifcfjen 2trmee an unb loar felbft in ^leinig-

(eiten bemüf)t, fein 23ol)ltPollen gegen ^^ußlanb unb feine 33ertreter

ju ' beipeifen. 5>a toir inbeffen befürd)teten, ba5 unter bem Särm bes

ruffifcl>-japanifcf)en Kampfes aud> in Suropa felbft 33eru>icflungen ent-

ftel)en möd)ten, fo tonnten roir uns lange nicf)t entfd)ließen, an bie ©efa^r-

lofig!eit unferer europäifc^en ©renje ju glauben, mes^alb loir in ben

erften 3Konaten bes Krieges Pon europäifct)en S^ruppen nur jtpei 3tefen>e-

bioifionen ju oertpenben tpagten, pon benen le^tere für ben ^clbjug

ungenügenb porbereitet rparen."

,,(Jran!reich ^abe perfucbt, bei jpoywoücnber 3kutralität [ich nü^lic^
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5u crtDcifcTi; aber natürlid) nicf)t picl auörid)tcn tonnen^ ipcil es |onft

(Snglant) gegen [id) auf ben ^lan gerufen I)abcn roüröe. „. . . Über ge-

rriffe 5)ien[te t)inau8 !onnte ^rantreid) nidjt ge|)en; feine Beteiligung

am Kampfe mürbe fofort Snglanb t>eranlafet I)aben, !raft bes engüfd)-

japanifd)en Q3ertrage8 für feinen 33erbünbeten einzutreten; bae aber

l>atte tpieber einen allgemeinen ^rieg t)erporrufen !dnnen."

93on Bebeutung für bie Beurteilung nid)t nur ber ru|fi[d>en 55er-

I)ältniffe; fonbern aud) ber beutfd>en "^Politit finb aud) bie folgenben Be-
merkungen beö ©eneralftabötoerJes: „2luö bem ©efagten ift erfid)tlid), ba^

in politifd)er Bejieljung ber ^rieg nid)t porbereitet ipar, 2Bir \)atten bie

09mpat^ien pieler 33öl!er für uns, bamit aber mar aud) bie Bad^e ab-

getan. 5>ie Bejietjungen berjenigen Staaten ju uns, bie für ban bepor-

fteljenben ^ampf bie größte Bebeutung tjatten, iparen enttpeber feinbfelig

ober ipenig geüärt. 2il6 ^olge I)ierpon ergab fid), ba^ rpir (ein feftes 33er-

trauen ipeber bejüglid) unferes 9^üc(en8 in (Europa, nod) unferer red)ten

^lanfe auf bem ^riegsfd^aupla^e felbft Ratten, deinen einzigen Ber-

bünbeten für ben ^ail eines bewaffneten 3uf<iniTn^nfto^e6 mit ^apan
I>atten rpir uns perfd)afft; bie Strategie erf)ielt {eine ^ilfe pon ber ^olitÜ."

Se^teres fei ipo^l ba^er geJommen, ipeil bie ruffifd?e ^oliti! geglaubt

!>abe, immer U)ieber '^apan befd)tpict)tigen ju fönnen, unb felbft feinen

^rieg gemollt );}abc, ©as bürfte rid)tig fein, benn 9^u^Ianb unterfct)ä^te

bie ^apanev vooi^l nod) mel)r als ber übrige 2^eil (Europas.

©ie Bemer!ungen, u)elcf)e s5)eutfd)Ianb betreffen, jeigen tro^ ber

2lner!ennung ber Haltung bes ©eutfc^en ^aifers ein ftarfes 9Ki^trauen

gegen bie beutfd)e ^olitü. ©er ©eneralftab fagt, man I)abe !ein feftes

Bertrauen bejüglid) unferes 9^üc!en6 in Suropa ge()abt. €& tpäre ipunber-

bar, menn bie beutfd)e ^oliti! biefem Bebürfniffe ber ruf[ifd)en nid)t

entgegenge!ommen wate, ^mmer^in lä^t fid) nid)t barüber urteilen,

benn es ift nid)t bcfannt, ob irgenbipeld)e beutfd)-ruffifd)en Berl)anb-

lungen ftattgefunben l)aben. ^ier fei nur ein "ipuntt (urj bcrü()rt, nämlid)

ber Bonpurf, ba^ bie beutfd)e ^oliti! burd) ben 2lu6brud) bes oftafia-

tifd)en S^rieges überrafd)t loorben fei. !5)iefer Borrourf ift bamab pom
dürften Bülou) als unbegrünbet jurüdgetpiefen toorbcn. 2iud) !)eute

tpirb bas Urteil barüber gered)teripeife fd)tPcrHd) anbcrs lauten fonnen.

Bieneid)t \fat Snglanb Por|)er genauere 5?unbe Pon ben japanifc^en planen

gel)abt, im übrigen finb aber alle SHächte Pöllig übcrrafd)t iporben, in

erfter iiinie 9?u^lanb felbft. 91m S^age bes japanifd)cn Überfalles bei

^ort 2lrt^ur nod) roaren bie leitenben (Staatsmänner in 6t. *^eter6-

burg bapon überzeugt, ba^ ber triebe erl)alten mürbe. !S>ie Bertretcr

ber THädftc in ^oüo, abgefel)en micber pielleid)t pon bem britifdjen,

l)aben gleid)faU6 mit Beftimmt|)eit nid)t8 über bie ?lbfic()ten Sapauö in
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grfa^rung bringen !önnen. 0ic lou^tcn ^wav längft, ba^ '^apan rüftetc

un5 ba^ es eine ftarfe ^ricgspartd gab; ob aber bk japanifc^c 9?cgierung

5ic 2lb[id)t ^atte, ju einem beftimmten 3^itpun!te Io63ufd)lagen, bos

pennutete niemanb unb !onnte niemand permuten. 3Kan !annte gapan

bamalö nocf) weniger als ^eute, bad;>te nid)t an eine forgfältig überlegte

ilberrafc()ung »ie bie Pon ^ort 2(rtl>ur unb t)atte wot}l überfjaupt em)tlich

nic^t für möglid) gel>alten, ba^ 'ßapan beab[id)tige, aus eigener ^^itiatipe

auf bas ©anje gu ge^en.

^er beginn bes 5^uffifd)-3apanifd)en Krieges bejeic^net ben 2tu6-

brud) ber ^rifis im fernen Often, bk fid) feit bem ^rieben pon 0d)imo-

nofeü 1895 porbereitet ^atte. 6ie leitete nid^t nur eine neue politifc^e

^ra in Oftafien ein, fonbem tpurbe aud^ bie Hrfad)e für bebeutenbe unb

tiefgreifenbe ^nberungen ber europäifdjen Sage. Hm bie Linien ber (^t-'

ipidlung bis 3um Kriege !Iar unb ununterbrod)en ju geigen, \)at biefes

Kapitel Porgreifen muffen. 923ir !ef)ren \ei^t jum Stanbe ber ^inge in

Europa um bk 3ö|)r^unbertu)enbe jurüd.



©rittet. Slbfi^nitt*

9Sov unb na^ Sllgecitaö^

1903—1908-

^h „QlMli^ DoUenbete 5lnnä^etung''.

5)!C „<Sd)mad) pon ^a[ci)oba" ^attc bcvn franjöfifdjcn 3Kmi[tcr

3Kr. ©dcaffe bic 3KögIid)fcit gegeben, auf folonialcm &cbkte mit Sng-

Iant> reinen ^i[d) ju mad^en unb — neben ben i)ire!t bamit perbunbenen

gielen — poIitifcf)e Strafte unb 9KögHd?!eiten frei ju be!ommen, um fid>

energifcb nad) anberen «Seiten ju roenben. (Eine foId)e Seite wax por

allem bas SHittelmeer.

5>ur<^ ben ^anbelspertrag mit Stauen roar bas <^\6 enbgültig ge-

brod)en morben; fdjon i)atte ber berjeitige italieni|d)e 3Kini[ter bes 2tu6-

ipärtigen pon ber „IjerjUdjen ^^reunbfdjaft unb bem 93erftänbni[fe jipi-

fd>en ben beiben raffengleicf)en 33öl!ern" gefprod>en. ^ier galt es, meiter

5U arbeiten, jumal bie ©elegent)eit für ^ran!reid) bauernb günftig u>ar.

Italien fal) fid? pon ©ro^britannien mie pon ^ranfreid) umiporben, fa()

gleid)5eitig bas beut[d>-englifd)e 53erpltni8 fd)Ied)ter werben: bie Fol-

gerung wat für bie ©ntrpidlung ber 3Kittelmeerpolitif einfad), ©eibe

2Beftmäd?te I)atten, 1899 unb 1902, Italien Tripolis getpifferma^en re-

ferpiert, ^ranfreid) jeigte im befonberen anbauernb ebles 92?itgefüt)l

für bae von ben beiben anberen ©reibunbmädjten fo ftiefmütterlid) bc-

|)anbelte 3^alicn, ipeldjes gejtpungen u)ürbe, eine unerträglid) fd)tt)crc

??üftung 5U tragen unb tatfäd)lid) gar feinen 91u^en bapon l)abe. 3"
23ir!lid>feit u>ar bie €)aö)c fo geipcfen, ba^ gt^lien es allein bem 5)rei-

bunbe ju perbanfen \iatti, wenn es in ben je^n S^t^ten bes ^anbels-

frieges mit ^ranfreid) u)irtfcbaftlicb nid)t ruiniert tporben toar, fonbern

im ©egenteil gcbiel). !5>ie[e Srfenntniö bilbcte a^äl>rcnb jener jelju ^a^rc

aud) für italienifd)e (Staatsmänner, bie il)rer per[önlid)en Steigung naö)

breibunbfeinblid? unb franjofenfreunblid) empfanben, einen ©runb, nicht

nur am ©reibunbe feft^ul^alten, fonbern il)m aud? in ben ^Ibjweigungcn

beö ^auptftammes ber italienifd)en '5)3oUti( treu ju bleiben. 9\<x<^ ^er-
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ftcUung frcunMidjer 28irt|cbaft6bc5icl)ungcn mit ^xanhdd) mutbc biefcs

^anb tDcfcntlid) fchtr>äd)ct unb lofcr.

S>a5U !am bic gc|d)icftc Bearbeitung ber italienifd)en 53oI!6ftim-

mung bmdh bie (^ranjofen. Tlid^t nur bag man in ber franjöfifdjcn

•^Preffe auf bae forgfältigfte permiet), bie ^talknev ju fränfen ober miß-

trauifd) ju mad)en, unb ba% man ebenfo [orgfältig unb geroanbt if)nen

ju fd)mcid)eln mu^te, [onbern es gelang aud), auf bic italieni)d)e treffe

fclbft einen ganj au^erorbentlichen (Sinfluß 3U getpinnen. S>er bamals

neue fran3ö)ifd>e BDtfd>after in 9?om, ein früijerer ^t^urnalift, 2Hr. Bar-

rere, !onnte fid) bas 53erbienft 3u[d)reiben; gerabe auf biefem 3Bege ber

Seeinfluffung ber öffentlid)en 3Heinung gro^e (Erfolge erjielt ju i^abcxu

Barrere gelang es auch im Januar 1900, ein ©renjabfommen jtDifd)en

5if|ab unb Obol, ben italienifchen bjtD. franä5fifd)en Befi^ungen an ber

Äüfte bes Quoten Speeres, juftanbe ju bringen, nad)bem ©renjftreitig-

feiten I)ier feit bem ^a^re 1891 ftattgefunben hatten. 1898 ^atte ein

franjöfifdjes Kanonenboot bei ?^a^eita ^Hatrofen gelanbet, bie bie italie-

nifd>e ©renje überfchritten. ©er 3tt>i|d>ßnfaII, toeldjer [d)on in bcn

35eginn ber freunbfd>aftlichen ^eriobe ber italienifch-franjöfiidjen Be-

3ie!)ungen fiel, füljrte jur 2Bieberaufnaf>me ber 33erf)anblungen, jum
SIbfommen unb jur enbgültigen Befeitigung aud) biefer ??eibung6fläd)c

5tt)ifd)en ben beiben 9!Käd)ten.

2im 8. Slpril 1898 traf unter ^ü^rung bes ^er^ogs oon ©enua ein

italieni[d)e6 ©e|d)U)aber in ^oulon ein unb mürbe bort oom ^räfibenten

Soubet begrübt, ©er ^cr^og fd)ä|te fid) in feiner 2lnfprache glüdlid),

ouf 5ran!reid) unb feine 2Baffen ju 2Baffer unb ju 5anbe ju toaften«

^räfibent Soubet bantte für biefe Sj)mpatl)ie unb erüärte fich tief ge-

rührt burd? ben ^reunbfdjaftsberoeis, roelchen Italien I>iermit gegeben

fjobc. ©elcaffe unterftrid) hirj barauf im Parlament biefen Befucf) als

„un^roeibeutige Be!unbung ber herjüc^en Sejie^ungcn; bie fid> wäi)-

rcnb ber beiben legten ^a^re 3toifd)en ben beiben Ovationen enttoidelt"

i>ätten. Xlm biefelbe 3^it fpielte fid) in Öfterreid>-llngam ein 53orfaII

ab, meldtet auf bie ^ätig!eit ©ekaffes ein intereffantes Sicht toarf: ®s

rourbe plö^Iicf) be!annt, ba^ ber 3^üt)rer ber ungarifchen Zlnabl)ängig-

feitspartei, t>. Zlgron, mit ©elcaffe jufammen eine 9Ution gegen ben

©reibunb ins 2Ber! 3U fe^en perfuct)t ^atte, Hgron bjip. ein in "^aris

lebenber 53ertreter von if)m loar mit ©elca[fe in Bedienungen getreten,

3unäd>|t toegen ber ©rünbung einer neuen ungarifdjen "^Partei, loelcije

bie „5reunbfcf)aft ju 5lu^Ianb unb 3=ranfreich" politifch propagieren follte

mit bem Snbjiele eines fran^öfifd) - ruffifcl? - öfterreici>ifcf) - ungarifchen

Bünbniffes. 3u biefem 3o?ecfe foIItc 3unäd)ft eine Ban( in ilngam mit

fran3ofi|d)em (Selbe gegrünbet loerben. Ss mag bafjingeftellt bleiben,
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ob jener ^lan — ber 5urd> fein öffentlid)e8 ^etanntioecben oeteitelt

tpurbe — fe^r gefcfjicft angelegt geipefen ift, aber [ein 33or^anbenfein

ipar bejeic^nenb für bie ®etrieb[am!eit, mit ber $)elcaf[6 bie breibunb-

feinblid)en ©eftrebungen in Öfterreic|)-Xlngarn, befonbers in Ungarn, im

fran3öfi[d>en '^ntete^^a auejunu^en perfudjte.

©egen ben ©reibunb tourbe von feinen ©egnern mit ^od)brucf ge-

arbeitet. 5>le ^neuerung bes 55ertrage6 \tanb für bas 3a^r 1902 bepor,

unb in ^ranJreid) glaubte man ben Stugenblicf gekommen, i^n fprengen

gu !önnen. ^Itan fe^te befonbere Hoffnungen auf bie folgen bes 9ni-

niftertoedjfelö in Italien, jumal ber neue 92Zinifter bes Slustoärtigen; ^err

"ißrinetti, SInfang ber neunjiger ^ai^ta fid) als ©egner ber ©reibunb-

politif erüärt \^atte. (Ss toar be3eid)nenb, ba^ man furj nad) bem italie-

nifd>en SHiniftertoed^fel in bem (>albamtlid>en beutfdjen Organe, ber

„9torbbeutfd>en Slügemeinen S^itung'^ für nbtig ^ielt, gegen bie 2^-

genben ^ront ju mad)en; u)elcf)e über ben ^ni^alt bes ©reibunbes oon

fran5öfifd>er 6eite in Umlauf gebrad)t würben. 5)a6 genannte 33Iatt

ftellte feft: ^k 53erbünbeten ^töücns f^ättan niemals gtaüen ^ebingungen

ober 33ünfd)e toegen 33eru)enbung ber italienifd)en Strmee auferlegt;

ber S>reibunbpertrag laffe allen brei 9Häd)ten oolle ^reit)eit in ber ^eft-

fe^ung iljrer 6treit!räfte, fie !önnten biefe aud) oerminbern, loenn fie

rpoHten; bie ^eftfe^ung ber 6treit(räfte fei eine innere Stngelegentjeit

ber betreffenben ^taatan, (Ss fei alfo eine fiegenbe, toenn betjauptet

werbe, ba^ Italien ^inanjfdjroierigJeiten aus ^reibunboerpfüdjtungen

ertDad)fen feien. 0old)e 33erpflid)tungen gäbe es eben nid)t. — 5>a6

loaren gerabe biejenigen Slrgumente, mit benen bie italienifcfjen unb fran-

8öfifd)en 5)reibunbfeinbe arbeiteten: Italien werbe burd) bie ©reibunb-

t>erpflid)tungen finanziell ruiniert, unb ber 5)reibunbpertrag oerpflidjte

es, gegen bas befreunbete ^ran!reid) ju marfd)ieren. ®n italienifd)-

franjöfifdjeö Slrgument toar es aud>, U)eld>e8 ber rabiat irrebentiftifd)

gefinnte italienifd)e deputierte ^err ^arjilai im 6ommer 1901 geltenb

mad?te: S>er ©reibunb tjabe Italien bas „©leid)gett>id>t im OHittellän-

bifc^jen unb 2lbriatifd)en 9Keere" nid)t oerbürgen !bnnen, er ^abe aud)

nid)t t>ert)inbert, ba^ 9^ufelarib unb Öfterreid) fid) bie ^alfan^albinfel

„geteilt Ratten" unb auf 33erbrängung gtalienö aus bem Oriente ar-

beiteten (bas 9nür3fteger 2lb!ommen 1903). 5)amit würbe eine neue

«Seite ber italienifd)en <?5oliti( in prägnanter 23eife ^eroorgeboben: bas

„®leid)gewict)t im 2lbriatifct)en 9Keere" unb 2lnfprü4)e ^tülicns auf bie

olbanifd)e Stufte.

2ln anberer ©teile würbe auögefüt)rt, wie oor bem 33crliner Äon-

greffe ©iömarcf unb £orb $)erbp Italien 2Ubanien anboten, unb wie

burct) eine fehlerhafte ^oliti! bie berjeitigen leitenben Gtaatemänner
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gtalicns \owo^i 2llbamcn roic rpä^rcnb bcs berliner flongrcfies auc^

Suniö perfcf)ccätcn. ©afe bcc 33lic! 5cr Italiener fic^ fpätcr bann tpicbct

auf Sll^anicn richtete, tjattc ©rünbc perfd)iebcncr 2trt:

©06 95crt)ältm8 3it)i)d)cn Italien unb Ö[tcn:cict)-Ungam roar tro^

alUr bcutfc^cn 23cftrcbungcn ju feiner S^it gut gcipeycn. 2iuf bciDcn

6citcn fehlte pollig bas 33ertrauen. ©ic italicnifd)? ^crebcnta, rt)cld)C

amtlid) in 9lom ftctö mißbilligt tpurbc, bie ju crfticten man aber niemals

coiö) nur pcrfuc^te, im (Gebauten, man »erbe bie Qrrebenta einmal gut

braud)en !önnen, — len!te bie Slugen ber Italiener ^iete auf bie geo-

grapl)i)d>en 35crl)ältniiie unb bie ©ebiete, ' u)elcf)e in einem italienifc^-
_ ^ ,

/-

öfterreid)i)d)-ungari]d>en Kriege bejonbers in 93etrac^t fommen würben.
j^J^^jJ^

21uc^ in biefem 0inne tpar bae italieni)d)e Slrgument an fiel) ricfjtig: r/*.|*fr

Ö)terreid)-Hngarn mürbe im ^efi^e ber albanifd)en f?üften aufeerorbent- i'^'^

üd)c 33orteile Italien gegenüber befi^en. ©iefes Slrgument traf aber

nic^t ban 0inn ber italienifc^en 6orgen unb ^eftrebungen, benn biefe

toaren, toie bie 53orgeid)id)te bes großen J^rieges einroanbfrei berpiefen

t^at, aggrefi'iper 3tatur. S>a6 o)tlid)e Slbriaufer unb bamit bas 2lbriati|c^e

9Keer felbft ju bel)errid)en, Öfterreidj-llngarn bamit als 6eemad)t über-

haupt au63uid)alten, ift ftets bas le^te unb ^öd)fte Qk{ ber italienifdjen

'ipoliti! getpefen. '3Ran fprad> es nid)t aus, man [teilte es jurüc!, aber es

mar immer ba, 2lm leid)teften bei einer (Gelegenheit erreidjbar er]d)ien

2llbanien, im befonberen 0übalbanien mit bem ^afen 33alona. ©as

gntereffe Italiens am £anbe Sllbanien felbft ift ebenfalls ein ftarfes unb

tatfäcf)lid) immer gemefen, aber im 33erglei4)e jum Siele ber 2lt>ria-

bc^errfc^ung mar es fe!unbärer 9Zatur.

®ie italienifdje Orientpoliti! t)at im übrigen Piel gefcf)man!t, 9lur

ßrifpi i^atU ^ier große l^onjeptionen, bie er aud) eine 3^itlang mit

einem gemifjen Erfolge ju permirtlid)en beftrebt mar. Srifpi münfc^te

in einem Briefe, ber noct) ju feinen Äebjeiten peröffentlid)t mürbe, einen

23alfanbunb mit f^onftantinopel als ^auptftabt eben biefes 23unbe8. ©er
Sultan follte nad) Slfien |)inübergefd)oben merben, bie tür!ifd)e ^err-

fc^aft aus (Suropa perfd)minben. 2luf ^biefe SCÖeife backte er pielleic^t

meniger an eine albanifd)e (^rage an fid) als: bie Slbriafrage für Italien

«in für allemal aus ber SBelt ju fd)affen. 2öie fid) bie Seiten geänbert

t)atten, ging aus einer ?lebe bes italienifd?en deputierten Smbriani ^er-

por, ber im 5a|)re 1896 bem ©reibunbe pormarf, er l)inbere gtalien baran,

feine legitimen Slfpirationen auf Sllbanien geltenb ju mad)en. 'ßm felben

3a^re fanb bie ^oc^jeit bes bamaligen S^^ronfolgers, je^igen Königs pon
Stauen, mit einer 2:od)ter bes dürften Pon Sllontenegro \tatt 2öeld)e

(Srünbe unb 92^otipe aud) fonft für biefe ^eirat maßgebenb gemefen
finb, — pom italienifdjen 53oUe, unb jmar bis in bie ^odjften poUtifcfjen

©taf 9tePcntlon>, 5>cu:fc^lanbä auswärtige ^olitit. 13
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Greife hinauf wuvbc fic mit ipcitgcftccftcn tron6at>riatifd)cn Si^I^n

gtalicnö in 53crbinbung gcbraci>t.

(Eine ftartc S:ricbfcber für bic 3Bünjd)c nach einer foldjen '^olltit

bilbete bie gro^e 9Henge pon Stibanern auf italienifc^em ^oben. ©iefe

umfaffen ^eute ungcfäljr 220 000 @eelen, finb [4>on lange in ^taHen an-

fäffig unb ^aben fid) jum 2^eil mit ber itaHeni[d>en ^epöüerung per-

mifd)t. ^erporragenbe Italiener ftammen gan5 ober teiltpcife aus alba-

ni|d)em ^lute; aud) Italiens großem 6taat6manne Srifpi ipurbe — mit

'^ed^t ober mit llnred)t — albanifd^e SIbfunft nadjgefagt. 323enn nun

aud>, tt>ie an anberer €>te{k ausgefütjrt worben ift, (Erifpi feinen 923ert

auf 2tlbanien gelegt })at, fo i[t bod) bie ^at^aä^n unumftö^Iid) unb oon

erl)eblid)er ^ebeutung, ba^ eben jener albanifd>e (Einfcblag ber italie-

nifchen ^eoöüerung in I)o|>em 9Ha^e baju beigetragen i^at, ba'^ fid> bae

^ntereffe ^taHens immer mel)r auf Sllbanien Ien!te.

2lngefid)t6 biefes 6tanbe6 ber ©inge ernannte ©elcaffö leidet, wo ber

^ebel anjufe^en fei. ©ie fran3öfifd)e 9tegierung ^atte 1899 ^töHen bie

errpä^nten 3ufid)erungen für bie politifd)e gutunft pon S'ripolis ge-

geben, ©ie italienifd)en 2Bünfd)e toaren nirgenbs ein ©e^eimnis. 1902

tpurbe biefes 2lb!ommen erweitert. t^ran!reid> pergab bamit ettpas, was

it>m nid)t geborte unb aud) nid)t eigentlid) in feinem 5Had)tbereid)e lag.

^nfofern erfd>ien bamals bas ©esintereffement J^ranfreid)6 billig. 5tn-

berfeitß wat aber bie franjöfifd)e 9^egierung wk fpäter roeit baoon ent-

fernt, ein italienifd)e6 S^ripoUö für tPünfAensroert ju l^alten. ^Tripolis

grenjt an bas fran5öfifd)e ^unis, unb biefes tpar fd)on bamals mit Ita-

lienern angefüllt gegenüber einem perfd>tpinbenben ^rud)teil Pon 'i^tan-

jofen. Sine italienifdje 91ad)bar!olonie mu^te alfo für bas franjöfifcbe

S^uniö eo ipso eine ©efat)r bebeuten. 0o galt es, Stauen Pon Tripolis

abjulenten, immer unter ber 33erfid>erung, ba^ ^rar.treid) fid) freuen

tperbe, wenn bie italienifd)e flagge über 2^ripoIiö wetzen ojürbe. 9Kit

großer ©efc^icflid)feit I)aben es bamals 5>elcaffe unb ^arrere pcr[tanben,

bie „legitimen Slfpirationen" Italiens in Sllbanien unb bie irrebentiftifcben

£eibenfd)aften gegen öfterreid) ju entflammen, um fo bie 3iifö^nTnen-

l)änge bes ©reibunbes ju erfd)üttern. ©ie fran3öfifd)e <ipreffe jener Salt

wav poll Pon i!obpreifungen unb eingel)enbcn 35efd)reibungen ber jioili-

[atorifd)en 3lrbeit 3t<»liens nid)t nur in Sllbanien, fonbern aud) in ^Kaje-

bonien. 5)ie 3t<Jli^n<^f albanifd)en Blutes [teilten offen bas <^rogramm

auf: Sllbanien müffc burd) Italien jioilificrt unb befreit unb bann als

[elbftänbige italienifd)e "^Propinj organificrt u)erben. ©er alte italienifd)-

öfterreid)ifd)e ©egenfa^ perfd)affte biefem "^Programme u)ad)fenbe 93olfs-

tümlid)teit.

Um 1902 follte, wk man u>ufetc, ber $)reibunb erneuert tperben,
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unt) ha^u fc^tc man pon ^ran!rcid> aus im 0innc bes Söortes Q{{(i ^cbcl \

in ^ctpcgung, um Italien ju bctpcgcn, feine 3ugcf>örigfcit jum ©rci-

bunbc aufzugeben ober ben 33ertrag berart abjuänbern, bo!!^ ber Sunb
überhaupt feinen SI)ara!ter als foId)er pedoren (jätte. 3n ben italienifdjen

Kammern fanben erregte ^<ihaii<in \i<xa, besgleichen mürben in ber

treffe Staliens bie fragen variiert: ob ^^^ti^^i metjr Saften als 31u^en

pom ©reibunbe \)ah<i, ob bas ^ünbniöPertjältnis nid)t bie i^reunbfd)aft

^u ^ranfreid? fd^äbigte, ob i>a^ frieblic^e Italien nid)t burd) ix^n ©rei-

bunb in einen ^rieg getrieben toürbe, ob fd?Iic^Iid) b'K albanifcben %\\'

tereffen Italiens genügenb fidjergefteUt loären.

5m SKärj 1902 u)eilte ber beutfdje J^eidjsJanjIer ^ürft 53üIotD in

33enebig unb traf bort mit bem italienifd)en QHinifterpräfibenten *i)3rinetti

jufammen. ^a<i) gleid)5eitigen I)albamtlid)en Äußerungen ber italie-

nifd)en unb öftcrreid)ifd)en treffe \)ai bie (Erneuerung bes 5)reibunbe6

bamals ben ©egenftanb fe^r ernfter llntert)altungen 5tDifd)en ben 53er-

tretern ber beiben <Zta(xi(i\\ gebilbet. ^be ^m\\ tourbe aus Berlin I)alb-

amtlid) gemclbct, ba)^ Pom beutfd?en ^^eid^sfanjler, bem öfterreid>ifd)en

unb bem italienifdjen ^otfcbafter in Berlin bie (Erneuerung bes unoer-

änberten ©reibunbpertrages unterjeid^net iporben fei. ©a^ b'K (Er-

neuerung in unoeränberter ^orm erfolgt voax, \)ai ^ürft SüIoip 1903 im

3^eid>6tage auöbrürflid? feftgefteUt. 3n 5erfelben 9^ebe erüärte er, i>a^

biefes 52tal bie ^neuerung bes ©reibunbes nicht anftanbsloö unb nid)t

o^ne 6d)tpierigfeiten juftanbe gefommen toäre; ber 5>reibunb I>abe in

Öfterreid) unb in ^^«ili'^n ©egner, ba^u fämen bie breibunbfeinblid)en

Strömungen au^erl)alb ber !5>reibunbftaaten; „meiere bie (Erneuerung

bes S)reibunbe6 ju I)intertreiben fuchten". ^ürft ^üloro betrad)tete biefc

S:atfad?e als fo offenfunbig, ba^ er ben 9teid>6tag8abgeorbneten fagte,

fie tPürben b<ix\ Quertreibereien bes oergangenen ^rül^ja^rs unb 33or-

fommers in Stauen, ^ranfreid) unb (Englanb entnommen Ijaben, ba'^

„ettpas Io6 tpar", (Ein ^aljr Porl)er \)aii^ Sülotp in ©egugnaljme auf bie

franjöfifdj-italienifdjen 3KitteImeerabmad)ungen feine bekannte 3Benbung

gebraud)t in bejug auf ^tölien: „^n einer glücüidjen (Elje mufe ber (ixiiia

aud) nidjt gleid) einen roten ^opf friegen, toenn feine ^rau einmal mit

einem anberen eine unfd)ulbige (Extratour tanjt. ^ie $auptfacf)e ift,

ba^ fie \\)m. nidjt burd;ge^t, unb fie roirb \\)va nid)t burd)gef)en, a>enn

fie es bei \\)va am beften \)(xt .
." ^ürft ^üloro fügte bie ^emertung

i)in5u, bafe „ber S>reibunb nid)t mef)r eine abfolute 9Tottpenbig!eit" fei.

3m galjre barauf, nad)bem ber 33ertrag erneuert rporben ipar, erMärte

er, ba^ jene ^emerJung nidjt umoefentlid) jur unoeränberten (Erneuerung

bes 5>reibunbe6 beigetragen t)abe.

2tuti)entifd?e «Einjelljeiten toeiß man pon ben 0d)iDicrigfeiten na-

15*
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türüd) nicht, u)cld>c i)amal6 übccipunben tDcrbcn mußten, aber es wkb
tDP^l rid)tig fein, ipcnn fccc ö[tctrcid>i[d>c ^iftorifcr 3=rict)jung im ^crbft

1913 fct>ficb; Italien f)abc poc i)cr 5>rcibunbcrncucrung iPcfcntUctjc

2lbont)crungcn pcriangt, ®ülou> unb ©oludjoipöfi l^ättcn aber !ategonfc^

crHärt: enttpeber unperänberte (Erneuerung ober überijaupt feine Er-

neuerung. !5)arauf ^aba 'Italien benn bie unperänberte Erneuerung por-

gejpgen. 3n italienifd)en blättern freilich las man eine anbere 0pract)e,

unb bie |)aIbamtUct)e „^ribuna" fcf>rieb brei 9Konate por ber Erneuerung

bes 93ertrage6, unmittelbar nad^ ber 3ufammenfunft ^ülotp-'^rinetti:

ber 9^eict)6!an3ler ^abe fid> „geneigter benn |e gezeigt, unferen 2öün-

fcf)en nicf>t entgegen ju fein" unb bas ^ünbnis fortjufe^en, bas für fo

piele gatjre für ganj Europa ben S'tißben garantiert ^abe, „s$)ie bireften

3icle unfcrer "ipoliti! finb 2lufred)terl)altung bee Status quo im 9Kittel-

meer unb am Halfan, bie 6id)er^eit, ba^ feine anbere ^adt^t Sripolie

befe^en !ann au^er ^tdlißn, unb ba^ fid) feine 33eränberung jenfeits ber

2lbria PoUjiel^en fann oI)ne bie 3uftimmung gtaliens." — ^k^a ^e-

merfung bejog fid> auf Sllbanien unb SKajebonien unb auf ein 6onber-

abfommen mit Öfterreicf)-llngarn. ^ürft ^üloto bementierte bagegen im

folgenben '^a^vc bie Slnbeutung ber „2:ribuna", als ob bie Erneuerung

bes ©reibunbes mit ipirtfd)aftlicl)en fragen perfnüpft unb „mit irgenb-

ipeld)en jollpolitifcfjen Sugeftänbniffen erfauft u?orben fei". — 5)a6 u>ac

pon einem italienifdjen SIbgeorbneten bet)auptet iporben.

3Zact) ber Erneuerung bes 5>reibunbe6 fanben in ber italienifc^jen

5^ammer roieberum lange Rabatten über ben S>reibunb \iatt, unb bet

neue 9Kinifterpräfibent bi 9^ubim erflärte: ©auf bem ^reibunbe fiJnne

Stauen barauf red)nen, ba^ felbft au^erljalb Sllbaniens ficf) feine Kombi-

nation ot)ne fein 2öiffen unb ju feinem 31acf)teile in ban ^alfanftaaten

perrpirfücf)en fönne. dagegen tat 9tubini ben pielbeutigen 2lu6fprucf>:

man fönne I)inficf)tlid) Italiens jugeben, ba^ nad) bem Einpernel)men

mit ^ranfreid) I>infid?tUcf) bes 9KitteUänbifc^en SHeeres biejenige 55e-

forgniö an ^ebeutung oerloren ^abe, vodd^e feinerjeit ben Eintritt 'Ita-

liens in ben !5>reibunb beftimmte. — S>iefer 0a^ jcigte bie ©rö^e bes

politifctjen Xlmfcl?u)unge6 wäi^venb ber legten je^n 'ßa^te. 5>amal6 loar

C6 bie ^urci)t Por ^ranfreicf) unb maren es bie ben franäöfifct)en 3n-

tereffen entgegengefe^ten afrifanifct)en 2lfpirationen ^talicnö, roelc^c

bae italienifcf)e ^olf jum ©reibunbe, unb jipar mit aller 2lufrichtigfeit,

fd)u>ören liefen. Qui 0ee im 9Kittellänbifct)cn ^Hecre unb an beffen ©e-

ftobcn perbürgte bie flotte bc6 breibunbfreunblict)en ©ro^britannicne

ben Status quo gegen alle fran3öfifct)en «Störungsperfuche unb ©efa^rcn.

1902 tt>aren de facto bie englifct>-fran5öfifci)en 3w>i[tigfciten bereite

beigelegt, nur bie feierlicf)e ©efiegelung fel>lte noch. 5r<»5ifrcict> unb



Italien lebten ungcfäfjr im Stande bet Entente (lovbxah miteinander,

©ro5britannien mar nid)t me{)r breibun^freunbüd), fonbern es i^atte

getan, was es tonnta, um bie (Erneuerung bes Sünbnispertrages burd>

Italien ju I)intertreiben. ©etoig, biefes ^auptjiel rpar nid)t erreid>t

tDorben. 3t<iH^n t)atte, vot bie )cf)roffe Sllternatipe unperänberter C^-

neuerung ober Slufgabe bes 35ertrage6 geftellt, bie Erneuerung por-

gejogen. ©ie itanenifd)en Staatsmänner fonnten fid), fo ipenig 6pm-
pat^ien fie jum 2^eil bem ^reibunbe entgegenbrad)ten, bod) nid)t üer-

f>e!>Ien, ba^ bie Slufgabe eine S'orf)eit fein tDürbe, unb jmar einmal

tregen ber tatfächlicben rr)irt|'chaftlid)en 33orteiIe, bie |id) ätpar nid)t aus

bem S>reibunbpertrage felbft ergaben, tDof)l aber mittelbar aus bcn ®e-

3iel)ungen ju ben beiben 5Häd)ten, mit benen ber 33ertrag beftanb. S>e5

ferneren maren bie italienifdjen Staatsmänner flug genug, um ju iPür-

bigen, ba^ bie internationale Stellung Italiens burd? bie Slufgabe bes

5>reibunbes enorm oerlieren, ba^ es in unmittelbarer t^olge in bie 53a-

fallenfd)aft ^ranfreid^s unb (Englanbs geraten roürbe. '^m 1.2lbfd)nitt

finb bie grunbfä^lid^en ©reibunbbejieljungen S^öli^ns unb il?re (^t-

tricflung ausfül)rlid) erörtert tporben.

32?an fann nid)t bestreiten, ba^ bie Erneuerung bes ^ünbnisper-

trages im Sommer 1902 einen Erfolg ber beutfdjen ^oliti! b'übate, 2luf

ber anberen Seite aber loar ebenfotoenig 5U bejtoeifeln, ba^ ber ©rei-

bunb nid)t mebr basfelbe toie frül)er rpar. 2Bäre um jene 3^it ein ^ricg

ausgebrod)en, fo tPürbe man bas ipal>rfd)einlid) in roenig PorteilI)after

2Seife erfat)ren ^aben, 2lud) bei größter Sopalität, bie man bamals o^ne

weiteres beim Könige pon gtalien porausfe^en mu^te, roäre bie italie-

nifd)e 9?egierung aller 2Bal)rfd)einlid>!eit nad) roeber ipillens nod) fät)ig

getpefen, ber fran30)enfreunblid)en 33ol!s[timmung genügenb SSiberftanb

ju leiften, um bie im Kriege Italien obliegenben ^ünbnisperpflid)tungen

bem 2Borte unb bem ©elfte naö) aud) nur annäl)ernb ju erfüllen. ®e-

ipig l)atte ^ürft ^ülorp formal recht, toenn er fagte: italienifcb-franjö-

|i)d)e 2lbmad)ungen ^infid)tlid) ber 9Kittelmeerper^ältni[[e berül)rten bie

33erpflid)tungen Italiens jum ©reibunbe nid)t, unb ebenfoipenig bie

italienifd)-fran5öfifd)e ^reunbfcbaft, benn ber S>reibunb fei eine 33er-

fid)erung6gefellfd>aft, feine Ertperbsgefellfd>aft, er wolle fid) nur oer-

teibigen, aber niemanben angreifen. 5)ie S:atfad>e blieb aber befielen,

ba% ber ^unbesgenoffe bes !S)eutfd)en ^ddttcs nicht nur eng befreunbet

mit berjenigen 3nacf)t rpar, beren Singriff bas ^ünbnis galt, fonbern

eben mit biefer 3Kacf>t ein Slbfommen gefcl>loffen t>atte, toelcbes ^t^JÜ^n

\\)v gegenüber ju 5)ienften perpflicfjtete, ju iS>ienften für ^ran!reicf)8

maro!!anifcf?e <^oIitif. Ein perpflicf)tenbes 2lb!ommen folcber 2lrt, unb
babei bie perbürgte Hoffnung, berart felbft einft einen großen 55orteil
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5U erlangen, bas mu^tc bcn ©eift aus ben italicnifchcn S>rcibunbpcr-

pfUd)tungcn äicinlid) grünMid) (>crau6trcibcn. 5>ic rücfbkibcnbe ^orm
genügte noch eben für Por[id)tigen ^riebensgebraud), ipenn man gegen-

über ben von ^ran!reld> \tct6 emfig gefd)ürten 2tu6brüd>en bcr Öfterreic|>-

feinbUd>!elt unb bcn tranöabrtatifd)en <ipiänen Italiens gegenüber bie

2lugen ^ubrücJen tpollte.

5)ie ^oliti! bes S>eutfd)en 9teid)e6 I)atte nid)t t>ert)inbert unb — a>ie

[ie mar — nid)t per()inbern tonnen, ba^ es [o ipeit !ani. ^ürft 33ülon>

^at in mebrfad)er 2Bieber^oIung betont, ba^ ber 5S>reibunb unb bas

S>eut[d)e 9^eid> im befonberen an ben 9KitteImeeroert)äItni[fen !ein ^n-

tereffe Ratten. 0ad)lid> betrad)tet ipar bie[e 33el)auptung unrid)tig.

2Senn nid)t am 3KitteImeere felbft, [o mu^te bie "^oliti! bes 5>eut[d>en

9^eid)e6 bod) an ber 5KitteImeermad)t gtaUens bae allergrößte 3"'

tereffe nel>men unb an allem, was beren "ipoliti! betraf, ganj befonbers

aber aud> an ben ^e5iel>ungen Italiens ju Öfterreid>-llngarn. Ob unb

n>ie es möglich) getoefen wäre, biefe [id)er überaus fd)tt)ierige unb im

9^af)men ber [onftigen <5)3oliti! oeripicfelte Slufgabe ju löfen, muß bat)in-

geftellt bleiben, ^ie ^eftftellung genügt, ba^ fie nicht gelöft tpurbe, unb

ba^ eine ber tpefentlid)en llr[ad>en biefes ^Mißerfolges in ber Ohnmacht

jur 6ee aller 5)reibunbftaaten entl>alten lag. 5>ie g=lotten g=ran!reic^9

unb (^nglanbö jufammen bel)errfd)ten 5Hittelmeer, Sltlantifcben Ojean

unb 9Iorbfee abfolut. Slußerbem glaubte man in Italien, ba^ ^eut[d>lanb

unb Öfterreicb-llngarn aud) im europäifd)en Sanb Jriege unterliegen

tpürben.

S>er ^önig oon Italien befud)te tux^ naö;^ Erneuerung bes ©reibunb-

oertrages Berlin, ein Ereignis, bae angefid)t6 ber l)äufigen 3Konard>en-

be[ud)e innerl)alb bes ©reibunbes unb befonbers je^t nad) bem 2lb-

fc^luß o^ne befonbere ^ebeutung mar. Ert)eblid)er war bie ^ebeutung

ber 9?eife bes Königs unb ber 5^önigin nad) Sonbon, too in ben ^ifd>-

reben ^önig 53ictor (Emanuels unb ^önig Ebuarbs mit 91acbbrud auf

bie „^reunb[d)aft ber beiben Stationen" tjingewiefen würbe, eine ^reunb-

fd)aft übrigens, bie tatfäd)lid) (einen Slugenblid unterbroAen gewefen

war. 3tölicn t>atte in ber gried>i[d)en ^rage 1897 auf feiten bcr eng-

li[d)en «^Jolitit geftanben, es war 1900 bem beutfd;-englifd>en ?5angtfe-

oertrag beigetreten unb ftanb nad)l>er in ber 9Kanbfd>ureifrage auf ber

6eite Englanbs. Italien i^atte nie aufgct^ört, in Englanb ben alten unb

mäd)tigen ©aranten feiner ^Hittelmeerftellung — ein bei ©elegenbeit

ftets wirffames ©egengewicbt gegen bie ^eftlanbmäcbte — ju erblicfen.

(Ein Ereignis pon ^oljer politifd>er Söebeutung aber war ber 35efu4>

Äönig 53ictor Emanuels unb ber 5?önigin in ^rantreicb im i)erbft 1903.

S)er '^Jräfibent ^oubct er!lärte in [einem ^rintfprucbe: 5r<»"'f^'*^
f*-'^
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fict) bct 33c&cutung bicfcs Sefucbcs bcipufet, er fei eine glänjenbe Äunb-

gebung bes engen (Jinpeme^mcns, unb man fönne geipi^ [ein, ba% beibe

fiänber ^infort mit gegenfeitigem 53ertrauen unb mit bemfelben guten

223iüen i^rer nationalen Slufgabe nadjgingen. ©er ^onig fagte \l a.:

„2Bie «Sie, ^err ^räfibent, [ef)e ich in einem fold^en Smpfange ettpos

me^t als eine einfad)e ^unbgebung biefer ausgefucfoten ^öflidjfeiten,

bie eine ber trabitionellen €igenfct)aften ber eblen fran3ö|ifcf>en 9Tation

ifi 9Hit ^cdbt fie^t ^ran!reict) meine ©egenrpart als ein natürlict)e8

Ergebnis bes 3tpi[d)en unferen beiben £änbern glücflicb pollenbeten

SBerfes ber 2lnnä^erung an,^

„©lüdlid) DoIIenbete 2tnnäf)erung!" S>iefe 2Benbung mar in ber

^at nid)t berart, ba^ fie bie Staatsmänner ber beiben anbem ©reibunb-

mäd)te !alt laffen !onnte. Hm bas (^gebnis einer !onfequenten ^olitil

^anbelte es fid), nid)t um eine „Extratour"; beut[d)erfeit8 um eine

•^Politi! bes laissez aller, laissez faire, bie ber 5)reibunb auf bie 5)auet

nicht ertragen !onnte. ^önig 55ictor (Jmanuel t^atte aber ved^t, benn bos

2Ber! ber Slnnäfjerung jiDifc^jen gt^Iien unb ^ranfreicf) loar tatfäcf)Ucf)

pollenbet, es ftanb auf bem feften Soben eines 21b(ommens, ber 0pm-
patf)ie ber beiben Stationen mtb perfct^tpiegener 3uhinftspläne. ^ebec

^offte 5U gewinnen, unb alle jene anberen ^alteren unb ^Homente ber

0pmpatt)ie unb ©eftecf>ung luirften mit ju innigerem Sufammenfc^luffe.

ilönig (Ebuarbs Slnfönge — 9leibungen.

gm 3anuar 1901 wav Königin 53i!toria pon ^glanb geftorben,

^önig ebuorb VIL beftieg ben ^^ron. 6ein erfter ^efuct) galt bem por-

tugie[ifd?en $t>fe, unb eben biefen erften ^e^uct) naijm ber ^önig jum
Slnlaffe einer für bie bamals 2Bi[[enben |)Oct)poIitifcl)en Srflärung. (&:

fagte: bk beiben Sänber möchten «Seite an Seite tpeiter manbeln unb
burch ©nmütigfeit ber ^anbelspoliti! gemeinfam beitragen „jur Stus-

be^nung; bes ^anbels in unferen beiben Sänbern unb in unferen Kolonien,

beren unangetaftete 21ufrechterf)altung ber ©egenftanb meiner teuerften

9Bünfcf)e unb meiner ^eftrebungen ift". S>iefe mit fo großem 9Tact)bru(f

gebrauchte SSenbung tonnte fich nur auf ben englifct>-beutfci)en S>eIagoa-

pertiog pon 1898 begießen, ^önig Sbuarbs 2Borte bracl>ten jum 2luö-

brucf, ba^ er nicht ben Eintritt einer Sage u)ünfcf)te, bie ben 35ertrag

afut tperben lie^. Seine SBenbung mufete unb follte in "^Portugal ipic

in ber ganzen 2öelt ben ©nbruc! tjeroorrufen, als ob ber ^önig Pon Sng-
lanb feinen 6cf)ilb über bie pom raubgierigen 5)eutfcf)en 5?eiche bebro|)ten

portugiefifchen Kolonien |)ielte.
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Unmittelbar barauf bc[ud)tc 5^öntg €buarb bcn ^önig von Italien

unb bcn "^Papft unb ging barauf nad) ^ranfrcid). 2im 2. 92?ai 1903 traf

bcr ^önig in ^aris ein, unbcfümmcrt um bic [tarfc anticnglifd)c (Strö-

mung, bic in bcr ^cPöKcrung nidjt nur, fonbcrn in bcn u>citc[tcn poli-

tijd>cn Greifen ^ranfrcict)6 bcftanb. ^önig Sbuarb fjattc bic ^ranjofcn

rid>tig cingc[d)ä^t; er [tanb o^ne 3o>ßifßI i>urd) % (S.ambon in enger 33cr-

binbung mit ©elcaffö. ^cr ^önig I)intcrlicfe ben bauten (Einbruc! in g=ranf-

reid). 33ier 2öod)en barauf mad^te bcr ^räfibent fioubet in 53egleitung

^ckaffes feinen ©egcnbcfud) in fionbon. ©ic 9^cifc bcr bciben Staats-

männer ipurbc pon einem begeifterten ^cifaUsd^ov bcr britifd)en treffe

begleitet. 6cit fünfzig S^^ren bi^tvetc jum crftenmal u)icber ein ^taate-

ober^aupt 5ran!rcid>6 grofebritannifd)cn ^oben, mödjtc biefer ^efuc^

pon u)of)Itätigcn folgen für bk bdben fiänbcr fein! — S>ie 2rinf[prü4)e

waren nict)t weniger bemerfenstpcrt unb überrafdjenb für bic nicf)t ein-

geu>ei()te poütifd)e Söelt. ^önig (Ebuarb fagte, bic ©cfinnung g=ran!-

rcid)8 i|>m gegenüber ^abe fid? als u)al)r|)aft freunblid) gezeigt; bk be'iben

Sänber, bic fo na^e aneinanber lägen, müßten aud) bic beften 3Iad)barn

fein. :£oubet fprad) Pon bcr 2lufred)tcr^altung bcr ^cjicljungcn, bic

immer enger gc!nüpft ipcrbcn müßten, ^as 21bfd)ieb6telegramm 5^önig

ebuarbö enthielt bcn 0a^: „Ss ift mein t)ei^efter 2Bunfd); ba^ bic 2ln-

nä^crung 3tpifd)cn unferen bciben fiänbcrn Pon ©auer fein möge."

3m ^crbftc bcsfclbcn ga^rcs unter3cid)nctc Sorb fiansboipne, ba-

mals 0taat6fc!retär bes 2IuöU)ärtigen, mit bem fran5öfifd>en ^otfd)after

in Bonbon, 9Kr. ^aui Sambon, einen 64>ieb6gcrid)töPertrag I)infid)tlic|)

©treitigteiten )uriftifd)er 2(rt, bic fic^ bipIomatifd)cr (Jrlebigung ent-

jbgen, ©as wat an [id) nid)t piel, aber C6 ipar ein Slnfang unb wutbe

aud) allcrfeitö als foId)cr aufgefaßt, ^er grofee Hmfdjmung bcr britifd)cn

^oliti! mar nid)t nur cingeUitet, fonbcrn grunbfä^Iid) fd)on polljogcn

tporben. ©arin lag ot)ne tpcitcrcs unb jmingcnb bic 2lbfcl)r Pon ©cutfcb-

lanb unb bcr beginn bes bipIomatifd)-poIitifd>en Kampfes gegen

$)cut[d?Ianb enthalten. 5^önig Sbuarb ^attc !urj nad) eintritt feiner

9^cgicrung [id) in fpmpatl)ifd)cr 93eife über bic "^erfon bcö S>cutfd)en

^aifers geäußert, aber feinen offijieHen ^cfuch in Berlin gemad)t, eben-

foipcnig wk in 0t. "^Peteröburg.

3n 2Sien traf einen 9Konat nad) Slönig gbuarb 3<»r Slifolaus ein.

<i6 tpurben S:rin!fprüd)c Pon gang bcfonbcrer ^crjlicbfcit gcipcd)fclt.

6ic belogen fid) auf bae> (ginpcrnci)mcn bcr bciben 5Häd)tc in bcr 9?egc-

lung bcr ma3ebonifd)cn ^rage. $>ie bciben ^Hinifter, ©raf ©oIud)oiP6fi

unb ®raf fiamböborff, f)attcn fid» im J^rüf)Iing bcöfclbcn 3al)rc6 bei 2Bicn

getroffen unb bic 5?onPcntion mitcinanbcr abge[d)Ioffcn, ipcicbc unter

bem 3Iamcn bcr ^Kürjftcgcr Konocntion befannt gemorben ift. 6ic legte
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i)ag Sufömmcngcl)cn bei beiden ^äd^tc auf bcm Halfan fcft, wo bie

majcbonifdjcn unt) albanifd)en Unruhen immer gcfätjrlidjcr ju ipcrbcn

bxo^ten, teils, ipeil bie S^ürfei es an tat[äd)Iid)en 9teformen fetalen Jie^,

IcUö, rpcil Bulgaren, 6erben unb ©riecf)en alles taten, um bie 2luf[tanbs-

beipegung ^u |d)üren. ©ie öfterreicbi|d>-ru[fiid)e 2t!tion bejroecfte Stuf-j

recf)ter^altung bes Status quo. ©raf ©oIud)ou>s!t erüärte ber Sage*

gemä^; 9^u^lanb unb Öfterreicf) f^ätten ftd) von bcn übrigen 9näd)tcni

ein ^anbat jur 9?egelung ber ^al!anper()ältni[[e exwlxH, moburd) bcrj

„fd)tt)erfäUige 2ipparat bes europäi[d)en ^onjertes" permieben roorben

fei. €s !)anbelte fid) im mefentlic^en barum, ba^ ein türüfdjer ©eneral-

infpeltor für bic 2(usfül)rung ber 9^eformen in ben 225ilajets (Saloniü, I

^offoujp unb 9Konaftir ernannt unb babei unter Kontrolle ru[fifd)er

unb öfterreid)ifd)er delegierter gefteUt u>urbe. ©aneben liefen ^iottan-

bemonftrationen ?lu^Ianbs unb (^glanbs bei 6aIoni!i unb an ber ^üfte

bes <Sd)U)ar3en 3Heeres. 6d)liefelid) natjm bie ^fotte bas ??eformpro-

gramm Öfterreidj-Hngarns unb Jtu^Ianbs im "^Prinjip an.

Unter bem ©efidjtspuntte ber internationalen "^Pontif lag bic ^e-

beutung biefer 2t!tion I)auptfäd)Iid) in ber 2:atfad)e, ba^ ?^u^Ianb unb

Ö|terreid>-llngarn, bie alten ??ir>alen bes Halfan, mieber u>ie 1897 im

Sinpemeljmen miteinanber arbeiteten, ©ie Hrfad)e lag u)eniger in einer

Ubereinftimmung il)rer tpirüidjen ©runbintereffen, aud^ nict>t barin, ba^

beibe ^ront gegen einen gemeinfamen ©egner gemacht Ratten, wie

1897 gegen (Englanb, fonbern bk Hrfad)e mar einfad) bie, ba^ fie bei

getrenntem unb perfc^iebenem 33orgef)en mit großer 2Sa()rfd)einIic^!eit

in einen ^onflüt !ommen mußten, ber roeber bem einen, nod) bem an-

beren gelegen loar. t^ür 3?ufelanb !am mit in erfter -Cinie bie SrtDägung

in ^etradjt, bafe bie porijanbenen unb gu ertoartenben Spannungen unb

^rifen im fernen Often es jum minbeften als inopportun erfc^einen

liefen, aud> im na^en Orient eine a!tiüc unb pon ^onfIi!tsmögUd)feiten

umgebene *5poUti! ju treiben.

©ie 'iponti! bes !S)eutfd)en 9?eid)es in ben Orientangelegentjeiten war

bie trabitioneUe. ^ürft 53üIoip oertrat formell bie 2lnfid>t, ba^ bas beutfche

Sntereffe am Orient „nur inbire!ter 3Tatur" fei, ba^ man bie C^^altung

bes Status quo naö^ 9Kögnd)!eit unterftü^en muffe, ©as 5>eutfd)e 9?eic^

^abe im ©egenteil ein befonberes Sntereffe baran, ba^ bas 2rür(ifd)c

??eid) geftärft roerbe. 'ßn biefem 6inne war bie beutfd)e iS)ipIomatie

tätig, befonbers aud), inbem fie ju ^onftantinopel jur 21ad>giebig!eit

gegenüber ben 9^eformforberungen ber beiben ^Rädftc mahnte, bie nur

allju beredjtigt toaren. ^m ©egenfa^e ju ber Iebt>aften unb nid)t immer

gefd)icft fid> oorbrängenben Orientpoliti! bes (StaatsfeJretärs ^rei^errn

p, 3Karfd)an befleißigte ^ürft ®üIou) \i<^ ber S^^^<^H^i^^S' <Sie wav
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um fo mci^t geboten, [citbcm bcutfd)c Unternehmungen tt)irtfd)aftli4>ec

91atur unb von großem Umfange in bat 2i|iatifd)en ^ür!ei mit oielem

(Eifer unb er^eblid?em 2tufu>an5e betrieben ujurben.

23ä^renb Por^er tro^ aller 9neinung6Perfd)iebenI>eiten unb tro^ ber

erregten 93epölferungsftimmungen auf beiben 6eiten ber 3^orbfee bie

leitenben britifdjen Staatsmänner nod> immer ein 3u[ammenge^en mit

©eutfd>Ianb für münfd^enstpert unb möglid) geljalten f^attcn, befonbers

auf ben ©ebieten bes engli[d)-ru[fifcl)en ©egenfa^es, jeigten bie ^ai^vi

1902 unb 1903 ben 2tbfd)Iufe biefes 6d>tDan!en6 unb eine entf4)iebene

Slbfe^r von S>eutfd)Ianb. 5)ie Sülotp[d)e Deutung bes ^angtfeabJom-

mens, feine wä^tcnb ber legten '(^a);>vc immer u>iebert)oIte Betonung,

man mürbe ^wat gern gelegentlid) mit Großbritannien jufammenge^en,

aber nur auf bem Soben PöUiger ©Ieid)bered)tigung, ©eutfdjianb ben!e

nid)t baran, fid) irgenbmie ju binben ober anbere ^^tereffen als feine

eigenen gu oertreten — biefc unb ä()nlid)e ^Beübungen, bie man in

©nglanb pieneid)t juerft nid)t ernft genommen i^atta, ipirtten fcbließlicf)

um fo grünblid)er, 3Kan erblicfte in biefer beutfct)en ^ipoHtif — bie, rpie

mir erörtert l)aben, nur eine "^Politi! ber freien ^anb fein foUte unb an

fid) burd)auö feine unfreunblid)e ^eimifd)ung gegen Snglanb entl)ielt —
©ö6a)iUig!eit unb ^einbfeligfeit beutfdjerfeits.

^aju !am bas ©efpenft ber flotte bes ©eutfd)en ^^eicbes, tt)elct)e

auf bem "Rapier groß, in 32)irflid)!eit fe()r Hein wav. ^Damals (1901/02)

tat bie britifdje Stbmiralität, als ob fie um ber beutf4)en flotte miUen

befonbere 55erbänbe für bie 3torbfee fd^affen muffe. Ss waren bie 2ln-

fänge ber fpäteren „^eimatflotte". 6o gering biefer neue beutfd)e 9torb-

feeflottenfaftor aud) mar, fo unbequem mürbe er in €nglanb empfunben,

benn nod) lag bie ^auptmaffe ber englifd)en flotte im 9Kittenänbifd)en

9Heere, auf ^alta geftü^t, als ©egengemid)t gegen bcn ju S^oulon fta-

tionierten S?ern ber fran55fifd)en ^iottc, nod> befanb fid) eine fei)r ftarle

\ britifd)e 0treitmad)t bauernb in bcn oftafiatifdjen ©emäffern. tJm <Som-

1^ \
mer 1903 brad)te bie britifd)e 9legierung im Hnterl)aufe eine 93orIage

j
'^ ein, meld)e bie ©eiber für einen ^tottenftü^punft an ber 31orbfee bcreit-

•^i^ ftellen follte. (Es mar bie im ^irtt) of t^ortt) gelegene ^ud)t oon 0t. Mar-

garets $ope, ba'6 ()eutige 9^ofptt). 5>ie Slbmiralität führte alö ^egrünbung

für bie 2Bat)l biefes 'fünftes aus, ba^ er bie 3Torbfee bet)crrfd>e unb burch

feine gefd)ü^te Sage tief im f^nnern beö fd)malen ^irtt) mie burd) feine

(Entfernung oon ben gegenüberliegenben lüften ber 9torbfec gegen feinb-

Ii4)e 2orpeboboot8unternel)mungen gefid)ert fei; mit anberen 2öorten,

ber neue ^lottenftü^punh fe()rte, mijrtlid) unb bilblid), feine ^tont gegen

bie beut[ct)en Stuften.

5)le oerl)ältni8mäßige 5^leint)eit ber bcutfd)en 6d>la4)tf4)iffe ju



Siönis Sbuorbs Slnfängc — ??ctbungen. 203

jener 3^i^ cntiptang teils ungegarten militäri[d)en 21n[d)auungen, teils

i^att(2 fie iljren triftigen ©runb in ben fchmalen SHitteln, 5ie ber 32tarine-

pertpaltung 5ur S>ur4)fü^rung i)es ^lottengefe^es jur 33erfügung ge-

ftellt rporben roaren, teils enMid> in ben geringen Slbmeffungen bes

Slorboftfeefanalö fotDie mancher ^lu^münbungen unb 3^al)rtpaf[er, beren

Srtpeiterung mit gewaltigen Soften perbunben [ein mußte. Um )ie unb

bamit if)re Xragfät)ig!eit ober 2Öa[[en>erbrängung möglidjft nu^bringenb

für bie ©efechtsfraft au53utiu^en, mu^te man fid) in ber ^emeffung
ber ^ot)lenDorräte befcbrän!en. 0o nafjeliegenb unb einleud)tenb biefc

llrfadjen u>aren, [o lieg ficb b'ic politifche unb militärifcbe "^Preffe in ®ng-

lanb nid)t von ber betDUßt untoa^ren ^el)auptung abbringen: bie ®e-

ringfügig!eit ber ^ol?lenPorräte ber beutfd)en Schiffe unb il>re pert>ältni6-

mä^ig gro^e ©e[cbü^5at)l fei nur baraus ju erflären, ba^ bie beutfcbe

flotte lebiglid) jum gt^^^^ gebaut iperbe, ben hirjen 2Beg pon ban

beutfcben nach ben englifcf>en lüften surücfjulegen. ^afür ipürbe aucb

ber geringe 5?ol)lenporrat reichen, tpätjrenb 3um Überfall ber englifc^en

flotte natürlich eine möglichft gro^e 2lrtillerie!raft notrpenbig fei. tiefes

Slrgument i[t ben ©nglänbern bamals fo in ^leifch unb ^lut überge-

gangen, ba^ man feiner 2lnu)enbung noch um bas '^a^v 1910 begegnen

fonnte, als bie ^ot>lenPorräte pieler beutfcher (Schiffe bie ber gleicl)altrigen

englifchen an ©röge übertrafen.

^m (^rül)fommer 1902 ipurbe ber ^uren!rieg burch ben ^riebens-

pertrag pon 33ereeniging beenbigt, einen ^rieben, für bejfen fchleuniges

3uitanbetommen S^önig Sbuarb VII. pon feinem ^Regierungsantritte an

aufs eifrigfte Eingearbeitet l)atte. ^ei aller (Genugtuung über ben enb-

licf) eingetretenen Pollen (Erfolg, bei allem Stolpe barauf, baß 3äl)e unb

unperjagte 2lusbauer unb Opfermut bocf> enblid) jum (Erfolge gefül)rt

l>atten, war: ein ©efüt>l Pon llnbetjagen unb llnficf)er()eit in ber britifchen

Station lebenbig. '^an hatte tpätjrenb bes Krieges eigentlicf)e Spmpa-
t^ien bei !einer anberen 3Iation gefunben. ^a^ bie ^Regierungen fic^

neutral pert)alten t^atten, fctjob man in (Snglanb auf i|)re Xlneinigteit

unb auf bas Übergetpici)t ber britifchen flotte, melche tatfäct)lict> ununter-

broct)en, aucf) ipätjrenb ber unglücflichften Slugenblicfe bes ^urenWeges,

bie See bel)errfcht i^atte. (El)amberlain fagte mit 3ledbt nad} bem ^riebens-

fct)luffe: „S>ie Se^re bes Krieges ift bie Sehre Pon unferer Stär!e, bct

28elt Eam biefe Set)re ipie eine Offenbarung." Sljamberlain trarb nun
nici)t me\}V für ^ünbniffe unb (Ententen mit bem ©eutfd>en 9Reict)e ober

mit ben 33ereinigten Staaten, fonbern na^m mit aller (Energie unb
2Serbe!raft bie Slgitation für ben imperialiftifcf^en 3uf^Tnniß"[<^Iu6 i>^ö

92Tutterlanbes ©ro^britannien mit feinen Kolonien auf. ^Die Kolonien

Ratten bas opferfreubige ©efü^l ber 3uget)örig!eit jum 3Kutterlanbc
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n>äl)ren5 biefcs 5^riegc6 glänjenb bcmäljrt. ^icr Hege bcv 223cg, bcn baö

®rp^bnti[d)c 9lcid) ju gelten I)abc. 2öcnn bicfcs 3i«I; ^i" organifiertcö

gro^bntifd)C6 ^"iP^fium, einmal pcrtpirflid>t fei, braud>c bae> ^ritcnrcid)

feine ^ünbniffe metjr mit anbeten 9Käd>ten. ©aju !am als 9^ücfen[tär(ung

bas Sünbniö mit ^apan. 53or feiner bamaligen 9leife nad) 6übafrifa

fagte (E()ambedain: „3<i) ge^e na<^ 6übafrifa mit bem ernften Söunfcf^e,

alle Streitfragen ju »ergeffen, unb mit bem einzigen 53erlangen, bas

peripanbte 33pI! ju einer großen afrifanifd>en 3Tation unter britifd>er

flagge ju pereinen." ^m folgenben '^ai^vc trat biefer bebeutenbe, ener-

gifd)c unb ipeitblidenbe Staatsmann aus bem Kabinette aus, um fi4>

ganj feiner tpirtfc^aftlid)en Slgitation für bie imperialiftifc^e 2:arifreform

roibmen ju fönnen. 1902 u>ar ber greife £orb Saliöburp jurücfgetreten,

fein 91effe ©alfour "^Premierminifter getporben. (Er Jpnnte fid> nid)t

cntfd)Iie^en, ben ^pben ber (Et)amberlainfd>en S^^IppHti! 5U betreten.

St)amberlain trat au6 bem Kabinette aus, um als *5pripatmann feine

9igitatipn fprtjufe^en.

®a6 Bufammenget)en Unglaube mit bem ^eutfd)en 9?eid>e in ber

53ene5uela-2tngelegenl)eit (fiel)e Seite 209 ff.) i^attc in ben beutfd)feinb-

Iid)en Greifen ©rp^britanniens fd)arfen 23iberfpruci), ja bie I>eftigften

Sluöbrüdje ber pffentlid)en ^Heinung erregt, ^ev neue "^remierminifter

^alfpur red)tfertigte biefes 3ufammengel)en nidjt, rpie es früt)er in fpl-

d?en fällen gefd)et)en tpar, mit bcn freunbfd)aftlid)en ^ejie^ungen ufip.,

fpnbern einfad) mit ber 3w>^<*^ä^ig!eit: man tjabe boö) nic^t jugleicf)

unb am felben Ort ^vod ganj perfd)iebene ^Ipctaben unterhalten Jönnen.

(Sine (5efal)r für ©rp^britannien, ppm ©eutfd)en 9?eid)e in irgenbtpeld)e

Streitigfeiten mit britten 9Käd)ten I)ineinge5pgen ju werben, t^abe nidjt

pprgelegen. (Sin anberer 9tegierung6Pertreter äußerte, man ^ätte ^d^on

besfjalb bcn beutfd)en 33prfd)Iag ju gemeinfamem 55prgel>en nid>t ju-

rüdroeifen fönnen, tpeil fid) fpnft ein ^pnflift 3ipifd)en ben blpcfieren-

ben Sd)iffen ergeben I)aben tpürbe, Pber aber man t}ättc bie englifc^jen

2lnfprüd)e an 53ene5uela t)inter bie beutfd)en jurücffteUen muffen; bae

wäva fid)er ein nod> grp^erer ^el^Ier getpefen. 5>ie Opppfitipn griff bei-

geben bie britifd)e 9^cgierung ^eftig an wegen il)rer angeblid) unbeftdn-

bigen unb fd>tpanfenben '^plitif bem 5)eutfd>en 9?eid)e gegenüber. 5>ie

3?egierung |>abe ftets unter ber Suggeftipn geftanben, ba^ bae $>eutfct)e

9?eid> bpd? einmal Reifer gegen 9^u^Ianb fein werbe. Sir €btt>arb ©rep,

ber fpätere langjäljrige Staatsfefretär bes Sluöwärtigen im liberalen

Kabinette, trat bamalö — im Spmmer 1903! — für eine 51nnä^erung

©rp^britanniens an 9lu^lanb ein unb füljrte in längerer 9?ebe aus: bas

3ufammengel?en (Snglanbs mit bem 5>eutfd>en 9?eid)e in €l>ina fei ein

3J^ifegf'ff gcipefen. ©rp^britannien ^abc fcinerlei Hnterftü^ung ppu
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!5)cut[d)Iant> gehabt. — 9Kan fa^ aI[o tpic^crum 5ic 2öitfung, u>cld)e

Mc 2lu6f4)altung ber 2Kan5[d)urci aus bcm 93angt[cpcrtragc [eitens der

t)cutfd)en ^olitif gc|)abt Ijattc. 33on bcfonbcrem S^^^^^fK if* ^^^^^ ^<ife

6ir (g^macb ©ccp [ein 3icl einer engnfd)-ni)|i[ct)en Slnnä^erung meniger

als ein falbes ^afyr^ei^nt nad)t)er als [elbftleitenber perantu)ortlid)er

Staatsmann pertt)ir!Iid)en !onnte. ^bcn wk 5)elca[[e im 2iugenblic!e,

wo bk englanbfeint)lic|)en SBogen in 5ran!reid> am I)öd)|ten gingen,

mit 5em Programme fein 2lmt antrat, „la bonne entente" mit ©roß-

britannien t)er3ufteUen, [o liefe 6ir Sbroarb ©rep fid) burd) alle bamale

por^anbenen '^ntcvc^^^ngcgcn^ä^c, 33er|timmungen unb (Spannungen

5a)ifd)en ©rofebritannien unb bem 9^u[fi[c^en 9^eid)e im fernen Often,

in 2RitteIa|ien unb im naijen Orient nid)t beirren.

9^egierung6partei unb Oppo|itionöpartei toaren fid) in ben 3at)ren

1902 unb 1903 barüber einig, ba^ bk ^eriobe ber politifct)en Sinnäfje-

rung6Perfud)e an bas sS>cutfd)e 3^eid) enbgültig porbei fei. So rpar berfelbe

Sommer, als 5^önig (Sbuarb unb '^präfibent ^oubet jene bebeutungsPoUen

^efud)e auötaufc^ten, unb ^önig Sbuarb bie ©epefd)e an ben "^Präfibenten

abfanbte: er ()offe, bafe bie 2lnnäl)erung 3tDifd)en bcn beiben Säubern

pon 5)auer fein tperbe. ©ie auffallenbe S^atfad)e, ba'^ bk "^Parlaments-

per^anblungen jenes ^a^vee bie britifd?-fran3öfifd)e 2innäl)erung fo gut

tpic gar nid)t erörterten, obgleid) bie ©ebeutung jener beiben 9^eifen

tpeltfunbig tpar unb allgemein befprodjen tpurbe, lieferte einen fpred)en-

ben Setpeiö für bie pplitifcf)e 9ieife ber briti)d)en Gtaatsmänner unb

Parlamente, ipeld>e bie Slnfänge ber Sinnä^erung ni<i}t burd) unjeitige

^efprec|)ungen gefä^^rben, nod> fie oI)ne 31pt an bie grofee ©lode ber

internationalen Öffentlid)(eit ijängen ipollten.

3n bie burd> 2öirtfct)aft6eiferfud)t auf ©eutfd)lanb oljne^in erregte

unb beforgte Stimmung unb in bie nod} aus bem ^uren!riege ftammenbe

€mpfinblid)!eit gegen ©eutfd)Ianb fiel ber 2lusbrucf) bes beutfci>-!ana-

bifd)en S^arifftreites. (Ss I)anbelte fid) babei um bas ^olgenbe;

3m 6ommer 1898 rpar ber ^anbelspertrag, ber feit ben fed)3iget

3at)ren 5tpifd)en bem ©eutfcben unb bem ^ritifd)en 9^eid)e beftanben

^atte, aufeer ^raft gefegt tporben, unb jtpar \;^attQ bie britifd)e ?^egierung

il)n gefünbigt. gener 35ertrag beru|)te u. a. aud) auf ber gegenfeitigen

9Reiftbegünftigung. ®eutfd)Ianb befafe bie SReiftbegünftigung in ben

britifd)en Kolonien, aud) gegenüber bem 9KutterIanbe. ^a<i> Slufeer-

!rafttreten bes ^anbelspertrages fiel mithin aud) für ©rofebritannien

cinfd)liefelid) feiner 5?oIonien jeber ?^ed)tsanfprud) auf folc^e 3oUer-

mäfeigungen fort, rpeld)e ©eutfd)Ianb in feinen Tarifen anberen Staaten

gerpät)rte. STro^bem, aus befonberem (Entgegen!ommen, liefe bie beutfc^e

9Jegierung fic^ ^erbei, burd) ad hoc befcbloffene gefe|lid)e 3Rafenat)men
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©ro^britannicn unb feinen Kolonien — au^cr S^anaba — bie nicbrigcrcn

3oUfä^c bc6 bcutfdjcn ^onpcntionaltarifes ju gewagten, 'Slad^ bcn ba-

maligcn äu^cmngcn bcr bcut[d>cn 9^cgicrung toar bcr ©runb IcbigUd):

ben ipirt[d>aftlid)cn 3ö>i|ct)cn5uftanb nad) bcm (Erlö[d)cn bcs ^anbcls-

pcrtragcö ©ro^britannicn gegenüber freunb[d)aftHct) ju geftalten. ^an
liefe aI[o einfad) bie Se5iel)ungen fo treitec beftet)en, roie [ie por bem
(grlöfct)en bes ^anbelspertrages beftanben f)atten, in ber [elbftperftdnb-

Iid)en 33orau6fe^ung, bag auf ber anberen 6eite bas gleidje 33erfa^ren

praftifd) jur Slnwenbung gelange, ^anaba allein [e^te nad) 21blauf bes

^anbelöpertrageö ^Sor^ugsjöUe für bas 5Kuttedanb ©rofebritannien fe|t,

aufeerbem fd^lofe es ©eutfd^Ianb pon 35ergün[tigungen aus, bie einigen

fran5Ö[ifd)en (iinful)rartifeln getPäl^rt a>orben njaren. ©ie bcutf4)e 9te-

gierung traf barauf^in bie felbftperftänblidje ©eftimmung, ba^ jene

33ePor5ugungen, tpeld)e fie ^in[id)tlid) ber Tarife ben grofebritannifdjen

3nfeln unb bcn übrigen britifd)en 5?oIonien getpäl)rte, 5^anaba nidjt

juteil tperben [oUten, unb btad^ta für ben ^anbel mit ^anaba bcn allge-

meinen S^Iitarif (©eneraltarif) in Sintpenbung, ber ot)ne tpeiteres für

alle fiänber galt, mit benen befonbere 95ereinbarungen nid)t podagen.

i5)iefer einfädle 33organg erregte in ©rofebritannien eine ungel>euerc

Erbitterung, ^efonbers Stjamberlain benu^te bie Gelegenheit für feine

imperialiftifd)e Slgitation unb fagte, ^plonien unb 9HutterIanb bilbeten

ein &an^c6, er fei genötigt, feftjuftellen, ba'^ !5)eutfd>Ianb bas eitijige

Sanb fei, ipelc^es in feinbfeligem Sinne Pon bcn ^Sorjugsbeftimmungen

S^anabas bem 92^utterlanbe gegenüber Q^otij genommen \>abc, „©eutfd>-

lanb allein i^^at gegen ^anaba 6trafmafenat>men in ber ^öi)e eines fei)r

beträd)tlid>en Su^ö^lage^oUes perfügt." ©ies mar, vok eben gegeigt

iporben ift, eine llnrpal)rf)eit, benn auf ^anaba a>ar nur ber ©eneral-

tarif jur 2lnipenbung gekommen. — ^anaba, fo fagte Sl)amberlain,

folle Pon S)eutfd;lanb beftraft merben, unb be6l)alb fei es an ^glanb,

burd) u)irtfd;aftlid)e 9^epreffalien 33ergeltung für ^anaba an iS)eutfd)laub

ju üben. Sbenfo äußerten fid) anbere ^Hinifter, unb fiorb fianöbotpne

ertlärte, bie bcutfd)e 9^egierung l)abe ber britifd^en ju perftel>en gegeben,

ba^ fie \\)v bie 9Heiftbegünftigung pertoeigern mürbe, rnenn anbere bri-

tifd)e Kolonien bae ©eifpiel 5^anabaö ber ^orjugögölle an bae 9Kutter-

lonb nad>mad)ten. 5)eutfd)lanb l>abe ja fid)er bae> 9^cd}t baju, aber man

niüffe immerljin auf 33ergeltung6möglid)?eiten finnen. S^urj, man fafete

bie beutfd?e 33erteibigung6mafenal?tne ab irato auf. 5>er britifcbe ^anbel

!am in 93etrad>t, bas mar eö mol)l in erfter 5inie. ©eutfcblanb, bae man

feit breioiertel 3al)r3el)nt als ben gefätjrlicbften, immer gefährlicher

merbenben ^'onfurrenten anfal), mar im 23egriff, einen 6d?lag gegen

ben britifd?cn ^anbel ju füf^ren. Unb ba tarn nod) ein anbcrcö per-
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fcl)ärfcni)C6 SKomcnt bajiDifd)cn : man bilbctc fid) ein, S>cutfcf)lani)

troUtc nid)t nur ^cn britifdjcn ^anbd im allgemeinen treffen, fonbern

gerade ben ^anJ>el6Per!e^r 3iPi[d)en J)em 33^utterlan5e unb feinen Kolo-

nien. 5>a6 fani) man um fo empörender, als gerade damals der im-

perialiftifd)e Gebaute eines feften rpirtfd)aftlid>en und politifc^en Qw
fammenfd)luffes 5U>ifd)en SHutterland und Kolonien auf den britifc^en

gnfeln in I>öd)fter ^lüte ftand, und feine 33era>ir!Ud)ung als die einzige

??ettung und 9KögIid)!eit die britifd>e 3öeltftenung ju erhalten, ange-

fetjen tpurde. 2lm ärgerlicbften rpar dabei aber root>I die Sr!enntnis, die

man freilid) nirgends ausfprad), da^ das ©eutfdje 9?ei(|) fid) mit feiner

Sollpoliti! durd)aus im ^ied^ta bqanb,

3u>ar erflärten je|t die britifd)en Staatsmänner, das engnfd)e

5KutterIand und die Kolonien bildeten ein ©anjes, und die deutfd)c

SoIImagna^me bedeute eine perle^ende ©nmifd)ung ^wi)d}cn ^Hutter-

land und Kolonien. ©acf)te man aber diefe Stuffaffung roeiter durd), fo

ergab fid> das folgende: ©ann voat das 31äd)ftliegende, 3HutterIand

und Kolonien ol)ne llnterfd)ied nad) dem deutfd)en ©eneraltarife ju be-

I)andeln, mithin t>on der SKeiftbegünftigung aus5ufd)Iie^en. 5>ie deutfcbe

?^egicrung tat das nid)t, fondern wenbcte bcn ©eneraltarif nur auf Kanada
an, toeil es 5>eutfd)land fd)Ied)ter bel)andelte als andere '^Itäd^tc. —
2iu^erdem loar der britifdje 6tandpun!t: 9KutterIand und Kolonien als

it>irtfd)aftlid)e (Einheit ju betrad)ten, !einesit)egs !onfequent oertreten

morden; man l^atte britifd?erfeits t)ort)er den entgegengefe^ten einge-

nommen und pon it>m aus den deutfd)-englifd)en ^andelsoertrag feiner-

jeit ge!ündigt, und u)iederum tpar die entgegengefe^te 2luffaffung auf

der internationalen ^rüffeler SuderJonferenj betätigt tporden. ©aju
!am, da^ Kanada plö^lid) 3ufd)Iags5öUe auf die fd)on 5onpflid)tige

deutfd)e ^infu^r an!ündigte. Stiles in allem, der deutfc^e <2tandpun!t

toar ebenfo dar loie bered)tigt; er diente nid)t dem Eingriffe, fondem

der 3}erteidigung. ^m t^rüi)jal)r 1903 oerlautete außerdem nod), da^

aud) 6üdafrifa englifd)en 3Baren 33or3ugs3öne gegenüber deutfd)en geben

u)erde. ^'^f'^ls^deffen erüärte die deutfdje 9^egierung, da^ unter foId)en

35erl)ältniffen !aum durd)fül>rbar fein werde, deutfd)erfeits dem eng-

Ufd)en 3KutterIande rpeiterl)in die ^Keiftbegünftigung 5U geroäljren. 35ier

28od)en fpäter fand die errpä^nte gro^e S'^^i^'^^^itte im englifdjen Xlnter-

tjaufe \tatt, und Stjamberlain fagte: „©s ift durdjaus nötig, da^ mir die

33oUmad)t ^aben, 3öUe auf geroiffe Slrtitel ju legen, um überall da 33er-

geltungsma^regeln gu ergreifen, u>o unfere Kolonien durd) J^epreffalien

fremder 'SRädt^te gefd)ädigt toerden." 5>as bisl)erige Gpftem des abfo-

luten 5^eit)andels fei unmöglid) met)r aufred)t3ul)alten, nid)t nur in-

folge foId)er Streitfälle rpie des deutfd) - !anadifd) - englifd^en, fondern
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t)or allem auc^) aUgcmcin angcfid>t6 bcc bcut[<t>cn unb amcti!anif«4)en

^onlurrcnj.

:£orb Sansbotpnc, bcr «Setcctäc bes 2lu6tt)ärtigcn, aber fc^jneb bec

beutfdjen 9legiecung, ba^ bas ^anbel6poIiti[d>e 33ect)ältni6 ätpifcfjeu

^eut[d)Ianb unb ©rofebritannien eine fe^r ern[te 3öenbung nel>men

ipcrbe, ipenn [ie auf il)rem 0tanbpuntt bliebe ober gar bae briti[ct)e 3Hutter-

lanb ebenfo toie ^anaba bet)anble. ^ie englifc^e 9legierung a>oUe

bie formale 33ered?tigung bes beutfd)en 33orge()en6 nic^t in Slbrebe

ftelleU; es [ei aber in!on[equent, wenn ^eutfd)Ianb auf ber einen 0eite

bie englij'd)en Kolonien aie felbftänbig be()anble, auf ber anbeten ba6

britifc|)e 9Hutterlanb für [elbftänbige ^Hafenatjmen ber Kolonien beftrafen

ipolle.

©iefer Streit lieferte ein ^eifpiel, wie bie Trennung oon '^politi! unb

323irtfd)aft nid)t immer möglid) ift, por allem nid)t bei einem 33oI!e wie

bem engli[d>en, bae an unb für fid), in allen feinen (ginrid)tungen unb in

feiner ganjen "ipoliti! ben ^anbel oerJörpert. 6ein ^anbel, wie jener

briti[d)e 0eeoffijier fagte, bilbet für bas bviti^ä^e 33olf bie ©runblage

feines Gebens, feiner ^oliti! unb aller feiner 3Ka^nal)men. 6eine [ou-

peräne Hnab()ängig(eit unb 0elbft^errlid>!eit tPirb bie feebe()errfd)enbe

flotte perbürgen. 6eit ben Befreiungskriegen t)atte ©ro^britannien

mit feinem ^anbel unb als 33c^errfcl)erin ber Ozeane eine fouoeräne

Stellung eingenommen, lange '^ai^r^e^nte ^inburd) aud) auf bem euro-

päifd)en ^eftlanbe. Smmer i^atte ee gegen ben jetpeilig mäd>tigiten

f^eftlanbftaat anbere Reifer auf bem ^eftlanbe gefunben, mod)te es fid)

nun um 9tu^lanb ober ^ranfreid) l)anbeln. ©ie überlegene 5?unft unb

Energie ©ismards Ratten mit einer ©rofebritannien überrafd>enben

Sd)nellig{eit plö^lic() ein mäd)tigeö £5>eutfd)e6 ^eicfy in ba& S'^ntvum

von (Suropa ^ineingefe^t, man ^atte fid) i^m gegenüber u)ol>l ober übel

freunbfd)aftli4) geftellt. 2Iac() Bismardö Slbgang t>atten bie britifd)en

Staatsmänner gehofft, fid) bas 5)eutfd)e 9leic^ „als buminen unb ftarfen

-^erl auf bem ^eftlanbe" bienftbar ju machen. 5>a8 ipar nur (urje 3^it

gelungen, ©ann fam bie S^^'^'^npeviobe, wo man tro^ aller 3leibungen

bie 35erfud)e, !5)eutfc|)lanb ju gewinnen, fortfe^te. ©iefem 55erfuc|)e

fe^te bae gal)r 1902 ein Snbe. 3" öllen €nttäufd)ungen unb ^rgerniffen

politifd)er, ju allen Beforgniffen u)irtfd)aftlid)er 9^atur (am nun nod^

bie\e 3t>nftreitfrage.

iS)ie beutf4)-fanabifd)-briti[c^e 2lngelegen^eit perajifc^auli4)t pon

dncc neuen Seite bie Sd)a)ierigfeiten, benen boe $>eutfc^e 9iei(^ bei

jebem, aud) bem Heinften Sd)ritte begegnete, ben ee über feine Sanbee-

grenjen |)inau6 ju tun per[ud)te. Überall faimte unb fürchtete man be»i

i?on(urrenten, bie ^abel von beutfd)en Seebe|)errfd)ung6- unb 2öclt-
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erobcrungspläncn (am b%iL ©ro^bdtannien tpar fid) ipo^I bewußt, ba^

feine ^ofition ipirt|d>aftlid) v'id [tär!cr tpar als bh ©cutfd)Ianl)6. S^taf

bks aud> nur 3um Xcil auf b'ie rpirtfd)aftlict)e Sciftung an fid) ju, fo galt

es rcftlos, ja in größtem SHa^c für bk finanäiclle Slltionsfcaft unb 2Sit)cr-

ftani)6(raft, für finanzielle und iDirtfd)aftIid)e Hilfsquellen aller 2lrt.

©ro^britannien ^atte länger als jtpei 9Kenfct)enaIter fon!urrenäIo6 bk
SHärtte befjerrfdjt, Son&on tpar t>er finansieüe 3HitteIpun!t bct ©rde.

2Iun tarn ein ^onfurrent, ber fid) als gefäi)rlid) geigte, aber nic^t an-

nä^evnb fo fapitalfräftig, fo gefeftigt unb erfahren toie ©ro^britannien

xvat. ©eutfd)lanb toollte 3Här!te erobern ober fid) a>enigftens "^pia^ auf

it)nen fd)affen, bie ber britifc^e §anbel bis }c^t ausfd)Ue^Iid) befeffen i^atte.

00 glänjenb ber tpirtfd)aftnd)e 2Iuffd)U)ung ©eutfcblanbs erfd)ien, fo

roar fid) bod) niemanb im unklaren barüber, ba^ eben biefer 2luffd)a)ung

ben ^rebit aufs äu^erfte in Stnfprud) nat^m, bas beutfd)e ©elb geroiffer-

ma^en oerfd)Iudte; fobalb es ba wat, unb infolgebeffen )ebe 0tbrung, jebe

ti)irtfd)aftlid)e 5?rifis ju einem fd)Iimmen, oieneid)t bebro^lid)en ©reig-

niffe mad)te. ©ie einzige, freilid) fel)r toirffame 6tü^e für foId)e g^älle

bilbete ber innere 3Harft, insbefonbere bie beutfd)e Sanbit)irtfd)aft, ^n
©nglanb l^at man biefen gemaltigen 5a!tor beutfd)er 3Biberftanbs!raft

lange geit roeit unterfd)ä^t. — damals, in ben gatjren 1902 unb 1905,

u>ar es gerabe bie <2d)ärfe jener tDirtfd)aftUd)en unb finanziellen 2tn-

fpannung in ©eutfd)Ianb, toelc^e bie S^'IIppIitif 5?anabas als fo unan-

genef)m unb bie Slusfidjt, ba'^ nod* anbere britifd)e Kolonien ebenfo

I)anbelten, als fo bebrot)Iid) erfd)einen lie^. 2Benn bie britifcbe 9^egierung

mit berartiger 6d)ärfe bro()te, fo loar für fie natürlich) bie 3IebeneriDägung

ma^gebenb, ba^ ©eutfcblanb ernfte toirtfd)aftnd)e ©egenma^nal)mcn

nid)t roerbe ausl)alten fönnen, unb ba^ man für ben '^ali poütifcher 35er-

fc^ärfung bes tDirtfct)aftlid)en 6treites eine 03eanbe|)errfd)enbe flotte

befi^e gegenüber ber Quantite negligeable ber beutfd)en flotte. 9Han

badi}t<i u)ieber an ben Stusfprud) einer englifd)en 3^itfd>rift furj nad;

9Kitte ber neunziger 3at)re: früt)er t)ätten bie 33öl!er jahrzehntelang um
ben ^efi^ einer einzigen ^tabt ge!ämpft, unb beute foUte ein nacl) SKil-

liarben zät)Ienber ^anbel !ein zureid)enber ©runb zu einem Kriege fein?

IBeitejuela — 2)ie ©eretnigten SiaaUn.

2Bie gro^ bie englifd)-beutfd)e ©ntfrembung gerrorben toar, geigte

bie penezolanifd)e 21ngelegenl)eit. S>iefe lourbe Slnfang Dezember 1902

a!ut in ©eftalt eines beutfd)en Ultimatums an Venezuela.

©s i)anbelte fid) zunäcbft um 9?efIamationen ber beutfd)en 9?egierung,

im befonbercn um er^eblict)e ©elbforberungen an bie t)enezolanifd)e

<Staf 9t<pent(pn>, S><u>fc|>(anb6 au&a>ditige ^olittt. 14
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9?cgicrung, SBä^rcnb »crfd)icbencr 9lct)oIutioncn in den legten ^a^ven

waten jaljlreicbc ©cutfctjc, i)ic in SJcncjucIa tpofjntcn, burd) S>icbftaI)I,

9{aub, €rpre[fung unb crjujungcnc 2lnlci|)cn \<^wev gcfd)äbigt ipotbcn.

2lu^crbcm Ratten beut^d^c firmen unb ©an!cn cr^cblid)c 2tnfprüc()C

an bie t>cnc5oIanifd)c 9^cgicrung au6 (^ifcnbaf>n- unb anbeten öffent-

lichen Sauten, ^k beutf4)e 9Jeid)5regierung Iet)nte ein 5>etret ber pene-

30lanifd)en 9^egierung ab, bas einen 5:eil ber fämtlic|) poübegrünbeten

9lnfprüd>c unberüc!fict>tigt laffen, jeben bipIomatifd)en ®in[prud> au6fd)Iiefeen

unb bie (^tfd)äbigungen nur aus einer neu aufjuncljmenben Slnlei^e

einer „^lepolutionsfc^ulb" in ©eftalt befonbercr 6d)eine bejahten ipollte.

©iefe Scheine tparen aller 35orau6fid)t nad) annä(>ernb mertlos getpefen.

!S)ie beutfd>e 9tegierung perfagte bem ^ctveU alfo il)re 2tner!ennung,

unb ätjnüd) äußerten fid) ©rofebritannien, bie 35ereinigten Staaten,

Italien, Spanien unb bie 31ieberlanbe. ^Senejuela blieb aber intran-

figent unb pertpeigerte eine ^lebigung ber au6länbifd)en 9^e!Iamatipnen

auf biplomatifc^em 2Bege überhaupt, man moUte fie lieber nad) bort

gewohnter 2trt „regeln", 28egen biefer PöKerred^tötPibrigen 0teUung-

na^mc, unb um bie Stellung ber in ^Jenejuela tPot>nenben 5)eutfd)en

nlö^t polüommen fc^u^Ios rperben ju laffen, erfolgte bas beutfd>e Ulti-

matum. (Ee perlangtc fofortige 3öf)Iung ber ?^e!Iamationen bis 1900

unb eine fid)ert)eitgebenbe StuöBunft über bie 9?egelung ber übrigen

beutfd)en ^orberungen. 5>ie 9?egierung pon ^Senejuela, an beren ©pi^e

ber <^räfibent Saftro fid) gefteUt ^attc, liefe bas Ultimatum unbead^tet.

©iefes Ultimatum wax Pon ©eutfd^Ianb unb Großbritannien oer-

eint geftellt roorben. iDarin lag bas SHoment, tpeldjes Pon ber englifd>en

SePölferung mit äufeerftem 3HifefaUen bemertt unb getabelt tpurbe. 3Baö

für beutfd)-engli[d>e 33erl)anblungen biefem gemeinfamen 33orge^en por-

ausgegangen finb, ift ber ÖffentHd>!eit nidjt befannt getporben. 3"ini^fl)in

fann man anneljmen, ba^ bie ^nitiatioe Pon ber beutfd^en 9legierung

ausgegangen tpar. '3Uan f^at ii)r baraus einen 93oriPurf gemad>t unb

gefagt, fie i;}ätte auf eigene ^anb, ot)ne fid? an Snglanb ju fe^ren, i^re

9HafenaI)men treffen foUen, jumal anfdjeinenb bie britifd)e 9tegierung

gejögert f)abe, et)e fie fid> anfd)Iofe. Slnberfeite läfet fid) aber nid)t be-

ftreiten, ba^ ein ifolierteö 33orge^cn be6 !S)cutfd?en 9leid)eö [tarfe ©e-

benfen gegen fid? gel)abt f^aben loürbc. 5>er 33erlauf ber ^Senejuelaange-

Iegenf)eit betoiee bae auf inbircftem Söege.

^olitifd) !am für bie Beurteilung bee ganjen llnterne|>men6 aud>

bie Stimmung ber 9Zorbamerifanifd)en Union in Setradjt. 5)ie über-

mäßige Smpfinblidjfeit, bie Slbneigung unb 5Kißgunft ber 33ereinigten

Staaten, insbefonbere iljrer 5ffentlid)cn SHeinung, tjattc !S)eutfd>Ianb oft

an fid) erfahren. $>ie Samoabifferenjen, bie CSreigniffe ipäi)renb bes
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6panifd>-2lmcri!anifc^cn Krieges Ratten ein 3Rifetraucn unt) eine Hn-

treunMicf)!eit i)er Stimmung t)ort erzeugt, n)eld)e in bas ^^antaftifd)e

unb ^ran!|)afte gingen. (Eine ^efudjsreife bes "iprinäen ^einrid) oon "ipreu-

^en nad) ben 53ereinigten 6taaten ipar im Februar unb SKärj 1902 unter-

nommen rporben, um bie öffentlidje SKeinung ber 33ereinigten Staaten

üon i|)ren 33orurteiIen gegen ©eutfd)Ianb ju befreien, ©ie ??eife rpar in

if)rer 2trt gelungen, fie uaf)m einen fogenannten glänjenben 35erlauf, unb

mit 5reunbfd)aft6t)erfid)erungen tpurbe nid)t gefpart. ©er "^Präfibent

?^oofepelt telegrapt)ierte bem "^Prinjen ^einrieb nod) bei feiner 2Ibreife:

bas tat|äd)Iicf? ©ute feines ^efudjes läge barin, ba'^ er ein ©efül)l ber ^reunb-

fd)aft 5rx>ifd)en ©eutfd^Ianb unb ben ^bereinigten Staaten geförbert I)abe.

21uf feiner 9?eife von einer ameri!anifd)en 0tabt jur anberen mar bem
^rinjen mit benfelben ober anberen 3Borten bae gleid)e gefagt toorben.

!S>er ausgejeidjnete amerifanifd)e ^otfd)after in Berlin, 92lr. 2BI)ite,

na^m ©elegenf)eit, nod) einmal, toie fd)on oor gal)ren, auf bas nad}-

brüdlid)fte ju perfid)ern, bie beutfdje STeutralitdt roäl^renb bes <Spa-

nifd)-2lmeri!anifd)en Krieges fei unanfcd)tbar, babei nidjt nur lorreft,

fonbern freunblid) geioefen. „Ss ift untoiberleglid) betoiefen toorben,

ba^ ber oeret)rte unb allbeliebte ^errf4)er biefes fianbes (bes ©eutfd>en

9leid)C6) aufs entfd^iebenfte fid) toeigerte, an irgenbipeld)en 6d)ritten teil-

juneijmen, bie als ©nmifdjung in ben Streit ausgelegt toerben !onnten,

unb ba5 er feine SBeigerung in einer SBeife jum Slusbrude htad^te, ba^

fein 3toeifeI barüber beitet)en lonnte, er refpe!tiere bie 3Kotioe unb oer-

fte|)e bie ©efüt)Ie ber amerifanifd)en 9tegierung."

sDiefer le^te 6a| bes ^otfdjafters bejog fid) auf eine auffel)en-

erregenbe bipIomatifd)e 53eröffentlid)ung im „©eutfd)en ??eid)6anäeiger"

!ur5 por ber 3Ibreife bes ^rinjen ^einrid) t>on 5)eutfd)lanb. ©as amt-

Iid)e Organ fagte: man I)abe im englifd)en <5parlamente perfd)iebentlid)

erörtert, toie bie einzelnen ?Häc^te fid) tpäl)renb bcs <Spanifd)-2lmeri-

!anifd)en Krieges jur ^rage einer Sinmifc^ung oerI)aIten t)ätten, 3ur

J^Iärung biefer ^rage toürben I)iermit bie jtoei amtlid)en @d)riftitücfe

i)eröffentlid)t. S>as eine oon il)nen toar eine ©epefcf)e bes beutfd)en

^otfd)after6 o. ^olleben ju 3Baf()ington oom 5i^(>)<Jf>»^ 1898: ber bortige

britifd)e ^otid)after ^abc in auffälliger 2Beifc bie Stti^i^^ii^^^ h^ einem

^oUe!tit)fd)ritt ber ^ä(i;>te ergriffen, oermutlid) als ^olgc einer 33itte

ber ^önigin-9legentin oon (Spanien bei ber Königin oon Snglanb. 5>er

engli|d)e Sotfd)after regte bei bem bipIomatifd)en ^orps eine ^unb-

gebung an, bie erüären follte, ba^ bie ^ä(^t<i eine betoaffnete 3nter-

oention ber 53creinigten (Staaten auf ber 3nfel ^uba nid)t für gere(i)t-

fertigt i)ielten. S>er "^Präfibent ber ^bereinigten Staaten t)abe ja felbft in

feiner ^otfd)aft gefagt, ba^ er bie betoaffnete gnteroention nur bann looUe,

14*
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wenn bk jipilificrtc 22}elt auf [eitcn einer folcfjen ftäni)e. 5Kan niüffe, fo

meinte bat britifcfje Sotfdjafter, in 223af|)ington ban ^rä[i^enten nunmehr
ba^in auftlörcn, unb jipar in ^orm einer 5?oüe!tipnote, ba^ bk äipilt-

fierte 2BeIt gegen 5ie ^nterrention [ei b^w. ban Singriff nid>t billige. 5)er

5eutf4)e ^otfct>after Ijatte 3um 64>Iu[fe feines telegrap^i[d)en ©eric^teß

gefd)riebcn: „gd> perfönlid) ftel^e einer foIct)en 5?unbgebung jiemlic^

fü|)I gegenüber." ©er 9?eid)8fanjler billigte biefee XlrteU burd) feine

Unterfchrift. ©er ©eutfd^e 5?üifer aber i^atk bk ??anbbemer!ung ge-

mad)t: „3ct) ^alte bie ^unbgebung für gänjlid? perfe()lt, ämecfloe unb

ba^er fd)äblid?. 3c^ bin gegen biefen Gcfjrittl"

©iefe 33erbffentlid)ung erregte ein um fo größeres 2luf[e^en, als bie

33erbä4)tigung ber beutfd)en Qleutralität ipä^renb jenes 5^riege6 unb

nad)^er vov allem unb unermüblicf) von ber "ißreffe ©ro^britanniens ge-

pflegt ipurbe. 93alb barauf u)urbe ber ©egenftanb im briti[d)en Hnter-

|)aufe 5U 6prad?e gebrad)t. ©er HnterftaatsfeJretär bes 2iu6U>ärtigen;

fiorb dxanbomc, ertlärte, ba^ jene Sütion in 223a[()ington auf rein per-

fpnlid)e 3"iti<»tipe beß bortigen britifd)en ^otfct)afterö inö 2Berf gefegt

u>orben fei, unb ba'^ bie 9tegierung fic^ 3u>ei S^age barauf entfct)loffen i^abe,

feiner SInregung nid^t i^olge ju geben. 33pn ber Haltung ber beutfd)en

9?egierung I)abe man bamals (eine Kenntnis gehabt. 2tuf bie ^rage

eines "^parlamentsmitgliebes, ob jene aben peröffentlic^te beutfd)e ©ar-

ftellung jutreffenb fei, antwortete (Iranborne nid)t.

Ss lag !lar ^utage, ba^ bas ©etoiffen ber britifdjen 9legierung" in ber

2lngelegenl>eit nid>t rein loar. 33ermutlid) u>ar u)ä^renb bes Krieges i^re

2lbfict)t geioefen, feitens bes britifct>en ^otfd)afters in 3öafl)ington jene

9Hifebilligungsattion burc|> anbere ^äd>t(i in ^lu^ ju bringen, fi«i) felbft

aber bann burd) SHi^billigung ber 2l!tion oon it)r jurücf unb aus ber

2lffäre |)eraus5Uäiel)en. (Ss liegt auf ber ^anb, ba^ jenes nad>träglid?e

Slufbeden ber harten burd) ben „©eutfd)en 9^eid)6an5eiger" auf ©rofe-

britannien oerftimmenb u>ir(en mu^te. Slnberfeits wat oerftünblict)

unb geredjtfertigt, ba^ bie beutfcbe 9^egierung gerabe jei^t, unmittelbar

por ber Stbreife bes "^Prinaen ^einrid? bie Gelegenheit ergriff, um bie in

ben 33ereinigten Staaten allgemein geglaubte Segenbe pon beutfc^en

gnterpention8abfid)ten ju jerftören.

©iefe Spifobe unb bie ber ^rinjenreife mit allen i^ren SicbensiPürbig-

(eiten, 9^cben unb 2:elegrammen lag nid)t länger als breioiertel ^afyt

jurücf, als bie penejolanifclje Slftion fid> als notu>enbig ern)ies. 52kn

n?ufete, ba^ (Snglanb unb bie anberen Staaten äl^nlid^e bringenbe unb

begrünbete ^^r^^^^^^S^" <*" 53ene3uela Ratten n>ie bas ©cutfdK 9\eid),

man fannte bas amerifanifche ©tedenpferb, bie 9Honrocboftrin, unb

!onntc fic^ mit klöntet 3Kü^e ausrcc^jnen, ba^ eine einfcltige beutfdjc
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^lottcnattion an ^cr pcncjolanifdjen ^ü\tc wkbcv ungc!)curcn fiärm

jcnfcitö bc6 Ozeans pcrur[ad?cn tpüröc, 3umal \tanb au^ev 3ö>eifd,

5a^ 5ic bntifd)e ^rcffc alles tun toürbc, um gerade bei einer foId)en ©e-

legenfjeit bas pieUeid)t eben leidjt einge[d)Iummerte SHifetrauen ber ^e-

vblkvung bcv ^bereinigten Btaaten gegen 5)eutfd)Iant> mieber ju meden
uni) 3U fct)üren.

Unter biegen ©efidjtspuntten dürfte öeutfdjerfeits bamals ein 3"-

fanimengef)en mit (England als tDünfd>en6tDert erfd>ienen [ein. 5)ie amt-

lidje briti[d)e 2(uffa[|ung tpar eine rein ge[d)äftlid)e. ©ic ©emeinfam-
!eit 5er 2l!tion perpflid)tete 5ie britifd)e ?^egierung 3U nid^ts, vergrößerte

über bas ©eu>id)t ber britifd^en 2Inj'prüd)e, toätjrenb eine Steigerung,

jufammen mit ©eut[d)Ianb porgugefjen, ©roßbritannien in bie §inter-

i^anb gebrad)t Ijätte, unb bas rpäre in biefem ^alle vooi^l nachteilig ge-

tpefen,

3m ©egenfa^e ju biefer nüd)temen Sluffaffung ber ??egierung tobte

bie beuti'djfeinblidje britifdje "ipreffe barüber, ba^ man [id? mit ©eutfd)-

lanb 5ur „53ergetDaItigung" eines ameri(anifd)en Staates t)erbeiließe.

ipeutfcfjlanb \fabc gang anbere 2tbfid)ten babei, bie 6d)ulbenbeitreibung

in 53ene3uela fei nur ein OSormanb. S'i<il ber ^üloipfcben ^oliti! märe
por allem, ©nglanb unb bie 33ereinigten Staaten miteinanber ju rer-

feinben, außerbem eine überfeeifdje ©roberungspoliti! in 32tittel- ober

öübamerifa, fei es auf bem ^eftlanbe, fei es auf ben porgelagerten unfein,

ins 23er! ju fe^en, ©ie amerüanifdje "ipreffe nal^m biefe Sonart fofort,

niur noc^ mit gefteigerter ^eftigJeit, auf. ^i^z ^tanb o^ne weiteres feft,

ba^ bas ^eut\ö)C 9teid) in 33ene3uela ober in Kolumbien ober aber in

^rafilien ^uß f^ffen ipolle. ^efonbers oiel SInüang fanb aber bie ur-

fprünglid) jebenfalls aus Sonbon ftammenbe ^e^auptung: es I>anble fid)

um einen 5=Iottenftü^pun!t, ben ©eutfd^Ianb im ober am ^araibifd)en

Speere toolle. Sllle alten 6d)IagtPorte pou unb über Söeltpolitü, pon ben

beutfd)en 03eanbet)errfd)ung6plänen erfüllten roieber bie internationale

2ttmofp(>äre, unb es f^atte wenig Srfolg, als bie beutfdje 3?egierung im
©ejember 1902 t)albamtlid) erüärte: bas ©eutfd^e 9?eid) ^abc 33ene-

äuela gegenüber genau bie gleid)en 2{bfid>ten mie ©roßbritannien unb

Italien, unb „ba^ bk 2ibfid>ten unferer 9legierung feine über ben un-

mittelbaren Qwed I)inausge{)enben 2lnfprüd?e einfd)Iießen unb Pon allen

abenteuerlid>en ^intergeban!en frei u?aren unb finb".

21m 2:age barauf rourbe bie ^lodabe gemeinfam Pon ©roßbritannicn

unb bem ©eutfdjen 9?eid?e über einige penejolanifcbe ^äfen oer^ängt
?>as beutfd)e Kanonenboot „'!pantt)er" rourbe, nad)bem bie Slocfabe Pier

2Sod)en gebauert tjatte, buvö) oene^olanifd^e Kü)tenu>er!e befd)offen,

fom jeittoeife in eine militärifd) unangenehme Sage unb jerftbrte bafür
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im 93crcin mit bcm i)eutfd>cn Ärcujcr „95incta" ein Äüftcnfoct, 53oc^cc

Ratten cngli[d)c unb bcutfcbc 0trcit!räftc gemeinsam bic pcncjolanifc^cn

J^ricg6fc|)iffc ..fortgenommen, ©eutfc^e un5 englifct)e £ani>ung6!orp6

wuxbe 3U Sa ©uapra an 2anb gefegt unb befreiten bort gefangene beutfd)e

unb engli[d)e ®taat6ange()örige. !S>eutfc^e unb englifdje 5?rieg6[4)iffe

t>efct>o[fen jufammen bie ^ortß oon 2a ©uapra unb t)on Querto SabeUo.

Hm 5Hitte ^ejember fct)Io^ [ict> aud) Italien ber beutf4)en unb ber bri-

tifd)cn 2t!tion an. J^urj barauf mürbe auö ber ^anbetsblocfabe eine

miUtär{f4)e ^lodabe. 3m Februar gab bann ^Jenejuela nacf), unb bie

beutfcf)en 2lnfprüd)e tpurben anettannt, ebenfo bk ber beiben anberen

9Itä<i>tc, roä^renb über einzelne "5pun!te eine international gemifd)te

Jlommiffion tagte, aud> ein 53ertrag 3ipifd)en 53ene3uela unb ben 5Häd>ten

juftanbe !am. 5>er 5?aifer oon 9^u^Ianb tourbe gebeten, einige Sinjel-

fragen als 6c^ieb6rid)ter jur (Jrlebigung ju bringen.

^ür bie poIitifd)e ©efd>ic|)te bes 5>eutfc|)en 9?eic^e6 finb bie (£in-

3el^eiten jener ^orberungen an 35enejuela unb i^re (Srlebigung o^ne

wefentUc^eö 3"tereffe. llber()aupt bilbeten ber 0treitfaU unb bie 2l(tion

an fid) !eine6u>eg6 ein pontifd)e6 Ereignis oon ^ebeutung. 'Sttan \^at

bamals ^ier unb ba in ber beutfcben ÖffentUd>!eit gebadet, bae S>eut[d>e

9leid) u)erbe pieUeicfjt eine ©elegen^eit finben unb benu^en, um einen

tran6atlantifd)en ^ii^punft ju ern>erben. 3" ^eutfcf)lanb ipar man oiel-

fad> enttäu[d)t über bcn Slusgang ber Station, ber in (einem richtigen

33ert)ältniffe ju bem großen in ^eioegung gefegten 2tpparate geftanben

fyätte, ^er Apparat voat o^ne Qwdfei grofe, unb bie beutfd)en ^or-

berungen an 53ene3ueCa maren im ^er|)ältni8 ju biefem Slpparate nidjt

fo bebeutenb, fie beliefen fid> im ganzen auf ungefät)r 5U)öIf ^KilUonen

9Rar!. 2Sa6 bie Soften ber 33loc(abe betraf, fo iparen [ie aber au(^ gering,

weil man nur fold)e 0d>iffe baju genommen ^atte, bie bereit» in ben oft-

ameri(ani[d)en ©eipäffern u>eilten. ®8 toar niö^t nur bem ©eutf4)en

9?eid)e, fonbern aud> ben anberen genannten 3Häd>ten nicht möglich ge-

toefen, tro| jal>relanger 55erfud)e unb 5>ructmittel auc^ nur ^ereitmillig-

!eit bei ber penejolanifc^en ?^egierung jur Erfüllung i^rer Verpflich-

tungen tjerporjurufen. 3"i ©egenteil nahmen unerhörte 9Billfürma^-

na^men gegen bie in ^Jenejuela lebenben Sluslänber immer mcl?r ju,

unb fo tourbe bie 6act>e eine ^rage i^res 2ln[e^en6 unb bamit i^rer Syi-

[tenj in 53ene5uela, mit()in eine ^rage beö 5lnfe^en6 beö 5>eutfc|>en 9?ei-

d>e6. i5>iefe Stuffaffung ^attc aucf) bie britifcf>e 9legierung, ipelc^je fonft,

unb jtoar trabitionell, burctjauö nid)t geneigt ift, <?5rioatforberungen

britifct)er Staatsangehöriger mit 5^anonen ju oertretcn unb burct)äu-

fe^en. 6o jeigte [ich ein energifc^es 33orge^en ab geboten.

35on ungleict) größerer ^ebeutung toaren bie poUtifc^en 53egleit-
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cc[c|)cmungcn bct 33cnc3uclaangelcgen^cit 6ic 3eigten unPcr|>üUte

^cini)fcng(cit t)cr bntif4>cn ^cPöKcrung, t>tc es fc()pn als dnc ^akibi-

gung anfa^, auf irgendeinem ®Qbktc unb ju irgendeinem 3tt>^<tß 6eite

an Seite mit 5)eutf4)Iant) ju fte^en. (Es jeigte ^id^ aud), ipie ipeit t>ie

Stimmung t)er 93ereinigten Staaten fcfjon butc^ bk britifc^en 33er-

|>e^ungen beeinflußt tporben ipar. 35ergeffen tpar ber (^t^ufiasmus über

bie 9Jei[e bes 'ißrinjen ^einric^, fpurlos porübergegangen »ar bie 53er-

pffentlic^ung jener bp!umentarifct)en ^emeife für bie beutfc^e ^ppalität

unb für bie britif4)e gllppalität ipäf^renb bes Spanif4)en Krieges, ^ein

©erebe ppn beutfc^en (Erpberungsabfidjten jenfeits bes Sttlantifc^en Ojeans

ipar ju grptes!, als ba'^ es nic^t PPn bcn 2tmeri!anern geglaubt tpprben

tpäre, u)p|)ingegen bie üaren Darlegungen bes ©egenteils auf beutfc^er

Seite ppn ber pffentlicfjen 9Heinung ber 33ereinigten Staaten ignpriert

pber für raffinierte ^eudjelei ge|)alten tpurben. 3n Splumbien unb 33ra-

filien, in ^araguap unb in 2Iuftralien, überall erfd)ienen '^preffeäufeerungen

ppn irgenbrpeld>en „2Biffenben", bk irgenbeinen beutfc^jen (^rpberungö-

plan als ficf)er ppr^anben erwarten unb ifjn in alten feinen (£in3elt)eiten

ju bef4)reiben tpußten. 3n 5)eutfc^lanb gingen bie amerüanifdjen 'ißreffe-

pertreter um^er, interpieipten beutfc^e ^Plitüer unb ^adjleute barüber,

u>eld)e ^üftenpun!te bes amerifanifcfjen Äpntinentes, meiere gnfeln bet

bprtigen ^üftengetpäffer bem Deutf4)en ?^eicf)e befpnbers ipünfd)en6tpert

crfc(>ienen, unb mac|)ten liftig-ungläubige ©efic^ter, ipenn i|)nen per-

fici[>ert ujurbe, ba^ \oid^c 2lb[ict?ten nlö^t beftänben. ^k amtlichen Se-

jieljungen jtpifc^en bau ^Regierungen ber beiben 9Käc^te a>aren babei

nprmale. '^m Spmmer 1903 erfc|)ien ein ameri!anifc|)e6 ©efc|>u)aber

3um ^efud?e im Vieler ^afen als Snpiberung ber ^rinjenreife bes per-

gangenen Söinters.

2luf ber anberen Seite perbargen aber »ä^renb ber 33enejuela-

affäre aud) bie ?legierung6!reife in 2Baf^ingtpn nidjt i^r 3KiBbei)agen

barüber, ba^ eurppäif4)e ^äö^te bie ^äfen eines amerüanifc^jen Staates

blocfierten, ^üftenforts jerftörten unb teilrpei[e Gruppen lanbeten. ^ür

biefes 3Kißbe^agen voat woi^l tpeniger bk 5urct>t ber ©runb, Deutfc^

lanb rpolle bie ©elegen^eit benu|en, um feften ^uß ju faffen, als piel-

met)r bas ©efü^l: bie Stutprität ber 33ereinigten Staaten gegenüber bcn

anberen €>taakn bes ameri!anifcl>en Äpntinentes tperbe bur^) [pldjes

Singreifen britter 3Häct)te gejc^abigt unb in g^rage geftellt. 5)eut[c^lanb

unb Snglanb !amen biefen ©efü|>len entgegen, ^ür bie ©urdjfü^rung

eines S:eiles bes beutfd>-englifc^pene3Planif4)en SlbJpmmens fpnnte ber

©efanbte ber 53ereinigten Staaten in (Caracas, 3Kr. ^pmen, als ^eppü-
mäd)tigter 33ene3uelas fungieren, 3Kr. ^Pipen entlebigte fic^ biefer feiner

Obliegenheiten mit grpßem Selbftgefü^l unb mit wenig ^ead>tung ber
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üblid)cn formen, ©as ^cutc nod) gcbräud)Iicf)c 2Bort bat „^embe-
ärmclbiplomatic" fü^rt fid) auf fein i)amaligc8 33altcn als 93cpoIImäd>-

tigtcr 35encjuela8 jurücf. Tlebcnbci bemavtt, xouxbc buvd) bie S:ätig!cit

2Hr. ^oroens micbcr eine nid^t ungeredjtfertigte 9ni^[timmung in i5>cutfd)-

lonb erzeugt.

9Kan !onnte fic^ in ©eutfc^Ianb nid)t per^el)len; ba^ bie öffentUdje

9Reinung bcr 55ereinigten Staaten nid)t nur mit 9Kifetrauen gegen bie

beutfd?e "ipolitif erfüllt wat, fonbern it)r o^ne weiteres bie abenteuerlid)-

ften unb unfinnigften "ipiäne jutraute, gan^ einerlei, roer fie nun erfunben

^atte, ©arin lag eine grofee ©efal)r enthalten, benn menn aud> ein ^rieg

ätDifd>en S>eutfd)Ianb unb ben 33ereinigten Staaten ein in fid) ebenfo miber-

finniger ©eban!e mar wie jene beutfdjen Sroberungsplänc in ^rafilien

unb in 9KitteIamerifa, fo burfte man fid) bod) nid)t barüber unüar fein,

ba^ fd)Ied)te ^c^k^ungen 3ix)ifd)en S>eutfd)Ianb unb bcn ^bereinigten

0taatcn fd)meren 3IaditeiI mit fid) bringen fonnten, £Die öffentlid)e

3Reinung bort ift nidjt nur oon großer 9nad)t, fonbern roirb, fobalb fie

ficf) mit gehöriger (Stär!e unb Stuöbauer äußert, für bie 9^egierung ma^-
gebenb. 2Bar nun bie öffentlid)e 9Keinung burd) englifd)e, fran3öfifd)e

unb poInifd)e "^Preffearbeit mit tiefem SRi^trauen gegen S>eutfc^Ianb er-

füllt roorben, fo (onnte bie beutfd)e ^oliti! biefen poIitifd)en ^a!tor nid)t

ignorieren, o|)ne it)n freilid) überfd)ä^en ju bürfen. ^'w fo oft gebanten-

Io5 gebraud)te 23enbung, ba^ ju^ei '^äd^tc einanber nid)t oerftänben,

traf t)ier ju, wenn fd)on I)auptfäd)Iid) nur einfeitig, nämlid) auf bie Stmeri-

faner. S^nen wat bas 2Befen bes ©eutfd)en, |)auptfäd)nd) aber ber beut-

fd)en ^olitü, burd)U)eg unoerftänblid), fie oermod)ten nid)t, fid) ju einer

fac:^Iid)en llnterfud)ung unb Beurteilung ber fomplijierten 53er^ältniffe

bes 5>eutfd)en 9^eid)e8 unb feiner poIitifd)en Sage auf3ufd)U)ingen. ^%u
tan\, ba'^ it)nen oon (Englanb aus in einer i()rem 53erftänbniffe angemeffenen

2Beife unb, toas fet)r tt)id)tig wat, in il)rer eigenen 0prad)e fortiPät)renb

bie <5perfibität ber beutfd)en "ipoliti! unb 2ibfid)ten bel)auptet unb burd) ge-

fd)ic!te £ügen beu)iefen rourbe.

2tngcfid)t6 ber 6timmung in Snglanb !onnte man beutfd)erfeit8

auf eine 53erbefferung ber beutfd)-britifd)en Regierungen in abfe^barer

3eit !aum red)nen, jumal aud) bie fad)Iid)en ©egenfä^e fid) oerfd)ärften.

(£s lag alfo auf ber ^anb, ba^ es ein 33orteiI für bie fd)U)ierige beutfd)e

"ipofition fein mürbe, toenn bas 33er()ältniö mit ben ^bereinigten Staaten

ficf) befferte. 5>er nottoenbige Sinfang loar, ba^ ben oer^e^enben eng-

nfd)en ©nflüffen ein ©egengeioicbt gefd)affen mürbe, ^a^u finb bie

perfd)iebenften QÜittcl perfud)t unb eine 9^eii)e oon 2öegen oerfolgt morben.

9Ran befleißigte fid) beutfd)erfeitö fd)on oon ber 3a|)r|)unberttt)enbe an

einer ganj befonberen Siebensmürbigteit ben ^bereinigten Staaten gegen-
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über, unb ^wat bd jcbcr bantbavcn ©clcgcn^cit. S>cr neue beutfc^e ^ot-

fd)after in 2SafI)ington, ^reitjerr 0pecf p. ©temburg, tpar mit einer Slmeri-

!anerin ©erheiratet; er fud)te ficf) in pieUeid)t mand^mal übertriebener

28eife bem ameri!anifd)en bemo!ratifd)en ^one unb ben bortigen bega-

gierten formen anjupalfen. S>ie[e 2irt unb 2Scife mißfiel in ^eutfd>-

lanb ftarf, man erblidte barin einen 2HangeI an SSürbe, roie fie ber 93er-

treter bes S>eut[d)en 9?eid>e6 f^ättc beobadjten muffen. (£5 mag fein, ba^

»Specf V, 6temburg na<^ biefer Seite if'in ju meit gegangen ift, aber bem
fte^t bie nid)t ju beftreitenbe '^at)ad}(i gegenüber, ba^ er üieles getan

unb mandjes erreicht i}at, um bie ®e3iel)ungen ätpifchen ben beiben 9Käd)-

ten 5U beffern. ©as ift, befonbers nach feinem 2^obe, ^iemlic^) einmanb-

frei be!annt gerporben. ©n tatfäcblicb guter (5eban!e toar ber bcs 5>eut-

fc^en ^aifers: bie fogenannten Slustaufdjprofefforen; tneniger erfreulieb

u?ar bie um jene 3^it beginnenbe Sd)ti)ärmerei für alles 2lmeri!anifd)e

in ©eutfd)Ianb, bie fid), wie leibet meift bei uns, in gefd>mac!Ipfer 91ad>-

oljmung unb im ^eftreben, \i(^ ju „amerüanifieren", betätigte.

SUs bann in ben folgenben ^a^ren bie beutid>-ameri!anifd)en ^e-
3iel)ungen tatfäd)Iid) beffere irurben, unb als bas 9Ki^trauen f)infic^tlic^

angeblicher ^oberungs3iele beutfd>er SBeltpoIiti! fd)einbar ettpas ju trei-

ö^en begann, ba — etira um 9Hitte bes erften '^a^iv^e^ntes bes neuen 3al)r-

|)unberts — fd)Iugen bie beutfd)en ©eban!en unb Hoffnungen in bas ent-

gegengefe^te (Extrem um. ®n fe^jr großer S:eil ber öffentlicben 9Heinung

in ©eutfdjianb tooüte in ben 93ereinigten iStaaten einen !ünftigen Reifer

unb ^unbesgenoffen für einen ^rieg jtoifd^en ©eutfd^Ianb unb ©rog-

britannien erbliden. 9Ran träumte oon einem Sufammentoirfen ber

beiben ^^^»tten unb glaubte, ba'^ 5um minbeften bie beutfcbe ^anbels-

flotte tDäf)renb eines foId)en Krieges unter bie flagge ber 23ereinigten

Staaten geftellt unb fo oor 93ernicbtung burd) bie englifdjen ^reu3er be-

ipo^rt toerben roürbe. 2:atfäd)Iid) ift an berartige 9nöglid)!eiten im Srnfte'

nie ju benten getoefen unb aud) on ben amtlidjen (Stellen ber beiben

9Rä<i)te fidjerlid) nidjt gebadet toorben. 9}^ilitärifcb, politifd), ipirtfcbaftlic^ t

unb red)tlid) toar ber ©eban!e oon oornljerein eine Utopie.
|

€s lag in ber '^at]ad}e ber ftarfen unb fcf)nellen ^ttoidlung ber

beutfdjen (Jxportinbuftrie unb bes beutfdjen ^anbels, ba^ man jeittoeife

auf eine t>öl>ere ©nfcbä^ung amerifanifd>en 323efens unb beutfd)-ameri-

!anifd)er ^e5iel)ungen oerfiel, als bem rr)oI)lperftanbenen beutfdjen ^ntereffe

entfprac^. 5)al)er !amen oiele Übertreibungen, bie, unpolitifd) gemeint,

bod) tpieber ben politifd)en (Erfolg I>atten, ba^ bie 55ereinigten Staaten

pielfad) glaubten, fie bcfänben fid) ausfd^Iießlid) in ber 9?one bes ©e-
benben, 5)eutfd)lanb in ber bcs (^npfangenben. ©ie toeitere ^olge biefer

mifeperftänblicben 2(uffaffung mu^te fein, ba% fie im 33erf>alten S>eutfd>-
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lanb gegenüber tjerportrat, bort eine entfprec^enbe JJeaftion |)erPorrief

unb bk 0ttmmungen jeitipeiüg fid) ipieber trübten. !5)urd) biefes ^in unb

^er \^at e6 längere 3^it in Stnfprud) genommen, bis ein getpiffes — frei-

ließ immer no<^ labiiae — ©Ieict)geiPicßt in ber gegenfeitigen Sinfcßä^ung

eintrat. ^

5>a^ biefe au6länbi[d)en €infiü[fe nid>t um ber ^osßeit an ficß toillen

erfolgten, braudjt nid>t feftgefteiit unb nid)t begrünbet ju »erben, ^ae
reole ^ntereffe fpejieü ©ro^britanniens bavan, intimere beutfc^ameri-

!anifcf>e ©e3ief)ungen ju oer^inbern, lag auf ber ^anb. 5)ie britifct)e

^oliti! ^atte feit 3Kitte beö oorigen '^a^t^^unbitte (ein Opfer gefd>eut,

um [k^ ben bereinigten 0taat<in angene()m ju mac^jen. 6ie ßatte ficß

in 9Keinung6t)erfct>iebenßeiten, aud) u)enn bie 9?ed)t6frage aufeerorbentlic(?

3n?eifel()aft mar, \iet& unteriporfen, fie fyattc ausnahmslos nadjgegeben,

tpo ju befürd)ten [tanb, ba^ fonft eine antiengli[d>e 3Kifeftimmung bes

angelfäd)fi[4)en 35etter6 jenfeits bes Sltlantifcßen Ojeanes bk ^olge fein

!önnte. 23ie unbefdjränft ©rofebritannien im Saufe ber legten ßunbert

3aßre tpirtfd)aftlid> unb politifc^) (Europa beßerrfdjt l)atte, mie arrogant

bie britifd)e ^olitif ßäufig genug aufgetreten mar, — fo porfict)tig, ja

fo untermürfig bena^jm fie fid) in allen fragen, meldte mit bcn 33er-

einigten Staaten bire!t ober inbire!t jufammenßingen. ©as mar nidjt

5urd)t por ber ameritanifdjen 'flotte, nocß auct) in erfter Sinie bas ©e-

Mln-J fpenft einer militärifd)en gnoafion ^anabas burd; bie Slrmee ber 33er-

JIM' {^1^ einigten iQtaatin, Ss mar oielmeßr bie ^urd)t oor ben ungeheuren, bei-

r'**^'^ nal>e unbegrenzten mirtfd)aftlic()en ^Kitteln unb ^äßigteiten ber 55er-

^ einigten Staaten, in ©eftalt il)res 5?eid>tum6 an ©elb, an ^obenprobutten

aller unb jeber Strt, bes 33ort>anbenfeins ber perfd)iebenften S^limate,

furj, einer mirtfc()aftlid)en 6elbftänbig!eit unb ^tmicflungsmöglicß(eit

o|)negleid)en. ©ie 35ereinigten Staaten mären für ©ro^britannien un-

angreifbar, unb menn le^teres jeßnmal bk ameri(anifd)e flotte oer-

ni4)tet I>ätte. Unter jeber 3K>iftig(eit, einerlei melcßer 2lrt, leibet ©rofe-

britannien unperl)ältni6mäfeig me()r als bie 55ereinigten Staaten. 5>ie

ungeljeuren mirtfd)aftlid)en unb finanziellen ^ntereffen ©rofebritanniens

nicbt nur in ben 53ereinigten ^taatan, fonbern aud> auf bem fübameri-

tanifd)en kontinente mürben fd)on bei gegenfeitiger bauember 9Rife-

ftimmung )d)mer gefcbäbigt unb beeinträ^jtigt merben. 55erbänben fiel)

gar bie bereinigten Staaten mit einer europäi[ct)en ©ro^mact)t in irgenb-

einer ©eftalt gegen ©ro^britannien, fo mürben bie folgen für bas le^tere

unabfel)bar unb pon britifd)er ©eite unabmenbbar fein. 5lus bicfen unb

nod) anberen ©rünbcn mar es alfo ein naljcliegenbes 3"tcreffe für bie

(^nglänber, eine beutfcß-amcritanifcl^e 2lnnä()erung ju perl?inbeni unb

ber in biefer ^e3iel>ung [o leichtgläubigen ^epöl!erung ber 33ereinigten
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€)taaUn mit bcn perfiten unb meitge^enöcn -planen bct 5eutfc|)en 9öelt-

poüti! bk ^aut \<^aubctn ju machen.

©06 ©eutfc^e ?leicf) unb bie 33ereinigten Staaten waten bk ge- i

fä^rücijen ÄonJurrenten ©ro^britanniens auf t>em ©ebiete 5er 3ni)u[trie

unb bes überfeeifc^en Mantels. 2öa8 !onnte es dfo 0cf)Ummere8 unb Zln-

^eÜPoUereö geben, als ba^ t»iefe beiben 3Käc^te [ic^ poütifc^ dnanbat

näherten ! 2Ran mufete im ©egenteil [ie au6einani)erf>alten un5 mit einet
^

von i^nen jufammenge^en. 5>afe biefe eine nic^t ^eut\d>lanb, fonbem
die ^bereinigten Staaten \dn muffe, bas [tani> jedem ^gländer nun-

mehr feft 3n ben 33ereinigten Staaten erbUdte man einen ipirtfc^aft-

lic^en Slebenbu^ler, aber einen folc()en, bem a>eber potitifcf), noc^ tpirt-

fcf^aftlic^, nocf) mUitärifc|> beijutommen wav, mit bem in unfreunbüc^e

^ejie()ungen ju geraten mithin (einen 31u|en f>aben !önnte. Slufeerbem,

unb biefes 3Koment wiegt unb tpog fe^r piel fcbiperer als Ijäufig ange-

nommen iporben ift: ber (^glänber unb ber 91orbameri(aner fprec^en

biefelbe 6pra4>e, fie finb burc^ ^^aufenbe von Xrabitionen unb burct)

^anbe aller 2trt miteinander vcvtnüpft, '

©ie 9^one ber ®eutfc^-21meri!aner ipurbe in ber Seit jener ^i%-

perftänbniffe jtpifc^en bem ©eut[ct)en ?leicf)e unb bcn 23ereinigten 0taaUn
Piel erörtert. ^Ran voat in ©eutfc^Ianb früher geneigt, in biefem Soge-

nannten beutfd>-ameri(anifc|)en (Elemente aine grofee Tltad^t ju erblicfen,

bi<i ficf) in international ent)c|)eibenben Stugenblicfen ^auptfäc|)lic^ für

bie gufunft me^r unb me^r als im beutfcfjen Sinne toirEfam enoeifen

werbe, ©as beutfc^e Clement ift in ben ^bereinigten Btaatcn be!anntlict)

fe^r ja^lreic^ unb ftarf oertreten. ^an fyat oon feiten angelfäd)fifd)er

Stmerüaner immer bie allergünftigften Urteile über ben ginflufe biefes

beutfd)en Elementes gehört. 3Iiemal8 ober tonnte feftgeftellt tperben,

ba^ biefes beutfc^ameri!anifd)e Clement ©nflu^ im Sinne einer beutfct>-

freunblidjen 'politi! ber ^bereinigten Staaten gehabt unb ausgeübt i^abc.

©as ift naö) 2agc ber 53er^ältniffe in ben 55ereinigten Staaten unb nacf)

3Ha^gabe ber Sigentümlic^feiten bes ©eutfc^en im 2luslanbe ni(^t oer-

tDunberU4>. ^s märe törid)t, ben bortigen S>eutfc^en unb ^olbbeutfcben

einen 55oru>urf baraus ju machen, ba^ fie finb, loie fie finb. Slbgefe^en

pon ben ja^Ireic^en anberen ^attoren ^aben bie fogenannten ©eutfc^
Stmerüaner burd)iDeg gejeigt, ba^ i^nen 2lugenmafe unb ©efid>tspun!t

für bie ^ntereffen bes ©eutf4)en 9^eic|)es Perloren gegangen finb, toenn

anbers fie folc^e je befeffen ()atten; gibt es bocf) 5>eutf4)e genug im ©eutfc^en
3?eici>e, beren politifd)er 3nftin!t unb Urteilskraft ebenfoioenig enttoicfelt

finb.

S>en allein rid)tigen Stanbpuntt ju biefer Jrage i^at einmal ber

5)eutfc^e Kaifet in jipei 9öorten ausgefproc^en, unb jroar einer 2lb-
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orbnung von amcrifanifdjcn ©cutfdjcn gegenüber. S?ai[er Söil^clm

[agte: er fenne woi^l 5>eut[d)e unb er fenne loo^I 2Imenfaner, aber 5>eutfd?-

Simerifaner fenne er nid)t! — 9Kan mag nocf) fo Ptele, [d^einbar na^a-

liegenbe ©egengrünbe beibringen: politifd) bleibt biefe Stuffaffung bie

einzig faltbare, bie einjige, mit ber ein geraber 23eg ju gelten i[t. 9Iie

barf ein beutfd>er (Staatömann, nie eine öffentlid>e 3Reinung im iDeut-

fd)en 9leid?e bas beutfd) geborne unb t>on gebornen S>eut[d)cn abftam-

menbe (Clement in ben ^bereinigten Btaaten ale poIitifd>en ^aftor in

?led)nung ftellen. (Sollte es fid) einmal oI)ne ober toiber Srtoarten im
Ginne ber gntereffen bes ©eutfd^cn 9^eid)e6 als roirffam geigen: um fo

beffer. 5lucf? oor 1914 in bm Seiten fd)n)erer 53er[timmung, in ben

Bahren ber JKi^oerftänbniffe i[t es bem beut[ci)en unb t)albbcut[d)en Ele-

mente nie gelungen, fid) geltenb ju machen. 0eine ^üljrer t)ermod>ten

nid>t einmal bie fpringenben ^un!tc ju finben, bagegen oerJannten fie

nid)t minber als bie (Stocfamcrifaner bie Sriebfebern unb S^cW ber beut-

fcf)en spoliti! oielfad) oolüommen. 9öie roeit iljre '^ü\)tet ben [garten

poIiti[d>en SSirüidjIeiten entfrembet finb, unter beren ©rucf ba& $5>eutfd)e

?^eid) lebt, bafür gaben fie nod) im 3af)re 1912 einen fd)Iagenben Se-

toeiö. 2tl6 ber bamalige ^räfibent ber 33ereinigten Staaten, 5Hr. S^aft,

feine 0d)ieb6gerid)töt)erträge mit ben ©rofemäd)ten ju oeru>ir!lid>en oer-

fud)te unb glaubte, aud> fold)e 9Keinung6i)erfd?{ebent)eiten unb 6treitig-

!eiten fd)ieb8gericbtnd) erlebigen ju !önnen, toelche ^agen ber €t)re unb

ber oitalen Qntereffen ber Sänber betreffen, ba festen bie !$>eutfd)en in

ben 33ereinigten 0taaUn einen großen ^ppatat in ^etoegung, um einen

berartigen amerifanifd)-beutfd)en 0d)ieb6gerid)t6Pertrag juftanbe ju brin-

gen. Sine Siborbnung ging nad) Berlin jur (ginweit^ung bes öteuben-

ben!malö, unb biefe ©elegent)eit mürbe benu^t, um bei ber leitenben

beutfd)en ^el)5rbe für ban 6d)ieböt)crtrag tätig gu fein. 2tn 93erfamm-

lungsfunbgebungen, 3«itung6arti!eln unb !5)epefd)en toar !ein 9KangeI.

'SItan wav in jenen getoi^ mol^Imeinenben Greifen ber ernft^aften ilber-

jeugung, ba'^ burd? Ilnter3eid)nung eines utopifd^en Gcbieböoertrages

eine enge beutfd>-amerifanifd)e ^reunbfdjaft gefdjaffen unb burd> biefe

ein un3erbred)Iid)er 333eltfriebe begrünbet werben !önne. 3Iun, jene

2:aftfd)e ©eifenblafe ift längft jerpla^t.

Stiles in allem fann Bein nüdjterner "^politüer uml)in, fid) bas 55ort

bes 5)eutfd)en ^aifers jur 9^id)tfd?nur ju nel^men: ba^ er ipo^I S>eutfd;e

unb u)ot)I 2Imerifaner fenne, aber feine 5>eutfd>-2(merifaner.

!J)ie (Entente doMaU — matotlo — -f^uU — Äiel.

3m 5rü^jai)r 1904 würbe ein am 8. Slpril bes gleidjen ^a^rcs untcr-

jeict^netes 2tbfommen jipifc()en ^ranfreid; unb ©ro^britannien oerijffent-
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lid>t, bas nad^^et unter 5cm Flamen tes J3RaxottoaHprrxJmm bctannt

unb ()i[tori[c^ geworben ift S:at[äd)Iid) bcgog es [id) aud> in bcc §oupt-

\a<i}e auf^aro!!o_unb^%pptcn unb regelte au^er&em eine Qin^a^l toio-

nialer ^^ragen, bk ^wif^en beiden 3Häct)ten nod) [d>n?ebten. ©iefe 55er-

einbarung voat im (Sommer 1903 begrnnbet unb porbereitet tporben,

als Soubet unb ©elcaffe 5en <5}3arifer ^efuc^ S^önig ®t)uart)s in Sonbon

ertDiberten. ©er 33otf4)after ber fran3öfifd)en 9<epublit in Sont)on,

3Kr. "^Paul ß^ambon, i^at, vok überhaupt an ber franjö [ifcf)-englifd)en

Sinnä^erung, t)en>orragenben Stnteil am 3uftanbe!ommen ber 53erein-

barung get)abt: in ^ranfreid) iii er als ber politifd>e ^nipir^tor ©elcaffes

be3eid)net tporben. ^an i^t fid) bamals über bk ^auptpuntte einig ge-

iDorben unb ))at bk ©injel^eiten inner()alb bes näd)[ten falben ^at^ves

ausgearbeitet unb untereinanber ausgemad^t 2(ngefid>tö ber ^ebeutung

unb ber folgen biefes 5tb!ommen6 möge ber 3"balt feines it)icf)tigften ^j^
^Teiles folgen: A^

5>ie britif4)e 9?egierung erüärt, ba'^ fie nic^t bie 2Ibfid)t ^at, ben 1
1*^^

poHtifd)en guftanb ^gpptens ju änbern.

©ie 9?egierung ber frangöfifc^en 3^epubli! erüärt i^rcrfeits, ba^ fiel

bie 2l!tion (^glanbs in bicfem Sanbe nid)t t)inbem loirb, roeber baburc^,

ba^ fie einen S^ermin für bas ^be ber britifc^en Oüupation ^gpptens
^

oerlange, ober auf irgenbeine anbere 2Beife. ©ie franjöfifd^e 9tegierung I

gibt ferner il>re guftimmung ^u bem (Snttourfe eines spefretes bes ^^e-

bioen, bas bem 2ib!ommen angeljängt ift unb bie für nötig gehaltenen

©arantien enti^äit, um bie 'ipapierint)aber ber ägpptifc^en 6taat6fd)ulb

fid)eräuftellen, aber unter ber ^ebingung, ba% naö) bem gnfrafttreten
|

bes 5>e!rete6 !eine ^nberung mei)r eingefüt)rt toerben !ann o^ne 3u- 5

ftimmung ber llnter3eid;nungsmäd)te ber £onboner ^onoention oon 1885.
j

(©aju gehört aud? bas ©eutfd>e 9^eid).) '

'^an ift übereinge!ommen, ba^ bk ©eneralbireftion ber ägpptifc^en \

Siltertümer nad) mie por einem franjöfifc^en ©eletjrten anoertraut bleibe»
j

5>ie franjöfifdjen 6d>ulen in ^gppten toerben fid) berfelben ^rei^eit er-j

freuen mie bisijer.

©ie franjöfifche 9^egierung erüärt, ba^ fie nic^t bie Stbficbt \^at,

ben poIitifd)en 3iiftanb 5Haro!tos ju änbern. l

gtjrerfcits anerkennt bie britifd^e ^^egierung, ba% es 5=ran!reid)s

Sad)e ift — jumal in feiner ©igenfd^aft als ©ren3mad)t 9Karo!fos auf

einer langen 6trecfe —, über bie 9lul)e biefes Sanbes ju wad)en, i^m ,

feinen ^eiftanb für alle abnüniftratioen, irirtfd)aftlid>en, finanziellen 1

unb militärifd)en ??efonnen ju leil?en, beren es bebarf.

S>ie britifd^e 9^egierung ertlärt, ba'^ fie ber biefen 3i^eden bienenben

franjöfifdjen Slftion feine ^inberniffe in ben 2Beg legen toirb unter bem
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35orbc|)aItc, ba^ bicfc Slftion öicjcnigcn 9i(iö^te xntalt iä^t, a>cld)c ©rofe-

britannicn fraft bcr 53crträgc, bcr 2lb!ommcn unb ^raudjc in 5Karo!(o

genickt, unter ©nfd^Iufe bcr 5^ftcn[d)iffa()rt 3tt)i[(^cn bcn matoUan[\ö)en

^äfcn, ju bcr bic cnglifc^^cn 6cf>iffc feit 1901 bcrcd)tigt finb. — ^^tat-

jcit6 toirb bic brttifd>c 9?cgicrung bic '^Icd^te acf)tcn, tpcl^jc 5ran!rcic|)

!raft bcr bcftcl)cnbcn 9?cd>tc, Verträge, 2(bfommcn unb ^täuö)Q in

^Igpptcn gcnicfet, cinfdjUcfeUd) bcs 9lc^tc6 bcr ^ü[tcnfd)iffa^rt.

^cibc '3Ita(^te bcJcnncn fid) gicidjcrmafecn jum ©runb[a^c bcr

^anbclöfrci^cit in ^gr)pten u)ic in SKaroüo. <Sk crüärcn, ba^ [ic !cinc

Hnglcid)()cit bulbcn wctben, U)cbcr in bcr ^cfffc^ung bcr 3oUrcd)tc,

nod) bei anbercn Slbgabcn, nod) in bcr ^^ftfc^ung bcr Sifcnba()ntarifc.

©iefe gegenseitige 33erpfnd)tung gilt 3unäd>[t für breifeig ^a\}vc.

©ic britifdjc 9^egierung erdärt, ba^ fie il)ren Sinflufe aufbieten ipirb

baf)\n, ba^ bic augenblicflid) in äg^ptifc^cn ©ienften bcfinbnd)cn fran-

jöfifcbcn Beamten ni4)t in ungünftigere 95crbältniffc perfekt werben als

bic bcr cntfpred)enbcn cnglifd)en Beamten. — ^rantreid) oerpfHct)tet

fid) jum gleid)cn in 9Karo!!o.

3ur 0id)erung bcr freien ^affage be6 ©ucjJanalcs crflärt bic britifc^c

9tcgierung, ba^ fie an bcn ^eftfe^ungen bc6 93ertragc6 vom 29. Ottober

1888 fe[tt)ält (es folgen Sinjelbcftimmungcn),

Hm bic freie ^affage bcr 9Kcerenge oon ©ibraltar ju fid)em, fommen

bic beiben ^Regierungen übercin; nidjt jujulaffcn; ba^ irgcnbtt)cld>e ©c-

feftigungen ober ftrategifd)en 2Ber!e bort crrid)tct merben: in bem ^c-

reidjc bcr maro!tanifd)en ^üfte, wcldjcr jmifdjcn 3HcIiUa unb bcn ©c-

birgsjügcn liegt, u)eld)e bae redete Ufer bee 6cbufluffc8 bc^errfc^cn.

3mmcrf)in gilt bae nidjt für bic Mftenpunfte, n>cld)c »on Spanien an

bcr maro!fanifd)cn 3Hittclmccr!ü[te befc^t finb,

!S>ie beiben ^Regierungen, bcfeelt t>on aufrid)tig frcunbfd>aftUd)en

©cfüt)Ien für Spanien, toie fie finb, tpcnbcn il>re befonbere 5lufmerffarn-

!eit bcn ^ntereffcn ju, u)cld)c fic^ für (Spanien aue feiner gcograpI)ifd)en

Sage unb feinem ©ebietöbefi^c an bcr maroWanifd>en 9nittclmccr!üftc

ergeben. Sn biefer ^infid)t loirb bic fran5öfifd)e ^Regierung fid> mit bcr

fpanifd)cn ^Regierung pcrftänbigcn. — S>a6 Ergebnis biefer 53erftänbi-

gung ätoifd^cn ^ranfreid) unb Spanien w'ivb bcr britifd^cn 9Rcgierung

mitgeteilt roerben.

5>ic beiben ^Regierungen !ommen übercin, fid) gegenfeitig bcn ^ei-

]ianb ii^rer iS)ipIomatic ju (eilten: für bic i5>urd?fü^rung bcr ^cftimmungen

biefer Srüärung Ijinfic^tlid) %i)pten6 unb 9naro!!o8. —
21m 7. O!tober ipurbe bae am S^age oorfjcr unterjeid)nete franjöfifd)-

fpanifdje Slbfommcn perdffentUd>t, unb jtoar in ©eftalt bcr folgenbcn

(^flärung:
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!S)ie fran35[ifd)c unb bk [panifd)c 9^cgicrung finb übcrcingc!ommcn,

bcn Scrcid) bev ^e(^te unb b\c ©arantie bct gntcrcffcn fcftjulcgcn,

mcldjc fid) für J^ranlreic^ aus feinen algcrifd)cn ^cfi|ungcn, für (Spanien

aus feinem ^e[i|e an ber maro!!anifd)en ^üfte ergeben, ©ie fpanifdje

9legierung ^at fid) öemgemä^ bev fran3öfifd>-englifct)en ^tiämng pom
8. Slprü 1904 |)infid)tlicf) 2Haroffo6 unb ^gpptens angefc^Ioffen, bie i^t

burd) bie franjöfifd)e ??egierung be!anntgegeben iporben ipar. 5>ie fran-

jöfifc^e unb bie fpanifc^e 9?egierung erüären, ba^ fie nad) loie por un-

erfdjütterlid) an ber Integrität bes 9Karo!!anifd)en 9^eid)e6 unter bet/j

0oiu)eränität bes Sultans feftfjalten. —
©ie franjöfifdj-englifdjen 2ib!ommen pom 8. 2lpril 1904 festen an

\iö^ bie unmittelbar nad? ^afdjoba begonnene ^oliti! bes reinen S^ifc^es

in ollen älteren unb neueren !oIoniaIen Streitfragen fort, ^as gilt pon

ben 2lbmad)ungen gleidjen Datums über 31eufunblanb, 0enegambien,

3Kabaga6!ar, 6iam unb bie neuen ^ebriben.

Slnbers ^arvb es mit bem 2lb!ommen über 3Raro!fo unb ^gppten,

3n biefen beiben Säubern fagten fid) bk ^äd^tc gegenfeitig ©eipät)rung

ber freien ^anb ,,ä outrance" ju unb erüärten gleidjjeitig, ba^ fie „nid)t

beabfid)tigten, ben politifdjen Suftanb" Sgi)pten6 bjtp. 9Karo(!o6 ju

änbern. 3n ^gppten I)errfd)te de facto (Großbritannien f(^on längft, unb

niemanb bejtoeifelte mef)r, ba^ es barin bleiben toerbe. ^ranfreid) oer-

fprad) in bem 2tb!ommen, ba^ es fid) ber englifd)en ^gpptenpoliti! nid>t

toiberfe^en, insbefonbere nid)t mel)r u?ie frül)er, bei jeber ©elegenf)eit bie

9?äumung ^gpptens Pon ©roßbritannien perlangen u?erbe. 5>ie ägpptifdje

6c^ulben!affe blieb bi^c\)en, Snglanb perpflid)tete fid) lebiglid), ben

franjöfifc^en 6d)ulen biefelbe ^vdi^clt vok bi6f)er unb einem fran3öfifd)en

©ele{)rten bk Leitung ber Siltertümer ju la[[en.

^in[id)tlid) SKaroüos erüärte ^ranfreid), ba^ es nidft bie 2tbfid)t

I)abe, ben politifd)en guftanb ju änbern. ©iefe Pon bcn beiben 9Kä<f)-

ten gebraud)te Söenbung !onnte, genauer betvaö)tct, !eine 33erpflid)tung

bebeuten, fonbern eben nur bie g=e)tfteUung eines augenbli(flid)en ^e^-

lens ber 2(b[id)t, wobei natürlid? rollfommen offen blieb, ba^ gelegentlid)

tro^ ber „fet)Ienben 2lb[id)t" bie in foId)en ^äikn immer jur 33erfügung

ftet)enben „Hmftänbe" jur Slnberung bes politifdjen Suft^n^^s oeran-

labten. ®ie 2Benbung „poIiti[d)er 3uftanb" wat überlegt unbeftimmt.

5ran!reid} befanb fid) ju 3Karo!(o in einer ganj anberen (Stellung

tpie ©roßbritannien ju ^gppten. ^ie €nglänb,er I>errfci)ten t)ier fd)on

längft, in jebem 6inne bes 2öorte6 unb toaren de facto aucf) international

als Ferren anerkannt. SKit ben ^ranjofen [tanb es umge!e^rt: fie molltcn

alles, aber fie befaßen ni(^ts — als bie ©ren5na(i)barfd)aft burd) Sllgerien.

21m fo eigentümlid)er mußte ber 2Biberfpru(i) jtoifi^en ben 3öen-
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bungcn bes 2lb(ommcn8 crfc^cincn, ba^ dncrfcits ^vantvdd} bas ^c|)Ien

einer 2lb[id)t, bcn poütifd^cn 3u[tön5 9Karofto6 ju ändern, erdärte,

tpä()rent> anberfeits [ct)on im näct)[ten 6a^e ©rofebritannien ^rantreict)

al6 bcr Tlaö^batmad^t 5Haro!fo6 bas 9led?t juertennt, „über bie 3?u^e

bicfes Sanbes ju tpad>en unb i()m feinen ^eiftanb für alle abminiftratipen,

u?irtfd?aftlid)en; gelblid^en unb militärifd^en 9teformen ju leifjen". Sine

'^adft, treldje über bie 9^u()e eines fc()tDad)en, ftetö Don inneren Streitig-

keiten erfüllten 91ad)barlanbe8 waö^t, tann bae oljne feine ^e^errfd>ung

unb oljne (Singriffe in ben „politifd>en Suftanb" nid>t burd)fül>ren. iS)ie-

felbe 53orau6fe^ung ift für jene „^eiftanb"leiftung ma^gebenb. 5>er

folgenbe 0a^ be6 2lbfommenö pollenbö ertlärt, ba^ ©ro^britannien

bern 53orget)en, ber „Sittion" ^rantreidjs in SKaroüo !eine ^inberniffe

in bcn QBeg legen tpiU unter ber 33orauöfe|ung, ba'^ bie britifdjen 9^ed?te

in 32IaroE!o gcadftct toürben. '^clbe '^äö^tc betonen bann i^r ©etennt-

niö 3ur ^rei^eit bes ^anbels in %ppten unb 3Haro!!o, referoieren fic|)

aber nad)I)er toieberum S^onjeffionen oon Strafen, €ifenbal)nen, ^äfen

uftp. unb limitieren jeitlid) fogar bie ©Ieid;t)eit unb ^rei^eit bes ^anbels.

^ei ber 33ielbeutig!eit unb llnbeftimmt()eit ber in bem Slbtommcn

gebraud)ten ^Beübungen fielen bie 2öiberfprüd)e bamals oielleidjt nid)t

fo fe()r in bie Slugen. (Sie fonnten gleid)tPot>I bei nät)erer Prüfung nie-

manbem entgegen. <Sin grunblegenber Hnterfd)ieb jmifc^en 33er^ält-

niffen 9Karof!oö unb %ppten6 tpar ber, ba^ 3Karo!to toeber bcn ^van-

jofen getjörte, nod? oon itjnen oüupiert wav, fonbern ba^ bie llnabl)ängig-

leit bes Sultans unb bie Integrität bes ©ebietes, aud? oon ^ran!rcid?,

oft betont unb international feftgelegt roorben loar. tiefer Xlnterfd^ieb

jeigt fiel) aud) auffallenb in ben beiben Slrtifeln, n)elct>e bie ^rei^eit bes

Suejfanales unb bie ber 92?eerenge oon ©ibraltar nebeneinanber ftellten.

5>ie britifd)e 9legierung ertlärt fid? für bas Inkrafttreten bes Suejfanal-

pertrages oon 1888 unb bamit für bie ©arantic freier S>urd>fa|)rt. 5)ie

(£nge oon ©ibraltar ift feine fünftlid?e SBafferftra^e, fonbern eine natür-

lidje 9Keerenge loie ber ^rmeltanal, beren eines Ufer buxä^ bie fpanifd>e

^üfte unb bas englifdje ©ibraltar begrenjt wirb, bas anbere burd) bie

maro!!anifd?e 5?üfte. 28enn im Slbtommen ©rofebritannicn fid) oer-

bürgen lie^, ba^ auf einer geioiffen Strecfe ber maro!fanifd)en 5?üfte

(eine 35efeftigungen errid)tet n?erben bürften, fo ging baraus ^eroor,

ba^ aud) in biefem öffentlidjen Vertrage ©ro^britannien bie fran5öfifd?e

grflärung: man Ijabe nid;t bie 5lbfid;t, bcn politifd;cn 8"ft<»"i> SKaroffos

ju änbcrn, nid)t ernft nai^m. Slrtifcl 9 bes Slbtommens entl;iclt bie fol-

genfd)U)ere tlbereinfunft ber beiben 9Käd?te, fid> in bcr iS)urd>fü^rung

ber ^eftimmungen bes Slbfommens biplomatitd^e Unterftü^ung ju ge-

u?ä^ren.
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©Icid)3citig mit t)ic)cm öffcntlid^cn Stbfommcn Ratten bic bdben

2Käc^tc ein gcljcimcs 2tb!ommcn abgcfd)Iof[cn, bos crft im 9Iopcmbcc

191 1 PcröffcHn^F^^orbcn ift.

2trti!cl 1 5icfc6 2tb!ommcn6 bcftimmtc, b<x^ bk gcgcnfcitigcn 35cc-

pflic^tungcn bas öffcntlid)cn 2tb!ommcn6 unberührt blieben, menn bie

beiden ^äö^tc [id) burd) bie ©etoalt ber Um^iänbe peranla^t fel)en foUten,

i^re '^politi! ^infid)tlid) ^pptens ober 9Karo!!os ^u änbern. S>ies ipucbe

folgenberma^en [pejicüifiert:

StrtÜel 2 [id)ert ©rogbritannien bie freunblicfje ^eceittpilligfeit

^ran!reicf)6 ju: falls bie britifd)e ??egierung 3?eformen in ^gppten füc

iDünfdjenötpert galten follte, toeldje bas ge[e|geberifd)e 6i)[tem in Sgppten"

denjenigen anbecec jipilifierter Sänber annähern follten. — Ss ^anbeltc

fid) in erfter Sinie um eine epentuelle 2tufl)ebung ber Kapitulationen

in ^gppten. ©ie britifdje Jlegierung [agt bie gleid)e ^ereittpilligfeit

für ä^nlidje 33er|>ältniffe in 3Karo!!o ^u, fe^t I)ier alfo fd)pn ein fran-

äbfifdjes "^Proteftorat über 9Karo!!o porauö.

Strtifel 5 erörtert bie 3KögIid)!eit, ba^ ber 6ultan pon SKaroüo !eine

Slutorität mel)r in feinem Sanbe \>abc, ^ür biefen ^oll !ommen bie-

beiben ^Regierungen überein, ba^ bas ^interlanb Pon ^Kelilla, (^euta und

anberen "^prefibios in ben fpani|d)en ©nflu^Ereis fallen, bie 23enpaltung

ber Küfte Pon ^Helilla bis jum 6ebufluf|e «Spanien anpertraut tperben

foUe. 6panien muffe fid) perpflid)ten, bie 2lrtifel 4 unb 8 bes öffent-

Iid)en 2lb!ommen6 formell anjuerJennen unb jene feiner 2lutorität unter-

ftellten ober in feinen (Sinflußfreis aufgenommenen ©ebiete toeber ganj,.

noc^ teilipeife in andere ^änbc gelangen gu laffen.

2lrti!el 4 beftimmt, ba^ im ^alle der 2tble^nung €>panicns> bas eng-

lifc|>-fran3öfifd)e 2lb!ommen gleidjmotjl fofort in Kraft treten folle.

©iefes geheime 2lb!ommen ergänzte alfo bas öffentlid>e in einer

2Beife, ba^ bia in biefem gemad>ten Slnbeutungen, als ob ^tanfreic^^

auö) nur daran dächte, den „politifdjen Su]tanb'' in 3Haro!!o befielen

5U laffen, annulliert tourben. 2lud) ^ier tritt tpieber ber Xlnterfd>ieb ^voi-

fd)en ban 55erl)ältniffen ^gpptens und denen 9Karo!!o8 ^eroor: ^gppten

tpurde damals fdjon feit geraumer Seit durd) ©ro^britannien tatfäd)lic^

regiert, '^a^ bie Kapitulationen früt)er oder fpäter einmal aufgehoben

werben tPürden, loar nur eine ^vagc der S^it, a>ie fie aud) ^eute no4>

eine fold)e ift 2luf die ^Regierung 9Haro!!o6 ^attc '^vanttcid^ damals

aber leinen ma^gebenben (Einfluß. S>aö 2anb unb ber 0ultan toaren

tatfäd)lid? nod) unabl)ängig und felbftänbig. (?r!lärte fid) ©rofebritannien

alfo ju entfpred)enben ©egendienften in 9Karof!o bereit, fo fe^te es damit

eine portjerige (^oberung 3HaroMo6 burd) ^ranlreid) poraus. ©ie fol-

genden ©e^eimartüel bejmedten, |^ran!rci^äupec|>inbccn, ficf) bec

etaf 9{<pent(otP, Oeutfc^lanbs oustoärtige ^oUttt. 15
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mato!!anifd)cn 5?üffc ju bcmäd)tigcn. ©Ictd^crmafecn forgtc bic britifd)C

^oliti! buvö) eine 33erpfnd?tung Spanietiö por, ba^ biefes fein marofta-

nifd^es ^üftengebiet nicf)t ettpa an ^tanJreid) ober gar an 5>eut[d)lanb

in irgenbeiner ^orm peräufeerte.

gm ©runbe bebeutete alfo bas geheime 2tb(ommen bie ^oUmacfjt

für ^vanhciö), fid), im [djarfen ©egenfa^e ju allen bie^erigen 35er-

trägen; 9Harof(o8 ju bemäcl)tigen; mit 2tu6nal)me bes nörblid)en ^üften-

ftüdes, n)eld)e6 ©ro^britannien nid)t in ber ^anb einer anberen 6ee-

mad)t n)i[[en iPoUte. ^erül>rt iDurbe biefer "ipunft ja aud) [d>on in bem
pffentnd)en 2lb!ommen. 5)ie aus il)m er[id)tHd)en ©arantien erfd)ienen

fiorb 9^o[eben) aber fo ungenügenb, b<x^ er in einer 53erfammlung im

6ommer 1904 ausrief: „32tbge bie 'SRad^t, toelc^e ©ibraltar befi^t, nie-

mals ©runb jum ^ebauern barüber ^aben, ba^ [ie 9Karoffo einer großen

9HiUtärmad>t überantujortet ^at" gm bamaligen briti[d)en Taumel fran-

jöjifdjer ^reunbfd)aft erregte biefe ^riti! lebljafte ©ntrüftung auf beiben

(Seiten bes ^rmeüanalö.

^as öffentlid)e fran3öfifd)-[panifd)e SIbtommen enthielt lebiglid)

bie formale Suftimmung (Spaniens jum offentlidjen fran5ö[ifct>'^"9"

lifd^en 2tb!ommen I)infict)tlid> SKaroKos unb ^gpptens, au^erbem bie

au6brüdli(i)e (Jrüärung Spaniens unb ^ranfrei<i)S : feftju^alten na<^

u)ie por an ber Integrität bes 3Harp!!anif<i)en 9?ei(i)es unter ber 6oupe-

ränität bes Sultans.

2lm gleid)en S^age tpar aber aud) 3tpif(i)en biefen beiben 9Käd>ten

ein gef)eimes 2lb!ommen gefd)Ioffen tporben, bas in f4)arfem ©egenfa^e

ju bem pffentlid)en 2tb!pmmen bie S^eilung SKaroüos 3iPi[<i)en Spanien

unb ^tantteiö) feftfe^te unb bes näl>eren erörterte. Strtüel 2 biefes 2tb-

fommens legte unter genauer 2tnfü()rung ber ©renken bas ©ebiet ber

|panifci)en €influfefpl)äre feft, „loeldjes Spanien !raft feiner ©efi^ungen

. an ber maurifdjen Mfte bes ^Hittelmeeres aufällt". 3n biefem ©ebiete

ert)ält Spanien basfelbe ^aö^t bes ^anbelns („Action"), wie ^rantreid)

fi(i) pon (£nglanb in bem 2ib(ommen über ^g^pten unb 9Karoffo \^at

garantieren laffen. 5)er Sirtifel fä^rt bann fort: „3m ^inblide gleicf>-

tPoI>I auf beftet)enbc S(i)U)ierig!eiten unb auf bas ^ntcreffe beiber Steile,

fie 5u übertpinben, erflärt Spanien, ba^ es biefes '3icä;)t bes ^anbelns

nid)t ausüben will, otjne bie 3uftintmung 5ran!reid?s U)ä^renb ber erften

"^Periobe bes ^nfraftfeins biefes Sibfömmens, einer ^eriobe, ipel(^e nid)t

länger als fünf5e|)n 3al)re, Pon ber llnter5eid)nung bes Slbfommens ge-

red>net, bauern foU."

$)er folgenbe SIrtifel gibt bann bie Srgänjung: „3m ^alle, ba^ bie

^ortbauer bes poIitif(i)cn Status in 5Haroffo unb ber fd)erififci?en 9?e-

gierung unmöglid; toerben foUte, ober a>enn infolge ber S(i)a>ä<i>e biefer
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3lcgicrung uni) i^rer t)aucrnt>cn llnfä^igleit, &e\ei^ unb Orbnung auf- I

red)t 5U erhalten, ober infolge {rgenb-(!) einer anberen Hrfadje, beren

33orIjanbenfein pon beiben ^Teilen aner!annt tpirb, ber Status quo nict)t .

länger aufredet ert)alten u>erben !ann, fo mag Spanien frei [ein ^Icdtt \

ber 2l!tion in bem betreffenben (Sebiete ausüben, ^ür biefen ^aü bes

2lu6üben6 t)erpflid)tet fid) (Spanien, unter feinen Xlmftänben bie ^ilfe

einer fremben '3Ilad>t anzurufen. 2Benn militärifd)e 2(!tionen nottrenbig

finb, foU bie anbere Dertragfcblie^enbe ^aö^t unmittelbar in Kenntnis /

gefegt u>erben/* '^m übrigen erörtert bae 2ib!ommen alle ben!baren

©njeli^eiten unb perpflid)tet bie beiben ^äd>U, alle öffentlid>en 2k
beiten in SHaroüo unb alle rDirtfd)aftIid?en Unternehmungen nur fran

5öfifd)en unb ipanifcfjen llnternel)mern ju übergeben.

5)iefe6 2lb!ommen wuvbe ber englifdjen 9?egierung amtlid) mit-

geteilt, unb bie 3tote n?ie6 befonbers barauf ^in, ba^ es ooüinljaltlid)

geheim ju fjalten fei. Sorb Sansbomne anttoortete barauf: „3<^ braud^e

nic^t ju fagen, ba^ ber pertraulicbe (EI)ara!ter ber S^onoention 5rpi|d)en

bem ^räfibenten ber franäö)i[d)en 9^epubli! unb bem 5?önige oon Spanien

betreffen!) bie fran5öfifd)en unb bie fpanifc^en '^ntevc^^en in 9Karof!o

t>on uns in PoHem 5Ka^e aner!annt unb gebül)renbe ^ead)tung

finben toirb."

5>iefe oier 2ib!ommen unb ber Ie|tera>äl)nte fran5öfi[d)-engli)d>e

9Iotenu)ed)feI bilben alfo ein „©anjes", allerbings in eigentümlid)er

3Bei[e. ^ae öffentlid?e unb bas get)eime 2ib!ommen jroifcben ^ranf-

reid) unb ^glanb ergänzen einanber jum STeil, teils rDiberfpred)en fie

einanber. 6ie finb ein 2Kufter biplomatifc^er contradicto in adjecto,

S>a6 öffentlid)e unb bas gefjeime fran3öfifd)-[panifcbe 2ib!ommen miber-

fpredjen einanber oon 21 bis 8- ^^s öffentliche Stbfommen foüte nur

täufdjen, au^erbem leinen 95erbad>t ber ^at\a<i}e auftommen laffen, ba^

5ran!reid) unb Spanien fid) über eine S^eilung 32^aro!fos geeinigt t)ätten. i

^cv fran5öfifd)-engli|d>e Stotenroecbfel bagegen gab Großbritannien
j

einerseits bie 6id)erf)eit, über alles, rpas oon '^vanhcid) unb Spanien ge- ,

jd)el)en follte, auf bem laufenben ju bleiben, anberfeits beftätigte er

biefen beiben 2Häd)ten, ba^ bie britifcbe 9?egierung mit ber beabfich-

tigten 2^eilung unb ber 2trt if)rer 2lusfüf)rung einoerftanben roar. ,

€^e vok auf bie politifdjen (^eigniffe, bie folgten, eingel)en, ift bie '

Seantroortung ber fragen nötig: 1. loie geartet wav bie internationale

Stellung 9Karotfos bis bat)in, 2. toeldjes wav bie bisl^erige Stellung

5>eut[d)lanbs ^u 3narot!o?

^üt bie internationale Stellung 9Haro!!o6 mar bie .^onpention Pon
SHabrib pom ^ai^xe 1880 maßgebenb. Sie bilbete baf> ^gebnis ber erften

internationalen 9Karo!fofonferen5.

15*
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^le 3Ha5ribcc 5?onPcntion enthielt als ^auptpunft bcn 2lrti(el (18):

„SKaroüo cr!cnnt allen auf bcr ^onfcrcn^ t)on 9Ra5nb pcrtretencn 3Räc|)-

ten bas 5lcd)t bet mciftbegünftigtcn 3Tatton ju!"

^^16 ba^in, aud) bas ift für bic @ntit)icflung ber 5Karo!fofrage u>id>tig,

war bae 9ied)t bcr 3Kciftbcgün[tigung auf ©co^britarmien unb ^ranfreic^

bc[4>rän{t gciDcfcn. 5"! übrigen befd)äftigtc fiel) bicfe ^onpcntion mit

ber 9?egelung bes ^onfularwefens in 92laro!!o unb bem ber fogenannten

0d)u^befo^lenen; bem ©gentumsermerbe in TUavotto von Stuölänbern

ufu). ^aö S5)eutfcf)e 9?eict) arbeitete auf ber S^onferenj in engem €in-

pernel>men mit ©ro^britannien, unb es tparen t)auptfäc^lid? biefe beiben

3Räc^te, a>eld)e bie Sluöbe^nung ber 3Kei|tbegünftigung; alfo bie gleiche

^anbelöfrei^eit für alle, burd)fe^ten. ^n ber 3Kabriber 5?onoention

rourben ber 0ultan von 9Karo!to unb feine 9legierung als eine tatfäc^lic^

unabt)ängige ^ad^t betrachtet unb be)^anb(i{t

3Iä(>ere '^^^ejie^ungen ^ranfreid)6 jum maro!!anifd>en ?leid)e er-

gaben fid) oI>ne weiteres aus ber Sage 9HaroKo6. ^urd) 2tlgerien mar
^ranfreid) auf einer langen fianbgrenje unmittelbar 31a4)bar bes maro!-

!anifcf)en ©ebteteö geworben. 6üblid) von 9Harof!o lag bas franjbfifc^e

0enegambien, nadi^ 9Hittelafrifa ju fd)lofe fid> bie 2Bü^te 6at>ara an.

So !onnte nid)t fehlen, ba^ bie feit '^uke ^errp in ben ac^tjiger unb

j t, fpäter unter ^anotaujc in ben neunziger 3<it>f^n immer großzügiger arbei-

Mi4vt-| tcnbc ^olonialpoUti! 5ranfreid)6 in i^rem 53erlaufe von felbft ben ©e-

bantan rpad)rief, burd> Sinperleibung 92laro!!o6 in bas afri!anifd>e ^o-

lonialreid; ^ran!reid)8 biefeö ju einem gemaltigen äufammentjängenben

©ebiete ju mad)en, Solange ^ismard am ?luber mar, ermutigte er

be!anntlid) ^ranJreid) ju jeber kolonialen Unternehmung. Sr ^atte ben

^ranjofen 1881 geftattet, ^unis ju net>men; leid)t unb fd)nell mar biefes

©ebiet, wenn aud> nid)t ber 3=orm nad>, fo bod^ de facto in 5f<»nf>^<2tc|)5

©efi^ übergegangen. J9Kit 9Karot!o lag bie Qaö^e anbers: ^ier tjatte

man ein großes unerforfdjtes, teils fe^r gebirgiges 2anb, eine milbe unb

!riegerifd)e ^eoöüerung unb einen Sultan, ber mit feiner ?legierung es

gut oerftanb, biejenigen europäifdjen 'Stläd^te, bic er für feine ©egner

t)ielt, gegeneinanber ausjufpielen. 5>a5U !am, ba^ in ben ac^jtjiger unb

neunziger 3<*l)r'^fi ©roßbritannien feine 2lufmer(famfeit auf 3Raro!(o

gerid)tet ju ^aben fd)ien. Slußerbem \)atte ^^rantreic^ burc^ anbere afri-

!anifd>e ^olonialfragen unb baraus enti'tetjenbe 9?eibungen mit ©roß-

britannien juoiel ju tun, um fid) mit polier 5?raft gegen 3Karof?o menben

ju !önnen. 2llgeri[d?e ©renjfämpfe an einer übrigens niemals feft-

gelegten ©ren^e mürben bagegen fleißig benu^t, um biefe ©renje immer

mel>r in bas maro(!anifd)e ©ebiet ^incinjufd)!*?^«?". Dilles in allem:

JHaroffos ^ebeutung unb bas (^nbziol: feine (finglieberung in ben fran-

Y^^
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äöfi[d)cn ^olonialbcfi^ tparcn bcn fran35fifc!)en ^olonialpolitücrn iro^I

tiax, aber man rcd?nctc porläufig n\d>t mit einer 33ertDirfIid)ung. '^(^bcn-

fallö: gegen (Snglanb 2Haro{!o ju gen?innen, [tanb au^er ^etrad)t 9Kan

begnügte fid), ben franjöfifctjen €influ^ in ^^ jemeilig nad? 2HögIid)!eit

jur ©eltung ju bringen, bas Sanb ipurbe nad) allen ?^id)tungen burcb-

forfd)t, unb nad) beipäi)rter 3Ketf)obe ipurben (Einfälle maro!!ani[d)er

©rengftämme na<^ Sllgier t)inein arrangiert, benen bann 6trafe]cpebi-

tionen folgten unb für weitere ©renjüerfc^iebungen forgten. 91ad>bem

!5>elcaf|e ans 9?uber ge!ommen roar, benu^te er bcn 33uren!rieg, um bie

auf maro!!anifd)em ©ebiete liegenben Oofen pon £uat, Sligli unb (£u6-

fana bem algerifd)en ©ebiete an^ugÜebem,

5>amal6 ipurbe ein fran3öfifd)er Staat6angef)priger in 5Haro!!o er-

morbet, unb S>elca]fe bebiente [id) biefer ©elegenljeit, um eine broi)enbc

9Iote an bcn 6ultan gu rid)ten. ®ie maroüanifc^en 9liffpiraten Ratten

einen fran3öfifd)en Kaufmann ermorbet, unb ein Srief bes Sultans fiel

ben i^ranjofen in bie ^änbe, in bem biefer bcn S^uatftämmen anempfat)!,

ben ^ranjofen ©ren3fd)U)ierig!eiten ju mad)en. Ob jener ^rief cd)t

wav, unb roie er juftanbe ge!ommen ift, ftetjt bai^in, jebenfallö tpurbe ber

6ultan auf bie ©rot)ungen bes fran3öfifd)en ©efanbten ^in Pon 6d)rec!en

ergriffen, gelobte 9^ad)giebig!eit unb bie (gntfenbung eines 6onber-

gefanbten nad) "iparis, 5>ie Slnnejcion ber genannten Oafen mar bie ^olge.

5ran!reid? fd)Io^ burd) jenen ©efanbten eine 2irt 2lb!ommen mit 9Karo!!o,

in bem es auf ber einen 6eite bie 2(d)tung ber Integrität 9Karo!!o6 Pcr-

bürgte. 2tuf ber anberen 6eite tPurbe bie 3Iad)barfd)aft ber beiben S-än-

ber als ©runblage für it)re ^e^ie^ungen be^eidjnet. ©urd) ben fran-

5ö|ifd)en ©efanbten aber ließ ©elcaffe bem 0ultan [agen, ba^ ^ran!-

reid) für 9Karo!!o ber befte unb [id^erfte, für bie marof!ani)d)e Integrität

am meiften beforgte ^reunb, aber aud) ber furd)tbarfte aller für 3Karo!!o

ben!baren ^cinbe fein !önne. 3n biefen 2Benbungen lag bie 3^ee eines

fran3ö[ifd)en "iprotettorates fd)on entl)alten.

gm §od)fommer 1903, fo !ann man annef)men, tpar bas 9Haro!fo-

«bfommen mit ^glanb bereits feinem materiellen ^nljalte nad) per-

einbart. 35orI)er allerbings \;)atte S>elcaffe einen 53erfud) gemacht, ohne

©rofebritanniens 9KittPir!ung ju einer Teilung 9Haroftos mit Spanien
5U gelangen, ^an ev^ä^lt, ba% aud> ©eutfd)Ianb ifäite bavan beteiligt

tperben follen, ia, ba^ bie fran3öfifd)e 9^egierung bereit getoefen tpäre,

bem 5>eutfd)en 9?eid)e einen 2'eil bes atlantifd)en 9Haro!!o 3U überlaffen.

$>a nie etioas 2tutt)entifd)es !)ierüber be!annt geworben ift, fo !ann !eine

Stellung baju genommen werben, ^k 5I^ögIid)!eit ift nid)t ausgefd)Ioffen,

aber eine emfte 223al)rfd)einnd)!eit beftet)t !aum. Sie liegt weber im 9?at)-

men ber 5)elca|fefd)en ©efamtpolitif, nod) ber bes ^eutfcf)en 9?eid)e8,
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insbcfonbcrc ^ülows. ^atfadjc find aber Mc 55cr^anMungcn 5rantreid)6

mit Spanien in ben '^al^tcn 1901 unb 1902. S^to^ ber ®el>eim^altung

tpurben bie 33ei-()anblungen bet bntifd)en 3^egiecung betannt, fie legte

|id> bei (Spanien ins 9HitteI. ^ae S^abinett 6agafta trat jurüd, bas neue

5?abinett 0ilpela brad) bie 33erl)anblungen ab, Spanien ^aite bie Über-

jeugung gewonnen, baj^ es o^ne unb gegen ©ro^britannien (ein 3Karo(to-

abtommen mit ^rantreid) ab[cf)lie^en !önne. ©elcaffe ipar alfo, woiita

er feine 9Haro(!opoIitif toeiter burd>[e^en, auf 3ufammenget)en mit ©ro^-

britannien angetpiefen. €6 bot fid) als ©egentoert ^gppten, unb nun
tonnte aud> Spanien ol)ne ^urd>t, ©ro^britannien ju mißfallen, auf

neuer ^afis bie 33erl)anblungen mit ^ranEreid) toieber aufne{>men.

5>a6 S>eutfd)e 9leid) trat im 3a(>re 1873 in ^e3iet)ungen ju 3Karotfo:

ein beutfd>er ®efd)äft6träger tpurbe für 3Karof!o t>orge[el>en. 1889 be-

[ud)te eine marot!anifd)e <Sonbergefanbtfd)aft Berlin, unb im 3a{>re barauf,

1890, tDurbe ein ^anbelspertrag 3a>ifd)en ber marof!anifd>en unb ber

beutfd)en 9^egierung abgefc^loffen. ©amalS; in ber ß^apririfc^en "^Periobe

unbebingten 2lnfd>Iuffe6 an ©ro^britannien in allen kolonialen fragen,

fe|te bie beutfd)e 9legierung bie Hnterjeic^nungsmädjte ber 9Kabriber

^onoention oon bem 3n(><it^^ biefes 35ertrage6 t>or feiner ^tatifi^ierung

in Kenntnis unb teilte i^nen gleid)äeitig mit, ba'^ eine ^^atifijierung nur

bann erfolgen loürbe, tpenn fie nid)ts bagegen einjumenben l>ätten. tie-

fes roar nid)t ber ^all, unb fo mürbe ber 33ertrag ratifiziert. 3" 9Haro!!o

felbft betätigte fid) bas ©eutfd)e 9teid) überl)aupt nur in engem (Sinoer-

ne^men mit ©ro^britannien, ob es fic^ um (fjcpebitionen oon ^orfc^ern

ober um Hnterftü^ung u>irtfd)aftlic^er 2lgenten t)anbeltc. S>urc|) biefes

3ufammenarbeiten entftanb in ^ranEreid) jeitipeife ber ©laube, ©ro^-

britannien unb ®eutfd)lanb beabfid)tigten, 9Karo!fo unter fid) ju teilen.

£atfäd)lid) ift bas tPot)l oon ber beutfd)en ?legierung ebenfomenig beab-

fid)tigt getoefen toie eine Seilung 9Haro!fo6 3U>ifd)en 5)eutfd)lanb, 5*^^"^'

reid) unb Spanien. 0d)on frül) in ben neunziger 3<J(>r<Jn gab eö freiließ

Strömungen in 5)eutfd)lanb, bie mit fteigenbem 9Iad)brucfe auf ben 28ert

9Haro!!o6 für bas !5)eutfd)e 9^eid) l)inu)iefen. i5>eutfd)e ^orf4>er iparen er-

füllt Don bcn 3ufunft6möglid)feiten, u)eld)e bae 4ianb mit feinen Stuften

unb ^äfen nad) jeber 9?id)tung l)in bieten !önne. 33on ©ert)arb ??o^lfd

bis St)eobalb ^\\d><iv ^errfd)tc €inftimmig!eit über bie glänjenben toirt-

fd)aftlid)en 2lu6fid)ten ^Haroffoö. 5)a^ bie beutfd)e ?^egierung aber, fei

^^Ji^cö unter ^lömavd, unter Saprioi ober unter ipol)enlol)e, jemals ernftlic^

I ^ , an einen Sanbermerb gebadet i)äbe, tann man als ausgefd)loffen bejeij^ncn.

'^~f^' 2lud) bem dürften Sülou) l)at eine bcrartige ^olitit oon 3lnfang an fern-

gelegen, (gbenfo ipie im fernen Often, fo ftanb 55üIoid t)ier auf bem Stanb-

punJt: teine ©ebietseripeiterung, feine (grobcrungspolitif, bagegen 2luf-
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rcd)ter{)altung bcs '^Prin^ipes 5cc offenen Sür. S>cr beutfcbc ^ot|d)aftcc

in ^avis, ^ürft ??at)oIin, crüärtc 1901 von feiten feiner 9legierung, 5ofe

biefe ein unabt)ängige6 3Haro!fo tDoUe mit PöIIiger ^an5el6glei4)^eit.

Sollten die ^eigniffe eine Beeinträchtigung 5er maroüanifdjen Unab-

pngig!ett notioendig mad)en, fo »erlange ©eutfd)Ianb befragt unt> be-

teiligt 3u toerden» Ob, tpie bef^auptet, (^Ijamberlain in ber 3^it feiner

@ntente-2ingebote an ©eutfc^Ianb ber beutfd)en 9^egierung eine S^eilung

9Karof!o6 unter gujie^ung Spaniens, aber ot)ne (^ran!reid), t>orgefd)Iagen

^at, unb wenn — unter ti)eld>en 33ebingungen, bleibe ba^in geftellt; auf

alle ^älle toäre bas Stngebot oljne 3Bert geroefen.

1902 er!lärte ^ürft Bülom einem <iparifer ^ournaliften bas ^olgenbe:

„©ie 22laro!!ofragen berüljren ^eutferlaub weniger, meil unfere 3nter-

effen bort noc^ geringer [inb als in C^ina unb, offen gefagt, ic^ ääl)le

bie maro!!anifd)e ^rage nid)t ju benjenigen, u)eld)e bie 2tufmer!fam!eit

ber beutjc^en Diplomatie in unmittelbarer 2Beife auf fid) 3iel)en. 22}ir

freuen uns, ba^ ^ran!reid) unb '^taikn, bie im 3Kittelmeer grofee unb

ernfte gntereffen l^aban, fid) l>ierüber oerftänbigt t)aben. 2Bir oerfolgen

im 2Kittelmeer feine attioe <=Politi!." S>eutfd>lanb perlange bagegen bie

et)rlid)e unb bauertjafte 2lufre4)terl)altung bes Status quo unb ber offenen

S:ür. „2Bir »erlangen niö^ts anberes, unb bas ift bas gntereffe, welches

ipir 3u oerteibigen traben, tpenn es bebro^t fein follte. 2Bie ic^ foeben
|

fagte, ift bie Situation in itjrer ©efamt^eit eine fet)r günftige, unb wk I

tPünfd)en, ba^ ber politi[d)e ^orijont aud^ in Sulunft feine )d)U)aräen
/

fünfte aufioeifen möge/' ^

SKitteilungen eines Staatsmannes, bie an einen ^ournaliften gerid>tet,

fomit für bie Öffentlid)!eit beftimmt finb, ^aben felbftoerftänblid) nid)t

ben 23ert eines ©ohimentes. Sbenfornenig !ann bejtoeifelt werben, ba^

fie unter Hmftänben aud) angeroanbt werben, um eine ber 3Keinungs-

äu^erung entgegengefe^te ^oliti! ^u perfd>leiern. 5n biefem g=alle |e-

boc^ finbet man bie offentlid)e Stellungnahme bes dürften Bülow nicljt

nur in oollem ®in!lange mit ber Haltung, welche bie beutfd)e '^Politi!

9Karo!!o gegenüber oorl)er ftets eingenommen batte, fonbern aud> mit

berjenigen, wddxz 35üiow als Staats[e!retär unb als ^leid^sfanaler in

|)äufig|ter 2Biebert)olung unb bei jcber ©elegenljeit immer wieber als

feinen ©runbfa^ unb feine 9?id>tlinie t)ingeftellt unb aud) nacf) Gräften

betätigt ^at: !eine (Eroberungen, fein ©ebietserwerb, anstatt beffen offene

S:ür. 3m ©eutfchen 9teid)stage äußerte Bülow fid) unmittelbar nacf)

93eröffentlid)ung bes fran3öfifd)-britifd)en Slbfommens oom 8. Slpril 1904:
,

Sr (bnne jwar natürlid) nid)t alles fagen, aber 5)eutf4)lanb l)abe

feinen ©runb anäunel)men, ba^ bas 2lbfommen eine Spi^e gegen irgenb-

eine anbere 9nad)t entl)alte. „2öas oorauliegen fd)eint, ift ber 33erfud), '***S'
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eine 9?ci(jc von ©iffcrcnapunftcn, Mc jipifdjcn Snglani) unb ^ranfrcid)

bc[tant)cn, auf bcm 93cge gütlid)cr 33cr[tänbigung aus bet 2BcIt ju räu-

men." !5>agegen fonne man pom i)eutfd)en 6tant)punfte niö^ts einju-

iDenbcn |)at>en. €tn gefpanntcs cngH[4)-franäöfifd)C6 35cr^ältni6 tpünfd^e

5>eutfc|)Ianb nid>t, n>cil es fecn 9öcltfrici)en u>ünfd)c. 3m ^Hittclmecre

unl) in SnoroKo fei iS>eutfd>Ian5 im a>efcntlid)en tpirtfc^aftlid) intereffiert

unb f)abc ein crl)eblid)e6 ^ntcrcffe an 9^u|)c unb Orbnung in 5Haro!(p.

„Unfcrc mer!antilen gntcrcffcn in 3Haroffo muffen unb merben u>ir

fc^ü^en, 2Bir ^aben feinen ©runb ju befürd)ten; ba^ biefe unfere 3nter-

effen in 9Ilatotto pon irgenbeiner 9nad)t mifeac^tet pber perlest u)erben

fönnten."

23et biefe 6ä|e unb 2Benbungen aufmer!fam burc|)Heft, ipirb ^u-

näd)ft ben (^nbrud einer geipiffen Surü^^öltung in ber Beurteilung ber

33ebeutung bes Sibfommens empfinben. 5>ie 2öenbungen: „tpas por-

juliegen fd)eint", ferner: „5Kan i^abc feine Hrfac^e anjune^men, bas

21bfpmmen entf)alte eine 0pi^e gegen eine anbere ^ad)V' — laffen barauf

fd)Iie^en. (So mag ba^ingeftellt fein, Pb ber 9?eid)sfan3ler biefe unbeftimm-

ten, aud) als 33prbel)alt ju perftet)enben 323enbungen gebraucht ^at, waii

bae Slbfpmmen it)m ppu ber franäpfifd>en 9tegierung nid)t amtlid) mit-

geteilt tpprben war, pber ipeil er permutete, ba^ neben bem peröffent-

lic^ten 2tbfpmmen npd) gel>eime 2tbmad)ungen beftänben. i5>ie €pentua-

litäten, rpeldje er in biefer Bejietjung öffentlid? ju betpnen für angezeigt

|)ielt, legt er in bie 6ä|e, tpeldje 9?ui)e unb Orbnung in SKarpffp als ein

„erl)eblid)eö ^ntereffe" i5>eutfd)Ianb8 be5eid)neten, unb ba^ man unfere

merfantilen Qntereffen in 9Karp!!p fd)ü|en „muffe" unb „iperbe". ©er

le^te €>a^ tpieberum: „28ir Ijaben feinen ©runb uftp. , .
." fpnnte Piel-

leid)t Ppn 23iffenben bamals als eine leife SBarnung ausgelegt tperben.

6ptpeit tpar alles fpnfequent unb entfprad) ben tatfäd)Hd)en 9iid}t-

linien ber BülPtpfd)en "^ppütif. ©ie 9Senbung bes ^anjlers, mir ijätten

fein Sntereffe an einem gefpannten engnfd)-fran5Pfifd)en 93ert)ältniffe,

fd)pn im ^n^^r^ff^ ^^s SBeltfriebens nid)t, erregte bamals pielfad) 2Biber-

fprud); aud) im 3^eid)6tage »urbe bem ^anjler pprgetpprfen, bas englifd>-

franjpfifd^e Stbfpmmen bebeute eine 3lieberlage ber beutfcben ^Plitif.

5)er gröfete ^eil ber natipnalen 'treffe ipar fid) barüber einig, ba^ gerabe

bie ©efeitigung ppn ©ifferenjpunften 5U)ifd?en ©rpfebritannien unb

^ranfreid), ganj abgefet)en ppu JKarpffp felbft, bie europäifd>c Stellung

bes 5)eutfd)en 9leid?es fd)äbige unb fd)tpäd)e. 28enn ^ürft BüIpu? fid>

gegen biefe unb anbere 35prtpürfe meift mit bem Slrgumentc pertcibigte,

es fei burdjaus nid)t erfprberlid? für bie beutfd>en gntereffen: 3«>i^trac^t

ju)ifd)en anberen 5Räd>ten ju ftiften Pber beftc^cnbe 3«>icfpalte pffen

ju galten, fp mar nur natürlid), ba^ er bas ©egenteil pffentlic^ unter
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feinen Umftänfecn jugcben fonntc, unb ^wax webet vom 6tanbpun!tc

bcö 5cut[d)cn ^ntcrcffcs, nod) Don feinem perfönlid>en. ^ätte er gefügt:

„2Bir tonnten t)iefe 2tnnäl)ening jmifdjen ben beiden 2Beftmäc^ten be-

bauetlid)eru>eife nid>t Derijinbem", fo ^ätte er damit in ©eutfd)Ianb nie-

mandem gedient, und nad) au^en wate eine foIcf)e ^emerhing fo lange

eine Hnmöglid)!eit getrefen, toie das ©eutfd>e 9?eid) beabfid)tigte, mit

Großbritannien und 5=ran!reich in frieden ju leben.

^ätte ^ürft 33ülott) aber damals im 3?eid)6tage die 9Ba^r(>eit fagen

fönnen, oder roäre man imftande geroefen, fie einwandfrei ju er!ennen,

fo mürde fid) oermutlid) gezeigt I?aben, daß es !eine llngefd)ic!Iid)!eit,

!ein 9Kangel an ^ergie und rein diplomatifd>er llmfidjt geroefen toar

feitens des Deiters der deutfdjen "^Ponti! und feiner Organe, fondern

daß es fid) um eine ^onfequenj der ^ülotpfdjen "ipoliti! überijaupt

t)andelte.

2öir f)aben gefeiten, mit weld^et 2lu6dauer und Xlnermüdlid)!eit

tro^ aller 5>ifferenäen in ©egenroart und 53ergangent)eit, tro^ der tiefften

33erftimmungen 3U)ifd)en 33oIf und 33oI! und oerfdjiedentüd) aud) jmi-

fd)en den leitenden Scannern, (Großbritannien immer tpieder perfudjt

I>atte, die "ipolitif des $Deutfd)en ?^eid>e6 für foId)e 28ege 3U getoinnen,

die beide ^ufammen befd)reiten !önnten. S>ie ftändige Stnttoort ^ülotos

in SSort und '^at wat getoefen: ©eutfd)Iand ge^t gelegentlid) gern mit

©roßbritannien jufammen, natürlid) nur da, wo feine eigenen Qntereffen

die Hauptrolle fpielen, natürlid) aud) nur unter der Bedingung oollfter

©Ieid)berecbtigung und dabei unter reftlofer 2öat)rung der freien ^and
nad) anderen Seiten. 3m britifd)en Parlamente rrarf man mährend jener

Sa^re der 9?egierung perfd)iedentnd) oor, fie iperbe in ipürdelofer 2Beife

um deutfd)e 5reundfd)aft und ein deutfd)e6 Bündnis und f)oIe fid) da-

für tül)le öffentlid)e 2lbu)eifungen oom deutfd)en ^an^Ier. 28ir ^aben

uns vott}et bemüt)t, darjulegen, aus toelchen ©runden und Stniäffen

diefe "^Periode englifd)er SBerbungen if)r (Snbe nal)m. 33ieIIeid)t toar die

®üIon)fd)e 6tenungnal)me der 3Handfd)urei gegenüber nur der „ie^te

tropfen", aber darauf fommt es fd)li^ßlid) in diefem 3ufammenl)ange

nid)t an. 33on entfd)eidender 33edeutung für die Beurteilung der da-

maligen deutfd)en "^Joliti! und i()rer im PoIIen Sinne des Begriffes grund-

legenden folgen ift aber die ^atfache, daß die entfd)iedene Sinnä^erung

Englands an ^ranfreid) im felben Stugenblicfe erfolgte, toie die 2tb!e^r

pon S)eutfd)Iand. ^ür ©roßbritannien traren diejenigen 'fünfte, tpeld)e

das 3Haro!!oab(ommen erledigte, toeder dringlicher, nod) oitaler Qlatur.

^ätte fid) femer der jenfeits der 91ordfee geioünfd)te englifc^-deutfcfje
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3u[ammcn[d)Iu^ bamab Dolljogcn, fo wütba jipcifclöo^ne — uubc|d)abct

picllcid)t irgcn5it>cld)cc foloniolcn Siegelungen toic [d)on früt)ec — b'w

Entente Sorbiale 3ipifd)en ^ranfceic^ unb ©ro^bntannien nid)t einge-

treten [ein. 3" ßi^^r Qnt<inU ^otbiak mit bem S)eutfd>en 9?eid)e be-

burfte ©ro^britannien feiner mit t^ranfreic^. Ss gab genug 5>iffercn5-

punfte 3a)ifd)en ben beiben 3näd)ten, bie Großbritannien bann mit ©eutfd)-

lanb jufammen ju feinen unb 5>eutfd)Ianb6 ©unften mit 6id)erl)eit

unb £eid)tig!eit i^ätU burdjbrüden (önnen. ©roßbritannien braud)t aber

nottpenbig eine ber großen ^eftlanbrnächte, unb als bk britifd)en Staats-

männer fal)en, ba^ S>eut[d)Ianb im ©egenteil auf bie ^reunbfdjaft 9luß-

lanbö entfd>eibenben 9öert legte, ba perpielfad)te \i(i^ jene 3Iota)enbig-

feit für ©roßbritannien.

©ne Erneuerung bes ruffi[c^-beutfd)-fran3ö[i[d)en (ginoerftänbniffes

im fernen Often oon 1895, je^t 1904, im 3^icl)en bee 9lu[fi[d)-3apani-

fd)en Krieges, al[o unter benfbar erfd)U)erenben Hmftänben, ujar für bie

britifd)e "«Politi! ein unbebingt ju oerI)inbernbe8 (Ereignis. 5)ie einzige

9K5glid)!eit, es ju oer^inbern, wat, ^ranfreid) an ©roßbritannien ju

binben. S>er meitere ©runb !am f^in^u, ba^ man in (Snglanb nad)gerabe

nid>t met)r jipeifeln !onnte, bas ^eutfd)e 9teid) merbe mit ber Seit jur

See ein pon gal)r ju 3a^r me^r bead)ten6U)erter ©cgner tperben. 2luch

unter biefem ©efid)t6punfte wav es Pon ^öd)[tem '^ntevc^^e für ©roß-

britannien, fid) maritim burd) eine enge 5reunb[d)aft mit g=rantreic|)

im 9KitteIlänbifd)en SKeer unb am atlantifd)en 2lu6gange bes ^rmelfanales

entlaften ju fönnen. Ob es 5?önig Sbuarb gemefen ift, beffen perfönlid>e

€in[id)t unb Qleigung für biefe SBenbung maßgebenb voutba, ift nid>t

betannt, aber fidjer, ba^ er itfv perfönlid) bie ^al>n gebrodjen }^at 33ei

©elcaffe fam er, tt>ie mir tpiffen, nid?t nur einem 2öun[d>e, fonbern bem

^ebürfniö [einer Lebensarbeit entgegen. 2lus allen biefen ©rünben

erklärte fid) aud) bie @d)nelligfeit, mit ber fid) bie (grcigniffc folgten:

Slnfang ^uni 1903 ^önig Ebuarb in <5Paris, Slnfang 3uli 1903 fioubet

unb 5>elcaffe in Bonbon, unmittelbar nad)l)er 33eröffentlid)ung bes 6d)iebs-

pertrages, unb ein Ijalbes 'ßal^t fpäter fcbon bie 33eröffentlichung bes

umfangreid)en Slbtommens über ^gppten, ^aroffo, 3Ieufunblanb, bie

neuen ^ebriben, <Senegambien \inb (Siam, weiter bie gel>eimen 33er-

träge, über beren politifd)e ^ebeutung unb internationale ^Tragtoeite

fid) niemanb auf beiben «Seiten im unflarcn wav.

Singefe^t l)at biefe neue 'ipoliti! Snglanbs anfcbeinenb beina()C un-

mittelbar nad) ber 2l)ronbefteigung 5?önig (Sbuarbs. S^urj, alles beutet

baraufl)in, ba^ biefer 9Konard) bas "^Programm in großen 3ügen fcbon

fertig mit auf ba\ ^l)ron brad)te, piellcid)t jum Xeil in ber inftinftipen

Srtenntnis, ba^ mit bem ju Sanbe ftationären, ^ur See jurüdfebrenben
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2nad)tfaftor (yrön!reicb auf bic ©aucr bequemer ju leben fei als mit bem
nad> jeber ?^i4)tung tpad)fenben 2Hac^tfa!tor ©eutfc^lanb. ^f)" (>offte

man aber burd) »ereinte Gräfte ein^ufdjücbtern. Slucb foll ^önig (Sbuarb

tDie mef)rere englifcbe Staatsmänner uni) ein großer Xeil ber öffentlidjen

9Heinung ©ro^britanniens bem beutfd>en ^anjler befonbere Stbneigung

entgegengebrad)t i^aben,

©as engIifd)-fran3ofifd)e 2lb!ommen tDurbc in ber treffe beiber

Sänber mit großer ^reube bewilüommnet, üielfacb trat gleid)5eitig bie

0pi^e gegen 5)eutf(4)lanb ^erpor. '^n ben "^Parlamenten ber beiben Sn-

tentemäd>te äu5erte man fid> bagegen jurüd^altenb. gn ber fran^öfi-

fcben Kammer Janbl^n fich bamals fogar Stimmen, u?eld>e bk ??egierung

t)eftig anUa^ten, weil fie %9pten preisgegeben ^abc, unb 3Kr. ©esc^anet

erüärte: ^ranJreid? i^abc alles ber 3^ee einer ^oberung 3Haro!!os ge-

opfert (gnglanb mad)e bas bei ipeitem beffere ©efchäft. S>er deputierte

sDelafoffe mar u)eitfid)tiger, er fagte: „S>ie $errfd)aft Snglanbs in %ppten
ift längft eine polljogene ^atfad>e. ^ür bie preisgäbe unferer unfrud)t-

barcn tf)eoretifd)en ^ed>te in ^gr)pten f>aben ipir uns erfprießlicbe unb

tat^ä(^iid}e 9ie<bte in 3Haro!!o gefiebert. 3Karo!!o ift uns I)unbertmal

tDertPoIIer, als ^gppten je tpar, aud? ipeil es uns gegebenenfalls Kon-

tingente müitärifd)er «Streitfräfte ^u liefern oermag, mie mir fie für unfere

Kolonien in 2lfri!a braud>en. ^as 3bcal ber Diplomatie toäre: ein

5)reibunb 3mifcl>en g=ran!reid>, (gnglanb unb J^uglanb." (Sine

für jene S^it mirüich bemer!ensn>erte politifcbe (Srtenntnis eines ^oli-

tüerS; ber gleid)a)ot>l ber bamaligen 9?egierung unb ©etcaffe felbft poli-

tifd) fet)r fern \tanb ! Sluffallenb mar, ba^ S>elcaffe bamals, alfo fcbon im
31opember 1904, offen in ber Kammer erWärte: bas 3i^t ^^^ franjöfifd^en

9^egierung, als fie bas 2lb!ommen abfc^lo^, fei gemefen, bas Hbergemid)t

g=ran!reic^s in 3Karo!!o ber^ufteUen. ^ranfreich ^abe in SKaroffo bie

^änbe frei, ©as Slbfommen merbe t^ran!reid)s Stellung in ber 2Belt

ftär!en. 5)as 2lb!ommen mürbe pon Kammer unb <Senat angenommen.
5)ie ^u^erung S>elcaffes richtete fid> mittelbar gegen ©eutfd)lanb, benn
ein ilbergemid>t ^mntveidbs in 32tarof!o in ber ganzen bebnbaren 33e-

beutung biefes Begriffes lief bem ^ni^aite bes 92labriber 55ertrages unb
aud> bes beutfcb-maroüanifcben ^anbelsabEommens jumiber.

3n ber fpanifchen Kammer nal)m ber frühere ?Hini)ter, ®raf ?^oma-

nones, bie Erörterung bes 2lb!ommens mit ^ran!reid) jur @elegen|)eit

ber ^«ftftellung, ba% Spanien Pon 1890 bis 1895 bem 5>reibunbe ange-

hörte, aber ju jenem 2^ermine feine 3ugel>örig!eit geJünbigt t)abe. Über
ben 33ertrag mar man fel)r erfreut unb erklärte, ba^ 3^ran!reid) in 5Rarot!o

überall ben (^orti'djritt, bie 32tenfd)enliebe unb Humanität oerbreitc.

5>er 5Rini[terpräfibent ermäl>nte nodc} jenen, Pon Spanien nidjt ratifi-
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jicrtcn 5HaroffoPcrtrag pom Qaljre 1902 unb meinte, bamals (>abe bic

93orfeI>ung (Spanien por einer furd)tt)aren ®efal>r beipal>rt.

3n ©ro^britannien äußerte man fic^), tpie ^(zte in foId)en fällen,

mit Surüd^altung über ba6 2tb!ommen. ©er SHinifter bes 2tu6ipärtigen,

fiorb fiansboipne, fprad) pon ber (Genugtuung, bie man barüber emp-

finben muffe, ba^ jiPei grofee Ovationen perfpt)nlid) il)re 2lnfprüd)e unter-

einanber regelten, unb I)offte, ba^ bas aud) in Sufunft gefd>e^en möge.

!S>er ^remierminifter ^alfour meinte, man !önne gIeid)tPot)I aud) mit

5>eutfd?Ianb in ^rieben unb 5r^ii"^fcf)<Jft leben. 53or allem aber fei nun
enblid) bie eipige ©roI)ung eines englifd^-franjöfifd^cn Krieges befeitigt.

21l8 S^aufd)gefd)äft allein bürfte bae 2ib(ommen nicht bctva(i}tct iperben.

€r glaube, ba^ bie ©efd)id)te es einft billigen werbe, unb ba^ biefe void)-

tige llrtunbe als ber beginn einer neuen gIüdUd)en 3eit in ben inter-

nationalen ©e^ietjungen ©ro^britanniens rperbe betrad^tet tperben. —
33ei aller 3urücfl>altung bes Slusbrude füljlt man aus biefen 28t>rten

£prb ^alfours ben großen ©efid)tspun!t t)eraus: ©rofebritannien ift

mit feiner ^ontinentölpolitif aus ber ^eriobe ber llnbeftimmtljeit unb

bes S^aftens I)erau6gelangt. ^ie €ntfd>eibung ift gefallen!

S>ie ^rage, ipeldje fid) mit ber neuen Kombination aufmerfen mu^te:

28ie roirb bie Gteüung 9^u^Ianbs, bes ^unbesgenoffen ^ranfreid^s be-

einflußt toerben, nad)bem ^ran!reid) unb ©roßbritannien enge ^reunb-

fd)aft gefd)Ioffen !)aben? — biefe ^rage blieb porläufig offen, benn 9?uß-

lanb fül^rte Krieg mit bem ^unbesgenoffen ©roßbritanniens

!

3u Sanbe wk 5ur «See \;}atic ber Krieg im fernen Often einen aus-

naI)msIos unglüdnd)en 33erlauf für bie ruffifdjen 2Baffen genommen.

6ämtlid)e ©roßmäd)te \}atUn il)re Qleutralität erHärt, (E|)ina mürbe auf

53etrieb ber '3Itä&)tc unb unter tätiger 2lnteilnat)me bes S>eutfd)en 9?eid>cs

neutralifiert. beiläufig bemertt, ermangelte man in Snglanb nid)t, eben-

fotpenig loie auf feiten ber beutfdjen ^ojialbemotratie, bem dürften

33üIorp biefe Beteiligung als eine ^arteina!>me für ??ußlanb, alfo als einen

SHangel an 91eutralität, auszulegen. 3" 223irflid)feit toar bie 3teutrali-

fierung SI)inas etioas 6elbftperftänblid)es, bcfonbers Pom 0tanbpun!te

berjenigen 9Käd)te, bie u>irtfcbaftUd>e ^"tereffen in €()ina befaßen. «Sie

fonnten nid)t iPünfdjen, ba^ aud) außerl)alb ber 9Hanbfd)urei ber cbinc-

fifd)e Boben jum Kampfpla^ u:>erbe. ?latürUcb n>ar es für 9?ußlanb eine

(Erleichterung, ba% bie Pom Beginne bes Krieges an auf Kriegsfuß fte^enbc

Slrmee bes ct)inefifcben ©enerals 9J^a in ber ?HongoIei bamit au&gefct)altet

ipurbe. 6ie \)attc eine fcbioerc 5>robung für bie redete ruffifcf)e ^^anfe

gcbilbet.



©ic Sntentc Socbialc — ilRatotto — §uU — ^ieL 237

^ürft ^ülotp äußerte fid) auf [o^ialöemoJratifc^c Singriffe ^in fot-

gcnbecmagcn: „3Ran I>at uns einen 33oru)urf baraus gemad)t, öag rpit

uns für bie Sleutralifierung t)on S^ina intereffiert tjaben. Hnfere Haltung

ging aber aud) in biefer 33eäiel)ung aue Haren unb einrpanbfreien Motiven

tjerpor." S)ie Sleutraüfierung fei ein 3KitteI ^ur So!aIi|ierung bes S^rieges,

femer jur Seru^igung bes d>inefifd)en ^ofes unb jum 33orbeugen einet

erneuten frembenfeinbüdjen ^eipegung. Slugerbem, fo fagte ber ^anjler,

fei gerabe bas (antreten ^eutfdjlanbs für bie Jleutraüfierung ber offcn-

funbigi'te ^erpeis bafür, ba'^ ©eutfd>Ianb nic^t taxan bcntc, fid> ein 0tüc!

Stjina anzueignen, '^apan fei freitpiUig bem Sefdjluife ber 32täd)te, St)ina

äu neutralifieren, beigetreten, alfo ein toeiterer ^etoeis bafür, ba^ bie

3Teutralifierung (S^Ijinas !ein 9KangeI an 3Ieutralität feitens ber ^äd^te mar»

^ier^u märe tDot)I nod> ju bemer!en, baß bie 31eutralifierung (St)ina5

für '^apan bod) bcn ^ortfalt einer tDi4)tigen Sbance bebeutete, mät)renb fie,

mie gefagt, für Jlu^lanb porteil^aft mar. ^an tann aber pielleid)t an-

neljmen, ba% bie SereitmiUig!eit 'i^apane> auf engli|d)e ©nmir!ung erfolgt

ift. Snglanb mußte ebenfo mie bas ^cut]d^e ^dä^ ^ö(4)fte6 gntereffe

baran traben, ba^ in (SI)ina bk 3?ut)e nid)t geftört mürbe. 3m ©runbe
genommen id)loß neben anberen Überlegungen ber beutfd)-englifc^e

3}angt|eoertrag, jebenfalls feinem 0inne nad^, bie 33erpflid)tung ein,

für Großbritannien mie für S>eutfd?Ianb, burd) 3teutraIifation bie Inte-

grität bes €:^inefifd)en ?^eid)e6 fidjerjuftellen. (^ürft 33üIom na^m noc^

einmal, <inbe Slooember 1904, Gelegenheit, einem englifd)en ^^teroie-

mer gegenüber na4)brüdlid) ju betonen, baß bie ?leutrali[ierung (Irinas

©eutfd)Ianb in erfter Sinie ju perban!en fei. 2BeId)e ©inge ^ier hinter

b(2n ^uliffen gefpielt Ijaben, ent^kt^t fic^ ber Kenntnis, (gnglanb mirb jur

^rage ber STeutralifierung €I>ina6 mit einem t>eiteren unb einem naffen

Sluge gejtanben t>aben, benn fo ermünfd)t fie il)m in bejug auf bie britifdjen

(Ef^inaintereffen fein mu^te, fo menig tonnte man oerfennen, ba^ bie ruf-

fifc^e Stellung in Slfien baburc^ geftärtt mürbe. 2öäre ber japanifcbe

Siegeslauf ju 23affer unb ju ^anbz meniger glänzenb gemefen, fo mürbe
bie Haltung ber britifc^en '^Politi! moI>I eine anbere gemefen fein.

3m ga^re 1904, i)auptfäd>Iid) mät)renb feiner crften ^älfte, mar bk
allgemeine SKeinung im S>urd)fd)nitt, ba^ bie ruffifd)en 2Saffen, mie

fd)on oft in früheren Kriegen ^lu^Ianbs, nac^ einer 3^eit)e oon 3?ü<ffc^lägen

fd)Iie^Iid) bod) fiegreid) bleiben mürben. Sogar jur See !onnte man
tro^ ber rufiifd)en 53erluite unb tro^ ber offenbaren llnbereitfd>aft ber

ruffifd)en Sd)iffe unb ber Hnfäl)ig!eit oon g=ül)rern unb Sefa^ungen
immer no4) für möglid) t>alten, ba^ ein 23enbepun!t einträte. S>ie 3a^l
ber )apanifd?en ^rieg6fd>iffe mar nur gering, jeber 33erluft, bcn 'Japans

flotte erlitt, fiel besljalb boppelt ins ©emic^t. ^a^u rüftete ?^ußlanb
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feine ja^Ienmä^ig [tar!e ®alti[d)e flotte aus. ©ut geleitet unb rüc![ict)t8-

Io8 eingefe^t, fonnte bie[c €>tvcitma<!t)t einen llmfd)iDung jur (See ^erbei-

fü(>ren. 2tud) in 3apan unb (gnglani) toar nion 5ie[er 2in[id)t. ©ie ®al-

tifd)e flotte loar erft im ^erbft 1904 feebereit unb »erlief am 16. Oftober

unter bem ^efe^I bes 33i3eabmiral6 9^PJefttDenö!i ben ^afen t>on

fiibau, um nunmel)r burcb bie bänifd)en ©emäffer bie 3^orbfee unb ben

Ojean ju erreidjen. €6 i|t mögüd), ba^ bie ruffifd)e 9legierung gemünfcbt

bat, S>eutfct)Ianb möge geftatten, b<x^ bie flotte ben 9Iorboft[ee!anaI

paffiere. S^benfalls a>urbe bk^a i^rage in ber "i^reffe erörtert mit bem (£r-

gebniffe, ba^ ber 3Iorbo[tfee(anaI eine rein beutfdje 33crfet)r6ftra^e fei,

feine ^enu^ung burd) Streitkräfte einer !riegfüf)renben 9Ila<^t alfo eine

53erle^ung ber beutfdjen 31eutralität bebeuten toürbe.

0d>on beüor bie baltifd)e '^iotta in See gegangen rpar, tauä^ten ju-

näd)ft in ber ruffifcben "treffe Page ©erüd)te auf, ba^ ber ^altifd)en flotte

fd)on in ben europäifd)en ©emäffern ©efa!)r brotje. Sillgemein baö;>tQ

man an unterfeeifd)e QHinen, unb bie flotte bebiente fid) bcst^alb bereits

in ber Oftfee unb in ben bänifd)en ©etPäffern aller 33orfid)töma^regeln

gegen 9KinengefaI)r. ©aju !am, ba'^ bie Offiziere unb bie 9Kannfd)aften

ber ^altifd)en flotte nid)t genügenb ausgebilbet, jum minbeften aber

bes praftifcben Seebienftes entu)öf)nt maren, unb fo mag aud) bie 3Ier-

üpfität eine jiemlid) I)ol)e gemefen fein. ?tuffifdje ^riegöfd)iffe !)ielten

einen ©eeftemünber 9^ifd)bampfer für ein feinblicbes 0d)iff unb befd)pffen

i!)n, oljne it)n aüerbings ju perlenen, ©ie 0a(i>c tpurbe in S^ürje beige-

legt. Qiis bann bie ruffifdje flotte am 24. O!tober nad)tö bie S>pgger

San!, nid)t roeit pon bem englifd)en ^afen ^uU, paffiertc, geriet fie in

bie 31ät)e einer englifchen ^ifdjerflotte. 9Ran glaubte angreifenbe ^or-

peboboote ju fet)en, Ieud>tete mit ben 6d>eintperfern unb fd>p^ mit ben

©efdjü^en. ©as (Ergebnis tpar bie 33erle^ung einiger ^ifcherfabrjeuge

unb 33erluft Pon 9KenfcbenIeben. ©iefer fogenannte ^uller 3it>if<1>en-

faü I)atte eine ungel)eurc Erregung in Großbritannien jur ^olge. (Sin

großer SJeil ber britifd)en "treffe rief nach ^rieg unb, ät)nlid) u>ie nad)

bem ^rüger-S^elegramm, mürben in ben britifd)en ^äfen aud) !riegerifd)e

33orbereitungen getroffen. 5>ie Erbitterung n:>ar um fo größer, als bie

ruffifd)e flotte, ol?ne fid) irgenbu>ie um bie befcboffenen ^ifcberboote ju

flimmern, it)ren 223eg fortfe^te, ber junädjft nad) bem fpanifcben ^afen

pon 33igo fül)rte.

21uf eine !5)epefd>e mit bem Slusbrucfe „tiefen Sebauern?" beö S^^xcn

an Äönig Sbuarb crüärte ber 9Jtinifter Srobrid: $)a6 33ebauern bes J^ai-

ferö Pon 9?ußlanb unb bae 53erfpred)en, €ntfd>äbigung ju leiften, formten

allein nid)t genügen, um bae 33orget>cn ber 9\uffen ju fül)nen. 5)ie gan^e

23elt muffe »ünfcben, ba^ dngianb Sicherheit bafür erhalte, ba^ ähnliche
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33orfäUc niö^t vokbet rorlämcn. 5)ic briti|d>c Slcgicrung liefe in *5)5etcr8-

burg bringende 95or[tcUungcn erf)cbcn. ©er ruf[i[d)c 92tinifter bcs 2tu6-

tpärtigcn crüärte, man ^übc noc^ !cincn ^crid)t pom ruf[ifd)en 2U>miraI,

anfct)cincnb ^anbk es fid) um ein bcfeaucrlid^cö 9Kifeperftänbni6. ^rieb-

lic^ unb nid)t8fagenb cdcbigt wuvbe bat 3ipi[d)cnfaII bann burd) ein

internationales ad hoc gebilbetes Sd)ieb6gerid)t, bas — auf franjöfifcbe

^Vermittlung— ron ^lufelanb Porge[d)Iagen unb pon (Snglanb angenommen
rpurbe. ^o^e Seeoffiziere unb guriften festen es jufammen; bie ruffifc^je,

bk bntifdje, bie fran3öfifd)e 9Harine fotoie bie ber 53ereinigten Staaten

ftellten bie 9KitgIieber. $Durd) ilberein!ommen jtoifdjen biefen 9KitgUebern

tpurbe nod) ein fünftes 9HitgIieb ernannt, unb jtoar ein ö[terreid)ifd)er

Stbmiral. ©egeic^nenb für bie bamalige Stellung bes ©eutfdjen 9^eid)es

toar bas ^ef)Ien eines beutfcben Seeoffiziers als 52(itglieb ber 5?omm{[fion.

®ne Beteiligung bes $>eut|d)en 9?eid)es märe an [id) felb[tper[tänblic|)

getpefen unb i^ätte fel)r piel nä^er gelegen als bie ^in3U3ieI)ung ber Q3er-

einigten €>taat(in unb Öfterreid)-llngarns.

©urd? bie Sinnaljme einer fd)iebsgerid)tlict)en (^lebigung auf inter-

nationaler ©runblage tpar ber Situation bie ©efaljr genommen iporben,

unb bie 2ingelegenl)eit felbft tPurbe bamit auf ein 91ebengeleife gefc|)oben«

3mmerf)in finb bie ©inge eine Jurje geitlang bamals gefaI)rbrot>enb ge-

tpefen, unb es ift pielleidjt nur ber ^altblütigfeit ^önig (Sbuarbs ^u oer-

banfen, tpenn ber guftanb ber englifd)en Stimmung fid) nic^t burd) bie

Sjcplofion eines großen Krieges entlub. ©er ^önig tpollte bie Brüden

für fpäteres 8uf<iniTn«n5^(>^n mit 9^ufelanb nid)t abbred)en.

Überaus auffällig mar gerabe bamals bie jur I)öd)ften S^einbfeligJeit

gegen S>eutfd)Ianb gereifte Stimmung ber öffentlid)en SHeinung in ^g-
lanb. (Ss ift bel)auptet rporben, ba^ bk beutfcbe flotte Befet)I ^atte, fid)

bereit ju t)alten, ba^ engli|d)e Streitfräfte, insbefonbere Xlnterfeeboote,

näd)telang nid)t meit pon ^elgolanb patrouilliert Ratten, um bie ausfa^renbe

beutfd)e flotte anzugreifen. 9Bie meit bie 55>inge tatfäd)Iid) gebieten loaren,

rpie nal)e man por bem Slusbruche eines Krieges geftanben i^at, ift nid)t

betannt geiporben, unb es loirb erft einer fpäteren *;periobe porbe^alten

fein, bie (£inzell)eiten juoerläffig !ennen ju lernen, ©em S>eutfd)en mufete

fid) angejid)ts ber ^riegsgerüd)te unb ber englifd)en Stimmung Por allem

bie ^rage aufbrängen, inmiefem gerabe ©eutfd)Ianb in biefe rein eng-

Iifd)-ruffifd)e 2lngelegent)eit ber Befd)iefeung englifd)er g=ifd)bampfer

burd) rufjifd)e ^riegsfchiffe l^ätta Penoidelt gemefen fein fönnen. 2iuf

biefe ^rage gibt es tPot)I nur bie Sinttoort: ba^ man nämlid) in weiten

Greifen (^glanbs an bas Beftet)en eines beutf4)-ruffifd)en ©e^eimoer-

trages glaubte. ®ie britifd)e <ipref[e toar poII Pon berartigen Stnbeutungen,

ja, Pon Bel)auptungen, ba^ es ber ^aü fei. S5>ie britifd)en Blätter be-
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^aupUUn weitet, ba^ bk ^alti[d)c flotte 9^u^Ian58 ^ucd> beut\d}e 33ac-

nungcn ab[ic|)tHd) nernös gcmad)t tporbcn [ci. 2:atfäd)Hd) \;>at bct t>cutfc()c

9^etd)8!an3kr fid) im 9Topember 5c6 3<J^r«9 1904, alfo locnigc 2Bod)cn

nac|) t)cm ^ullcr 3a)i[d)cnfallc, mehrere 9KaIc öffentlich) ju 5icfcn cnglifd>cn

2luffa[fungcn geäußert, unb ^wav cngli[d)cn gpucnaliftcn unb Literaten

gegenüber. (Seine ^u^erungen geigen, tpie ernft bic Sage mar unb was

für SHomente I)ineinfpielten. ©er S^anjler erüärte u. a., ba^ bie ruffifc^e

5legierung fd)on im Sluguft bie beutfd>e barauf aufmerffam gemad)t

I>abe: nad) il)r zugegangenen 3Tad)ric^ten — alfo burd? gel)eime Slgenten —
muffe fie Singriffe auf i^re flotte t)om beutfd)en ©ebiete aus befürd)ten.

S)ie beutfd)e 9tegierung Ijabe auf biefe ruffi[d)en 3Kitteilungen t)in fid) als

neutrale '3Haä)t oerpflidjtet getrauen, 9Ka^nal)men jur 33ert)inberung

eines fold)en Eingriffes ju treffen. S>ie beutfd)en 6ee- unb ^afenbe^örben

feien angeipiefen morben, bk Slugen aufzuhalten. 3n ©änemarf fei bae-

felbe gefct)e^en. SKan ipirb annehmen (önnen, ba^ bie beutfc()en llber-

tpad)ung6ma^regeln fic() ganj befonbers aud) auf ben 3Torboftfeefanal er-

ftredt l)aben, unb es liegt nat)e genug, ba^ angefid)t6 ber allgemeinen

0pannung ber Sage, möglic^ern>eife aud) infolge gel)eimer 91ad)ric^ten

bie beutfdje flotte fid) in einem getoiffen ^ereitfd)aft6äuftanbe befunben

^at ^a^ biefe 3Ka^na^men oon ber englifc^en <5preffe als gegen £ng-

lanb gerid>tet be3eicf)net ipurben, ift an fid) gleid)«)ot)l uner!lärlid), jumal

bie beutfd)e flotte oon 1904 toa^rlic^ nid)t geeignet wav, als Slngriffs-

roerJäeug gegen bie britifd)e ju bienen. ©enug, bie inneren ^lif^J^iri^"'

t)änge bleiben buntel, unb roir muffen uns jur ^enn3eid)nung ber ba-

maligen Sage mit ber ^eftftellung begnügen, ba^ bie ^einbfeligfeit ber

britifd)en (Stimmung gegen 5>eutfd)lanb einen nodf nid)t bagemefenen

^ö|)epun!t errei(i)te, toas äiemli(i) oiel fagen ipollte. 2lls bie ®altif(i)e 51«>tte

Jtu^lanbs bie Slorbfee oerlaffen t)atte, erf(i)ien in ber 3ßitfd)rift „The

Army and Navy Gazette" ein 2luffel)en erregenbcr 2lrti(el, beffen in-

tellektuelle Hrt)eberfd)aft ber britifd)en Slbmiralität 3ugefd>ricben ipurbe.

©iefer Slrtitel fe^te auseinanber, ba'^ ber SHoment ge!ommcn f(i)cine,

mit ber beutfdjen flotte ein (^nba ju maö^cn, i5>ie ruffifd)e flotte fei,

mögli<i)ertpeife auf 3IimmeriDieberfel)en, aus ben norbeuropäifd)en ®e-

toäffern perfd)a>unben, bie 5?riegsflotte 5)eutfd)lanbs ftel)e oöllig allein.

3e^t ober nie fei bie Gelegenheit für ©nglanb gefommcn, bie mit jebem

gat)re brot)enber an«?ad)fenbe beutfd)c flotte ein für allemal ju bcfei-

tigen. 3Iiemanb tonne roiffen, ob fpätere ^^^rc ujieber eine folche ©e-

Icgent)eit bieten mürben. 5)ie gleidje Tonart mürbe oon einer ^ei^e

pcrbreiteter unb einflu^rei(i)er britif(i>er Organe angefct>l^Ö<^"- ©erabc

bie 3ratfad)e ber ©leid)äeitigfcit jener 53orfd)läge in einem Slugenblicfe

t)ol)er internationaler Spannung mu^te ju beuten geben.
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S>cr ^crbft 1904 tDurt>c für bic SnttDicflung ber engUfd>-beutfd)cn

^eäicl)ungcn übcti}aupt bcmcrfcnstDcrt als 5cr beginn einer neuen

•^^afe: bamals juerft begann man, öffentlid) ©eut)'d)lan5 als ben ^dni>

ju bejeidjnen, als ben ^einb, ber barauf ausgebe, burd> Steigerung feiner

0eerüftung unb burd) ^onfpirationen mit anberen 9Käd)ten, porne^m-

licf) mit 9^u^Ianb, 3KitteI ^ur Untergrabung ber britifcben SBeltftellung

ju gerpinnen. Sin unbegrenjtes, pf)anta[tifd)e6 2Ki^trauen ber britif4)en

Sepöüerung begleitete \ebe ^anblung ober Hnterlaffung ber beutfd)en

•^Politü. ©ie ©ebunbentjeit ?^u^Ianb5 burd) feinen o|tafiatifd)en ^rieg mar

englifc^erfeitö jur— freilich fd)on Por bem Kriege begonnenen — ^ibet-

^jcpebition bes 3Ha|or6 93oung^u6banb benu^t morben. 0d)Iie^Iid) (am

ein Sibfommen 3u>ifd)en (Großbritannien unb ber djinefifc^en ?^egierung

über Sibet juftanbe. 3n (Englanb ipurbe burd) bk „Seimes" unb anbere

Blätter bet)auptet, ba^ man beutfd)erfeit6 perfud)t ^ahe, in ^eüng gegen

bas 3uftanbe!ommen biefes Vertrages ju intrigieren, ^er beutfd)e 3?eid)6-

lanjler fteüte f)ierauf öffentlid) feft, bk beutfd>e Intrige i^ättc nur barin

beftanben, ba^ ber beutfd)e (^e^anbtc in ^efing beim bortigen Slustpär-

tigen 2tmte anfragte, ob ber in einer ^eünger 3^itfd)rift peröffentlid)te

SBortlaut bes britifch-chinefifcben ^ibetoertrages autf)entifd) fei ober

nid)t. ©er ^a^aribte t>abe gleid)5eitig bemer!t, ba'^ bas ©eutfcbe 3idd?

an jenem 2lb!ommen !ein 3"teref)e ne^me. ©ie britifc|)e '^Preffe igno-

rierte biefe ^üärungen bes ^anjlers, aud> als er bie Se()auptung einer

beutfd)en Intrige im 9leid)ötage als eine Süge be5eid)nete, unb fu^r

fort, !5)eutfd)Ianb als biejenige ^a<i;)t ju bejeic^nen, a>eld)e fid) ©roß-

britannien überall feinbfelig unb böswillig entgegen^ufteüen perfud>e.

2tls roeiteres fe^r tpirlfames ^e^mittel gegen ©eutfd)lanb biente juc

gleid)en 3^it bie Se^auptung: ©eutfd)Ianb perfud)e S^oktvad^t ju fäen

äU)ifd)en ©roßbritannien unb ^ranfreid). ^an ging babei pon bem '^n-

tereffe aus, tPeId)C6 ©eutfd)Ianb an einer (Sprengung jenes ^er^ältniffes

^aben a)ürbe. 2:atfäd)Iid) gab es u>oI)I feinen ungünftigeren 3Koment
ju 6prengperfud)en biefer 2lrt als gerabe bas 3af)r 1904, U)o bas bri-

tifd>-'fran5öfifd)e 33er^ältnis eben ju ()o^er gegenfeitiger ^efriebigung

eingegangen rporben a>ar. ^atte bie beutfd)e ^oliti! bas 3uftanbe!ommen
ber (intentc G^orbiale nid)t t)inbent !önnen, fo ipäre es eine bod) etmas

untpat)rfd)einlid)e 2:or^eit geroefen, il>re Sprengung unmittelbar nac|)-

^er für möglich ju I)alten, unb gar angefichts bes PoUjogenen grunb-

fä^Ucl)en g=rontiPe(f)fel6 ber großbritannifcf)en ^olitÜ.

3m Sommer 1904 wav ^önig (gbuarb ju ban Segelregatten ber

Vieler 3Boct)e nac^ ^iel ge!ommen. 3ö?if4>^" il>Tn unb bem S>eutf(^en

^aifer tpurben met)rere freunbliche 21nfpracf)en geroechfelt, in benen ber

König befonbers bctonU, er fei lebiglich ju Sportäwecten nac^ S^iel ge-

®taf9teDent(on>, S>eut{c^(ant>6 auön>acttge ^oütit 16
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!ommcn. ^oifcr 38il^clm wks auf bas 2öad)fcn bat bcutfdjcn flotte i^m,

als bin „Qiu&bvud i)cr tpict)crcrftat(cnbcn 6ccgcltung bae buvd) ban t)cr-

ctpigtcn großen ^aifcr ncugcfc^affcncn ©cutfdjcn ?lcict)C8". ®ic flotte

bicnc IcMgHd() t)cr €rf)altung t)cö ^ri^^^"^ uni) fei jum 6d)u^c bc8 beut-

fc^cn ^anbde unb feiner ©ebiete beftimmt. 5^önig (Jbuarb fagte lu o.:

„^erer 9Kajeftät üner!ennenbe €rti)äf)nung meineö unabläffigen 6trebenö

jur (gr^altung feeö Friedens f^at mid) tief gerül)rt, unb id) bin beglüdt in

ber ©eipi^^eit, bafe (^re 9Kajeftät bae gleid[)e 3iel im 2tuge |)aben. 3Köd>-

ten unfere beiden flaggen biß in bie fernften Seiten ebenfo toie ^eute

übereinanber wc^^n jur 2tufred)ter|)altung bes ^riebens unb ber 23o^I-

fa^rt nid)t allein unferer Sänber, fonbern aucf) aller anberen Stationen."

^iefe 9teben jeigten braftifd), ba^ ber 5?önig beftrebt mar, ernften

unb ^pd)poIitifd) aufjufaffenben (Erörterungen ju entgelten. 2tn ber 2tuf-

ric^tigfeit ber 95erfid)erung feiner ^riebeneliebe mar übrigens bamalö

ebenfoipenig wie fpäter ju jtpeifeln,

©em Vieler ^efudje folgte auf bem ^u^e ein (Sc^iebsabfommen

3U)ifd)en bem ©eutfd)en 5leid)e unb ©rofebritannien, bes [tereotppen

3nl)alte6, ba^ Streitfragen, bie einerfeitö nid)t auf bipIomatifd)em 223ege

t>ätten erlebigt tperben fönnen, bie anberfeitö „n\ä)t bie »italen ^ntereffen,

bie Hnab^ängigfeit ober bie (Jl^re ber beiben pertragfd)liefeenben iQtaaten

berühren unb nid)t bie gntereffen britter 9Käcl)te angeben", — an b<zn

ftänbigen 0d)ieb6gerid)t8^of im ^aag übertoiefen iperben follten. ©iefes

2lb!ommen unb ber ^efud> be6 Könige in 5liel fanben in Snglanb !aum

33eacf)tung, ^'w 2Bogen beutfc^-feinbli4)er $e^e fc^jlugen ^oc^ über bei-

ben jufammen.

©n toeiteres, fetjr bebeutenbes SHoment ber englifd)en Stimmung
unb 33erftimmung, ein 9Homent, bas fid) in erfter fiinie aud) auf bie bri-

tifc()e 9?egierung bejog, loar ber Sau ber Sagbabbaljn. ©ie Snttoicflunge-

gefd)id)te biefee ^rojeJtes toirb fpäter jufammenljängenb bargeftellt.

^ier braud>t nur gefagt ju toerben, ba^ im roefentlic^en bie Befürchtung

für bie englifd)e 9legierung mafegebenb toar: iS>eutfd?lanb ipolle unb

!önne burd) ben Bau biefer Bal>n biö an ben ^erfifdjen ©olf oorbringen,

bie[en bet)errfd)en unb ©ro^britannien in 3"^i^" bebro^en. ^%u tarn

bie Beforgniö, ba^ bie beut[d?e "^Politif barauf ausgebe, mittels biefer

^ai^n unb anberer J^onjejfionen ben beutfd>en (Einfluß in ber dürfet

politifd), u)irtfd)aftlid) unb legten (^beö militärifd? jum allein|?errfcbenben

ju mad)en auf Soften ©rof^britanniene. 2lud) für ^gppten unb für bie

arabifd)en 3ufunft6pläne (Snglanbö fürdjtete man.
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ÜJer britifdje 5I*>ttenftonttöe^feI — 2)te ©ebeutung ber

2)teabnoug5tp0littf.

$)ic t)cut[4)c flotte wav in^vo\\(i>cn planmäßig gefordert u>ort)cn;

äunäcf)f< nad) bem &e\c^ii von 1898, unb pon 1901 an nac^ bcm &e^e^c

pon 1900. %(zb(Z6 ^ai^v wutbcn ^we'i 6d)Iad)t[d)iffc unb ein "ipanjcrfrcujcr

auf 6tapcl gelegt, 5ie freilid) qualitativ [id? mit gleid)altrigen britifd)en

©djiffen nid)t mef[en konnten, ^ebes gafjr tDurbe ber ^au pon ju^ei

Meinen ^reujern unb einer S^orpebobootsbipijion begonnen. €ben[p plan-

mäßig er|)öl)te man bm Offizier- unb 2Kannfcbaftenbe[tanb ber 9Harine,

unb bie Söerften mürben mit allen itjren ©nrid)tungen ertpeitert. 3Kan

fonnte fid) in ©roßbritannien um 1904 nicf)t mef)r barüber im unüaren

fein, ba^ bas beutfcf)e ^lottenprogramm Pon 1900 pün!tlid) burd)gefü|)rt

tperben ipürbe, jumal in ber ^auausfüfjrung niemals 53er3ögerungen ein-

traten, ^aju !am, ba^ ber ^eutfd)e 5^eicf)6tag Pon 3af)r ju ^aljr ^5t)ere8

95erftänbni6 für bie 9Iotu)enbig(eit einer ftar!en beutfd?en flotte nid)t

nur, fonbern aud) für bie großen 33orteiIe ber gefe^Iid)en ^eftlegung

i^rer 6tär!e unb iJjres ©auprogrammes jeigte.

3n (^glanb baobaö^tetc man biefe ^twidlung mit Xlnjufriebenljeit,

unb in ben '5ParIament6PerI)anbIungen bes 5rü^jat)r8 1904 tauö;>tc tpieber

einmal ber ©eban!e auf, ob man nid)t mit bcn ^Regierungen ber ©roß-

mäd)te in 95erbinbung treten unb über eine 33erringerung ber ^lotten-

programme mit ifjnen beraten rpolle; biefer Eintrag tourbe Pon einem

9HitgIiebe ber bamaligen liberalen Oppofition geftellt. ©er ^riegsfefretär

2Kr. Stmolb ^orfter erflärte, man f)abe ben fontincntalen ^Regierungen

bereits „in ben!bar öffentlid)fter 28eife" einen berartigen 53or[4)Iag ge-

mad)t, unb ^loar }^abe biefes Sorb ©o|d)en als erfter -Sorb ber Stbmiralität

getan. „Hnb ic^ u>ieberI)oIe je^t in formellfter 223eife, ba^ bie britifc^e

^Regierung bereit ift, bie 53orfd)Iäge jeber fremben 9Ila(i)t übet eine 33er-

ringerung ber 9Rüftungen jur 6ee in (£rn)ägung gu gießen. Hnfere ^aä^t

5ur 6ee i[t eine 91ottPenbig!eit, es gibt aber fein einziges europäifd)es

fianb, bas nicfjt l)infid)tlid) ber ©efat)r eines 2lngriffes Pon C&iglanb aus

feine flotte abfd)affen !önnte; aber (^glanb felbft !önnte in bem 2tugen-

blide, tpo fein libergeipid>t jur See bat)in ift, einer gnoafion ausgefegt

Vct früt)ere Hnterftaatsfefretär bes SiusiPärtigen unb fef)r angefeljene n/^ '

6ir Sfjarles ®ilte mies bamals auf 5)eutfd)Ianb ^in unb fagte: man per- \^li. ..

größere bort bie flotte mit einer außergetpöl)nlid)en Sdjnelligfeit unb ^ -'

rid?te fid) bamit offen[id)tIid) gegen (^glanb. Hnb ber ^remierminifter

93aIfour erflärte, ba^ bie :2age S)eut|d)lanbs jur ©ee fo [e()r piel günftiger

fei als bie (Jnglanbs, roeil bie beutfd^e flotte nid)t bie auswärtigen Ser-

ie*
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pfUd)tungcn bcr cnglifdjcn ^aba, fonbcrn immct in nur jtpci ^äfen (on-

jcntrtcrt bleiben fönne.

ilbcr bic fd)ncU ipad>fenbc flotte bat 35creinigtcn Staaten ju fpcc-

c^cn, bcfd>rän!tc man cngUfd)crfcits in jenen ^ö^tcn auf bas 9Iotn)cn-

btgfte, in ber ^urd>t, bort 53crftimmung ju erregen, bagegen »ar man
beftrebt, bmd> Sprefebeeinfluffung in ban ^bereinigten Staaten bie Sinfic^t

grofejuäieijen, ba^ S>eutfd)Ianb eine feinen geringen ^ebürfniffen abfolut

md>t entfpred>enbe flotte baue, um eines ^ages Snglanb anzugreifen, ben

^rieben ber 93elt fripol ju ftören unb fd>lie^lid) aud) bie 53ereinigten Staa-

ten ju gefä^rben. ^uvd) bie beut[d)e 33autätig!eit rpürben alle 9Rad)te

gejtDungen, mitjuge^jen, bamit in fteigenbe Hn!often geftürjt, unter gleid>-

jeitiger 0pannung ber politi[d)en Regierungen allerfeits. Rei bem großen

9Kifetrauen, roeldjes, tpie mir fa^en, in bcn 53ereinigten ^taatan ot^ne^in

gegen !S)eutfd)lanb beftanb, fielen biefe unb ä^nlid^e Slnbeutungen auf

frud)tbaren Roben.

©er "Premierminister 9Hr. Ralfour unb 3Kr. (S;i>amberlain — ber feit

1903 aus bem Kabinette ausgetreten toar — benu^ten aud) biefe ©elegen-

|)eit, um ban imperialiftifd)en ©ebanfen ju förbern. (^nbe 1904 empfing

Ralfour eine Slborbnung bes por einigen ^a\)ten gebilbeten Imperial

Federation Defence Committee unb er!lärte i^r, es [ei jur 6ee ein

frül)er ungeat)nter 28ed)fel Don großer Rebeutung eingetreten, ©as fianb

muffe mit ganj neuen Kombinationen red)nen, unb bie Sage fei poll

Don ©efa^ren für bie Sinl)eit nid)t nur, fonbern fogar für bie llnabl>ängig-

!eit ber einzelnen Steile bes briti[d)en Kolonialreid)es. 5>ie tpad)fenbe

©rö^e biefer ©efaljren mad)e es immer nötiger, ba'^ bie Kolonien einen

größeren Slnteil an ber gemeinfamen Saft für bie 33erteibigung bes 9?ei-

d)es übernät)men; it)r 2lnteil fei bis je^t nod) oiel ju flein.

3m ©ejember bes Saures 1904 mad)te bie britifd>e Slbmiralität ben

<5pian einer 31euorganifation ber flotte be!annt, a>eld)er mit bem 'ßa\^v<z

1905 in Kraft treten follte. S>ie S>en!fd)rift, melcbe ber erfte fiorb ber

Slbmiralität, fiorb 6elborne, bem Organifationsplane mitgab, entl>iclt bie

folgenben 6ä^e, a)eld)e bcn Reginn ber neuen Spod)e jur 6ee braftifcb

be3eid)nen:

„gn ber (£ntti)ic!lung ber moberncn flotte ift nidjt nur Ijinficbtlid)

bes ^lottenmaterials, fonbern aud) ber ftrategifd)en 33errältniffe ein

neuer 2lbfd)nitt erreid)t. 2luf ber meftlicben ^albfugel finb bie 53erei-

nigten €>taatan im Regriffe, fid) eine gro^e unb ftarfe J^lotte ^u fcbaffen,

beren ©rö^e nur burd) bie ©elbmittcl befd)räntt wkb, bie bie bereinigten

Staaten für fie auftpenben wollen. 2luf ber öftlicben ^aibtucid ift bie

Heinere, aber moberne japanifcbe ^^lotte ber ^robe eines Krieges unter-

iporfen toorben unb t}at fid) it)r geipacbfen gezeigt. 5>ie fraujöfifcbe JHarinc
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flcl)t bis }ci,t nod) aücn anderen poran. (^ine neue i)cutfd)c flotte pon

fcl)r Ieiftung6fäl)igem SI)ara!tcr ift gcfd)affen tporbcn; fic ift in 5cr glüc!-

lic^cn £age^ fid) faft ganj in &cn ^eimatgcu>äf[crn Jonjcntricrcn ju

!5nncn."

Sie ^ümaI6 tporen bk britifd)cn ©cfcbrpai)cr folgcnberma^cn vexUiit

unb bcmcffen tporöcn: ©ic ^cimatflottc, gc[tü^t auf t>ic Station '^Port-

lanb, umfaßte: aö)t ältere (nur ganj lofe organifierte) £inienfd)iffe, Pier

große ^reujer unb Ieid>te ^a^v^euge; bk ^analflotte (3ri[c^e Station

33eret)apen) fed)6 6d)Iad>tfd)iffe unb fünf grofee ^reujer; bas ^reujer-

ge[d)tDat)er (Station "^ortlanb) fünf grofee unb jroei üeine ^reujer. 'ßm

2HitteUänt)ifd)en 3Keere (Stationen 9KaIta unb ©ibraltar): jrpölf Sd)lad)t-

fd)iffe, fünf grofee unb acbt fleine ^reu^er; in Cftafien fünf Sinienfcbiffe,

fieben große unb elf üeine ^reujer. 3Kit Heineren ^reujerEontingenten

roaren aufeerbem befe^t: bie norbamerifanifd)e Station^ bie fübatlantifd>e,

bie pajififdje, bie U)eftafri!anifd)e, bie inbifdje unb bie auftralifd)e.

©er Sd)tperpunft biefer 33erteilung lag burd)au6 im ^HitteUänbi-

)d?en 2Keere, bem fd)on lange befte|)enben ©runbfa^e ber britifd)en 2lb-

miralität entfpred>enb, ba^ bk Streit!räfte bes ^Kittelmeeres ben bort

befinblidjen fran5öfi[d)en ftets unb in jeber 9tid)tung überlegen ju [ein

l)ätten, nid)t nur ber 3^^^ ^^r *Sd)iffe; fonbern aud> Stär!e nad). ©es-

^alb legte man bie neueften unb ftär![ten £inienfd)iffe in bas 9Kittel-

länbifdje 9Keer. S>ie ^analflotte voav als ©egengen)id)t gegen fran5öfifd>e

Seeftreit!räfte im 31orbatlantifd)en O^ean sebaö;>t, unb bas ^reujer-

gefd)ipaber für eine 33enpenbung je nach ©elegentjeit, feiner für bama-

lige 33erljältniffe t)ot)en Serpeglid)!eit entfpredjenb. ©ie ^eimatflotte

fe^te fid), toie gefagt, burd)tpeg aus älteren Sd)iffen jufammen, unb

bie 1904 bort oerfammelten ad^t Sinienfd)iffe !onnten als eine auf ber

^öt>e fteljenbe ^ampfeinl)eit faum angefprod)en toerben.

^k neue Organifation pertranbelte bas 33ilb polltommen. '^m 5Hittel-

länbifc|)en 2Heere liefe man nur ad}t ältere £inienfd)iffe unb pier ^reujer,

bie fünf Sinienfd)iffe bes fernen Oftens ipurben porläufig nod) bort ge-

laffen, aber il>re 9?ücfberufung gleid^jeitig in 2lu5fid>t genommen; fie

erfolgte aud) na<^ (Erneuerung unb grtoeiterung bes englifd)-japanifd)en

Sünbniffes unb nad)bem bmd) bk Sdjladjt Pon 2:fufd)ima im Sommer
1905 bie ruffifd)e flotte im fernen Often oernidjtet toorben toar. 2ln-

^iatt ber bistjerigen, militärifd) nid>t t)od)tpertigen ^eimatflotte tourbe

eine neue „^analflotte" gebilbet. 9Kan bemafe beren Stärfe 3unäd)ft auf

jipölf Sinienfd)iffe — ganj furj barauf ftieg fie auf fünfje^n —, baju

!amen ein ^reujergefcbtoaber Pon fed)6 'ipanjertreuäern unb eine grofee

Slnjat)! Pon leid)ten ^reu^ern unb S^orpebofatjrjeugen. demgegenüber
beftanb bie beutfd)e §od)fecfd)lad>tflotte im Sommer 1905 aus breije^n



246 3. Slbfc^nitt. 23oc unb nac^ Sllgedro«. 1903—1908.

6d>Iad)t[d)tffcn, pon öcticn frcilid) 5cc größere ^eil nid^t auf bcc ^ö^c
i)cc Seit ipar, aus 3tpci "^anaerfreuäcrn, bic ebenfalls ben im Kriege t^nen

ju ftetlenben 2l?iforberungen nic|>t entfpradjen; unb au6 fec^s (leinen

S^ceujcrn. ^ie Überlegent>eit allein ber englifd>en ^analflotte wat fo-

mit eine jtpeifellofe. Slufeer i^r ipurbe noc^ ein jtpeites mächtiges unb

ebenfo ftänbig friegsbereiteö ^lottenJontingent gefc^affen, namlid) bie

neugebilbete „^üanti\<ifc flotte", ©iefe fe^te fi<|) au6 ben ftärfften unb

fd)nell[ten <Sd)iffen ber flotte jufammen, nämlic|) bcn neuen 33ertretern

ber „^ing €btparb"-^laf[e; [ie waren im 5rü()jal)r 1905 noä^ nicfjt alle

fertig, nahmen aber fc^nell nac^einanber i^ren "^la^ in ber „Sltlantifc^en

flotte" ein. ^a^u tarn bae II. ^reujergefc^ipaber, ebenfalls aus fed)8

'^JanjerJreujern beftet)enb. £5)ie „2ltlantif4)e flotte" !onnte bei i^rer

9Kittelftellung ju (Gibraltar im gleid)en S^i^raume weniger 2^age, fei es

bis 9Halta ober im ^rmel!anale auftreten; au^erbem war fie für irgenb-

wie benfbare 33era)ic!lungen auc^ in ber Sage, fc^nell ben 2ttlantifcl>en

Ojean ju burd)queren.

®n befonbers wichtiger S^eil ber neuen Organifation war neben

biefer a!tipen unb ftets !riegsbereiten flotte bie ^ilbung einer organi-

fierten 9?eferpeflotte. 5rül)er t^attc man wol)l eine Slnja^l von 3le[erpe-

fd)iffen auf ben 28erften gehabt, bie bei SlusbrucI) eines Krieges mit mög-

lic(>fter ^e[d)leunigung inftanbgefe^t unb bemannt werben waren, bas

waren aber nur einzelne <Sd>iffe ol)ne organi[atorifcl>en 3ufammen^ang,
bie aud) in ^riebensjeiten Pöllig unbemannt waren. 2lnftatt biefer würbe

nunmehr in ben brei britifd)en ^äfen ©eponport, 'iportsmout^ unb (E^a-

tl)am-'6t>eernefe eine „flotte im ^ienft in 9te[erpe" gebilbet; fie war in

!riegsmä^ige ^erbänbe gegliebert unb in einem t)o^en 0tanb bauernber

®ereitfd)aft.

©er 0d)werpun(t ber flotte ©ro^britanniens war aus bem 5Rittel-

meer fortgerüdt unb in bie 3Iprbfee perlegt werben. (Es ift (eine Über-

treibung, biefe 53erlegung ju ben epod)cmad)enben (Sreigniffen ber poli-

tif4>en ®efd>id>te (Europas ju rect)nen. ©ie 35erlegung bes 6c|>werpun(te8,

bie 0<i)wäd)ung ber 9nittelmeerflotte, bie 0tär(ung ber Äanalflotte be-

beuteten jugleid) einen ^rontwedjfel, beffen ^cbeutung man nur im

?^at)men aller ge[d)ilberten politifd)en 55erl)ältniffe ber por^ergegan-

genen 3at)re würbigen !ann. '^m 3al>re 1904 würbe ber neue Organi-

fationsplan ausgearbeitet, im felbcn 3al)re 1904 bas 2lb!ommen jwifdjen

^rantreid) unb Großbritannien gefd)lof[cn unb bie (Entente (Eorbiale

befiegelt. 3Han würbe oiel ju weit gelten mit ber ^e^auptung, ba^ bie

(Entente (Eorbiale für (Großbritannien nur besljalb 53ebürfnis geworben

fei, weil es ftärtere ^lottenfontingente für feine ^eimatlid?en Stuften

frei ju bekommen wünf4)te. 33ir ^abcn gefcl?en, ba% eine ^lei^je pon
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politifdjcn Ilrfac^cn unb 5Komentcn bicfc 2tnnäf)erung übcr^oupt für bic

britifdjc ^olitit nid?t nur tpünfdjcnsipert^ fonbcm notipcnbig cr[d)cinen

liefen, ^afe t>cr rein maritime ©c[ic|)t8pun!t aber eine ber ^aupturfac^en

bildete, i\t niö^t ju bejtpeifeln. 3Iid)t, bap es gerabe gebrängt i)ätte, aber

als alte maritime unb marinepolitifctje "^Praftifer mußten bie britifc^en

2tutoritäten, ba^ eine fo umfangreict)e unb burd)greifenbe 91euorgani-;

fation einer fo gemaltigen flotte ficf) nid)t von I)eute auf morgen burct>-,

fül)ren lä'^t, unb ba^ bie ©efc^toaberoerbänbe in fid) roie in 55erbinbung

mit i|)ren neuen 0tü^pun!ten unb ^teparaturmerfftätten getoifferma^en

fic^ er[t einleben mußten, elje fie ben ^ö^epuntt i^rer Seiftungsfä^igfeit \

erreidjen !onnten. ©ie briti)d)e 2lbmiralität unb ?^egierung toaren fic|)

barüber !lar, loie toir \a\}cn, ba'^ boö 2lnrpad)fen bes neuen, bes beutfc^en

^lottenfaftors in ber 3Iorbfee anbauem »erbe, ©aruber !onnte !ein 3tt>ei-

fel beftet)en, naä)bem man ^atU feftfteUen muffen, ba^ ©eutfdjianb fein

^lottengefe^ burd)fül)rte. Unter biefem ©efidjtspunWe mu^te unb mu^
nod) |)eute jene britifctje 3Ieuorganifation beurteilt merben. 0ie toar !eine

2Rafena^me ab irato, !eine ^olge einer politifc^en ^onfteüation, fonbern

fie be3eid)nete eine grunbfä^lid)e unb grunblegenbe 3Ieuorientierung ber

gefamten britifd)en 5HarinepoIiti! in ^armonifcf)er 33erfled)tung mit ber

neuen britifd)en ^eftlanbspoliti!. tiefer 2Ieuorientierung ber 2Karine-

politi! mu^te bie 3Teuorbnung ber ©runblage jeber SKarinepoUtü: ber

flotte, folgen.

2(l6 in ben erften Sagen bes '^ai^tes 1900 bie neue beutfd)e ^lotten-

porlage herausgegeben it>ar, los man in il)rer ^egrünbung bic <Sä^e:

„. . . Ss ift nid)t unbebingt erforberlid), ba5 bie beutfc^e Sd)Iad)t-

flotte ebenfo ftar! ift, vok bie ber größten <Seemad)t; benn eine grofee

Geemad)t loirb im allgemeinen nid)t in ber Sage fein, i^re fämtlicfjen

6treit!räfte gegen uns ju fonjentrieren. 6elbft loenn es it)r aber auä^

gelingt, uns mit größerer Übermactjt entgegenzutreten, fo n?ürbe bo4>

bie 9Iieberfämpfung einer ftarJen beutfd)en flotte ben ©egner fo er-

t)eblid) fd)tDäd)en, ba^ bann tro^ bes etroa errungenen 6ieges bie eigene

9Kad)tfteUung junäd^ft nicf)t meljr burd> eine ausreicbenbe flotte ge-

fid)ert toäre. ©a ber 6d)iffsbeftanb ber beutfd)en 92?arine auc^ nac^ ©urc^-

fü^rung ber geplanten 33ermel)rung noc^) me^r ober minber gegen ban

6d>iffsbeftanb anberer ©ro^mädjte jurücffte^en u>irb, fo mufe ein 2ius-

gleid) in ber Slusbilbung bes sperfonals unb in ber ta!tifc^en 6d>ulung

im größeren ^erbanbe gefud)t iperben." —
5)ie Organifation ber beutfct)en flotte, alfo ber 3Ja^men, in ben

fie aUmäI)lid) ^ineintDud)s, roar auf ben ©ebanfen „ta!tifc^er 0c(>ulung

im größeren 53erbanbe" 3ugefd)nitten unb teils aus it)m eru)a4>fen. ©iefer

©ebante war in ben Übungen, man mödjte fagen in ben 95orübungen
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bei i>cutfd)cn flotte fd)on Stnfang bcr neunziger gat>rc praftifd) tjcc-

porgctrctcn unb fonntc bic <5)5riorität unter allen flotten bat 2ScIt füt

fid) bcanfprud>cn. Ss rpar mithin !cin 223unbcr, ipcnn auf it)n cincrfcitö,

auf bic 9nöglicf)fcit anbcrfcitö, bie b<iut\ö)<i flotte baucrnb in bcn ^ci-

mifci)cn ^äfcn Jonjcntricrt ju !)altcn, bcfonbcrcs ©cn)id)t gckgt n>urbc,

unb man in bicfcn halben 9Komcntcn bic 9KögIid)!cit crblicftc, bic Hbcr-

moci)t anbcrcr flotten ausjuglcid)cn: bic franjöfifd^c flotte bcfanb fic^

jur einen ^älftc im 9Kittcüänbi[c()cn SHccrc, jur anbeten an ber atlan-

tifd)en ^üfte ^ranfrcid)ö; mä^renb batxää^üld^c Kontingente in Oftafien

lagen, ©ie ruffifd^c flotte perteilte fid> in normalen Seiten auf bas ®at-

tifd>e SHeer, bas 0ö)voat^e 3Keer unb Oftafien, bie flotte ©rofebritanniens

I>atte il>ren 6d)U)erpunft im ^Hittellänbifdjen 3Keere unb roar beinahe

an allen toidjtigen "ipunften bes Srbballeö mef)r ober minber in Slnfpruc^

genommen. 6o !onnte man in ©eutfd)Ianb um 1900 bamit redjnen,

ba^ (einer ber benibaren ©egner in ber Sage fein tpürbe, in einem Kriege

annä^etnb feine gefamte 6treit!raft gegen bie beutfd)e 3^orbfeefIotte ju

fonjentrieren. !5)iefe ®ered)nung ertjielt einen ftarfen unb unerioar-

teten 6tofe burd) ben Stusgleid) ber englifd)'-fran5öfi[d)en SHeinungsoer-

fd)ieben()eiten unb bie 6d)Uefeung einer engen politifd)en 5feunb[d)aft,

u)eld>e oon tiefer, ungefünftelter Suftimmung ber beiben Stationen getragen

tpurbe.

5>ie ©rö^e unb 53ebeutung bes llmfd)tounge8, ber fic^ in ben ^at^ten

1902 bis 1905 oolljog, ift enorm: 1902 engIifd)-fran3o[ifd)e 6pannung
im SHittelmeer, beginnenbe engli[d)-beutfd)e 6pannung; ftar!e englifcf)-

ruffifd>e Spannung, 1904 englifc^-franjöfifdje ^rcunb^ä^ajt, englifd)-

japanifd)e6 Sünbnis, 93erfcf)rt>inben ber ruffifd)en flotte aus ben euro-

päifd>en ©etoäffern. 2Hit 2iu6nal>me — aber aud) nur bis 1905 — ber

Sinienfdjiffßbipifion im fernen Often voat bie gefamte 6cf)Iad)tfIottc

©rofebritannienö gegen 5)eutfd)Ianb frei geioorben. ^as galt aud> oom
5RitteImeerge[d)ipaber. ©er S^f^mmenfjang 5ipifd)en ber 6eemad>t an

fid), i!)rer Organifation unb 5)i6lo{ation, ift !aum jemals [o bra[ti[cf> unb

aud) fo imponierenb in bie Srfd^einung "getreten loie in jener 9Teuorgani-

fation ber britifd^en flotte um bie 3al)re8ipenbe 1904/05; [ie lourbe bann

pon 3a^r ju 3at)r mäd)tiger enttpidelt.

93ar I)ier bie toirfenbe ©runburfadje in bem 2öad)fen ber beut|d)en

flotte unb in ber 6id)er^eit ber i5)urd>fül)rung bc6 beutfdjen ^^^tten-

gefe^ee ju erbliden, [o galt ba& gleid?c für eine jipeite 3Ieuerung, näm-

lich ben ©runbfa^ ber unmittelbaren 6d)lagfertig(eit unb 33enpenbung6-

bereitfd>aft mbglid)ft aller gefed)t6braud>baren 6d)iffe. ^eoor eine

nennensiperte beutfdje flotte porljanben mar, ftanb ce bei ben großen

2Rarincn, »ie Snglanb unb ^ranfreid), um bic 6d)lagfcrtig(eit ber je-
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ipcilig nid)t im ^icnft bcfinMidjcn Schiffe unb ©c)d)a>at)cr nic^t glän-

äcnt). 5)er ©cbanfc einer organificrtcn 9?c[cn)eflotte, bk \iet6 mit 6tamm-
bcfa^ungcn bemannt, pon Salt ^u S^it Übungen mad>te, alfo niemals

jum toten 9öerftmaterial mürbe, tpar eigentlid) beutfcfjen Hrfprunges

unb neu. 1904 nal)m bie briti[d)e Slbmiralität biefen ©ebanfen auf unb

perrpir!Iid)te if)n unmittelbar in großem '3Ra^)tab(i, u)ät)renb er in ©eutfd)-

lanb, [einem eigentlidjen SHutterlanbe, aus 9Kangel an 0d>iff6material

unb ^erfonal nod) auf bem "^Papier geblieben ipar.

©ie neue "^Parole ber britifdjen Stbmiralität: ^tetc 64)Iagfertig!eit

unb 33ertpenbung6bereit|d)aft bes ganzen !ampf!räftigen 5Kateriale6 ber

(flotte ! n?ar alfo nid)t nur beut[d)en Hrfprunges, fonbem aud) eine ^olge

ber baulid^en unb organifatorifd)en 9KarinepoIitif bes ^eutfd)en 9teid)eö.

Siö jum Sa^re 1904 ^attc bie briti|ct)e ßräfteoerteilung jur 6ee ber

beutjd^en flotte nur als einer nebenfäd)Iid>en ©röfee 9?ed)nung getragen,

93on ba an tourbe fie ber ^auptgegner, ber maritime ^a!tor, auf ben

bie gefamte britifc^e SJlarinepoüti! 3ugefd)nitten lourbe.

i5)iefe grofee gefd)id)tlid)e unb poIiti|d?e ^ebeutung ber 9leuorb-

nung unb 9leut>erteilung ber englijdjen flotte tourbe in ©rofebritannien

loeit üarer erfannt als in ber beutfd)en 23eooI!erung. 3Jlan jdjob fie ^ier

mcift meljr auf englifdje 6timmungen unb ^einbjeligfeiten. '3Ilan befanb

fiel) in ®eutf4)Ianb au^erbem in begrünbeten fct)tt)eren ©e[orgnij|en,

ba^ ber beutfc^e ^lottenbau feinen Sroecf unb fein S'wl überijaupt nicf)t

tpürbe erreid)en !önnen. ®ie britifd)e Slbmiralität lie^ fid) nämlid) nicf>t

mit bem erfoIgreid)en ©eftreben genug fein, ber beutfd)en flotte ftets

eine erbrücfenbe Überma^jt unmittelbar gegenüberftellen ju tonnen,

fonbem fa^te ben €ntfd)Iufe, bie qualitatioe libermadjt oon 0c^iff ju 6d)iff

berart ju ert)öf)en, ba^ bie beutfc^e flotte auc^ bei erheblicher 6^iff65a|)l

eine minbertoertige Söaffe toürbe unb bliebe.

©ie für bie 5S)urd)fü|)rung bes beutfcl)en ^lottengefe^es jä^rlid) aus-
\

geworfenen 32littel loaren r)ert)ältni6mäfeig gering. Hm bie nötige ©c^iffs-

jatjl I)erau6jube!ommen, befcl)rän!te man bie 6d)iff6grbfeen aufs äu^erfte.

©röfee unb J^ampftoert bes 6d)iffe6 ift aber burdjioeg gleid)8ufe^en. ©ie

britifdje Slbmiralität begriff fofort bie 32^bglid)feit, bie fid> i^r ^ier ju

eröffnen fdjien. 33on '^d^x 5u ^a\^v tourben bie englifcljen 6d)lac^tf4)iffe

größer unb mächtiger, ber 6tär!eunterfd)ieb 3U)ifd)en i^nen unb ben
j

gleid)alterigen beutfdjen bebeutenber. 2lls bann im Sa^re 1905 bas
\

„le|te Söort bes ^riegsfd>iffbaues", bie berüljmte „5>reabnoug()t", auf
|

Stapel gelegt tourbe, ba fal) bie beutfdje 32^arinepenpaltung ein, ba^ es

fo nid>t mel)r loeitergeljen !onnte. ^ür bas 3al>r 1905/06 toar oon oorn-

^erein fd)on, nämlid) feit bem ^af^xa 1900, eine ^lottenoorlage in 2lus-

ji<i)t genommen loorben. Jamale i^atta ber sS)eutfc|)e 9leic|)6tag eine
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Slnjatjl großer unb ücincc l^rcuäcc pon bcv ©c[c|C6Porlagc 1900 gc-

ftricf)cn, unb bcr 6taat6fcfrctac bes 9lcicf)6-32^atinc-^mt8 crflort, et !önne

^wav auf 5ie[c 0d)iffc nic^t ocräid)ten, iDo^l aber i^ren 23aubeginn bie

jum 3a^re 1906 pertagen, ©iefer Termin tpar nun l)erange?ommen.

gm ^erbft bes 3al)reö rpurbe bie g=orberung eingebrad^t jugleid) mit

einer 93erme^rung ber Sorpebobootöflotte unb mit bem 23eginn bes

93aue6 Pon Unterfeebooten. Hngleid) größer aber ab bie 93ebeutung

biejer getpife ipicijtigen 9Zeuforberungen wat bie Tragweite ber ^orberung

ber 92larinepertpaltung, ba^ in 3u!unft alle neu ju bauenben 6d)iffe

benen gleid^alteriger klaffen anberer QZationen ebenbürtig ju fein Ratten.

9li4)t nur bie beutfd)e ^Harinepenpaltung, fonbern bae ganje bcut\ö)c

93olf [tanb bamalö — im 0inne bes SBortes — am 6d)eibeu)ege. €ö
^anbelte [id} um nicf>t6 ©eringeres als um bie ^rage, ob 5>eutfd>lanb auf

eine Pon Pomt)erein jur qualitatipen 3}^inbertpertig!eit perurteilte flotte

fid) be[d)rän!en ober bei getoaltig perme()rten unb fteigenben Soften

eine flotte aufbauen toollte, bie äiPar, bem ur[prünglid)en ^lane bee

^lottengeje^eö entfpred)enb, immer beträchtlich !leiner bleiben mufetc

als bie englifcf^e, beren 6cl)iff6material aber bem aller anberen flotten,

auö) ber englijcf)en gleict)tpertig fein ipürbe. 2l!abemifc^ betracl)tet, er-

fc^eint biefe ^rage feljr einfact). gn ber "iprajciö toar fie es nic^t; unb jtoar

aus ©rünben perfc^iebener 3Zatur. Sunac^ft fteigerten fid) bie f^often

um ein polles $5>rittel für jebe6 grofee Spanäerfcl)iff unb follten ipä^renb

ber bann folgenben gat)re in fc^nellem Sempo toeitertpac^fen. 3^1"^»^"

I>alb bee ^ö^rjel^nteö Pon 1904 biö 1914 ^aben fid) bie Soften pro 6cf)iff

ungefät)r perboppelt. ^ie 35ergrö^erung ber 6d)iffe brad)te eine neue

unb ftar!e (Srtoeiterung beinahe aller für grofee 6d)iffe in 93etract)t !om-

menben ^afen- unb 2Derfteinrict)tungen mit fic^; ber 9lorboftfee!anal

mufete mit Soften Pon mehreren l)unbert 22^illionen '3üavt ertoeitcrt, per-

tieft unb mit neuen 93rücEen unb 6cf)leufen perfeljen werben, ein Unter-

nehmen, bae erft um 1914/15 abgefc^loffen ipurbe. ©aju fam, ba^ bie

beutfct^e 0cf)iff6bautecl)nif unb bie Slrtillerieinbuftrie auf eine fo plb^lic^e

geioaltige Steigerung ber fieiftung nlö^t eingertd?tet roaren. Slbgefe^en

Pon bin großen Soften Eonnte fid> aucf) ein 23eben!en aufioerfen, ob bie

neue Sliefenaufgabe rein tecf)nifd) glatt tpürbe bewältigt iperben tonnen,

ob nict)t enblofe 3)er5ögerungen unb mifeglücfte 6cf)iffe bie ^olge fein

ipürben. 2lm fd)tperften toog bie politifct)e Überlegung:

'3üan mufete fid) in 5>eutfcf)lanb fagen, ba^ ber Pöllige Umfc^ujung

in ber europäifc^en 92lad)tgruppierung auf ©rofebritannien jurüctju-

füt>ren u>ar unb — neben bem gctoaltigen ipirtfd)aftlict)cn (5rftarfen unb

ber 93ePollerungöPermel)rung !S)eutfd)lanbö — bie 9?i4>tung ber bcutfd)en

<^olitif 5ur ^auptfäcl)lict)en, ipenn nict)t jut allgemeinen ©runburfadje
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i^atte, ®as 9BcfcntIi4)c uni> ^rcibenbc t>cr &cutfd)cn '^Politi! [cit <5nl)c

bet neunziger 3al)rc gipfelte aber in i)er 6c^affung einer ftar!en t)eut)d)en

flotte unb 0tar!er^altung i)er SIrmee. 3u :£an5e mollte man fid> nac^

2KögIi4)!eit an 9lu^Ian5 anlel)nen, um t)ier von borgen frei ju fein. 3ur

6ee foUte t>ie 9Ili^ftimmung ®nglant)6 mit allen i^ren tatfäd)Iid)en folgen

in i>en ^auf genommen unb i)urd?ge^alten roerben. 9Kan mag fici) bas

<ille6 fd)on Por^er im großen unb ganzen überlegt t)aben, aber um bas

ga^r 1905, befonbers auch tDät>renb bes ftürmifd)en Kommers eben biefes

^a^res, lag bie ^rage woi^i na^e, ob es tpirBlid? im ^ntereffe bes ©eut-

f4>en 9^eid)e6 fei, biefen ^urs roeiter ^u [teuern, auf bie ©efal)r mit jebem

3al)re rDad)fenber (Sd)a>ierig!eiten für bie austpärtige ^olitif. Xlnb ba-

f)inter ftanb u)ieber bie ^rage, ob man toirüid) batjin gelangen u?erbe,

burd) ben t^lottenbau biejenigen (Srgebnif|e ju erreid)en, tt>eld)e allein

i^n red)tfertigen tonnten?

^ie (£ntjd)eibung ift be!annt. ©er 6taat6fe!retär bes 9teid)6-92^arine-

2lmte6 brad)te im ^erbft 1905 bie neue 33orlage ein, jie tourbe mit großer

3Ket)rl)eit im 9^eid)6tage bemilligt. ©amals begannen aud) 33erfud)e

mit Hnterfeebooten. 23i9 1905 tjatte ber ^tanb ber ^ed)ni! nid)t geftattet,

feegeljenbe Hnterfeeboote tjerjuftellen. 0obalb bie 92^öglid)!eit nun |ic^

bot, griff bie beutfdje 32larinepertpaltung fd)nell entid)lof[en ju unb über-

flügelte in turjem alle anberen Sl^arinen auf bem ©ebiete bes Hnter-

feebootötpefens. Ob bie „©reabnoug^tbau" betoilUgenben 2lbgeorbneten

jic^ bamalö ber oollen Sragtoeite i^rer Stimmabgabe, bejonbers in poli-

tifd)er 33eäiel)ung, betoufet u?aren, mag bal)ingeftellt bleiben, ^ättc man
in ©eut)d)lanb jenen „S>reabnougt)t"-fd)ritt (Großbritannien nidjt nac^-

getan ober nidjt jofort, ober t)ätte man, ber ßoftenert)5t)ung pro 0d)iff

entfpredjenb, bie <Sollftärte ber beutfdjen @d>iff6äat)l eingefdjränEt,

fo ipürbe moglic^erroeife »ieber ein llmfd)ipung ber ^oliti! ©roß-

britanniens ju ©eutfd)lanb l>in eingetreten fein. S>ie Sorge roäre bann

befeitigt getoeien, toeldje im ©runbe fcbon bamals beinahe alle §anb-

lungen unb Xlnterlajfungen ber britifd)en ^oliti! be^errfdjte: bie 0orge

toegen ber beut[cl)en flotte, ©ie fo oft erörterten „guten SSe^ie^ungen"

n>ären alfo leid)t ju erreid)en getoefen, unb ©eutfct)lanb t)ätte fiel) un-

gejä^lte 3Killionen 92larf erjpart. 'S>ie 92)ege unjerer austoärtigen <^oliti!

Ratten fid) geebnet, aber — bae wat ber entfd)eibenbe "^Puntt — unter
britifdjer 55ormunbfd)aft in allen |eeifd>en, überfeeifdjen unb !onfe-

quentertoeije aud) in ben feftlänbifd)en j^ragen. t?ür immer roäre bas

große 3iel aufgegeben loorben, eine flotte oon fold)er @tär!e ju id>affen,

ba^ aud) bie größte 6eemad)t 33ebenfen tragen muffe, |id> in einen ^rieg

mit uns einjulaffen, aus ©eforgnis für ©efä(>rbung i^rer eigenen 3öelt-

ftellung. Ss roäre ein beutfc|)e6 ^afdjoba gewefen, nur mit bem Unter-
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jd)ici)c, ba^ ©cutjd)Ianb es jpontan auf fid? genommen i^ätie, unb jipar

für immer, '^cna "^Politif ber freien §anb, tDcId)e ^ülon) jo häufig pro-

Hamierte unb tat|äd)Iid) anftrebte, toar im ©runbe eine — tt>ie bie €ng-

länber jagen „Would-be-<i)3pIiti!". 2öir tporen nid)t fä^ig, jie in 2öir!Iid)-

!eit ju treiben, tpeil gerabe bem mäd^tigften unb überall fid) in ben 2öeg

ftcUenben SüettberDerber gegenüber bas 9lücfgrat jeber ^oliti! ber freien

^ani fetjite, nämlid? ein entjpred)enbe6 9Kafe pon Söel^rtraft jur 6ee
unb bie erforberlid>en 93ünbnif[e auf bem ^eftlanbe. 2Inberjeit6 mu^
ein beut|d)er Staatsmann jid) fragen, ob bie 5reunbjd)aft, ipeld)e bie

beuti'dje "^olitit ber rujjijd)en in jo )^o\)cm 3Kafee gerabe bamalö ertoies

unb aud> portjer enoiefen t^atta, genügenb ^rüd)te tragen toürbe, um
bie ilbernal)me ber großen 6d)tpierigfeiten unb aud) ©efatjren ju redjt-

fertigen, wc{<i}C als *?el)rfeite biefer "^oliti! eripadjfen roaren unb jipeifel-

Ip8 aud> fernerl)in ertDad)fen tDürben.

2öir tpiffen nid)t, inu)icu)eit oon ben leitenben 3}^ännern in ®eut[c^-

ianb berartige iiberlegungen gepflogen u)orben finb. ©ae Ergebnis mar

jebenfallö, ba^ man ben großen 6d)ritt tat, im ooUen 93erpufetjein, ba^

man ber austoärtigen "^Politif unb S>ipIomatie bes S>eutfd)en 9^eid)e6

bomit einen ^aloarienberg auftürme, ber nolens volens erjtiegen ujerben

müfje. 2luf bie nationale 95^el)rl)eit ber beutfdjen 33epbl!erung l)atten bie

35orgänge ber legten Qa^re, befonbers bie nad)I)er ju jct)ilbernben bes

3al)re6 1905, nur ben (Sinbrud gemad)t, ba^ man, oI)ne naö) red)t6 unb

nad) Iin!ö ju jet)en, rüjten unb burd) bie ^eriobe ber 6d)ir>ierig!eiten

unb ©efat)ren t)inburd> müjje. ^W englijc^en ^rot)ungen erhielten nid)t

ben pon ©nglanb gerpünfd)ten (Erfolg, fonbern ben entgegengeje^ten.

Sin foId)en ©roI)ungen fet)Ite es allerbings nict)t, [ie tpurben pon

gal)r ju 3öl)r I)äufiger unb jugleid? aud) beutlid^er.

2lnfang Februar 1905 ^ielt ber 3i»iII»>rb ber britijd)en 2U>miraUtät,

SHr. Slrtljur See, eine öffentlidje 9^ebe. (£r tpies auf S^cd unb 3öcrt

ber neuen britifd)en ^lottenorganifation \)'\r\ unb perbanb bamit bie 9lcbc-

ipenbung, €nglanb muffe ipeniger anberen 9Käd)ten gegenüber beforgt

fein, ab pielme^r mit um fo größerer 93cforgni6 nad? ber 3Zorbfee bliden.

©arauf feien ebenfou>ol)l bie 5Iottenperfd)iebungen jurüdjufütjren mie

ber überaus ^ot)e ©rab Pon 6d)Iagfertig!eit ber neuorganifiertcn flotte.

2lUe 9leferpefd)iffe feien in loenigen 0tunben jum Sluslaufen bereit,

„faft fo fd)nen, n?ie mir eine €ifenbaI)nloIomotipe unter ©ampf fe^en

lönnen. 2Dir glauben an ba& alte SDort: $>reimal gefegnet berjenige,

ber ben erften 6d)lag fül^rtl — unb id) ^offc, ba^ im ^alle einer ©efa^r

bie britifdje flotte in ber ^a^e fein u>irb, ben erften 6cblag imb einen

red)t n)ud)tigen ba^u ju fü|)ren, noch el)e bie anbere OTacbt geipabr u?irb,

ba^ ber ^rieg erllärt ift." 9Zad> einer anberen $)arftellung follte er ge-
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fagt ^abcn: '^m ^ailc eines Krieges wevba bie bnti)d>c flotte früijec an

ben i)cuttd)cn ßüftcn fein als bie 9tact)tid)t pom beginne bec ^einbfelig-

!eiten in ben beutid)en 3<2itungen.

©ie ^u^ecung !onnte um fo tpeniger ignoriert tDerben, als es ein

Sorb ber 2lbmiralität mar, ber jie tat 2lud) ber unbefangenfte ^orer

ober Sefer !onnte it)ren 0inn nid>t anbers auffaifen, als ba^ bie eng-

Iifd)e flotte nunmeljr organijiert toorben fei, um mit bli^artiger 0d)neUig-

!eit unb in überioältigenber 0tär!e bie beutfd)e flotte unb ^üftenper-

teibigung ju überrennen, e^e biefe unb el)e ©eutfchlanb übert)aupt auf ben

©eban!en ge!ommen fei, ba^ ein f^rieg äioifcben ben beiben 32^äd)ten

S^atfad)e getoorben fei. S>ie parallele bes japanifd)en Überfalles bei

•^ort Slrt^ur (Februar 1904) lag na^c genug, ^er Hnterfd)ieb toar nur

ber, ba^ ber oon 32k. £ee prä!onifierte Überfall in pielfältig größerem

9Kafeftabe angetünbigt rourbe. ©ie 9lebe erregte ungetjeures 2luffet)en

in ©eutfd)lani>, unb See gab nad)träglid) eine ert)eblid> abgefd)tDäcbte,

aud) bem 0inne nad> anbers lautenbe ©arftellung feiner 9lebe, bie aber

in ©eutfcblanb ebenfotoenig ©lauben fanb mie bie erüärenben unb ab-

fd)tDä(^enben Erörterungen in "^jöreffe unb "^Parlament ©ro^britanniens.

3n ber englifd)en '^Preffe freilich toar man oielfacb aucb mit ber ftar!en

Jßesart ber Seefcben 9^ebe poll!ommen einoerftanben. Sin großes 93latt

fd)rieb: „^ic beutfc^e t^lotte ift abfolut ^loedlos, toenn fie nid)t für ben

2tngriff auf Snglanb gefc^affen toirb. «Sie ift überljaupt ba für ben Sin-

griff auf (gnglanb . . . ®ie beutfche 3Harine ift ju bem S^adc gefcbaffen,

Ios3ufd)lagen, tpenn ^glanb nid)t barauf porbereitet ift . . . ®ie beutfd)e

33^arine ift eine 5)rot)ung ober ein ©pielgeug. 6ie ift aber !ein 0piel-

jeug. ©er <^reis für ©nglanbs ^reunbfcbaft mü^te bas 2lufl>ören ber

ßriegsrüftung auf feiten ©eutfd)lanbs fein. Söenn bie beutfche g=lotte

im O!tober jerftört tporben tPäre (alfo nach bem ^uller 3>»ii*ßTifalle),

fo tPürben roir in Suropa für fecfjjig 3at)re ^rieben get)abt traben/'

(Sold)e 2:onart toar in jenen 5al)ren fe|>r t)äufig ju ^ören; es braucf>t

nic^t befonbers gefagt ju roerben, ba^ fie pon ©eutfct)lanb aus Srioibe-

rung fanb, gerpi^ auci> oft übertrieben nad) ^orm unb gnl)alt. gmmer^in
mufe man, unparteiifc^ rüc!blic!enb, fagen, ba^ bas erfte Hnred)t nic^t

auf ber beutfd)en 6eite lag, fonbern auf ber englifci^en. ©er (5eban!e

tPar für einen aucl) nur einigermaßen fachlicf)en unb nüchternen 23eur-

teiler grotes!, bai^ bie allmät)licf) entftet?enbe beutfche t^lotte ba^u be-

ftimmt fei, Snglanb anzugreifen, ©afe bem britifchen 23ol!e bas Snt-

ftet)en biefer flotte unbequem roar, ift buxö^aue begreiflief), benn bie

Satfact)e mußte iljm mit ber 3eit fteigenbe Saften auflegen, auct> bie "^Politif

©roßbritanniens !ompliäieren. 2lußerbem fagte man fich, ipenn auc^

meift nic^t fe^r laut, ba^ eine aud) nur mittelftarte beutfct)e \^iotic ein
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gonj anderes l^ampfiDcrfjcug jcin wevbc als eine franj5fifd)C uni> ru|-

fifcfjc. 9la&) 5a[d>oba wav ©ro^britannicn loicbcr b'ic unbcftrittcnc ©c-

bictcrin bcr curopäi|d)cn ßflftcn unb 92^ccrc gcroorbcn, unb gcrabc in

bicfcm jo lange erftrebten Stugenbltde iDudjö bie beutjd)e flotte em-

por. 9Kan !onnte ben ^rger begreifen, aber man begriff in 5S)eutjcf)Ianb

nid)t, ba^ bas 9Zaturred)t eines unabl)ängigen Staates, fid) eine flotte

ju bauen, auf ber anberen (Seite ber Slorbfee nid)t aner!annt tDurbe. —
Sugrunbe lag überbies bie allgemeine britijd)e ^anbelseiferjuc^t, unb

ber 3t>ni auf ben beutjdjen ^lottenbau tpar für bie 3njpiratoren ber

antibeutfd)en 2lgitation nur ein ©erlogener 93ortDani).

€6 ift fo oft unb üiel in ^eutfd)Ianb barüber gejprodjen unb ge-

fd)rieben toorben, ob bie britifdje 9^egierung in jenen ^^^ren (1904/05)

bie 2ibfid?t gel)abt \?ai, ©eutjdjlanb anjugreifen. 2öiU man biefe ^rage

erörtern, fo ift nid)t moglid), oon einem ©efamtbegriff „©rofebritannien"

ju fpred)en. ©ie 9^egierung, bae Kabinett, i^at ben ©ebanten emftlic^

erroogen, unb atoar toieberljolt, ift aber nid)t ju einem feften, einigen

(£nt|d)Iuffe getommen, benn fonft ^ätta man ja nur oom 95orfa| jur ^at

fc|)reiten braud)en. Stnberfeits !ann es !aum einem groeifel unterliegen,

ba^ in ber Slbmiralität Gräfte tätig toaren, bie ernftlid) an einen "^räoen-

tipfrieg gegen S>eutfd}Ianb baö^tan, ^an ging einfad) oon ber Überlegung

aus, ba^ bie beutfd)e flotte ben britifdjen Snterejfen in jebem 0inne

entgegenftänbe, mit jebem ^^^re großer unb ftär!er merbe. ©est)alb

fei es gegeben, bie beutjd^e flotte ju oemidjten, folange man es nod)

ol)ne 9^ifito unb großen ^raftauftpanb !önne. !S)em erften 6eelorb, 6ir

3ol)n ^ift)er, ber jal)relang bie treibenbe J^raft ber 2U>miralität getoejen

ift, tourbe ber Slusjprud) nad)gefagt: er t)offe lange genug ju leben, um
bie 33ernid)tung ber beutfd)en flotte ju fel)en. Ob wal)t ober nic^t: biefes

2Bort !enn5eid)nete bie bamalige 9?id)tung in ber 2lbmiralität, im 0ce-

offijierforps unb einem Steile bes f^abinettes. S>ie politifdjen fieiter

— gar nid)t ^u reben oon $.c>tb ©alisburp — 95alfour unb nach i^m bas

liberale f^^abinett Sampbell -93annerman mit it)ren ausioärtigen ^x-

niftem £orb fiansbotone unb 6ir SbiDarb ©rei) bürften bamals !aum

einen ßrieg erftrebt l)aben, anberfeits fd)euten fie il>n nid>t unb tjieltcn

it)n, toie toir fel)en toerben, in getoiffen, oon i^ncn prooojierten Sagen

für n)ünfd)enstpert. ^k Slbmiralität unb bas ©eeoffijierforps ftanben

mit il)rer ßriegsluft leinesioegs allein, fie l)atten im 93olte, in "jpreffe unb

"^Parlament, in ben maritimen unb impcrialijtifcben Vereinen, nicht jum

loenigften aud) in ben f^reifen bes i>anbel& unb ber ^nbujtric fcljr [tarten

9^üdl)alt. (Selbft ba, wo man nidjt burd) ^afe unb 53crftinmumg geblenbet

n>ar, unb wo man an pljantaftijd^e bcutfd^c Slngriffspläne nid>t glaubte,

mad>te man fid) bie 9^ragc red)nerifd> flar: es fei beffcr, glcid) einen leid)tcn
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^icg ju führen als [pätcr einen fd)n>crcn; ober aber: ds gutipUHg bic

britijc^e (Suprematie burd> ©eutfdjiani) einjc^ränfen ju Iaf[en»

60 ipar feie Sage tatfäc^Iid) eine i)em ^rieben gefä()rüct)e. Srgeni)-

ein englifd)-!>eutfcf)er 8o>ii<^ßnfaU innerhalb jener !riti[cf)en Speriobe

tpürbe möglid^ertpeife eine !?riegö[timmung in ^glanb erzeugt f)aben,

tDeId)er SDiberftanb ju leiften ^önig unb Kabinett für bebenüid) unb

au6fict)t6lo6 (ixa(^t(it Ratten, ^ie "fpoliti! ^önig (Sbuarbö ging porläufig

auf S5ermeibung eines Krieges au6 unb [ud)te anbere 92^ittel ju finben,

um bie „beut[d)e ©efaf)r" unf4)äblid) ^u madjen. ^ie (^tente Sorbiale

unb bie „S>reabnoug|)t" tparen bie erften 6d)ritte.

©as ©eutjd)e 9idö), mit feiner "^Politi! auf allen «Seiten jurücfmeidjenb;

um ben ^rieben ju er(>alten, in bie ©efenfipe gebrängt, rüftete tr>eiter,

©er ©eban!e, ba^ man |)inburd) tpolle, ba'^ ©urd)l)alten bagegen am ^be
nü|en muffe, fe|te fict) mit jebem 3af)re me^r burc^j»

Xanger.

(Es erregte allgemeines 2lufjel)en, als im Snärj bes 9öl)re6 1905 ^ürft

©ülotp auf l^ritifen im 9teid)6tage f>in erJtärte, er !önne je^r wc\)l per-

ftel)en, toenn man bem „in unb um 32laro!!o" Stufmerffamfeit ipibme:

„2(|j erad)te es als eine ^flidjt ber beutf4)en ^^egierung, bafür ju forgen,

bal-aui^ in SuJunft unfere tpirtf4)aftli4)en ^T^tereffen in 9I^aro!!o nid>t

gefd)äbigt tperben« ©er gegentPärtige SlugenbUc! ift aber für tpeitere

€r!Iärungen nid)t geeignet, Qd) beljalte mir fold^e für fpäter por."

2Benn man mit biefen SDorten biejenigen perglid), ipeld>e ber 9?eid)8-

tanjler im Sa^re poriger auf bas engüfd)-fran5ö|ifd)e 2Ib!ommen ange-

rpenbet ^atU, fo lag auf ber ^anb, ba^ feitbem ^reigniffe eingetreten

fein mußten, bie feine 23eurteilung bee 2lb!ommenö peränbert \)att<^n»

®ie offentlid)e 32^einung in ©eutfdjianb tpollte biefe Xlrfadjen burd?tpeg

in bem ©rängen nationaler beutfd^er J^reife auf eine a!tipe beutfd)e 9IIa-

roBEopoIitif mit bem (Enb^iele einer beutfdjen ^ufefaffung bort erbUcfem

©ieje Sluffafjung toiberlegte ber J^anjler freilid? fd)on burd) bcn obigen

6a^: (gr erad)te es für 'iPfUd)t, bafür ju forgen, ba^ aud? in Sutunft unfere

tpirtfd)aftUd)en ^ntereffen nid)t ge|d)äbigt ipürben, mit anberen 2öorten:

(Sr^altung eines Suftanbes in 9I^aro!fO; ber bie 93eftimmungen ber 9Ka-

briber f^onoention getoätjrleifte.

SBenige S:age barauf tpurbe bie Söelt burd> bie S^angerfaf^rt ^aifer

2öiII)eIm5 in ©rftaunen perfekt. Söas !onnte ben dürften 93ülotP ju einem

berart bebeutenben politifd^en 2ifte peranlafet ^aben?

6eite 220 ff. finb bie öffentlidjen unb bie geheimen 2lb!ommen

jipifcfjen ©nglanb unb ^rantreid), 6panien unb ^rantreid) unb ber eng-

u
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Iifd)-fran3ö[i[d)c 5lotcniPcd)[cI über bae geheime fpanifdj-franjöfifc^c 2lb-

!ommcn bc[prod)cn toorben. de ift nidjt bcfannt, ob ^ür[t ©ülott) in b^n

ctftcn 92lonatcn nad) bcr 33cröffcntUd)ung bc6 Slbfommcns über bcn

3n^alt bcr gct)cimcn 93cftimmungcn untcrricf)tct tpar, aber oI)ne 3iDeifeI

mufete ber 2öiberfprud> in bem peröffentlid)ten 2lb!ommen ju ben!en

geben, ber einerfeitö ^ran{reid)6 2lb[id)t; ben poUtijdjen 3u[tanb 9Ilarotfoö

nid>t ju änbem, betonte, wät^venb ^rantreid) fid) anberjeite oon Snglanb

9}oiimaö)t geben unb fid? bipIomatifd)e Unter[tü^ung für alles geioä^r-

leiften lie^, toas bie franäo|ifd)e "^PoUtiB in 92^arof{o tun ober lafjen mollte.

tiefer 2öiber[prud) tpar nid)t aus ber SBelt ju fd)atfen. 3m Saufe bes

3a|)re6 1904 jd)on taud)ten pon ^aris aus ©erüd>te oon ©et>eimftau[eln

auf, tDeld)e neben ben t)eröffentlid)ten 2lb!ommen ba^iänbcn. Slls im Of-

tober 1904 bae für bie Öffentlid)feit bestimmte fran5öjifd)-fpanijd)e 2lb-

Jommen be!anntgemad)t ipurbe, oerbreitete bas 5leuterjd)e ©ureau bie

folgenbe ^epefdje: „Sebe (SinjeII)eit ber 35er^anbiungen ift ber britifd>en

9tegierung befanntgegeben toorben, unb bie 23eftimmungen bes neuen

53ertrage6 toerben mit (Genugtuung oon ben ^Regierungen ju Bonbon,

•jpariö unb 92labrib hcttaö^tct £5)er Vertrag enthält eine ^Injat)! gel>eimer

^laufeln, bie nid)t Deröffentlid)t merben/'

llngefäl)r um biefelbe Qa'it \}att(i ber bamaUge ^ü^rer ber fran-

5ö[ijd)en „llolonialen", 3Kr. (gtienne, eine Hnterrebung mit einem 33er-

treter bes „S^emps", aus roeld)er ^jeroorging, ba'i^ er J^enntnis oon bem
3n^alt ber gel)eimen 23eftimmungen befa^. Ob i^m bieje be!anntgegeben

toorben maren, ober ob er fie burd) ^nbisfretion erfal)ren i^atte, \k^t

ba^'in, Xat^adfC ift lebenfaUs, ba'^ ber fran5b[ijd)-[panifd)e ©et>eimoer-

trag nur fet)r loenigen franjöjifd^en 92^iniftern be!anntgegeben iDorben

loar. ^ragt man, rooraus jene 95eröffentlici)ung bes 9lcuterfd)en 23u-

reaue ju erflären fei, fo mag jie fiel) auf ben 9öunfd> ber britifd)en 9Regie-

rung 8urüdgefül>rt t)aben, feinen 3K>ßif«t über bie 93eteiUgung ©rofe-

britanniens an ben jpanifd)-franäbfiid)en ^ert)anblungen ju lafjen, ba,

wk oort)er crwä\)nt toorben ift, einige '^a\)xc oortjer ber 35er|ud) 5)el-

caffes, |id) mit Spanien o^ne ©rofebritannien ju oerftänbigen, banf ber

2öad)famfeit ber britijdjen ^Regierung mißlungen toar.

iS)ie|e Siuffajfung mufete gerabe in 5>eut|cblanb entjd)eibenb wer-

ben, tpeil bie fran5öfi|cf)e ^Regierung ber beutfcben feinerlei amtliche 3?lit-

teilung oon it)rem Slbfommen mit (Englanb gemacht ^atte. 35on eng-

lifct)er 6eite tourbe ber beutjd>en ^Regierung nur eine 9?^itteilung über

benjenigen ^eil bes Slbfommens gemad>t, ber jicb auf bas> 5)efret bes

f^^ebioe oon ^gpptcn bcjog. 0o erflärtc jebenfalls im Slpril 1905 ber

Xlnterftaatöfefretär beö Qluötoärtigen, €arl ^etcr}, im Parlament.

Slnfang beö '^ai^tid 1905 bereitete ^ranfreic|) eine öonbergefanbt-
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fcf)aft an ixtxx 0ultan pon 32UroE!o por. 2tm 21.t^cbcuar traf bcr ftan- /

3öfifd)c ©efanbtc ju langer, Saint 9^cne S^aiUanbier, in ^cs ein i^nbjyy «

mad)tc bcm 0ultan eine 9^eit)e pon 35or)d>Iägen im Flamen &er fran-|V^
jofifctjen 9legierung. Sr roies auf bie 2lnard)ie un5 bie Xlnruljen in 9}^aro(fo

^in unb erüärte, ^rantrei* roolle i^m ju neuem Slnje^en unb 32laroMo

5U einer neuen ^ra bes ^'J^iebens unb ber Slrbeit pert>elfen. ^reil>eit unb

Integrität bes ^^anbes garantiere it)m ^ranfreicb. 3ur ©urd)füt>rung
|

biefer Slbjictjt fei eine 5lei^e Pon 9leformen notrpenbig. Unter itjnen nannte
|

ber ©efanbtc: SZeuorganifierung bes maroüanifcben 5)eere6 unter fran- 1

jöfijd^er Leitung, 2lnlegung öffentlidjer bauten, 9^eformen ber 33er- •

tpaltung, ^ledjtspflege, ber Straßen unb 2öege, ber ©renken, ber '^olijei

unb ber 3t>Ueinrid)tungen; id)liefelid) bie ©rünbung einer Staatsbanf

mit fran5öfifd)em (Selbe unb unter franjöfi|d)er Leitung. S>ieie 35or-

]d)läge bebeuteten nid)t6 anberes als ein franäöjijdjes ^roteftorat. ©ie

9lebeipenbungcn Pon llnabl)ängig!eit unb Integrität, Pon ^reiljeit unb

©leid>i)eit bes ^anbels ufu>. Eonnten nur als perfd)teiernbe '^t)rafen gelten,

©iefe 33or|d)läge u)iberfprad)en ebenfalls bem 2öorttaute bes peröffent-

lid)ten fran5öfifd)-englifchen Slbfommens: ^rantreid) tpolle ben poli-

tifdjeji Suftanb nid)t änbern uftp.

Söenige ^age port)er Ijatte ber beutfcbe ©efanbtfdjaftsfetretär ju /^

Sanger bem bortigen franjbjijdjen ©e|anbt|d)aft6ie!retär mitgeteilt:

^ürft 93ülotD \)ab<i il)n mifjen la[[en, ba^ bie ^aiferliclje 9^egierung nichts

vom 3n^alte bes 3Ilaro!!oab!pmmen6 tpiffe unb fid) tjinfidjtlid) biefet r

^rage in !einer 3Beife gebunben fälje. — '^ab tpar ein le^ter 2öin! nac^
|

"^ariö, einen biplomatifcben ^onflüt mit bem ©eutjd>en 9^eid)e burc^ i

amtlid)e SJlitteilung unb gegenfeitigen 33leinung6au6taufd) über bai 2lb-

tommen unb feine folgen ju permeiben. S>er 2öin! tpurbe unbead^tet

gelaffen, unb fo ipir!te bie Pöllige Ignorierung bes 5>eutfd)en 9^eid>Cd

olö eine beabfid)tigte 9^üc!fid)t6lofig!eit nid)t nur, fonbem als 33efunbung I

bes SBillens ber franäöfifd)en 9?egierung, über bie pertraglicb (33^abriber

ßonpention) garantierten ^^tereffen bes ©eutfdjen 9^eic^e6 in 3^aro!to

^inipegjuget^en.

Unter biefen llmftänben glaubte ber 9^eid)8!anjler ^ürft 23ü1oip,|

ba^ bie ^ntereffen bes !5>eutfd?en 9^eid?e6 ebenfotpenig roie beffen 3öürbc'

ein ipeitereö untätiges 3ufe|)en geftatteten, unb fo »urbe eine ^e-

fud)8reife bes 5>eutfd?en J^aifers an 33orb bes 5>ampfer6 „Hamburg" unb

begleitet pom ^anjerfreujer „^riebrid) f^arl" auf einen 33efud> Pon fanget
j

ausgebeljnt. 5lm 27. S^lärj traf Kaifer Söil^elm in Siffabon 5um Sefuchc

bes Könige pon 'iportugal ein. 2tm Sl^ittag bes 30. SKärj perlie^ er bicj

9^eebe Pon Siffabon unb an!erte am 51. SKärj auf ber 9^eebe Pon Sanger,
|

roo ätpei franäöfifd)e f^reujer lagen. 2lm 21.92^är3 batte bie ^albamtlicbe

'

®raf ?{epent(otp, !S>eutt<^lanbs aueroäitige ^DÜtU. 17
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„9tort>bcut|d)c SlUgcmcinc S^'ituwQ", offenbar in 33orbcrcitung bcc i^aifcr-

reijc, 0U6gcfüI)rt, bafe bcr 5>cutfd)C l^ai|cr bereits im porigen 3a|)re ju

33igo bem f\bnige oon 6panien auebrüdlid) erüärt I>abe, bae S>eutjd>e

3?eid> ipolle {einerlei territoriale 53orteiIe irgenbtoeld^er Strt in 3J^aro!fo,

fonbcrn nur bie ^ortbauer ber n)irtfd)aftlid)en ©leid)bered)tigung. „©is

l^eute", fd)rieb bae 93Iatt, „t>aben roir feinen Slnlafe ju oermuten, ba^

ber 6ultan t>on 9}laro!to 35erpfUd)tungen einjugetjen beabfid^tigt, bie

feine Hnabl>ängigteit befd)ränten unb it)n tünftigtjin oert)inbem toür-

ben, allen l)anbeltreibenben 35oltern auf feinem ©ebiete bie gleidje 23e-

l>anblung juteil ujerben ju lajfen." ©iefer 0a^ bejog fid) auf bie 53or-

jcbläge, bie ber franäöfifd)e ©efanbte 0aint 9^ene 2^aillanbier eben oor-

t)er bem 6ultan oon SKaroüo in ^es gemad)t Ijatte. 23lan barf biejes

für bie 93eurteilung ber fotgenben 53orgänge nid)t oergeffen, Ss tjanbelte

fich nid)t um ein allgemeines unb „grunb[ä|lid)e6" Sluftrumpfen, nicf)t

allein um bie Ignorierung bes ©eutfd)en 9?eic^e6 burd) S>elcaff6, fonbern

ber — nid)t nur äufeerlidje — Slnlafe ipurbe eben burd) bie fran3öfifd)en

„9^eformoor|d)läge" an ben 0ultan gebilbet.

S>er ^aifer tourbe in Sanger oom Onfel bes 0ultan6 empfangen unb

in einer 2lnfprad)c freubig begrübt, ©er ^aifer ertlärte; er l)abe l)ol)C8

3ntere[fe an bem 2Bol)lerge^en unb bem ©ebeit)cn bes 5Karof!ani[d)en

^^eidjes. Sr be[ud)e ben 6ultan als unabt)ängigen ^err[d)er unb l)offe,

bafe unter ber ^errfd)aft bes Sultans ein freies 9Haro!(o bem frieblid)cn

2Bettben)erbe aller 31ationen, ol)ne 9Honopole unb 9lus[d)lie^ung, ge-

öffnet toerben toürbe. (Siner Slborbnung ber beutfd^en Kolonie fagte bcr

5?aifer u. a. : ©eut[d)lanb |)abe gro^e ^anbelsintereffen in SKaroffo, unb

biefer ^anbel nel)me einen erfreulid)en 2luffd)U)ung. ©er ^aifer toerbe

fid? angelegen fein laffen, ben ^anbel ju förbern, bas [ei aber nur unter

ber 35orau8fe^ung ber ©leict)bered)tigung aller 9Käd>tc möglid), fer-

ner unter ber 6ouoeränität bes 0ultans unb ber llnabbängigfeit beö

Sanbes. Sein ^efud) bilbc bie 2lner(ennung biefer Ilnabl)ängigfcit.

©er Onfel bes Sultans Sd)cifl) 2lbb el '3Itakt las in ber beutfd>cn

©efanbt[d)aft bem ^aifer ein Sdjreiben bes Sultans oor, bas ben 923unfd)

entl)ielt unb betonte, bie marof(anifd)-beutfcbe (^reunbfd?aft in jeber

3Beife ju ertoeitern unb ju fräftigen. ©er S^aifcr cra?iberte unb betonte

biefelben ©efid^tspunfte mie oortjer, fagte au^erbem: Sein ^efud) in

Sanger bejroecfe bar5utun, ba^ bie beutfcben ^"tercffen in ^Karoffo ge-

fd)ü^t unb getoaljrt werben folltcn. l'lbcr bie beften ?Hittcl, bas ju er-

reid)en, toerbe er fid) mit bem Sultan ins (Sinocrncl)men fc^cn. ©er

5laifer betrad)te ben Sultan als freien, unabl)ängigen ^errfd^er.

Sluf ber ^ücffatjrt oon Sanger lief bie 5?aiferflottille ©ibraltar an,

ipurbe pom britifct)en ©ouperneur empfangen. S^aifer 32Ull>elm nai^m
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©clcgcnt)cit, einen Xrinffpruch auf ^önig ®5uar5 ausjubringen. ^n
^glanb erregte biefer ^efucb großen ^rger. ©ie „Firnes" erüärten:

es fei nad) 5er S^angerfunbgebung bes ^aifers taülos unb unüug ge-

ipefen, bie englifd)e 8eefe|tung ©ibraltar anjulaufen. Ss fei unter foId)en

Hmftänben nidjt »ertpunberlid) gerrefen, baß bie Königin üon ^glanb
tuenige (Stunben ror ber SInfunft bes ^aifers ©ibraltar rerlaffen \)abc,

Über ben Sipecf ber S^aiferreife nach S'anger !onnte für niemanben

3tPcifeI obtpalten. SBeber ©eutfd>c nod) Sluslänber t)ermod)ten pcr-

nünftigertDeife ju glauben, ba^ ber ^Tangerbefud) bie Oupertüre ju einer

Stnnexionspoliti! fein folle. 91id)t allein ber ^aifer lie^ in feinen 2tn-

fprad)en feinen 3ti>eifel barüber, fonbern feit ^a^ren ^atte ber ??eid)6-

ian^Ur, I)atte bie I)albamtlid)c unb infpirierte treffe in lüdenlofer ^on-

fequen5 immer bie gleichen ©runbfä^e betont, fjm 9^eich6tag äußerte

fid) am 29, 92^är5 1905 ber ^^eicböfanjler u)ieberum in ben gleidjen 2Ben-

bungen

:

„6einc 32Iajeftät ber ^aifer hatte gerabe por '^a^ve6fx\\t 6einer

SHajeftät bem Könige t>cn €>pankn erüärt, 5)eutfchlanb erftrebe in 3Haro!!o

feine territorialen 33orteiIe. 3Tach biefer beftimmten (Srflärung ift es

ausficf)tsIos, bem ^efud)e Seiner 9Ka)eftät in 2:anger irgenbmelct^e felbft-

füd>tigen, gegen bie S^^^S^ität ober bie Hnabbängigfeit oon 3Karo!(o

gericl)teten 2(bfid)ten unter3uf<i)ieben. Sin bereci)tigtes 9Hotip ^ur ^e-

unrutjigung !ann alfo aus biefem ^efucf)e niemanb fjerleiten, ber felbft

feine aggreffioen 3ir>ecfe oerfolgt." 5>er ^anjler roeift bann auf bas 33or-

t)anbcnfein ber beutfct)en ^"tereffen it)irtfchaftlict)er 3Iatur I)in unb auf

bas erl)eblid)e ^ntereffe an ber (^rfjaltung ber offenen ^ür. ^n ber 2^en-

benj ber beutfchen ^olitif t)abe fich nichts geänbert. „9Ber ein Fait nou-

veau fucht, loirb es nicht in ber beutfd>en "^politif finben. 0ofern aber

oerfuctjt voixb, bie pölferrec{)tliche Stellung oon 9Karoffo ju änbem, ober

bei ber tDirtfchaftIid>en (^nttpicflung bes fianbes bie offene S^ür ju fon-

trollieren, muffen mir aud) in I)5herem ©rabe als früher barauf achten,

ba^ unfere tpirtfd)aftlichen ^"tereffen in 32Zaroffo ungefäi)rbet bleiben,

9Bir fe|en uns besroegen junächft mit bem 6ultan oon SKaroffo in ^er-

binbung."

2Iucf> biefe Slusfü^rungen liefen an !5)eutlicf>feit nid)ts ju a)ünfc{)en

übrig, unb bas ??echt ®eutfct)Ianbs, fich auf biefen ©oben ju ftellen, u>ar

aufeer ^rage. ®ie 2'angerreife bes ©eutfchen ^aifers ^at mitf)in ebenfo-

toenig u>ie bie ^rüger-S>epefche eine fogenannte „impulfioe ^anblung"
bes ^errfdjers gebilbet, fonbern fie »ar il^m oom ^teichsfanjler geraten

iporben, loie es ^d)^t, fogar mit großer 5)ringlichfeit unb toieberljolt.

S>ie <i)3erfon bes !5)eutfct)en ^aifers toar alfo mit einer beifpieüofen 2lus-

brücflict)feit im sDienfte ber amtUct)en "fpolitif bes ?^eicf)es eingefe^t u)orben,

17*
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ein Sccigniö, bas, an fid> fdjon I>öci>it bcbcutenb, Qcxabc in bct 6pan-
nung jener Qcit ungeheures 2tuffet)en in bet ganjen politi[cf>en 2öelt

erregte.

2il6 näct)[te ^o^S^ ^^^ 5?aiferbe[uct)e5 würbe fd)on in ben erften ^agen

beö 2lpril ein 5eut[d?-maro!!ani[d>e6 2(bfommen über 5ie ^üftenj'c|)iff-

fa^rt in ben marottani[d)en ©eipäffern abgefd)lpffen.

gn ^rantreid) erregte biefes 2(uftreten ber beut)"d)en "^Politif teils

2öut unb lärmenbe (Erbitterung, teils Ieb()afte Unruhe. 2tm 2:age bes

^ai[erlid)en 2^angerbe[ud>es perteibigtc ©ekafi'e in einer langen 3?ebe

feine SKaroWopoIiti! unb mies |)auptfäd)lid) I)in auf b'ic Slotmenbigteit

unb 'ipflid)ten ^ranfreidjs als &ten^na<i>bat SKaroüos (in 2llgier) unb

b<2i^auptctc, ba'^ ber Sejct bes fran3öfifd)-englifd)en 2tb!ommens (einerlei

3Ki^perftänbnis julaffe. ^ie Ilnabl)ängigteit unb Integrität 92Zaro(tPS

wären burdjaus pereinbar mit Singriffen unb 6pnberma^na()nien ^ranf-

reid)s. „tJd) )^abe niemals ein ^el?l baraus gemad)t, ba^ es fid) um eine

grp^e unb belüate 2lufgabe ()anbelt, ba^ 3tpi[<i>ßnfäll^ fpmmen ipürben.

um i^re S>urchfül)rung ju burc^jJreujen; ift bas nid?t aber bas 5)ert)ängni8

eines }cb(in grp^en llnternet)mens?" ^urc^ 22iberftänbe in ^es bürfe

man fid) nid)t irremad)en laffen. 223ieber^olt b(itontQ ber 9Kini)ter, bie

S.aQC fei nid)t beunrul)igenb, man muffe burd)l)alteu. iS>elcaffe erflärte

ferner auf Slnfragen, er l)abe bem beutfd)cn ^ptfd)aftcr ^Mitteilungen

über bas 2lb!pmmen gemadjt unb fpäter it>m unb bem franjpfifdjen 23pt-

fcbafter in 23erlin mitteilen laffen, ba^ er bereit wäre, 92^ifeperftänbniffe

ju jerftreuen unb feine bisl)erigen 9}Utteilungen ju perppllftänbigen. 'S>ic-

fen unb ä^nlid^en ^Behauptungen gegenüber erüärte bie l)albamtlid;e

beutfd>e "^preffe, S>etcaffe )^ab(2 fid) bem beutfd)en 33ptfd)after dürften

9^abplin gegenüber nur „im 9?a^men allgemeiner unb unperbinblid)er

33etrad)tungen geäußert". S>a eine amtlid>e 32^itteilung fcljlte, fp !pnn-

tan bie beutfd?en 9^egierungspertreter in 93erlin unb ^aris ben ©egen-

ftanb amtlid) aud) nid?t erörtern.

gn ber fran5Pfifd)en f^ammer t)atte ©elcaff^ jebpd) jene 9Ilitteilung

gemad)t, unb ^ürft 33üIpip erliefe barauf^in turj ppr ^i'itii Qiptii ein 6d)rei-

ben an perfd^iebene beutfd^e Sluslanbspertretungen, bes ^n^^^tes: es

fei falfd), ba^ bas franjpfifdj-englifdje 9?^arp!(pab(pmmen ber beutf4)en

9legierung fd)riftlid) pber münbli4> jur Kenntnis gebradjt ipprbcn fei.

5)elcaff6 Ijabe bem beutfdjen 93Ptf(4)after gegenüber nur allgemeine 2ln-

beutungen über unl)altbare 3u[t^'^^^ »» 9}iarp(tp, QZptipenbigfeit ener-

gifdjer SKafenat^men unb äl;nlid;es gemad)t. Sluf biefc QXoU t)in befuc^te

$)elcaff6 ben beutfc^jen 33ptfd>after unb gab biefem ju, ba^ i^re bamalige

Unterljaltung feinen amtlidjen €t)ara!ter gehabt ^abe. 5^elcaffe habe

geglaubt, es fei nicbt nbtig, bas 2lb!onmien nad) 33erlin t)i" aintlid; mit-
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zuteilen, ba es nic^t in ^aris, fonbcrn in Sonfcon gcid^Ioffcn rpotfccn fd.

©cn im ^crbft 1904 ju ^aüe gcfct>Iof)encn fran3öfifd)-fpanifcbcn 33cr-

trag ^abc er fcfjon t)or bct 35cröffcntlid)ung burd) bcn fran55fifcf)cn ©c-

fanbtcn in ^ctün, 9üv. 33iI)ourb, bcm bcutfd)cn 6taatö)c!rctär bcs Stus-

ipärtigcn 2lmtc6, ^rcil)crrn Don 9tid)t^ofcn; mitteilen laffcn. ©ic[c6

2lb!ommcn fei aus bcm cnglifd)-fran3ö|ifd)cn I)cn)orgcgangcn, unb bcs-

f}alb t)abc er, ^clcaffe, geglaubt, Ijiennit alles 9t5tige getan ju ^aban,

3^ad)bem ber beutfcbe Sotfcbafter ^ürft 5?abolin ben 3T^I)aIt biefer Unter-

haltung nad) Berlin mitgeteilt hatte, erlief ber 9^eich6!anäler ba& folgenbe

6ct)reiben nach <^ari6:

„^a^ ein bipIomatifd)e6 2t!ten|tü<f pon foldjer S^ragtoeite rrie bas

3J?aro!tcab!om.men nicht auf ©runb münblidjer SBiebergabe beurteilt

rrerben !ann, bebarf feines 23eireife8. ^üx (Eröffnungen Pon folcher

2öichtig!eit ift bie fcf)riftlicf)e ^orm bie burd) bcn biplomatifchen ©ebraud)

fonfe!rierte. 5>ie formelle unb materielle Hnjulänglichfeit ber im Saufe

bes porigen 5al)re6 Pon ^errn ©elcaffe burch Sure £5>urc{)Iaucht unb burcf)

^errn ^iljourb f>iert>er übermittelten Slnbeutungen unb Fingerzeige ift

eine Satfac|)e, über bie feiner ber beiben ^eile ficf) nact)träglid) I)inrpeg-

fe^en tann. Ob bei biefen Stnbeutungen ein SBinf meljr ober roeniger

gegeben tourbe, ift ein unerheblict)er llmftanb" ufto. ufu>.

gnjtoifdjen toaren auch 35erict>te bes beutfcf?en ^qanbtm in langer,

©rafen Xattenbach, über bie 33orfchläge unb baö 23orget)en bes fran-

3bfifd>en ©efanbten beim 6ultan Pon 351arot!o eingelaufen, ^iefe 23e-

ricf>te liegen nid)t nur bie 2lbfid)t aufeer Stt>eifel, 9Karo!fo ju „tunifijieren",

fonbem ebenfotpenig, ba^ ©elcaffe fofort unb mit ©etpalt burct? jene

oben angebeuteten 9?eformen 931arot!o jur Slnertennung ber franjö-

fifd)en ^orfchläge unb bamit ber franäöfi|d)en Oberl)errfct)aft äioingen

iroUte, ©er franjijfifd^e ®e']anbte Ijatte fich auf ein „9}^anbat (Europas

für i^rantreict)" berufen, ©er Sultan fragte ben beutfchen f^onful in

^es, tpie es bamit ftänbe, unb biefer ertlärte facf^gemä^, ba'^ ©eutfch-

lanb ein folcfjes 32^anbat nicht erteilt Ijabe. 32icht lange nact)l)er er!lärte

©elcaffe im Senate: 3?Iaro!!o t)abe bie 9latfcf)läge ^^anfreic^s erbeten

unb erflärt, jie befolgen ju toollen. ©er Sultan äußerte ficf) bem beut-

fd)en ßonful gegenüber, bas feien „reine llntpa^rt>eiten", bie maroüa-

nifc^e 9?egierung l)abe aucf) im ^rinjip bie fran3öfi[cl)en 9^eformpor-

fchläge nicht angenommen unb er, ber Sultan, t)abe nur bie 2ln!unft bes

beutjct)en ©efanbten abgetoartet, um fid) mit il)m ju befprect)en. ©raf
^attenbach berichtete, ba^ ber franjöfifche ©efanbte in ^es im Sluftrage

©elcaffes er!lärt Ijätte: bie franjofifd^e 9?egierung mürbe es als eine 33e-

cinträctjtigung il)rer ^"tereffen anfetjen, menn bie franjofifdien 9^eform-

pprfd)läge ben Signatarmactjten ber SHabriber f?onpention jur ©is-
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fuffion gestellt loürbcn. ^cantccid) allein f^aha bas '^Icd^t, in 9Karpf!o

3U intcrpcnicccn. 5>ic maroHanifcbc 9lcgiccung müffc [lö) fügen, ba

fic [clbft nid)t imftanbc fei, 9tu^c unb Orbnung in i^rcm Sanbe ju

fcf)affcn.

©er beut[d)e ^^eid^sfanjlet jdjrieb am 22. SHai an ben ©ot[d)aftec

dürften 9^abolin, ba^ biefe 92^elbungen nid)t geeignet feien, ben €in-

bcud von bem [tünni[d)en (S^aca!tec ber !5>elcaffe|chen SHaroEfopoIitit

ju änbern. 5>er ftanjöfijd^e ©efanbte 6aint 9^en6 Saillanbier a>oUe o^ne

u>eitere6 bie ^anb auf 93^arofEo legen unb bem 6ultan ben ^et!e^r mit

ben übrigen Itnter5eict)nung6mäd)ten bes 32^abriber Vertrages perbieten.

Qt, 33ülou>, glaube nict)t, ba^ ber franjöfifctje 3Kinifterprä|ibent 9^oupier

biejer 2ln[id)t fei. — 9^oupier I)atte im Slpril bereits eine perföl)nlid)

flingenbe 0pvad^c gefül)rt, u.a. erflärt: „5$)eutfd>lanb perlangt pon uns,

ba^ tpir feine ^ntereffen refpe!tieren; tpir perlangen nid)t6 93effereö."

3n biefe Erörterungen unb 23erid)te l)inein fpielten nun bie tpicl)tigen

(Sreigniffe, bie man nac^ ber Haltung ber einfd)lägigen "treffe in ©eutfd)-

lanb unb in x^vanhdd), aufeerbem nacl) ben fogenannten ©elcaffefct)en

Enthüllungen für im großen unb ganjen autt)entifcb t)alten mufe:

Hm 37^itte 9J^ai beö ^atjres 1905 brachte ber beutfdje 23otfd)after

©raf 2Bolff-3J^etternid) bae ^olgenbe in Erfahrung unb berid?tete ent-

fprecljenb nad) Berlin: gn ber 3^it jipifcl>en bem 5rüt)jal)r 1904 unb

ber 2:angerreife bes ®eutfd)en f^aifers Ijabe bie britifdje Diplomatie

breimal in <^ari6 anfragen laffen, ob ein englifc^-fran3öfifd)er 93ünbni5-

pertrag iPill!ommen märe. £$)elcaffe t)ätte lange nicbt barauf geantwor-

tet, jebod) burd) ben fran3öfifd)en 33otfd)after in Bonbon, SUr. <513aul Eam-

bon, bie 33erl)anblungen tpieber aufnetjmen laffen, nad)bem bie fran-

8öfifd)-beutfcl?en SBe^ie^ungen er^eblid) fd?led)ter geworben waren. 5>er

britifd?e «Staatsfetretär bes Sluswärtigen l)abe münblid) an ^ran!reid>

für ben J^riegöfall eine tatfäd)lid)e Hnterftü^ung jugefagt, mit bem 23e-

merfen, ba^, fobalb ber i^riegsfall einträte, bie fd)riftlict)e g=eftlegung

biefer 33erpflid?tung erfolgen werbe, ^ürft 33ülow tjabe fid; hierauf an

bie italienifd>e 9^egierung mit ber Slnfrage gewenbet, ba^ S>eutfd)lanb

ju wiffen wünfd>e, weld)e S'wlc bie fran3öfifd?-englifd>e l^oalition per-

folge. — g^ürft 33ülow t)at fpäter in Slbrebe geftellt, ba^ er für feine 21n-

frage über bie Qkk ber Entente ficb gtaliens als 3">ifd>englieb bebient

^abe. — iS>ie italienifdje 9?egierung mad)te bem franjöfifdjen 33ot-

fdjafter in 9^om, 9Kr. 23arrere, 9}Utteilung. 5)er franjöfifche 92^inifter-

präfibent ^Hr. 9loupicr erfannte bie 9Zäl)e ber l$rieg6gefat)r unb jugleid?,

ba\^ — wollte (^rantreicf) ben i^rieg nic^t — fofortigee 5)t»Ttbeln nötig fei.

2lm 6. Suni 1905 perfammelte 9^oupier ben JJlinifterrat, um ben beutfd)cn

33prfd)lag, eine internationale Ronferenj über bie ?Jkroffofrage äu berufen,
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5u betatcn, ©clcaffe crüärtc fid) gegen b'ia i^onfcrcnj unb antwidaiU

fein "Programm: man muffe unter alten Hmftänben bucdjtjalten, pon

€nglanb Ijabe er entfpred)enbe Sufid^erungen. €r jeigte eine ©epef4)e

bes italienifdjen SJ^inifters bes ^tuötPärtigen^ ^errn S^ittoni, por: „®eutfCe-
lano tpirb nie ipagen, 6ie anjugreifen, trenn 6ie mit Snglanb perbünbet

finb." — 9Zad) franjöfifdjen 33erid)ten Ijatte ficf) bann ber SJ^inifterprä-

fibent 9?pupier an ben i^riegsminifter unb an bcn SHarineminifter mit

ber t^rage getranbt, ob fie bereit tDären. ^er l^riegsminifter 3Kr. 33er-

teaux I)abe bie ^änbe emporget)oben unb ausgerufen: „2öir finb in feiner

^infid)t bereit", unb ber 32larineminifter ^abe fid) äl>nlict) geäußert, hier-

auf fei über bie ^rage ber ^onferen^ (fieije unten) abgeftimmt roorben,

unb alle au^er ©elcaffe feien bafür geipefen« ^elcaffe tfaba unmittel-

bar bemiffioniert. Über jene SHinifterfi^ung ift eine ganje Slnjaljl pon

93erfionen im Umlaufe, bie, an fid) nid)t ot)ne '^ntexe'\](i, bod^ ju tpenig

©e3iel)ungen ju ben großen Sufammenl)ängen l)aben, als ba'^ es nötig

ipäre, auf fie einjuge^en.

genes 33erfpred)en englifd)er ^ilfeleiftung gelangte fd)on einige

2öod)en nad) ^elcaffes 9^üc!tritt in bie Öffentlid)!eit, unb jtpar burc^

eine Hnterrebung ^elcaffes mit einem 33ertreter bes <^arifer „©aulois".

©iefem gab ber ftar! perbitterte ©elcaffe eine grunbfä^lid)e J5enn5eid)-

nung feiner "^Politü: bie gntereffen 5ranfreid)6 lägen auf englifd)er 6eite.

®er englifd)e 33eiftanb in gerpiffen fällen l)ätte für t^ranfreich ben 2öert,

„ba^ ^eutfd)lanb in bie Hnmöglid)feit perfekt mürbe, uns ben l^rieg

ju erüären. 3öa8 permöd)te im ^alte eines f^rieges, in bem Snglanb

mit uns ginge, bie beutfd)e flotte? . . . 5>as (ginperne^men ^ran!rei4)S

unb (Snglanbs unb bie Bereinigung ber flotten biefer beiben fiänber

fd)affen ein fo furd)tbare6 f^riegsmerfjeug, ba'^ webet ©eutfd)lanb, nod)

fonft eine ^adbt il)re 35ernid)tung jur (See ipürbe riskieren ipollen/* Slufeer-

bem bebeute bie Entente mit €nglanb eine 35efferung ber englifch-ruf-

fifd)en 23e3iel)ungen.

©er „Statin" cv^ät^iie im Ottober bes gleic()en '^a^tee (1905) bas

^olgenbe: „S»er 92iinifter ©elcaffe erflärte im SHinifterrate, ba^ er Pon

englifd)er 6eite bie porläufig münblic^e 3uf<igs befi^e, ^ran(reid) in

einem f^riege gegen ein angreifenbes sDcutfc^lanb burd) 33ef(f)lagna^me

bes ^aifer-3öilt)elm-!?anal6 unb 33efe^ung pon 0d)le6tt)ig-^olftein mit

100000 3Ilann bei3uftel)en. tiefes 33erfpred)en fei fpäter mit bem
Stnerbieten fd)riftlic^er ^iyierung ipieber^olt morben. gm ^Hinifter-

rate \)ätte ber SHinifterpräfibent 9?oupier fd)liefelid) gefagt: ©elcaffö ^abe

eine ju fdjarfe antibeutfc^e "^Politi! getrieben, er ^abe Spanien Pon S>eutf(^-

lanb losgeriffen, C^glanb für ^ran!reid) getponnen, gtalien !5>eutf4)-

lanb abtrünnig gemacf)t. ©elcaffe ^abe biefe 9^ebe unterbrochen unb
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Qcfogt, er habe b'ic fran5öfifd)cn 3ntcrc|fcn n:>aI>rgenDmmcn nnb fei nicfot

&er 2ln|id)t getpeferi; ba^ er aud> jur 9BaI)rung ber beutjc^cn Bn^ßteffen

perpflid)tet träre.

3Benige 5:age nad> Mejer begreitlid)e6 2iuf|e^en erregenben 53er-

pffentlid>ung; ju tpeld>er in ber <;)5re[[e ©tellung ju nehmen 5)elcaff6

fid) rpeigertC; erüärte ber fojiaIiftifd)e Stbgeorbnete ^t. Baures, er I)ahe

fd>on rpäl)renb bee ^oI)epun!te6 ber beutfd)-fran35[ifd>en l^rifis aus fran-

55fifd>er Quelle alles tae erfahren, tr>a6 ©elcaffe pon ber englifd)en ^ilfe-

leiftimg gejagt ^ättc, nämlid): ba^ ©rofehritannien fid) )d?rift(ich jum93ei-

ftanb Derpflictjten tpolle, ba^ e6 nid)t nur bie ^Ilitmirfung feiner flotte,

fonbern aud> bie Sanbung üon 100 000 (Snglänbem an ber fd)le6tr>ig-

t)oIfteinifd)cn J^üfte binbenb perfprodjen {)abc,

iS>rei 2:age nad) ben erften „!5>elcaff6fd)en €ntI)üUungen" erfd>ien

im franjofifc^en l^rieg6l)afen ©reft ein engüfdjeö ©efd^toaber; bie üb-

lid^en (Sinlabungen unb 95erbrüberungen fanben \iatt !S)er englifd)e ©e-

fd)ix)aberd)cf ^Sijeabmiral '3Rar) fprad> bie Hoffnung aus, bie <int<intc

(^orbiale möge nod> fefter tperben, unb ber britifd)e ©otfchafter in ^aris

0ir ^. 23ertie, gab ber Hoffnung Stusbrucf, ba^ bie ^anbe aufrid)tiger

^reunbfd)aft unaufloslid) tPerben möchten. sS)rei Söochen fpäter ertpi-

berte ein franjöfifd^es ©efdjmaber ben 33efud), unb I)ier erfd)ien f?önig

(Ebuarb pon €nglanb felbft, um ben franäöfifd)en Offizieren feine 2öünfche

für bas €inpernel)men jroifdjen ben beiben 9Käd)ten ausjubrüden.

3n biefen beiben ©efd;u)aberbefud;en mar tatfädjUd) tpieber bie

englifd)e B^itio^ii^ß enttjalten: ber ^erfid)erung bes englifd)en SBeiftanbes

für alle ^älle unb eine beutliche ®roI)ung an bie beutfct)e Slbreffe.

5)ie britifcfje 9?egierung erüärte I)albamtüct), fie fönne bie (Enthül-

lungen eines 'iprefeorganö, mie bie 23et)auptung Pon einem englifd>en

SInerbieten an j^ran!reicf), im J^riegsfall bewaffnete Hnterftü^ung gegen

S>eutfd)Ianb ju leiften, tpeber ableugnen, nod) beftätigen. 5>ie 9?egie-

rung bebaure bie 3}litteilungcn i5>elcaffeö an ben „93latin" ebenfp n>ie alle

bcrartigen B^^iöf^^^^i^nen. 5>a8 9^euterfche 2?ureau crflärtc bagegen, ba^

bW ^rage eines 33eiftanbsangebote8 an (^ranfreich nie bcftanben ^abe,

5ran!reich ^abe nie 23eiftanb perlangt, Snglanb nie folchen angeboten.

3m Bii"i f^l^ ^^r 6taatsfe!retär bes ^ufeeren, Sorb ^^ansbowne, bem

beutfcl)en 33otfcf)after in fionbon, ©rafen 3öplff-5?^etternich, ertlärt ^aben,

ba^ ein englifcl)-fran5Öfifcl'>es 6cf)u^- unb Xrufebünbnis niemals ©egen-

ftanb ber (ErtPägungen geroefen fei. S>iefc englifcl?en <irtlärungen fielen

neben ben 5a^lreict)en ^eroeifen bes ©egenteiles nid>t ins ©etpicfjt. de

fonnte pielleid?t nicht beftritten trerben, ba^ Sorb fiansbouMie eine bem
SBortlaute nacl) ben Xatfachen entfprechenbe (^flärung abgegeben

I^abe, aber SDorte, 23egriffe finb ja^lreici? unb bct)nbar. 5>a6 fubjc!-
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üvc 3?c(ftt bev Mplomatijcbcn Sluskgung fann man jcgar unbegrenzt |l

nennen.

!S>cr <Bultan pon 5Hüro!!o lieg eben por bem 9^üc!tritte S>elca[fe6

bic franaöfifcbe 9^egiemng n>iffen, ba^ er bie 9?eformporfd)Iäge j^ran!-

reid>6 nicbt annehmen Eönne, unb forberte — auf beutfc^e Sinregung — uw^t
bie 6ignatarmäc^te ber 9}^abriber ßonüention jur xBei'Aidung einer*'

^onferenj auf. 3u biefer Qc'it befanb fid) ber beutfdje ??eid>6Ean3ler

bereits in bire!tem ^Tveinungsaustaufcbe mit 33^r. 9?pupier. 5>ie beut|d>e

9\egierung na\)m ben ^pnferen5PPrfd>Iag bes 6ultan6 fpfprt amtlich auf,

unb in einem 9\unb[d)reiben legte ^ürft 23üIou> bar, ba% bie in 32^arpf!p

nötigen 9^efprmen nur unter 9lnle!)nung an bie SHabriber 0ignatarmad)te

erfpigen tonnten. ©e6t)alb muffe ber SlJeiftbegünftigungeartüel 17 biefer

^onpention mafegebcnb bleiben: ba^ alfp !eine ^aö)t als beporjugt in

9Karo!!p beljanbelt merben bürfe. Sollte bie !?;pnferen5 an ber 9öei-

gerung einzelner 0ignatarmäd>te fd?eitern, fo u>ürbe ber bist^erige 53er-

trogsjuftanb unperänbert aufred>t bleiben. (Sin ©erräljrenlaffen ber

fran5pfifd)cn 2l!tipn in 93^aroffp bebeute für bie <Signatarmäcbte bas

^Preisgeben i^rer ^^ed^te aus bem 3Kabriber 93ertrage, ein ©infprucf) gegen

biefe 2t!tipn bebeute eine 53erteibigung bes beftel)enben ^ted^tsjuftanbes.

Slnfang guli erfolgte ein (£r!Iärungsaustau|d) jmifc^en ?^oupier unb

bem beutfcf)en ^otfcf)after über bie ju befd^idenbe f^onferenj, rpelcber

ppn franjöfifcber 6eite folgenberma^en lautet:

„®ie 9^egierung ber 9?epubli! ift burd> bie Sefprecbungen, bie jroi-

fd>en bcn 93ertretern ber beiben £änber in "^aris mie in 35erlin ftattge-

funben tjaben, ju ber Überzeugung gelangt, ba^ bie l^aiferlid^e 9^egie-

rung auf ber pon bem 6ultan pon SHarotfo porgefcblagenen l^onferenz

feine 3ißl^ perfolgen mirb, bie bie berechtigten gntereffen ^ranfreidjs

in biefem Sanbe in ^rage ftellen ober im 2Biberfprud)e ftel)en mit b^n

9?ed>ten 5ranfreid)6, bie ficb aus feinen 33erträgen ober 2lb!ommen er-

geben unb fid? im. €in!lange mit folgenben ©runbfä^en befinben: 0ou-
peränität unb Hnabl)ängig!eit bes Sultans, Integrität feines 9teid)es,

u)irtfd>aftlid?e ^reil^eit o^ne jebe Hngleid)t)eit, 3Zü^lid>!eit poliäeilid>er

imb finanzieller 9^eformen, beren Sinfü^rung für turje 3^i^ <i"f ©tunb
internationaler 55ereinbarung geregelt iperben foll; ferner: 5lner!ennung

ber Sage, bie für ^rantreid) in 9}?aro!!o gefdjaffen toirb burcb lang aus-

gebehnte ©renzberührung zmifchen Sllgerien unb bem 6d)erififd)en 9^eid)e,

burd> bie fid) hieraus für bie beiben 3tacbbarlänber ergebenben eigen-

artigen ^eziet)ungen, fotoie burcb bas l)ierau6 für ^ranJreicf? folgenbe

befonbere Qntereffe baran, ba)i, im 6cberififcf>en 9teicbe Orbnung l)errfcf)e.

— Snfolgebeffen lä^t bie franzöfifcbe 9^egierung i^re urfprünglicfjen

Sinipcnbungen gegen bie Konferenz fallen unb nimmt bie (Jinlobung an."
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©er bcutfd>e 23otfc^aftcr anttportctc bcinatjc glcic^lautcnb, unb

bcibe crlicfecn bann eine gemein|ame (£r!lärung, ba^ bie beutfd)e unb

bie franjöjifdje 3?egierung unmittelbar nad> 3u|ammentritt ber i^on-

ferenj i^re ©efanbten au8 ^es nad> langer jurüdberufen mürben (um
parteiifdje Sinflufena^mcn tPäljrenb biejer ^cit auö5ufd)üefeen). ferner

tDollten beibe ^Regierungen gemeinjam burd) it>re 53ertreter bem 6ultan

jur ^anb ge^en, um bas ilonferenjprogramm aufäufteUen.

©ie i^rifiö unb Spannung jtpifdjen ban beiben ^Regierungen mar

aI|o porläufig gelöjt, unb bie fiöfung batierte u)o^l jd>on turj por bem
3Rü<ftritte ©elcajf^ö; u>enngleid) |ie befinitip erjt mit bem 9Rü<!tritte biejee

Staatsmannes '^iaif, griff,

!©ie beiben Äottferenjen: %lqecxtas unb $aag.

sDie [pätere Snttpidlung unb ber enbU4)e 2lbfd)lufe ber 3Karo!!o-

angelegen|)eit mad)en es nottpenbig, ba^ ber 33eurteiler ber politijdjen

©efd)id)te jener Seit über bie politifd?en ^Ilotipe, ob biefe nun ju ?)anb-

lungen ober ju Xlnterlajjungen fül)rten; !lar fei. ^ür uns ftet>t bie <jpolitif

bes !$)eutfd>en 9Reicbe6 an erfter Stelle, ©araus ergibt jid) bie ^rage:

9öie mar biefe im großen unb ganjen gerid)tet?

©ie europäifdje Sage mar in ben Sauren 1904 unb 1905 eine ganj

anbere mie noch furj portjer. Seit bem ^^ebruar 1904 !ämpften 9Ru^lanb

unb ^öp^n im fernen Often, unb bae Sd)mergemid)t ber ruffifd)en 92^ad)t

in (Europa mar fe^r mefentlid; leidster gemorben unb märe in einem großen

europäifct)en S^riege nur menig, menn überljaupt, in 23etracf)t getommen.

S)er franäöfi|d)-ruffifcf)e gmeibunb mar mitt)in bis ju einem ^oI>en ©rabe

au^er ^un!tion unb 3löir!ung6mögUd)!eit gefegt morben. ©er Qwe^xonten-

!rieg für bae ©eut[d)e 9Reict) mar aus einer greifbaren 32löglid>teit ju einem

mefenlofen ©efpenfte gemorben, ^rantreid) \tanb ^u Sanbe annät)ernb

allein, mät)renb 9Ru^lanb bae größte ^ntereffe tjatte unb mo^l aud> biplo-

matifd) gejeigt t)at: bas ©eutfd;e 9Reid) in einer freunbfd)aftlid>en lopalen

2^eutralität ju l)alten unb bem öftlid)en 9Zad)bar mä^renb feines pon Ein-

fang an unglüdlid) oerlaufenben f^ampfes in 0|ta|ien Sidjer^eit an feiner

europäifd)en ^lan!e ju geben, ©as ©eutfd^e 9Reid) l)at biefe Sopalität

unperbrüd)lid; betätigt, Öfterreid)-Hngarn tat bae gleiche, ^ür beibe

europäifd)en 3^nttalmäd?te ift biefes 35er^alten pom fittlicfcen Stanb-

pun!te rü|)mlid), Pom politifd)en mal)rfd?einlict) menig llug gemefen.

©as 33erl)alten (Jranlreid)6 mät^renb bes 9Ruffifd)-3öpanifd>en J^rieges

erregte in 9Ru^lanb oielfad) 92?ifeftimnumg. 5?^an erfannte jmar an, bai^

^ranfreid) unb feine "ipolitif nicht im 2öiberiprud>e ju ©rofebritanniens

2Billen arbeiten (bime; am allcrmenigften über See, aber ein ®efü^l ber
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(gnttäu[4)ung griff nid>t6t)citoiPcnigcr in 9tu^lan5 ^la^, als man fab,

ba^ bcx franjöfifdjc sBunbesgcnoffc nid)t nur, a)c5cr ju £an&c nod) ju

2Ba||cr; ^üfe gcu)at)rte, fonbcrn jid> auf (Englanbs 23cfct)l [ogar weigern

mufete, ©c^iffcn bae ausrdfcnbcn baltifd)cn ©cfd)tpa!)cr6 ^tfpl unb ^to-

piantuntcrftü^ung an bav fübofta[iatiid)cn f^üfte ju gca)ä|)rcn. ^m ©ei-

teren 33erlaufe bes l^rieges freilid) fin5 biefe ruffifc^en SKifeftimmungen

n?o()l aufgeI;oben tporben burd) bas erfoIgreid>e Strbeiten ber franäöii|d)en

Diplomatie, um eine britifd)-ru[|ifd)e Slnnätjerung ju förbern unb fo bie

fpätere 2:ripelentente, b(in ©reioerbanb, porjubereiten. ^m September

1905 tonnte ber belgi[d)e ©efanbte ju 33erlin bereits feiner 9?egierung

beri(f)ten; ba^ man in ben f^reijen ber fionboner §oct)finan5 ben ©eban!en,

eine rut|i[c^e 2lnleil)e in Snglanb aufjulegen, nid)t metjr oon ber ^anb

toeife. 3Bir !ommen auf bie englifdj-rujfifdje 2lnnät)erung loeiter unten

au6fül)rlid> jurüd. §ier feien bie Slnfänge nur angebeutet unb bie 'I^at-

fad?e, ba^ feit bem fran3ofifd)-britifc^en 321arot!oab!ommen bie franjö-

fifc|)en 0taat6männer aud) biefes alte ^wi iljrer 5>iplomatie; eine fran-

3öfifd)-britifd)-ruffifcl)e 33ereinigung, gefd)icft unb energifd) forberten. ©as
allmäl)lid> erfolgreid)e ^^ortfcbreiten biefer 35emüt)ungen änberte aber

nichts an ber 2:atfad)e, ba^ wäl)tenb ber ^aljre 1904 unb 1905 9^ufelanb

einen europäifd>en 3Ilad)tfa!tor !aum barftellte, am alteru)enigften im 3^alle

eines l^rieges, roo nid)t mel)r SBorte unb QXimbus ^ä^len, fonbern nur

tpirüidje 92^ad>t. (Ss mirft fiel) immer toieber bie t^rage auf, burcb toelcbe

(grtoägungen bie 'ipoliti! ©elcaffes unter biefen Ilmftänben beftimmt

ipurbe, als er, ot)ne gejroungen ju fein, }(ib<i amtlid>e 3Hitteilung bes

9Karo!toab!ommens an bie beutfd)e 9legierung unb aud) fonft jcba ^üb-

lungnat^me in biefer 23eäiet)ung unterließ unb bamit bie beutfc^e 9^egie-

rung brüsüerte. ^ätU es fiel) lebiglid) um ben 23erfto6 gegen bie ^^orm

ge^anbelt, fo tPäre bie !5)elcaff6fd)e "^Politi! nocf) er!lärlid)er. ©a er aber

bie 2:unifi5ierung 92^aro!!os bereits im g=ebruar 1905 energifd) in Singriff

ne|)men lie^, fo mufete er fd)on r)ort)er, als er tjierju entfdjloffen mar,

annel)men, ba^ bie beutfdje 9tegierung frütjer ober fpäter @infprud) er-

t)eben o?ürbe. ^n ber '^at tPäre es für i|)n u>al)rfc^einlict) porteill^after

geipefen, nid)t nur bie internationalen formen nicfjt ju perlenen, fonbern

im ©egenteil bie beutfd)e i5)iplomatie bei guter Saune ju tjalten, anftatt

burd) geroollte 9lüc!fid)tslofig!eit bas 3Koment ber 53erle^ung ber natio-

nalen ©efül)le unb ber SBürbe bes ®eutfd)en 9?eid)es unnötigertpeife

in bie Sage tjineinaubringen unb fie bamit ju fompliäieren.

5)ie S)elcaffefd>e 3I?arof!opolitit pon bamals fufete auf jipei §aupt-

ertoägungen: bem 33ertrauen auf ©rofebritanniens unbebingte ^ilfs-

bereitfd)aft unb '^adft unb auf ber 2tnnal)me, bas S>eutfc^e 9leic(> loerbe

fiel) burc^ ©rofebritannien einfd)üd)tern laffen. 33on ber beutjc^en 5)iplo-
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motic unb bcren Prägern I)attc S>clcajfe nur geringe 33ieinung, unt> er

glaubte, ebenjo wie man in €nglanb bad)te: bie beutfcbe <^pliti! roerbc

eine unbebingt frieblid)e fein. 3Benn man fie t>or ben !?opf [tiefee, mürbe

fie pielleid^t aufbeget)ren, aber fd)lie^Iid> nactjgeben. ^\t bcr 3Roglid)feit

eines J^rieges bürfte aber aud) ©elcaffe gerechnet !)aben. 5)iefe 9^ed)nung

jeigtc il?m bie folgenbe Sage: 9lufelanbs europäifd)e Stttionsfraft mar

fo gering, ba^ [ie faum mitäät)Ite. 2luf ber anberen (Seite mar man in

(^rantreid) unb ©ro^britannien überjeugt, ba^ Öfterreicb-Hngarn burd)

feine inneren 6treitig!eiten pölUg jerrüttet märe unb im j^alle eines

i^rieges nid)t a!tion6fät)ig fein merbe. 3n ^aris unb fionbon glaubte

man, Italiens Dolüommen ficber ju fein, unb i^at mot)l angenommen,
bie italienifd^e "^olitit merbe junächft neutral bleiben unb bann in bas

englifd^-frangöfifd^e Sager überget)en. ^q<^ ben (Erfahrungen bes ^^tjres

1914/15 fann man !aum 8meifelt)aft fein, ba^ es fo ge!ommen märe,

menn ernftlidje 3öaffenerfoIge gegen !5)eutfd)lanb erfod>ten morben mären.

3Bie mir fa^en, mar ein 5<»^t oorljer ber S>reibunb nur mit SHüf^e unb

gegen ben 2öiberftanb einer ftar!en Strömung in ^t^lien erneuert mor-

ben. ^as italienifd)-franäöfifd)-englifd)e S^ripolisabfommen mar fur^ oor-

l)er abgef4>Ioffen morben, bas franjöfifdj-britifdje 5Ilaro!!oabfommen,

1904, t^atte bann einen tiefen (ginbrud in Italien gemad)t. ^ür bie ^fr)d)o-

logie ber bamaligen 93e3iel)ungen jmifdjen ber franäöfifdjen unb italie-

nifd)en 9?egierung ift bas ermäl)nte Telegramm 2:ittonis bejeid^nenb ge-

nug: „^eutfd)Ianb mirb nie magen, 0ie anzugreifen, menn 0ie mit (Sng-

lanb oerbünbet finb." — !S)as mar ber l^ern ber ©elcaffefdjen 9?ed)nung.

^demgegenüber !am für il)n felbft bie S^atfacbe nid)t in 23etracbt, ba^ ^ranf-

rcich meber ju Sanbe nod? jur 0ee militärifcb bereit mar. 92^oglid)er-

meife \^at er aud) S>eutfd)Ianb für nid)t bereit geljalten.

®ie beutfd)e flotte mar bamals eine unbead?tlid)e ©röfee. 5)er

beutfd)e 6eel>anbel mit allem, mas baju gel)ört, Ijätte, nad) einer oon

Jürft 93ülom berichteten 9^ebemenbung, oor ber englifd)en f^lotte gelegen

mie 23utter oor bem 9Iieffer. 2tnberfeits t)atte eine energifche beutfcbe

^lottenbaupoliti! begonnen, ein großes mirtfcl)aftlid)e6 ©ebei^en er-

füllte unb belebte ganj 5>eutfd)lanb. 3Der t)eute jene Sage beurteilt,

mirb bas ^^olgenbe feftftellen muffen: S)er beutfcbe 6eet)anbel mit ben

Kolonien unb überfeeifcf>en ^ntereffen märe jmeifellos bcr grofebriton-

nifd?en flotte ol>ne 93^üt>e jum Opfer gefallen, bie beutfcf^en lauften mären

einer unmittelbaren 93lodabe fctjmerlicl) entgangen. $>ie bcutfct^e ©elb-

mirtfcf)aft mar bamals fcbmerlicb fo gut gerüftet für einen großen !?rieg

gemefen mie je^n 3oI)re fpäter, bie beutfcf)e ^nbuftrie unb Sanbmirtfcf)aft

bie le^tere bcfonbers infolge ber Porl>ergegangenen fehlerhaften SBirt-

fcbaftspolitif— maren ebenfalls lange niö^t fo leiftimgsfä^ig mie je^^n ^ai^t^
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jpätcr. 2luf 5cc anbeten 6citc ^ätte [ic^ n>ic gejagt 9^u^lant) nid>t im-^iW^^
ftanbe gefetjen, [einen franjöiifdjen ^unbesgenofJen tpeientUch ju unter- '

''

ftü^en, t^i^anfreid) tpar militärifc^ nid?t bereit. ®5 fann feinem 3tt>eifel

unterliegen, t>a^ ein bamals gefül)rter beutfd)-fran35ii]d>er l^rieg mit

jd)neUer unb PöUiger 9Ziebeni>erfung 5ran!reid>6 geenbet t)aben u?ürbe.

%nt Ö[terreid)-llngarn würbe ber 35ünbni6faU u>egen bes Slusfalb ?^u^-

tanbö als 2lngreifer rpat)rfd)einUct) nictjt gegeben getoejen i'ein, ber 33al!an

u)äre rut)ig, 9^umänien ben ©reibunbmädjten befreunbet geblieben, unb

fo ipürben, tro^ ber 2lb|d)neibung überjeeifd)er Sufu^r, 2Zal)rung6mittel-

forgen für bie beutfc^e Sepöllerung nict)t '^\<x% gegriffen haben. 2lUe6

in allem: t>ai> ©eutjc^e 9^eid> ^ätte bie ©elegentjeit fotoo^l ipie bie 32lög-

lic^teit getjabt, ^ranfreid) ju 3er)d)mettem, um ben ^reis bes 35erlufte6

ber beutfdjen ^anbelsflotte, ipa^rfdjeinlid) aud) ber Kriegsflotte, ber

beut|d)en Kolonien unb bes beutfd^en Überjee^anbels. 2öie fetjr man
fiel) in i^ranfreid) ipä^renb ber ©elcafjeö 9^ücftritt folgenben 3^it, befon-

bers aud> ber näd^ften S^it nad> Sllgeciras, biefer Satiacl)en betpufet n?ar,

ge|)t au6 perfd;iebenen fran5öfi)d)en Überlegungen bamals über bie ^rage

|>ert)or, ob es in einem !ommenben englifc^-beutfc^en Kriege für ^t^n!-

reid> rid)tiger fei, teil3unet)men ober neutral ju bleiben. Z^ ber beutid)en

^refje erjc^ienen barauft>in ta!tifd)-politifc^ red)t unüuge Slusfü^rungen,

bie barin gipfelten: ©eutfc^lanb tperbe fic^ in einem Kriege mit ^glanb
auct) an einem neutralen ^rantreicb jc^ablos l)alten, es getDiiiermaßen

als ©eifel benu^en.

SBas Snglanb betrifft, jo gab es bamals eine 6trömung, a)eld>c,
'

tpie ipir gefe^en tjaben, ju einem 33orbeugung6!riege gegen ©eutfc^lanb

brängte, man ipollte bie beutfc|>e flotte oernidjten, jolange es mit per-

^ältnismä^ig leid)ter 9nül?e möglid> jci, ^elgolanb tpegneljmen unb iS)eutfd)-

lanb als 0eel)anbelsmad>t unb als Kolonialmad)t aus ber SBelt jd)affen.

€8 ijt aufeer ^rage, i>a^ ein beutfd)-franjöfi|4)er Krieg ©rofebritan-

nien fofort auf bem <=piane gefunben ^aben tpürbe. ©enn bamals ^aüz

©rofebritannien nic^t, tPie 1914, bie freilid) aud? bamals irrige iiber-

jeugung: S»eutfd)lanb tPürbe ju ^anbe gefdjlagen tperben. 1904 unb

1905 ipufete man in Sonbon gut genug, ba'^ bie im (Sinfrontentriege ge-

bammelt penpenbeten beutfdjen Slrmeen ^rantreid) überrennen tPürben.

©ejd)al) bas, fo mufete bas ^eutfd)e 5^eid) pon jelbjt bie por|)errfd)enbe

2Iiad)t auf bem europäifdjen ^efilanbe werben, ^ran!reicf) tPürbe tpa^r-

fd)einlid; aus ber 9^ei^e ber ©ro^mädjte für immer ausgefd)altet fein,

mit bem 3o>eibunbe ipar es enbgültig aus, unb 5>eutjct)lanb tonnte, ipenn

es rpollte, fid) fpäter mit ganjer Kraft gegen 9^ufelanb tpenben, um aud)

biefes einzeln ju betämpfen unb nieberjuiperfen. Sin foldjer ©ang ber

S)inge, bas erfannte man in Sonbon, würbe ber gro^britannifcben ^oliti!
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il)r Überliefcrungsmä^igcö 93erfaf)ren: 95eremigung m5gUd)jt aller euro-

päijd)en ^eftlanbmäc^te gegen Me ftär![te ^eftlani)mad)t, — unmöglich

gemacht t}abcn. 2lu6 allen biejen ©rünben griff man im ^at^ve 1905

feft ju imb jeigte fid) in ber ^at als pollfommen |olibari[d) mit ^ranfreid).

9tid)t6 fürchteten bie Sonboner 6taat6männer Don 2infang an mehr,

al6 ba^ ©eut|d)lanb unb ^rantreid) gu einer frieblid)-freunblid)en Eini-

gung !ommen fonnten. !S)er Slugenblic!, in bem biefe ^urd)t t)ielleid)t als

begrünbet erfd)einen fonnte, tpar eine furje Beitperiobe nad) bem öturje

!S)elca)feö. 5)er Slnla^ jeineö 9^üdtritte8 tpar, u)ie im porigen i?;apitel

ausgefflljrt tpurbe, bie Stellungnahme jum beutfd)en 33orfd>lage: bic

maro!tanifd)en Streitfragen burd) eine internationale Konferenz ju regeln,

©er fran5öfifd)e 9Ilini[terrat Ijatte bcn 33orfd)lag unter ber mitgeteilten 93e-

grünbung angenommen, roätjrenb ©elcaffe, toie aud) ^ürft 23üloto in fei-

nem 2öer!e „©eutfc^e <ipoliti!" |d)reibt, einer fold>en 3uftimmung ban

!^ieg porjie^en ipollte, ba er ber Hntcrftü^ung ©rofebritannicns fid)ec

unb überzeugt toar, 5>eutfd?lanb toerbe [id? entweber bis jum 3lad)geben

einfd)üd)tern lajfen ober burd; ben oon ©rofebritannien gefül)rtcn 6ee-

!rieg fo leiben, ba'^ es ben £anb!rieg nid)t mit 9tad)brucE füljren !onne.

2ll6 ©elcajfe jurüdgetreten unb bamit bie Suf^iirnnung (^ran!reid>8

jur ^onferenj entfdjieben wav, mad>te bie britijd)e <55olitif eine il)rer

d)ara!teriftifd)en 0d)toen!ungen: ipät)renb man bis bal)in in Sonbon alles

getan f^atte, um bas S^\ianbctommcn einer internationalen 9]laro!!o-

fonferenj ju l)inbern, beeilte man fid) }c^t, tjinter g=ranfreid) ju treten

unb ju erflären, bie franjöjifdje 9^egierung unb ^rantreid; würben be-

bingungslofe britifd)e Xlnterftü^ung finben, ob bie franjofifdje 9^egierung

fid) ujeigern mürbe, auf ben l^onferen3Porfd)lag ein5ugel)en, ober ob [ie

il)re 3iiftimmung erteilen roerbe. ©ie „Siimeö" fd)rieb in jener "^eriobe:

es jei ju u)ün|d)en, ba^ ^err 9toupier bie Entente Eorbiale fortfe^en merbc,

n)eld)e mel)r getporben fei als eine "^Politi! ber beiben ^Regierungen, näm-

lid) ein ipirtlid)er 33unb ber beiben Q3ölfer. Entfpred)enb mar bie Stellung-

nahme ber grofebritannifd)en <^reffe gegen S>eut[d)lanb. Sie ipar poU

9öut unb ©et)äfjig!eit unb erfüllte planmäßig bie öffentlid)e 9Iieinung

mit Slli^trauen burd) ^inweife auf bie in ben Slnfängcn liegenben beut-

fct)en ^lottenpläne, bie angeblid)en 5lbfid)ten bes 5)eutfd)en 9\eid>e6,

fpäter ©rofebritannien anzugreifen, ferner ^rantreid) ju pernid)ten,

^ollanb, 23elgien unb ©änemar! gu anneftieren. Sllö ber i^aijer im Sommer
1905 mit bem 3ören jufammengetommen u?ar, auch in Kopcnl)agen ge-

weilt l)atte, erregte bae bitteren XlimMllen in Englanb. 9Jlan fal) barauö,

ipie tief fd)on bamals ber ©eban!e: !S)eutjd)lanb müfje ganj ijoliert unb

bann auf jebe Söeife jur Unterwerfung gezwungen werben, in ©rofe-

britannien SBurjel gefaxt l)atte. 2öäl)renb tat|ä4)lid) bie beutjd)c "^Politif
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gcra^c (^glanb gegenüber mit äufeerfter (Sorgfalt forre!t mar unb jeben'

Stnftofe rermieb, fc^eute bie grD5britannifd)e 9?egienmg fid) nid)t, wä^tanb

bce Singeborenen-Stufftanbes in :5»eut)cb-<SübiDeft-2{fri!a bie (gingebo-

renen als friegfül)renbe "Partei im oölferred^tlidjen 6inne anjuerfennen

unb bie 5>urd)fut)r oon -Lebensmitteln unb f^riegsmaterial burd> bie bri-

ti[d)e ^ap!oIonie jur 33erforgung ber beutfd)en S^ruppen ju oerbieten.

S>er 35organg toar ein unerhörter, unb ba^ feinerjeit nidjts aus il)m ge-

mad)t würbe, beioeift nur bie grofee 95eflif]en^eit bes t^ürften 23üIoip,

ernfte ?^eibereien mit (^nglanfc ju oermeiben.

3n ©eutfd)Ianb i}at man nad> 23eenbigung ber Sllgecirastonferenj

oielfad) bie 2ln|id)t oertreten: es jci rid)tiger geroefen; loenn bie beutfdje

3^egierung nad) bem 9^üc!tritte ^elcaffes [id) bire!t mit ^ranfrei^) über

3Karo!to oerftänbigt \)äiiQ, (^ürft 33üloa) I)at ju biefem "^^unfte mef)rere

321ale Stellung genommen unb gefagt: ©eutjct)Ianb i)abc fein ^ladctt ber

SJlitentfc^eibung über bie S^funft 3J^aro!fo6 auf bie Sllabriber i^onoention,

inebefonbere ben barin entl)altenen Slrtüel ber 3I^eiftbegünftigung, gegrünbet.

©e6l)alb roürbe bie beutid)e '^Politi! biefen it)ren unanfed>tbaren 9iedot6-

boben in bem ^lugenblide oerlaffen ^aben, roo fie mit ^ranfreicb allein

fid> über 9Karo!!o oerftänbigt I)ätte, 9^ein formal liefe unb läfet fid) hier-

gegen nid)tö einwenben, aber eine fad)Iid)-poIitifd) tjaltbare 33egrünbung

ber beutfd)en 6teUungnat)me ift es nid)t, ba bie Hnanfe4^tbar!eit bes

formalen 9^ed)t6boben6 bamals, toie übertjaupt meift in ber pra!tifd)en

^olitü, feinesroegö in erfter fiinie oon 33elang mar. (Später \^at aud> ^ürft

^ülou) biefe, feinerjeit im 9lei(i)6tage gegebene 23egrünbung nicht als aus-

rei(i)enb angefet)en. ^n feinem genannten 3Berfe, bas man im mefent-

Iid)en als eine 33erteibigung unb 9^e<^tfertigung feiner ^oliti! anfel)en

barf, meint er ju ber ^rage einer bamaligen (Sonberoerftänbigung mit

5ran!reicf): es !onne baljingeftellt bleiben, ob ^ran!reid) überl)aupt ge-

neigt geipefen toäre, uns einen annet)mbaren <^reis ju jaljlen. „Qeben-

falls burften roir fcbon mit 9^üdfid)t auf unfere 6teUung in ber 2^ür!ei

unb jum Sflam biefen 2öeg ni(i)t einfcijlagen.*" 35ülon) erinnert an bie

28orte ^aifer SBil^elms 1898 ju ^amas!us: „92?dgen bie breif)unbert

95lillionen SHoljammebaner, roeld)e auf ber Srbe oerftreut leben, beffen

oerfid)ert fein, ba^ ju allen Seiten ber ©eutfd)e ^aifer i^r t^reunb fein

ipirb." — ©er bamalige beutf(^e 23otf(i)after ju f^onftantinopel, ^reit)err

p. 92^arf(i)all, l)atte bem ^^ürften 93ülou> im 3naro!toja^re gefagt: „SBcnn

w'iv QKaroüo tro^ ©amastus unb S^anger preisgeben, fo oerlieren toir

mit einem 6d)lage unfere Stellung in ber 2:ür!ei unb mit il>r bie 25orteilc

unb 3ulunft8ausfi(i)ten, bie loir uns burd) jahrelange Slrbeit mü^fam
crtporben l)aben."

5>er ©runb bes beutfd^en 93otfct)afters ift in ber '^at bead)tensu)ert
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un^ mufetc C6 bamals für bcn dürften 23üIoid jcin. 5>ic ^ragc aber bleibt,

ob bei einer beutjd^-franjöfiidjen 6onberperftänbigung beut|d)er|eit6 nid)t

fo piel I)ätte erreict)t tperben tonnen, ba^ eine nachteilige Söirfung auf

bie Stimmung bes ^flams, insbefonbere auf bie ^ürtei, rermieben n?urbe.

2BäI)Ite 35üloa> tro^bem bie Konferenz, [o mu^te er jid)er jein unb ben

begrünbeten SBillen ^aben, ein berartiges (Ergebnis aud) ber f^onferenj

burd)5u|e^en, ba^ feine )cf)ablid)e 2Bir!ung auf bie 0timmung in ber ^ürfei

S>eutjd)Ianb gegenüber eintrat. 5>iefe6 i[t nid?t erreid)t iporben, unb [o

bleibt aud; t)eute für ben rüc!fd)auenben 33eurteiler bie 3=rage befte^en,

ob es nid;t rid)tiger geujefen loäre, auf einer 6onberper)tänbigung mit

^rantreid) ju bet)arren ober im ^alle it)rer Hnburd)fü^rbar!eit ^rieg gegen

^rantreid? ju füljren. 9Kan \)(xtte biefen ^rieg bann nid>t „um 92^aroHo6

toillen" gefül)rt; [onbern um einer antibeutjdjen J^oalitionsbilbung in

(Europa porjub engen unb ben f?rieg unter beijpieUoö günftigen Xlmftänben

auf bem ^'^ftlönbe jur (^t[d)eibung ju bringen, ^k 3^rftörung beutfd)er

9Berte auf ber 0ee unb über ber 0ee ^ätte man i2b<in\o perfd)merjen muf-

fen, roie es in unb nad) bem Kriege oon 1914/16 gefd)e^en mu^, unb jtoar

unter ^eftlanbpert)ältniffen, rpelc^e für ©eut|d)lanb oiel ungünftiger toaren

alö je^n 3at)re frül^er. ©ae einzige 3Iloment, meldjes gegen einen l^rieg

bamalö angefütjrt u^erben tonnte, toar bas 3lid?tPort)anbenfein unbebingter

3Zotu)enbig!eit für ©eut[d)Ianb, it)n ju fül)ren. 33ieUeid>t \^ab<in bie Seiter

bes !S)eutfd)en ^^eidjes unter anberem gebacbt, ba^ ein joldjer !?rieg bas

beutfd^e 33olt nid)t ganj geeint finben u>ürbe. ßoldje 33eben!lid)teiten

|>ätten fid) u?o^l überroinben laffen. 3>i erfter £inie t)at aber u)oi)I bie

unbebingte ^riebensliebe ber beutfd)en "^Politi! geftanben. ®6 ift bemer-

fenstpert — ein red>t nad)ben!Ud)e6 llapitel —, ba^ eine fo beifpieUos

günftige europäifd^e Situation bamab pon !S)eutfd)Ianb nid)t ausgenutzt

ipurbe, um einen Jlrieg ju fül)ren, ber bie beutjdje Stellung in Europa

unter per^ältnismäfeig geringen Opfern für jel)r lange 3^it pon allen

^eftlanbbrot)ungen befreit ^aben u)ürbe.

3m (Sommer unb 5)erbft 1905 trat bie fefte ©e[c^lo|ienI)eit bes eng-

lifct)-franäö|ifd)en 33ert)ältni|fe8 unb bie erbitterte ^tfdjloffenljeit bes

englifd)en paffes gegen iS)eutfd?lanb fteigenb ^erpor. km^ nact) bem

Sturje 5>elca||66 nod) Ijatte i^ürft 23ülotP in einer Hnterrebung gejagt:

„3d) toar glüdtid), feftjuftellen, bafe bie 2ln|d)auungen bes :perrn 9?oupier

bejüglid) ber ju beobad?tenben ©runbfä^e in Hbereinftinnnung mit ben

meinigen [tanben. 3<1? ^«>ff«> ^^fe berfelbe (Sintlang fid) aud) auf ber !^on-

ferenj tunbgeben toirb. 3d) bin ber 2lnjid)t, ba^ biefe f^onferenj, weit

bapon entfernt, unö ju entjmeien, baju beitragen |oll, unö ju näl?ern.

^ür bieje Slimä^erung ift allerbingö eine 3?ebingung notu^enbig: man

mufe fid) im franjbi'ifd^en <5Publifu!n barüber !lar u^erben, ba^ jcbc '^politit,
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bk ©eutfc^Ianb ju ifolicrcn trachtete, ber 33ergangent)eit angehört, ba%

bieje 93af?n beute für immer aufgegeben ift." — 9Iian fann es beinal>c

für tpat)ricbeinUd> Ijalten, baß ^ürjt 33üIotD unmittelbar nach ©elcaffes

9?ü(ltritt an berartige 3}15gUd)teiten glaubte, gn ber beutfcben *5Preffe

trat bamab meljrfad) bie 2(uffa|fung bert)or: ber Slugenblid fei ge!ommen,

mit ^ran!reid> in ein intimes 33erbältni6 3U gelangen unb fo bie fran-

5öfifd)-briti|cbe Entente Sorbiale ju fprengen. ©er 33erfaifer biefer 6d)rift

^at bamalö bie entgegengefe^te 2lnfid)t pertreten, unb ^wax unter bem
im großen unb ganzen woi^ii als richtig ertpiefenen ©eficbtspunfte, ba^

erftens ber alte franjöfifclje ^a^ unb jtDeitens ber ©eban!e: 5>eutfd)lanb

iDoUe ^rantreid) ettpas nel?men, (Großbritannien tPoUe il)m oieles geben,

bie Söagfcbale ber franjöfifcben ©unft pon poml)erein nacf? ber englifd)en

6eite fid) fenfen liefe. Unter ber ftü^enben unb aufftact)elnben 2öir!ung

ber englifcl)en 'ipolitü, por allem bes J^önigs €buarb felbft, begann man
in 5^ran!reid> bie @tär!e ber eigenen *55t>fition ju erfennen unb gleich-

zeitig bie 0chtPäcf)e ber beutfchen: falls ©eutfchlanb entfchloffen

tpar, !einen J^rieg ^u füt)ren. S>ie ^eftig!eit biefes €nt|cf?luffes ift

ben franjöfifAen Staatsmännern tpal>r]cheinlich im Saufe bes ^od)'\t>m-

mers 1905 einipanbfrei jur Kenntnis gelangt. 5>ie Haltung nic^t nur

©rofebritanniens, fonbern auct) Spaniens, ^^^liens, ber 53ereinigten

0iaaien unb J^ußlanbs betPiefen ^rantreicf) mit eintpanbfreier l^larljeit,

ba^ es unter ^ü^rung ©rofebritanniens beinatje alle ipefentlici) in 33e-

tracf)t fommenben 'Slläö^te für bie !ommenbe 3Karo!!D!onferenj auf feiner

Seite ^aben tperbe. ©er beutfchen 9^egierung fonnte biefe ©ntmidlung

nicf)t perborgen bleiben, unb je mel)r bas gatjr 1905 fiel) feinem €nbe ju-

neigte, befto unbet)aglicher tourbe, pom beutfchen 6tanbpun!te gefehen,

bie !ommenbe i^onferenj. '3üan toar fich m<i>t met)r im gmeifel barüber,

ba^ man fich beinal)e allein einer großen 92^äd)tegruppe unter (Englanbs

^ü^rung gegenüberfet)en toerbe unb ba^ bie großbritannifd)e 9^egierung

bie J^onferenj jum Scf)eitem bringen rpolle, falls fie it)re bäto. ^ranf-

reicf)s 2Bünfd)e l)infichtlich 9Ilarof!o6 auf bem 3öege ber 55er()anblung

nicf)t burd)fe^en !önnte.

2lm 16. ©ejember 1905 perlas ber 9Ilinifterpräfibent 9loupier in ber

©eputierten!ammer eine (£r!lärung, wddc><2 bie folgenben ©efic^tspuntte

l)erport)ob: ©eutfchlanb l)abe nietet für ausreichenb eraci)tet, Pom franjö-

fifcf)-großbritannifcl)en 32^aro!!oab!ommen in Kenntnis gefegt ju »erben,

fonbern fei ber 2lnficl)t, ba^ feine gntereffen eine birefte ^Beteiligung an
ben 53orgängen perlangten, unb fei mit 3Zad)brucf für bie Einberufung

einer Konferenz getpefen. ®ie Konferenz fei für ^ranfreicl) unter ber

93ebingung annel)mbar, ba^ bie „befonbere 2lrt unferer 9i<idt}t<i" unb bie

933ict)tig!eit ber fran3öfifd)en (Eigenintereffen gebül)renb berüc!fici)tigt

®taf9teDent(on>, Oeutjc^lanb» oustoattige <po(itU. 18
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ipürbc. „5>a8 '^JrotofoU üom 8. 3«^ \kUt fcft, bafe bas 9^cgimc an bei

algcri|d)en ©rcnjc bcr au6yd>Uc^Ud)cn 3uftänbic?!cit ^ranfrcid>9 unb

37Jarof?08 pcrbleibt. Hnjcr 9^ccbt auf 3Karo!!o bcftct>t barin, bafe g=ran!-

rcid) in 9torbafri!a eine mujelmanifdje 3IJad>t ift, ba^ mir unfere Stutorität

gegenüber fed)6 32?iUionen (^ingeborncr aufred)tcrt)alten muffen, bie burc^

©raufamteit ber 9\affe ben im 9Iad)barftaate um ficb greifcnben Slufrei-

jungen jugänglid) finb. 2Dir finb bal>er jum. 93erlangen berechtigt, ba^

in SKaroHo eine 9I?ad)t beftel)e, bie ©eborfam burcbfe^en !ann unb bie

ihr 2tnfet)en nid?t ba^u gebrauchten wirb, um unfere Rolonie (Sllgerien)

5U bebroljen unb ju beunrul>igen . . . $>a6 (Ergebnis bcr franjöfifdj-beut-

f<l>en llntert)anblungen ift, ba^ unfere 9^eci>te, wenn nid?t alle aner!annt,

fo bod) alle porbebalten finb." 5>ie gleid)e (Jrflärung leugnete bie unbe-

ftreitbare ^atfacbe, ba^ ber fran5öfifcf)e ©efanbte in ^es ficb feinerjeit

auf ein europäifAes 9}]anbat ^ran!reicf>6 in 9Jiaro!to berufen \)abc*

©ie (Erflärung ^^oupiers com 16. 5>e5ember atmet felbftbeu>u^ten

^on unb eine ^eftigteit, welche bcn llmfdjmung ber 6timmung in ^rant-

reich feit ber ^iperiobe unmittelbar nach !S)elcaffe6 ?Utcftritt beutlicf) hervor-

treten liefe. 3n ber beutfcf)-franjofifd>en ^onferenserüärung pom 8. ^uli

fd?on war bie ^Betonung ber franjöfifd^en 6onbcrftellung ^ranfreichö

in SHaroüo anerfannt werben, jwar nur in großen Hmriffen. 3n ber Sr-

flärung rom 16. ^»ejember unterftrid; 9toupier biefen "^unft mit einem

9lacl)bruc!e, weld)er feinen Sweifel barüber liefe, ba^ man ficf) mit (Eng-

lanb unb ben genannten anberen 3}^äcf)ten einig wufete. 5lufeer einer all-

gemeinen Srwäl)nung ber 6ouperänität bes 6ultan6 pon 951arot!o, ber

Integrität feines ©ebietes unb ber allgemeinen $anbel6freil)eit o^ne

llngleicf>t)eit entl)ielt bie (Srflärung teinerlei 53orbel)alte, bcren (Erörte-

rung fid) auf ber f^onferenj au6gefd)loffen t)ätte. 5>a6 pon ©eutfd^lanb

genel)migte f^onferenjprogramm bilbete im ©runbe eine 53erneinung

ber ^auptpun!te ber €rgebniffe ber 921abriber f^onferenj pom ^ahre 1881.

2lnberfeitö wufete man ju "^Paris, ba^ Snglanb entfd)loffen war, auch biefeö

Programm umzuwerfen, fobalb ein ernftes 23eftet?en !i>eut)cf)lanb6 auf

<!Punltcn, bie ^ran!reic!) unangenet)m fein tonnten, fich geigen follte.

©rofebritannien ftanb bamals im ^^abinettöwechfel : bie liberale "^Partei

^attc im 2Bat)lfampfe gefiegt, unb mit bem 33eginn bes neuen 3<it>rc8

fe|te fie aus il)rcn füt)renben ^J^itgliebcrn bas l^abinett jufammen. $>ct

fpätert)in fo piel genannte 6ir abwarb ©rep würbe ßtaatöfefretär bes

2lu6wärtigen Slmtes. 6ein 'iprogranun hatte er fd;on frül>er, am 20. Of-

tober bes gleid)en 3at)re6, in einer öffentlid^en 9^ebe folgenbermafeen

Jborgelegt: „5^ie brei ^auptpunfte unferer auswärtigen <^olitif finb: bie

;^reunbfct)aft mit ben bereinigten Staaten, bas 93ünbni8 mit ^apan

imb ba8 Slbfommen mit ^rnntrcid) ... (fs ift jebocl) wünfcl)en6wert,
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bap 9^ufelanb feine ©tcUung im 3{atc Suropae tpicbcrcr^altc. gd) tann

9lufelanb nidjt enpäf)ncn, pt)nc auf ^cutfd)Ian& 23c3ug ju nc|)mcn: es muß
bie 93ebingung jeber iDerbefferung ber ^ejieljungen ätpifd>en ©eutfd)Ianb

unb uns fein^ baß bie 23e5iel)ungen 3tt>ifct)cn ^eutfdjlanb unb (^ran!reict)

ebenfalls gered)te unb gute finb."

©as bebeutete: ©roßbritannien geljt burd? bid unb bünn mit ^rant-

vciö^, unb rpenn ®eutfd)Ianb 2öert auf erträgliche 33e3iet)ungen mit ©rofe-

britannien legt, fo bat es ficb ju unterwerfen, bcnn aud) ?^ufelanb, bie

35ereinigten Staaten unb ^^pan finb auf ber 6eite t^rantreid)6 unb ©ro^-

britanniens! — 6ir (gbrrarb ©rc^ \)at fein Programm bis jum 2lu6-

brud)e bes pon it)m mit an erfter Stelle organifierten i^rieges 1914 un-

cnttDegt unb mit großer ©efd>idlid)!eit perfolgt unb burd)gefül)rt. ^
fe^te mit biefem Programm bie =^oIitit bes im Söinter 1905 abtxatenbcn

unipniftijdjen ßabinettes lebiglid) fort, benn auch biefes l^atic furj nad)

ber 2:()ronbefteigung l^önig (Sbuarbs ben neuen l?urö eingefd)Iagen unb

jene ^oliti! befolgt, beren 2lngelpun!t bie oon pornljerein antibeutfd)C

(Sntcntc Sorbiale mit 5*^an!reicb loar. 'ßm 9Iopember 1905 l)ielt Sans-

botonc eine in ber (^orm. gemä5igte 9^ebe, in toelcber er, ohne ban 5tamen

3u nennen, ^eutfd)lanb als ben allgemeinen 6törenfrieb unb S>eutid>-

lanbs "^oliti! als befonbers übelroollenb gegen Großbritannien ertennen

liefe. 5orb Sansbotone fagte: ©rofebritannien fälje fid) in feiner ^olitl!

bietpeilen baburd) betjinbert, ba^ es in allen 2:eilen ber 3Belt auf ??ipali-

täten ftofee, bie für niemanb anbers pon 35orteil fein tonnten als für einen

Uftigen *5)3otentaten, ber oerftel^e, fie ausjunu^en; biefe unperfcbämte

Slnfpielung follte bem S^eutfchen ^aifer gelten, ^er bisljerige '^Premier-

minifter 33alfour fagte eben bamals: eine 5?riegsgefaf)r beftelje nur unter

ber 35orau6fe^ung, ba^ getoiffe 33i?lEer ober it)re Oberl)äupter ben l^rieg

baburd) Ijerporriefen, ba^ fie, um il)re nationalen (Expönfionspläne 5U

perroirflidjen, bie ^ad^ta iljrer ^laö^baxn mit ^^üfeen träten.

33alfour mie Sansboione Ijatten mit biefen echt engli)d)en Söenbungen

bas ©eutfc^e 9^eid> unb im befonberen bie 3naro!foangelegent)eit unb bie

Stellung ©rofebritanniens baju bejeidjnet. ^cv eine fagte, ba^ l^aifer 2öil-

l?elm Snglanbö '^olitif beljinbere, inbem er 9^ipalitäten l)erPorrufe, ber anbere

fprad) Pon ber beutfd)en Sjcpanfionsluft auf J^often ber 3^cd0te bes ^aä)-

barn. 5)a6 33erlangcn ber beutfdjen 9?egierung, ba^ ^ran!reid> unb €ng-

lanb über S>eutfd>lanb6 2öürbe unb 5)eutfcl)lanb6 gntereffen niö)t ftill-

fcbipeigenb l)inn)egfd)reiten bürften, galt ban 35riteR als ein SHit-g^üfeen-

2^reten ber 9^ed)te 3^ran!reid?6 unb als S)urc|)!reu5en ber grofebritannifdjen

'ipolitü. S)a3u Eamen nod) anbere beutfd>-britifd)e 9?ieinung6Perfd>ieben-

Ijeiten über ^anbelsfragen auf ben 92^arfd)allinfeln unb ^arolineninfeln.

S)ie grofebritannifche 9?egierung befd)iperte fid? aud> über bie angeblid;e

18*
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beutjd)C 9tb|id)t, fid) ein u)irt[d>aftlid)C5 SHonopoI im 23crcid)C bcr d>inc-

Ji[d>cn "^ropinj 6d)antung ju fd^affcn. 33on foId)cn 23c[trcbungcn ipar,

beiläufig bcmcrft, nid^t bic 9tebc, aber es !am ben (Snglänbern barauf an,

in (Et)ina u>ie in ^apan Stimmung gegen 5)eut|d)Ianb unb bie beutfc|)en

^aufleute ju machen.

Sinfang S^nuar 1906 t)ielt ber neue 0taat8fe!retär, 0ir (£bu)arb ©rep,

eine 9^ebe, in ber bie (Stelle PorEam: „(Snglanb tpirb [ein möglid^ftes tun,

um feine 33e5iet)ungen ju ^eutfd)lanb ju perbe[fern, aber biefe Slnnä^erung

bleibt immer pon einem guten Sinperftänbnis äu)ifd)en 5)eutfd;lanb unb

^ran!rei4) abt)ängig"; mit anberen 2Ö orten: Snglanb perlangt pom !S>eut-

fc^en 9^eicf)e, ba^ es [ic^ mit ^ranfreid) gut ftelle, alfo ben ^ranjolen in

all il)ren 2Bünfd)en ju 3öillen [ei. gugleid) bilbete biefe SBenbung ©rer)6

eine SlnttDort auf jene bamals ein[e^enben pielfad) gutgemeinten, aber

tatfäd)lid) perfet)lten fogenannten ^erftänbigungsbemüljungen jwifctjen

S)eut[d)lanb, 3^ran!reid> unb ©ro^britannien. llngefät)r [eit bem ^a\)t<i

1904 tpar es 5U einer Qitt 9I^obe gerporben, ba^ 2lngel)örigc ber beut[d?en

^inanj, bes ^anbelö, ber 'ipre[fe, ber ^ommunalbeamtenfdjaft, ber J^ünft-

Icr- unb ©elel)rtempelt enttpeber entfpredjenbe englifd)e f^reife einluben

ober jum ^efud)e nad? Snglanb gingen, um [o bie „33er[tänbigung" ^w'i-

[d)en ben beiben 53pl!ern ^u fbrbern, 33erftimmungen unb 3Jli^perftänb-

niffe au6äu[c^eiben. 3n Snglanb t)atten [id) jum [elben Qwedc einige

unbebeutenbe Crgani[ationen gebilbet. ^n !5)eut[d)lanb förberte bie 9^e-

gierung biefe fogenannten 35er[tänbigung6be[trebungen mit einer 33e-

fli[[ent)eit, bie einer[eit6 il)ren S^oecf nid)t erreid;te, anber[eit6 als 6d)tPäd)e

ausgelegt roerben !onnte. !5)er ©runbgebanfe ber 93e[trebungen ging

aus bem Sllangel an 33er[tänbni6 für bie eigentlid)en ^riebfebern unb

Xlr[ad)en bes engli[cb-beut[d)en ©egen[a^e5 l)crpor.

Söie ber J)elgi[d)e ©e[d)äft6träger ju Bonbon in S^nuar 1906 feiner

9legierung beridjtete, [agte 0k Qbvoatb ©rei) bamals ju loieber^olten

Scalen ben per[d)iebenen in Sonbon beglaubigten 3?ot[d)aftern, ba^ ©ro^-

britannien ^ranfreid; gegenüber bejüglid) 3Jlarot!oö 33erpflict)tungen

eingegangen [ei, benen es bis jum ^u^er[ten nad)Eommen toerbe, [elbft

im ^alle eines beut[d)-fran55[i[d)en f^rieges unb auf alle ©efatjr ^in. —
3öät)renb bie f?onferen5 tagte, tat man gro^britanni[d)er[eits alles, um
ben ^ran3o[en $>eut[d)lanb gegenüber ben 9^üc!en ju [tär!en unb itjnen

leben S^ci^d an ber engli[d>en 3wperlä[[igfeit ju nehmen. 5)as bejroecfte

ebenfalls ein plö^lidvjr 23efu4> ftönig (Jbuarbs Pon ^nglanb in <!paris

u?ät)renb ber er[ten SJ^ärjtage. 5)cr l?(>nig iPol)nte in bor 3?ot[d?aft unb

lub bortl)in aufeer bem <=)3rä[ibenten ber 9lepubli! aud) iJ>elca[[6 ein. $)er

f^bnig ipollte bamit ben ^ran5o[en, bem $>eut[d>en 9?eid)e unb ber ganjen

Söelt jeigen, ba^ er bie fcbroff gegen 5)eutfd>lünb gerid;tcte <?$oUtil ©d-
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caffeö für rid)tig gehalten I)attc uu5 aud) ^amaI6, brcipicrtel 5<it>re nad>

bcm 9^ü<ftrittc S>clcaiieö, für bic gegebene <=politif ^''^anfreid^ö t)ielt. 32^an

bcjeidjnete biefen Schritt i^önig €buar&6 als eine „SlntuJort" auf bie 9^eife

i?oifer 2öilt)elm5 nad> 2:anger. ^er tatiäd)üd)e Xlnterfchieb freilid) toar

gro^ genug, benn ßaifer 2öiII)eIm madjte jene 9teife, um ju betonen, bafe

!5>eutfd)lanb für bie Xlnabt)ängigteit bes Sultans r>on 9}Iaro!fp unb für bie

offene Sür in Sllarotfo für alle Stationen einträte, toätjrenb König €buarb6

33efud? bie ^orberung franjofiidjer 2ineinberr]d)aft über 9I^aro!to in rücf-

iid)t6lo|em ©egenfa^ g^gcn 5>eutfd)Ianb als "^Programm oertünbete. !?önig

(gbuarb oon (^nglanb begann bamals überl)aupt in auffälliger unb brüsfer

SBeife ju jeigen, ba'^ il)m nid)t baran läge, bcn antibeutfd)en (Et)ara!ter feiner

'^Politif nod) aud) feinen perfönlid?en ©egenfa^ gegen ben 5)eut)ct)en !?aifer

ju oerbergen. Slls im ^oct)[ommer 1905 ber König in QTiarienbab ange-

!ommen toar, mürbe eine ^epeicl)e feines ftänbigen ^rioatfefretärs unb

^Begleiters, 5orb Knollps, oeröffentlidjt, toeldje bie 3Zad;rict)t bementieren

follte, es ftel)e ein 33efud) König (Sbuarbs bei feinem !aiferlid)en 3Zeffen

bcpor. ©ie ©epefd^e lautete: König (Sbuarb Ijabe auf feinem SSege nad)

SItarienbab loeber eine llnterrebung mit bem ©eutfd)en Kaifer getpünfd>t,

nod) beabfid)tige er eine fold)e ! — S>as follte nid)t nur eine grobe Xlnf)öf-

lid)!eit bebeuten, fonbem por ollem au4) eine politifdje ©emonftration,

ben ^ranjofen jur 95erul)igung: ber König pon (Snglanb banh nid^t baran,

in einer '^eriobe beutfdj-franjöfifc^er Spannung fid) auf eine llnterrebung

mit bem ^eutfdjen Kaifer eingulaffen.

2luf bie perfönlicbe 3"itiatipe bes Königs rpar es jurüdjufüljren,

ba^ in ber ^weiten 2luguftl)älfte 1905 bie englifcbe Kanalflotte ju Übungen
nad) bem beutf(^en Steile ber Oftfee entfanbt u>urbe. !$)er 3ii>ec! biefer

eigentümlid)en 22la^nal)me — feit bem Krimfriege |)atte (Großbritannien

feine ^^lotte nad) ber Oftfee gefd)ic!t — roar im 3ufamment)ange ber

3Haro!to!rifis unb ber angebeuteten grofebritannifd)en "^olitiE einerfeits

^ran!reid), anberfeits ©eutfd)lanb gegenüber !lar: ben ©eutfd)en follte

bie englifd)e ^lottenübermad)t por Slugen gefüt)rt roerben, es follte it)nen

gezeigt merben, ba^ g^ranJreicb ©ro^britanniens 9^iefenflotte an feiner Seite

I)aben merbe unb besl)alb jeber aud) nur politifd)e beutfd)e 2öiberftanb um-
fonft fei. 3lid)t lange Por^er ipar ber ^eutfd)e Kaifer, wie ertPäl)nt, ju Tu*^^
Sd)iff pon einer Sufammen!unft mit bem 3(i'^en gekommen unb l)atte /)^T^
aud) Kopenhagen befud)t, ein beutfd)e6 ©efd)tpaber t)atte in Kopenl)agen

gelegen. 2lud) biefen 9näd)ten toie ben fEanbinapifd)en follte ber englifd)e

^lottenbefud) in ber Oftfee jeigen, ba^ bie grofebritannifche SHeeresbe-

l)errfd)ung überall ba unbebingt porl)anben fei, wo Großbritanniens flotte

erf4)eine. 9^ußlanb insbefonbere lourbe bamit ber 2öin! gegeben: es l)abe

jtoar feit bem Kriege mit ^apan feine t5=lotte mel)r, aber (Snglanb iperbe

'.•'«V'
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bcn „6c^u^ bcc Oftfcc" im ^^allc cincö bcut|d)-ruffifd)cn f^otiflütcs übcr-

nc(?mcn. S>ie 5cut[d)-ru[|ifd)cn 25c3icl)ungen iparcn gcrabc bamals bcfjec

u>cgcn i>cc Haltung ®cut|d)lanb5 iPä^rcnb bcs oftafiatifdjcn ßricgcö,

aber bic grofebcitanni[d>c "^olitif ipufetc, ba^ jic über Mc 92^ittcl pcrfügte,

um aud) auf bicjcm ©cbictc eine anbete 2öenbung ber !S)inge ijerbeiju-

fü^ren. Slb äußerer 2lnla^ für bie ^lottenreife nach ber Oftfee ipurbe

pon ber britifd)en 'jpreffe bie ^^i^tion genommen: bas S^eutfc^e 9^eid)

beabfid)tige je^t, naö) 35erfd)tpinben ber ru|fi)d)en (flotte aus ber Oftfee,

biefe ju einem ge)d)loifenen ©eiPäffer — einem „Mare clausum" — für

bie baltifd)en imb jtanbinapifd)en Hferftaaten ju mad;en. (j^nglanb (önne

fid) bas nid)t gefallen la[|en, benn bie Oftjee fei ein offenes 93^eer unb

get)öre allen feefatjrenben 92^ächten gleid;ermafeen. (Sin englifd) beein-

flußter Seil ber bänifd;en ^re[fe |)atte jd)on oortjer bas 0ignal ju biefer

in fid) unfinnigen Slgitation gegeben: bie immer ftärter merbenbe beutfd)e

flotte maße fid) bie ^errfd>aft in ber Oftfee an. ©as bürfe (Großbritannien

nid)t bulben. ©ie bänifd)e Slgitation toar teils in Snglanb bestellte 2lr-

bcit, teils Pon altem ©eutjd)enl)affe eingegeben, ^n 2Birtlid)Eeit mar bie

<Suggeftion bes Mare clausum nur 9HaiiöPer, unb äu>eifello6 t)at roeber

ein englifc^er 6eeoffi5ier nod) ein englifc^er Staatsmann je ernft^aft baran

geglaubt, ^er ©eban!e eines Mare clausum toar in ficb unjinnig, a)eil

er bem Söefen ber mobernen ^riegfüt)rung wiberfpracb. 53ert)ältniffe,

u?ie fie im 0ö)mat^cn 3}kere Ijerrfd^ten, tonnten am allcrujenigften auf

bie Oftfee übertragen u)erben, jumal beren 3ugänge, bie 33elte unb ber

6unb, in bänifd)er ^anb liegen. (Genug, bie britijd^e flotte madjte ibre

g=al)rt nach ber Oftfee unb befud;te eine 2ln3at)l beut[d;er ^öfen bort, ^k
beutfd)e 9^egierung tat alles, um ben (Smpfang ber engli|d)en Offiziere

unb 6eeleute ju organifieren, es tourben einige jener unpermeibbaren

überfd)u>englid)en bcutjdjen 9teben gehalten, aber bas beutfct)e 33olf blieb

füt)l: man begann allmät)lid> ju begreifen. ®er britifche ^lottenfüljrcr,

Slbmiral Söilfon, rid)tete ein eben ^öflid)es Seiegramm an ben ^eutfd)en

ßaifer unb erhielt als 2lntu)ort eine i5>epe|d)e, bie gerabc wegen il>rer

füllen Kürje allgemeine ^reube in 5)eut|d>lanb erregte.

Söä^renb bie 2lnu>efenbeit ber englifd>en flotte in ben Oftfeel>äfen

nur ein, wenn aud) bemertensirertes 6tinnnungsbilb bes Q3erl)ältniffes

jupifcben ben beiben 2Iationen bot, fo jeitigte bie ?^ücffabrt ber ^^-lotte

unb il)r 33efud) jütlanbifcber i3öfen einen aud; rein politifcb u>icbtigen

33organg:

©ie fogenannten $>clca|f6)d)en (£nt()üllungen Ratten ber 2öelt per-

(ünbet, ba^ (Großbritannien ben ^ranjofcn pcrfprocben l)abe, i^nen im

^alle einer 33ertpic!lung mit S>cutid)lanb 100 000 J^ann Sruppen ju

^ilfe ju |ct>iden, uKld;e an ber jütlänbi|d)en f^üfte lanben follten. %eni
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Sluölaffungen ©clcaffes ipurben bamals — bebaucrlidjcctDcifc auc^ pon

b€utfd)cr (Seite — bcfproctjCTi; als ob fie nic^t auf 2öat>r^cit beruhten.

3n bcr 2:at tjat bie britijdje 9^cgicrung, unb ^tpat auf Snitiatipc bes ^önigö,

jenes 35er|pced)en gegeben. Ob Snglanb bamals fd)on prattiid) in bec

:£age geipefen iPäre; fann ba^ingeftellt bleiben, jebenfaüs tpiffen toit aber,

ipie nod) gezeigt werben u>irb, ba^ feitbem ein tDefentlicber ^eil ber gro^-

britannifd)en i^riegsporbereitungen barauf gerichtet trar, ein möglic^ft

ftartes (gjcpebitionstorps jum ©ebraud)e auf beni europäifd^en ^eftlanbe

äu fdjaffen unb alle 32^ittel einer fcbneüen Organifierung ber (Sjcpebition

für ben (grn|tfall Ijer^ufteilen. ,

S>ie in 33etrad)t !ommenben bäniid)en ^äfen mären b'ic 2lalbae(er- 1
^''»^^

'

bud)t an ber Oftüifte 3Zorb|ütlanbs unb ber ^afen Pon (Ssbjerg an bet -v*..*'Om

jütifcl)en 2Öeft!üfte, unmittelbar nörblid) ber beut|ct>en ©renje gen>efen.

35pn bort, fo voat ber ©eban!e, follte bas britifcbe ^rpebitionsforps na(fy

feiner Sanbung in bas beut)4^e 3Zorbfd)lestPig unb Pon ba nacf) <2>üb(in

porftofeen. ^afe bie briti|d)e l^analflotte furj nacb ben ^elcai'ie|d)en Ent-

hüllungen unb mitten in einer "^eriobe europäi)d)er ^riegsjpannung ,

nid)t nur jene beiben jütifct)en ^ä^en befud)te, fonbern fogar fianbungs- ,

Übungen Dort pornatjm, toar eine ^emonftration pon au^erorbentlicber

Zlnperfroren^eit fotPoI)l bem^eutfcben 9leid)e toie S>änemarE gegenüber,

roelcl) le^teres; toie man fct)on bamals porausiet)en !onnte, in einem euro-

päijd?en Kriege eine fe^r |d)tDierige »Stellung t)aben würbe. 5)en ^ämn
ujurbe es aucb äuoiel. ©elegentlid) eines (^eftejfens, bas für bie englifd^en

Offiziere in (gsbjerg peranftaltet tourbe, ^ielt ber bänifd)e ^ommanbeur
33lu^me als amtlidjer 33erireter ber bänijcben 5^egierung eine 3\ebe, bie

allgemeines 2luffel)en erregte. 33lu^me wies auf bie 33efcbie^ung A'open-

Ijagens unb auf bie 2öegnal)me ber bäni)d)en flotte burct) Großbritannien

^in. Slnberieits fprad) er pon ber 2lnglieberung 6d)lesa)ig-i)olftein6 an

Preußen, ^as einft große unb mächtige ©änemar! fei tlein unb fctjrpac^

geworben, deswegen fei es entfcbloffen, unabhängig 3U bleiben unb

muffe ficb bemjufolge „ftreng neutral Ijalten unb nie baran beuten, fic^

in 3Keinungsperfcl)iebent)eiten ber europäifd>en ©rogmäctjte ju mifct)en".

— S>ieie bänifcf>e Stellungnahme entfprang rein realpolitifcben Erwägun-
gen, feineswegs 69mpat^ien für ^Deutfd^lanb. 6olcbe waren nid^t por-

^anben, wot)l bagegen beftanben fie ©roßbritannien gegenüber. 2lls bie

2lbmirale bes englifct)en ©efcf)wabers nad? i^open^agen eingelaben, pom
ßönig Pon 5>änemar! empfangen würben, fc^rieb ber in ©änemar! an-

gefet)ene Scl)riftfteller Sranbes in einer ber größten f?opent)agener Qa'i-

tungen: ©änemarf würbe am beften tun, fiel) ganj unter englifcl)en Sc^u^
ju ftellen. ^l>nUct> t>ai fid) bie bänifc|)e Stimmung aucl> in ber ^olgejeit

gehalten. 5)iefer Stimmung aber ftanben bie Ergebniffe fact>licf>er ^e-



280 3. 2lbid>nitt. 25rr unb nacf) Sllgccirae. 1905— 1 908.

urtcilung bct 2aQC unb bex 33^ad)tfaftorcn gegenüber. S^ieje ^rängten

i)ie peranttportlid^en <ipoUti!er in ©änemar! jur 9leutraUtät. 33lan glaubte,

ba^ bet grofee curopäifdje f^rieg früher ober fpäter !ommen iperbe, unb

begriff mit nüd>ternem 23Ii<fe bie 6d)tpierig!eit ber :£age 5)änemar!6.

2lm 17. Januar 1906 trat enblid) bie 3}laro!tofonferen5 jujammen,

unb j«>ar ju 2Ugecira6; ber bamit berühmt geworbenen üeinen !?üjten-

ftobt 0pankn6 unter ben Kanonen bes britijd)en ©ibraltar. 33ertreten

waren biefelben ^ä(i}tc, weldje feinerjeit bie 3??abriber ^onferenj 1881

bejdjidt Ratten: bas ^eutfd)e 9?eid), 9^u^lanb; ©rofebritannien, Öfter-

reidj-llngarn, ^ranfreid); ^taü^n, bie 33ereinigten Staaten, Portugal,

0d)ipeben, 6panien, bie 3lieberlanbe unb 23elgien. 5>en 33or|i^ führte

ber |pani[d)e 3]linijter bes SluswärtigeU; ber ^erjog oon 2lImobopar,

aljo ein 32^ann; bem bie franjöfifd)-fpanifd>en unb bie englijdj-franjö-

fifdjen ©et)eimperträge ebenjo be!annt waren toie bie aus it)nen ertoad)-

fenben poütifdjen 3ii!unft6abfid)ten ber brei fiänber I)in|id>tUd) SHaroWoö.

5>er ^er^og pon Stlmobooar loar mithin oon pom^crein Partei unb mit

[einer 9^egierung entjd)lofjener ©egner ber Pon i5>eut[d>Ianb pertretenen

^olitit. (£r ftanb ganj auf bem 23oben ber ©e^eimperträge, nidjt auf

bem bes ßonferenjprogrammes. 6d)on in biejem Xlmftanbe jeigt fid),

ba'^ bie ^onferenj Pon feiten ber Überwiegenben 33]el)rl)eit ber an i^r

teilne^menben ^äö)U wenn niä^t als ^atcc, \o bod) als ein mit allen

SJlitteln äu überwinbenbes ^inbernis angejel^en würbe: man wollte

jie5ur^arcema4>en. ^n feiner Srijffnungsrebe betonte ber (Spanier

nid>t8beftoweniger feierlid) „bcn breifac^en ©runbfa^ ber 6ouperänität

bee «Sultans, ber Integrität feiner Staaten unb ber ©leid)l>eit ber 93e-

^anblung in fommerjieller 35ejiel)ung". 2ll6 3ißl ^^^ f^onferenj gab er

bie 3Zotwenbigteit an, „gegenfeitige 2ld)tung ber gegenfeitigen ^ntcreffen

unb ben aufrid)tigen 2öunfd), bie gegenfeitigen 3ntereffen in Sinllang

ju bringen mit ben ©runbfä^en ber (Souperänität bes Sultans unb ber

Integrität feines 9leid)e6". ^ax 3nl)alt ber ©et)eimperträge lautete,

wie wir gefel)en Ijaben, genau gegenteilig, nämlid? auf 33ernid?tung ber

0ouperänität bes Sultans, auf 2)erle^ung ber Integrität bes maroWa-

nifdjen ©ebietes unb beffen Teilung unter ^ranfreid; unb Spanien,

©ie 33ernid)tung ber ^anbelsfreit)eit war o\)nc weiteres barin eingefd)loffen.

2iud) tjeute ift noct) nid)t be!annt, ob unb wieweit bie beutfd?e 9^egierung

bamals über 33orl)anbenfein unb 3nt)alt ber ©e^eimoerträge 3wifd)en

©rofebritannien unb ^rantreid> einerfeits, ^ranfreid?, Großbritannien

unb Spanien anberfeits unterrid;tet gewefen jei. «Sollte bas ber ^all

gcwefen fein, fo würbe aud) für bas 5>eutfd)e 9^eid? unb Ö)tcrreid)-Un-

garn bie 23efc^idung ber Sllgecirasfonferenj unb bie wä^renb il)rer i5)auer

gepflogenen 35er|>anblungen eine ^arce, ein Sc|)aufpiel gebilbet ^abcn,
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mit bcm einzigen Stpcdc — tpic Mc (E^incfcn jagen

—

, bae ©ciid)t ju trat)- . v^

ten. ©as ift aber nid?t tt>at)r|ct)cinUd), ^k beutfctjc 9^cgicrung tonnte ^"^

fid) i4)on feit bem ^erbfte 1905 nid)t im 3o?^ifßI barüber fein, ba^ i^re

Stellung auf ber f^onfereng eine fe^r fd)tDierige fein toürbe, unb feit t^ürft

23üIotP b(tn ßonferenjgebanten angeregt unb feine Slnnatjme in ^rant-

reict) burd>gefe^t i)atte, roaren, rpie ausgeführt rporben ift, bie 2lu6fid)ten

für ^reid)ung berjenigen 80?^^^; weid)^ 93ülou> burd) bie internationale

l^onferenj ju erreichen ^offte, auf ein 9}^inimum 5ufammengefd)U)unben.

^ro^bem ging ^eutfd)lanb auf bie l^onferenj unb erfdjtoerte fid) feine'

Stellung bort noch meljr burd) ben feften (^tfd)Iufe, es unter feinen Hm-
ftänben jum i?riege !ommen gu laffen. O'ragt man unter 23erüdfid)tigung

biefer unb i^nen na^eliegenber Überlegungen nod) einmal, ob bem t^ürften

93üIorD bie ©eljeimperträge befannt geipefen feien, fo mödjte man es

als untDaI)rfd)einUd) be5eid)nen, tDät)renb bie 32logIid)!eit aud) für bas

©egenteil befielt.

S>ie ^onferenj begann, naijm i^ren 53erlauf, unb nad) einer 33er-

hanblungsbauer oon jrpeieinl^alb 32^onaten unterjeidjneten bie 35ertreter

ber ^äd)t(i ein umfangreidjes 2l!tenftüd, bie Stlgecirasafte, beren S^e^ct

mit ben Söorten: „3m 2lamen bes aUmäd)tigen ©ottes" begann unb '

eine lange 9tei^e pon ^eftimmungen entl)ielt, roelc^e ju nid)tad)ten unb

ju umgel)en (^ran!reic^ unb Spanien unter polier 23illigung ©rofebritan-

niens feft entfd)Ioffen tparen. ^as poIitifd)e 3tt>ifcf)enfpiel 52iaro!!o ift

längft ju (£nbe, unb ber 3n|)alt ber SUgecirasafte ift otjne ipefentlid^es

Sntereffe. ©ie beutfd)en 35ertreter perfud)ten, ben bekannten «Stanbpuntt

bes 5)eutfd)en 9teicbe6 jur ©eltung ju bringen, um ©arantien für bie

6ouperänität bes Sultans, bie Integrität feines ©ebietes unb bie PölUge

©leid)I)eit bes ^anbels in unb mit 3Karo!!o feftjulegen. €& gelang i^nen

nid)t. ^eutfd)lanb fal) fid) auf ber l^onferenj bei jeber 3^rage, toelcbe eine

beutfd)-fran5öfifd)e 32^einungsperfd)iebenl)eit bebingte, einer gefd)loffenen

3IieI)r|>eit gegenüber, bie fic^ unter ©ro^britanniens {^ü^rung um ^ran!-

reid) gruppierte. ^k']c 92^el)r^eit u>ar entfd)loffen, bie f^onferenj fd)eitern

5u laffen, fobalb in einem a)id)tigen "^Punfte bie beutfd)e 9tegierung un-

nad)giebig auf it)rem 33erlangen unb Stanbpunft geblieben roäre. 0d)ei-

tcrn ber J^onferenj rpürbe für !S>eutfd)Ianb aller 2öa^rfd)einlid)teit naö)

ben ßrieg bebautet t)aben. ^^ranfreid) \)&tte Porausfid)tlid) bann gefagt,

es u)erbe nunmel)r feine ^ntereffen in 32laro!!o allein fcbü^en, unb l)ätte

bementfpred)enbe tpeitere 6d)ritte jur ^unifi^ierung 3?^aro!(os getan.

5>as tpürbe bas 5)eutfd)e 9^eid) por bie i^riegsfrage geftellt I)aben, unb
jtoar unter ben 35erl)ältniffen, toie fie oben f!iä5iert u^orben finb. iDie

gro^britannifd)e 9?egierung toäre anfd)einenb mit bem 6d)eitem ber

Aonfeuenj unb ben baraus ertpad)fenben folgen fe|)r einperftanben ge-
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ipcfcn. ©ic bcut|cf)c 9^cgicrung vooiiU ae nid)t ba^u !onimen laffcn, ipeit

\k t)cn ^rieben ju ct|)altcn iPünfdjte. ©ic ämingcnbc ^olgc ipac, bafe

JS)cutfd>Iant)6 9loUc auf bcr ^onfcrenj \i<i) nict)t nur jd^ipievig gejtaltete,

fonbcrn pon PocnI)Cccin jur (£rfolgIofig!cit pcructcilt wat.

©ic ^auptjäd^Iic^cn 92IcmungöPccfd^icbenbciten wä\)tcnb bcr ^cct)anb-

lungen cutftanbcn über Mc 0c^affung einer maro!!ani]d)en Btaatebant

unb bie Organijation einer internationalen poUtifd)en ^olijei in JKaroffo.

iS)eutid)Ianb wollte bieje "^olijeiorganifation auf eine tatfäcblict) inter-

nationale ©runblage ftellen: entojeber [ollte ber 6ultan bered)tigt [ein,

fi<^ bie Offiziere biefer Gruppe ganj frei unter ben ^äö^tan ju u>ät>lcn,

ober er jollte oerpflicfjtet fein, fie nur au6 ben 92^ächten jipeiten 9lange5

ju ne|)men. !5)er erjte beut[cl>e delegierte, ^err o. 5labou>i^, ber bamalige

beut[d?e 23ot)ct)after in 92^abrib, ertlärte mit ebenfooiel ^edbt u>ie 3tacb-

brud: in ber fiöfung ber ^oligeifrage feien aufeer ber Xlnabt)ängig(eit

unb Integrität 9Karo!!o6 aud) bie ^anbelsfreiljeit ot)ne Hngleidj^eit

mit 3Zotu)enbig!eit enttjalten. ©a ^ranfreid) unb Spanien linab-

|)ängig!eit, Integrität unb ^anbel6freil)eit balbmöglid)ft ju pernicbten

entfct)loffen waren, fo oertraten fie ben 6tanbpun!t, ba^ lebiglicb fie bie

*i|3oli3eiorganifationen in ben maro!tanifct)en ^äfen burct)äufül>ren unb

in ber ^anb ju I>alten Ratten, 2llle 93)äd)te, ausgenommen bie marof-

fanifct)e 9tegierung unb Öfterreict)-llngarn, teilten ben fran5J>fifd)-fpa-

nifd)en 0tanb\>unU unb be!ämpften ben beutfd)en ober ftanben i^m

gleid)gültig gegenüber. 2ll6 bie Spannung gefäl)rlid) ju toerben brot>te,

brachte ber öfterreict)ifd>-ungarifd)e delegierte, ®raf 3öelfer8t)eimb, einen

93ermittlung60orfd;lag ein, u>eld)er ber beutfd)en 5^egierung eine 9^ücf-

jugöbrücfe bilbete unb bilben follte. 5$)iefer 33orfd)lag befagte: ^er Sultan

follte ben Oberbefehl über bie "^Polijeitruppen füljren; er folle franäöfifd)e

Offijiere mit ber Organifation ber "^olijeitruppen in brei ^äfen unb

fpanifd)e Offiziere in brei ^äfen betrauen; in (Safablanca follten fran-

jöfifd^e unb fpanifdje Offijiere jufammenarbeiten. (Sin ©eneralinfpeftor

follte über allem ftetjen, it)n l^atte bie Sdjioeij bem Sultan nad^ beffen

perfönlid)er 2lu6a)a^l ju ftellen. !5)amit roar ber S^cd ber beutfcben

55orfd)läge: 9}^aro!to unter eine tt>irtlid; internationale 2luffid)t ju ftellen,

Pon Pornt)erein gefd)eitert. 33^it ber maro!fanifd>en 33an! ging ee ät>nlid).

2Benn bie Sllgecirasatte babei feierlid) bie be!annten ©runbfä^e ber Sou-

peränität, Integrität unb f)anbel6freil)eit aner!annte, fo tonnte bae Jranf-

reid; unb Spanien je^t nid^t meljr l)inberlid> fein, nad)bem es gelungen

tpar, bie beutfd;en 2ibfid>ten ju oereiteln: ba^ internationale tatfäd>lic^e

©arantien für (£rl)altung ber Soupcränität bes Sultans, ber ^»tegrität

bes maro!tanifd)en ©ebieteö unb bes i)anbel6 ol)ne llnglcidjbcit gefd>affen

u)ürben. ^ie einzige Snöglid^leit für 5>eutfd?lanb, ber Xunifijierung
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9J^ato!!r6 nod) (Sintjalt 511 tun, iPäte cntfcbloficnet 2lppcU an bae Scbipcct

geipe[cn.

^rj naä^ Sccnbigung bct J^onfcicnä äu5ectc fid) ^ürft 23üIoid im

9\cicf>6tagc folgcnbcrma^cn: „So gab 2Sod)cn, tpo 5er ©cbanfc an !ric-

gcrifd)C 33cnpic!lungen fid) bcc ©cmütcr bcniacbtigtc. 2Sie !am bas?

SBarcn Sebcnsintcrcffcn bcs beutfcbcn 33ol!c6 bcbrobt, fo bafe bie Leitung

unfercr austPäctigcn "^Politi! baran bcn!cn lonntc, bic 32vad?tfragc auf-

juiDcrfcn? (Sollten mit; tPoUten toir um 93^aco!!o ßrieg füllten? Stein,

meine Ferren, um 3}kro!!o nid>t. 2Bic baben in 33taro!to !eine bireften

poUtifdjen gntereffen, mir t)aben bort aud) !eine politifdjen 2ifpirationen."

©eutfd)lanb i)abe erreid)t, toas es erreid^en tuoUte, nämlid-» bie offene Xür

in 331aro!!o unb bie <Sid)erl>eit ber roirtjc^aftUct)en ^mcvc]\cn. 2luf beni

Rapier ber 2Ugecirasa!te, aber nur ba, toar baö ber ^alL Slber fcfoon

bamals ftanb für ieban nüd>temen 33eurteiler Pöllig au5er c^rage, ba^

jene id)önen ©runbfä^e auf bem 'Rapier bleiben, |id> auf bas ^^Papiec

be]d)rän!en unb für t^ran!reid) toie »Spanien lebiglid) als Schirm unb

ßuliffe bienen u>ürben, um i|)re owie in 33laro!!o unter 9}UBad)tung ber

tat|äct)Iid)en ^orberungen ber 2llgecira6a!te anjubatjnen. 3Bü5 ^elcaffe ^

getPoUt f?atte, mar burd) bie beut}4>e '^oliti! nidn vereitelt, fonbern t)in- ^,J*
fi<^tü<:f) [einer 5)urd)fül)rung mir jeitlid? fjinausgefdjoben u?orben, ja,

bic i^onferen^ pon Sllgeciras mit ben fie begleitenben poütifd-en llm-

ftänben t)atte ber ^elcaffejd)en ^olitil unb ibrem SJiaroüo^icle eine feftcre

©runblage in ^ranfreid) unb in (Suropa gegeben, als fie poriger befag.

3e^t, nad)bem burd) ben großen l^rieg ein tiefer Sinfcf)nitt gemadit

unb eine "^^eriobe ganj neuer Snttoidlungen porbereitet iporben ift, tann

ot)ne ^d^aben gefagt toerben, ba^ bae (Ergebnis ber f^onferenj pon 2llge-

ciras einen fc^iperen poIitifd)en S^^igerfolg beö ©eutfcben 9^eic^es bebeutete

unb Pon toeittragenben 3^olgen getoefen ift. 5)er bipIomati)d)e beutfcbe

©rfolg, welchen ber 9lüdtritt S>elcaffe6 bebeutete, mar furjjeitig unb mürbe

burct) Stlgeciras reftloö jum 33erfd)minben gebracbt, ja, perfel)rte fic^ in

ba6 ©egenteil. (Ss ging nid)t nur, mie ^ürft 33ülom fagte, „um SKarotto",

fonbern um meit mel)r. ^cr bringenbe SBunfd), ben ^rieben gu erhalten,

unb ber ©laube, es merbe möglicb fein, it)n nod) lange §u erhalten, oer-

anlaßte bie beutfd)e 9\egierung, ben t^eljler Pon Sllgeciras ju begeben:

eine politifd)e Streitfrage aufjumerfen, ot)ne ben Söillen, fie unter allen

Umftänben „burd)5ubiegen", bic 92löglid)!eit einer mirtlicben internatio-

nalen ©rlebigung anjunel^men, ix>o man Pon Pornl)erein einer t)a^erfüUten

9Ke^rl)eit Pon ©roBmäd)ten gegenüberflanb. ^üvit 23ülom, ber bamalige

l^anjler unb Präger jener ^oütü, I)at fi4> in feinem genannten 23ucbc

3urücfl)altenb, aber immerhin mit ©enugtuung über bic Srgebniffe ber

J^onferenj pon Sllgcciras ausgelaffen: nicht alle^ (Srmünfcijte, ober bas
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2Dcfcntlid)c fei erreicht werben. 5^er 33eriud>, uns von einer großen inter-

nationalen €nt)d)eibung ausjuidjüefeen, jei burdjtreujt morben. ^en
legten 6a^ !ann man als rid)tig jugeben, bcn crften nid)t. ©erabc bae

3öefentlid)e toar nid)t erreid^t tporben. ^as 2öefentHd)e ber 9Karo!!o-

frage für ®eutjd)Ianb iparen bie brei bekannten 'ipuntte: 6oiiperänität beö

ßultans; Integrität bes maro!!ani|ct)en ©ebietes unb ^reiljeit bes ^an-

belö ot)ne }cbc Xlngleid)|)eit, aI[o bie offene 2^ür. ©ie 95ert)anblungen

ber Ronferenj jeigten tiar, ba^ ^ranfreid), unterftü^t pon QwQlanb, 9lu^-

lanb unb ben genannten anberen 9Häd>tcn, in allen ban "ipuntten unbeug-

jamen SBiberftanb leiftete, too 5>eutfd)lanb internationale 9tegelungcn

forberte, u)eld)e bie Xlnabl)ängig!eit bes 6ultan6 ufto. ujtr>. tatiäd)lid> garan-

tieren !onnten, ©ab bie beutfd)e "^oliti! ^ier nad), toie jie es tat, fo i[t

tooljl; ebenfotoenig toie einem großen Steile ber bamaligen beutjd)en Öffent-

Ud)feit; )o aud) ben beutfd)en Staatsmännern unb S>iplomaten fd)on oor

64)lufe ber ^onferenj jipeifeltjaft getoefen, ba^ bie 33erl)anblungen unb

ber 2lbfd)lufe ju Silgeciras für ^ran!reid>, toie gefagt, eine ^uliffe tourben

unb für bie beut|d)e "ipoliti! bie bürftige 33erfd)leierung bes SJ^ifeerfolges,

5)amit foll feineswegs geleugnet werben, ba^ bie 23et)anblung ber ^rage

für 5>eut)d)lanb pon Pornt)erein eine ]c\)X fd)tDierige toar unb eine erfolg-

reid>e 35et)anblung )id> au6fd)lie^en mufete, toollte man es imter leinen

llmftänben jum Kriege fommen lafjen. ^ae voav ber ^all unb bie jtoin-

genbe ^olge, ba^ bie Sräger ber beutfd)en "^Politi! niemals eine ^rage

auflommen unb \iö) perfdjärfen liefen, roeld^e an fid> jur nationalen

^ragc ipcrben !onnte. Stus biefem ©runbe gab man ju Sllgeciras eine

»Pofition nad) ber anberen auf. ^elcajfe toar abgetreten, aber 5>elcaf|68

©eift l)errfd)te in ben 53erl)anblungen oon Sllgeciras unb fiegte.

3ur politijd)en <^fi)d)ologie jener "^eriobe bient bie 2:at|ad)e, ba^

nad) bem Sturze !S)elca[|es pielfad) in politi[d)en Greifen 5>eutfd)lanb9

bie Sluffajjung l)errfd)te, mm fei bie Sntente Sorbiale gefprengt toorben

unb einer beutfd)-franäbfifd>en Einigung mit einem fid) baraus ergebenben

23ünbniffe ber 2öeg geebnet iDorben. Sl^ancbe Slnjeidjen laffcn barauf

fcbliefeeu; ba^ auch bem (dürften 93ülou) berartige (grtoägungen nid?t ganj

fern gelegen Ijaben. 5>er ©ebante wav offenbar, ba^ ^ranfreid) fid? megen

ber 6d)U)äd)ung ^^u^lanbs beinatje ifoliert unb l)offnung8lo6 fd)tt>ac^

fül>len follte. S)iefe 9^ed>nung trug ju^ei ^^bler in fid>: fie lie^ ban alten

unt)erfö^nlid)en franjöfifdjen ^afe unb 9^ad)eburft au^er acht unb oer-

lannte aufeerbem bie innere ©runblage unb ban eigentlicljen Stpecf ber

Entente (Sorbiale. !S>iefe ©runblage unb biefer Qwcd lagen nict)t in 9J^a-

rotfo unb beffen 3utunft, fonbern in ber europäifd;en <ipoliti! ber ©rofe-

mäct^te. Großbritannien, insbefonbere f^önig Sbuarb unb feine 9}^inifter,

«nterftü^t »on beinal?e ber gefamten treffe, beiber politifct>en <^arteien,
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l^aitcn ettannt, ba^ ©rofebritannicn für feinen Sinflu^ auf Mc t^cftlanb-

angclcgcnl)citcn uni) als t>crfügbare8 ©cgengctrid^t gegen 5ie immer

größer iperdenöe Stacht bes ©eutfdjen 9teid)e6 unb 33oI!e6 einer bünbnis-

artigen 55ereinigung mit ^'tönfreicb bebürfe. tiefem ©runbe unb biefem

Stpecfe tpurben, tpie immer in folcben fällen, pon ber grofebritannifcben

•^oliti! unbebenüic^ alle Opfer gebracht. 3Kan erfüllte ^ranlreidjs 2öün-

fd)e t)injid)tlid) 9}^aro!!o6 für bie ©egenipart unb unterzog fid) ben bin-

benbften 53erpflid)tungen für bie Sufunft. 5^5nig (Sbuarb; bie Sllinifter

unb bie "^Preffe liefen teine ©elegenl)eit unbenu^t, um §a^ unb 9^üc!-

ficl)t6lofig!eit gegen S>eutfcf)lanb öffentlich 5U geigen unb anberfeits au6-

5ufpred)en, ba^ bae mäd)tige ©rofebritannien bie ^reunbfdjaft ^ranf-

rei4)6 allem anberen porgoge. ©as einjige, u>a6 bie britifc^e ^oliti! per-

langte unb tpas J^onig (^buarb per[d)iebentlid> geltenb gemacht tjat, war:

6tär!ung ber fran3öfifcf)en Söehrfraft ju SBaffer unb ju Sanbe. ©afe bie

fran5bfi[cl>e 9tegierung unb bae fran5ofifd)e 93olt biefe iljnen fo ausfic^ts-

reic^ erfd)einenbe QSejietjung einer erjtDungenen unb allen Überlieferungen

ins ©e[ict)t fcl)lagenben 35erbinbung mit bem ©eut|cf)en 9teid)e porjogen,

tpar, pom fran35ii[cl)en 0tanbpun!te gefeljeU; bamals felbftperftänblicb

unb muß es auct) für ben rüd|d>auenben ^Beurteiler fein.

Srpifcljen langer unb SUgeciras ift in ©ro|britannien emftlic^ baran

Qebad)t tporben, im 0inne jener 9^ebe bes Sipillorbs ber 2lbmiralität,

2lrtt)ur See, ben erften 6cl)tag ju tun, b. t). bie beutfcf)e flotte, bie beutfcf)en

Mften unb ^äfen ju überfallen. SBes^alb nicfjts aus biefem "^lane ge-

iporben ift, ftet)t nict)t feft. 2öal)rfct)einlich roar bie notige Übereinftimmung

unter ban leitenben 9}^ännern nict)t porl)anben. f^önig (gbuarb i;)at feinem

2Befen nach, unb toie feine gefamte "^Politi! geigte, ftets rpeniger Stei-

gung 5U geu)altfamen Söfungen als für eine unblutige, burct) bie ©ro-

I)ung mit bem Kriege tPirtenbe "^Politi! ber HmElammerung ©eutfctjlanbs

getjabt; tpenn er anberfeits ficf)er auch nic^t gejogert \^ätU, gegebenen-

falls bas 6ignal jum !?ampfe ju geben.

32lit ber J^onferenj Pon Sllgeciras hatte bie großbritannifct)e <5)3olitif

mehrere gro^e (Erfolge erreicfjt: fie \;>att(i ^ran!reict) Pon ber 3uperläffig-

!eit bes neuen grofebritannifct)en ^reunbes reftlos überjeugt, bie grofe-

britannifdjen ©taatsmänner l^attan einen beinalje unbegrenzten (Einfluß

auf bie <;politi! ^^ranfreichs, auch auf beffen 9^üftungspoliti! gewonnen,

ferner l)atte bie l^onferenj Großbritannien ©elegentjeit gegeben, feinen

be^errfcljenben Einfluß auf bie Haltung beinat)e aller europäifcfjen 32läc^te

8u zeigen unb ber Söelt bes ^flams por Slugen ju füljren, ba^ ©rofebritan-

niens 3öille unb 3Kacf)t ftärter fei als berjenige ©eutfctjlanbs. gn Bon-
bon ^atte man bie be!annten 2Borte J^aijer Sßill^elms ju !5>amaö!us im
5a|)re 1898 nicht oergeffen: „SHögen bie breit>unbert 32tillionen 'Slio^am-
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jTicbancr, mcichc auf ber ^rbc pcrftreut leben, beffen petficbert fein, bafe

ju ollen S(i\t<in bat 5>eutfd)e 5?aifer itjr ^reimb fein rpirb." — ©ae €r-

gcbniö üon Sllgeciras bebeutete für (Großbritannien einen u)ir!famen

©egenfd)Iag, benn forpot)! ber 6ultan pon S^^aroüo wie bie politijd)

erfa|>renen ^ür!en unb anberen 9Kot)ammebaner rpußten, n>a6 pon bem
^13apier pon Sllgeciras ju I)alten ipar, unb ©roßbritannien ipie ^ran!-

reicb tpußten ba^u, ba^ bie näcl)ften ^aljre bie 3öertIofig!eit bes Rapier»

pon Sllgeciras unb bamit bie beutfd?c 3liebcvlage in fteigenber SZachbrüd-

lichteit ber Söelt geigen unb bamit bas beutfd>e 2tnfel)en im Orient, ja bem
gan5cn Sflam gegenüber erfchüttern würben. 2Benn ^reil)err p. 9Rat](^a{i,

ber beutfd)e 3?otfd)after ju Ronftantinopel, bem dürften 33üIou) bamals

erüärtc, man bürfe um ber iflamitifd^en 2Delt u)iüen 5?^aroffo nid)t preis-

geben, fp \)attc er red)t. 'S^aehaib wav bie S:angerfa|)rt erfolgt. 6ie ec-

I)o!)te bae beutfcbe 2ln|et>en fel)r unb rief in bcn J^reifen bes 3fl<i"iö 23e-

geifterung unb 35ertrauen für 5>eut|d)Ianb Ijerpor. Um \o fd)äblicf)er

rpar Sllgeciras unb mußte es merben, jumal ber Orient aud) fal;, ba^ ber

95unbe6genofje 5>eutfd)Ianb6, Italien, oftcntatio ju ben ©egnern 5)eutfd)-

lanbö hielt, rneil i^ran!rei4> unb ©roßbritannien ber italienifcben 9^e-

gierung bie bekannten 35erfpred)ungen l)in|id)tlid) ^ripolitaniens, eines

bem türtifd^en (Sultan untcr|tel)enben moljammebanifcben ^anbae, ge-

macht l)aben. ^ev anbere 25unbe6genoffe bes 5)eutfd;en 9^eid?e6, Öfter-

reid)-llngarn, ^atta 5u uns geftanben, l)auptfäd)lid; burd) ben 33au jener

9lü<f3ug6brücfe in ber '^polijeifrage. 2tl6 ber öfterreid)i)d>-ungarifd)e 9J^i-

nifter bes Slustoärtigen, ©raf ©olud^oipsü, fpäter interpelliert tpurbe,

tpeöljalb Öiterreid)-llngarn in ber außerljalb ber 33ünbni6Perträge liegen-

ben 3Iiarof!ofrage bem !5)eutid)en 9^eid)e jefunbiert unb batnit nad)teilig

auf feine ^^ejietjungen ju anberen ^ä&ften eingemirtt Ijabe, antroortctc

©oluchpa)6ti : Öfterreidj-Hngarns Haltung fei feine parteiifd)e, fonbern

eine unpartciifdje neutrale gemefen. ®iefe €r!lärung entfprad) ben ^at-

fad)en unb tenn5eid)nete fdjärfer als pieles anbere bie 53ereinfamung

bes 5>eutfd)en 9^eid)e6 ju Sllgeciras. ®iefe 35ereinfamung u?ar um fo be-

merfenstoerter, als bie beutfcbe "^Politi! mit il)rem urfprünglid>en 9}^aro!(o-

programm, ber offenen 2^ür, ber Hnabtjängigteit bes (Sultans unb ber

Integrität bes maroKanifchen ©ebietes, bie tatfäd;li(i)en u)irtfd)aftlid>en

^ntereffen eigentlid) aller hanbeltreibenben 9Käd>te, abgefcl)en pon ^ranf-

reid) unb (Spanien, voMc mel)r mollten, pertrat, ^eine einzige ber fleinen

unb mittleren ^<xö)ic aber !^at [lä) bamals auf 5>eutf(^lanbs 6eite geftcllt,

(eine einzige magte gegen bie britifcb-fran5ofifd>-fpanifdK 33erbinbung,

ju ipeliijer de facto aud; 9?ußlanb no(i) IjinjuJam, eine abtpei(i>enbe Stel-

lung einzunehmen.

SiUes in allem ging bas 5lnje()en bes !5>eutfci?en 9\ei(t>es geminbcrt
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0U6 bex l^onfcrcnj pon Sllgeciras bcrpor. STian hatte il>m rüc!fid>t6lo6

Me marottanifcbe S^ür jugcfcblagcn. €m Pon Icgitimftcr ©runblagc aus-

gc^enber 93erfud?, bcm ^cutfchcn ^anbei has niaroüanifcbc ©cbiet offcn-

ju^altcn, mar fehlgegangen, gleid)3eitig max !5>eiitfchlanb por ber neuen

9?^ächtefombination 3urü(fgea)id)en. ^iefe neue antibeutfc^e europm)d)e

3Käd)te!ombination tpar mit Sllgeciras aus it)rer bi8l)erigen 3urüc(I)aItung

herausgetreten unb ftanb mit beginn bes ^a^reö 1906 feft, gefchloffen unb

broI)enb ba. (Europa wax in jrpei Säger geteilt: ©rofebritannien als ^üf)rer

unb 53or!ämpfer gegen bas 5>eutfd)e 9teid).

9Icit ber '^al^xcsvoenbc 1905/06 trat, nad)bem Port>er allgemeine

9öat)Ien ftattgefunben t)atten, in ©rofebritannien ein liberales Kabinett

an bie 6teIIe bes bistjerigen unioniftifd)en. "^remierminifter rourbe Samp-
bell-93annerman, 3J^inifter bes 2(ustDärtigen 6ir Sbtparb ©rep. ©iefet

le^tere ipar bist)er bie Slutorität für austDärtige ^oliti! ber parlamenta-

ri|d>en Oppofition bes Ilntert)aufes. ©rep !am, u)ie aud) aus feiner oben

angefül>rten ^u^erung erfichtlid) ift, mit bem beftimmten poIitüd>en ©e-

ban!en ins 2Imt, burch eine gro^britannifd)-ru)fifd?e Slnnä^erung bie Sripel-

entente, ©roßbritannien-9lu^lanb-^rantreid>, t)er5uftellen. (Sin jmeiter,

mel)rfac^ ftar! pon it)m betonter politifcher ©runbfa^ toar: freunbfd^aft-

lid^e 33e3iel)ungen ju 5>eutfd)Ianb feien tpünfd)enstpert, aber nur unter

ber 93ebingung, ba^ ein gutes (Sinperftänbnis strifchen !S>eut)d>lanb unb

^ran!reid) beftet)e. 3Ilit biefen 5eitgeban!en tonnte ©rei) bie auswärtige

•^Politi! feines 33orgängers, Sorb Sansborone, gerablinig fortfc^en, ins-

befonbere bie (Entente Sorbiale in allen ihren (Ein3ell)eiten unb mit allen

il)ren möglid)en i^onfequenjen billigen.

©ie beutfd>e ?legierung unb ein großer S:eil ber beutfcl>en Öffent-

Ud>!eit begrüßten ben l?abinettsrpec^fcl mit 33efriebigung, um nid)t 3u

fagen: mit Erleichterung, jumal loar man ber 2tnfid)t, ber neue

^remierminifter d^ampbell-sBannerman fei aufrid)tig unb pertrauens-

rpürbig. 32^an ^offte ju Berlin, bie feinbfelige Spannung, ber ^elbjug

ber 33erleumbung unb bie l)a^erfüllte Eingriffsmettjobe ber gro^britan-

nifdjen 'ipoliti! ©eutfd)lanb gegenüber rperbe aufl)ören unb an il;re Stelle

Smpfänglic^teit unb pielleic^t fogar 23emüt)ungen für ein freunbfcf)aft-

lidjes 55erl)ältnis jroifdjen ben beiben ^Regierungen unb Säubern treten.

32^an tpar ber 2lnfid)t, ba^ bae J?abinett 33alfour feine <;politi! ^u ftar!

pon ben beutfd)feinblid)en Greifen, t)auptfäd)lid) ber gro^britannifd)en

treffe, ^abe beeinfluffen laffen. ©iefe beutfdjen 2lnnat>men unb Hoff-

nungen follten fid) nicht pertpir!lid)en. 6ie beruhten Pon porn^erein

auf 35ertennung ber eigentlicf) m.a^gebenben 3Kenfcl)en unb ^attoren in

ber ausiPärtigen <i|3oliti! ©rofebritanniens. 5>ie grofee 3öenbung unb (Snt-

fdjcibung, tpie fie burct> bie Entente Eorbiale unb bie baraus gezogenen
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folgen [ich ergeben f^attc, bebeutete eine in ber ©efd)id)te ©ro^bcitan-

niens, ja in ber Europas, epod)emact)enbe SBenbung. 0ie tonnte nicf)t

turd) einen J^abinetts- ober SHiniftertped^fel aus ber 33)elt gefdjafft wer-

ben. SDurbe fie aber nid)t aus ber 2BeIt ge[d)afft, fo mu^te [ie toeiter

tpirten auf ber it)r oorgejeidjneten ^at}n, ganj einerlei, ob ber eine ober

ünbere gro^britannifdje 921ini[ter pieUeid)t ettoae minber entfd)lo[|en toar

ober minber [d^arf unb feinbfelig über ©eut[d)Ianb bact>te. SampbeU-
^annerman toar Eein großer ^taatemann unb trug in mand)em [einer

Süge eine getDi[[e liberale Xlnbe[timmtl)eit. 5>abei roar er aber gerDi[[er-

mafeen a priori erfüllt pon bem ©efül)le unbebingten 9?ed)te6 ©rofebri-

tanniens jur $err[d)aft über alle anberen 53öl!er. f?onnte bie[e unter

freunb[d)aftlid)en t)er[öt)nlid)en formen ausgeübt werben, [o toar i^m

das lieber, ©ie öffentlid)e 92^einung in ©rofebritannien, bie übrigen mafe-

gebenben ßabincttsmitglieber unb oor allem f?6nig (Sbuarb teilten bie

33orliebe bes ^remierminifters für einen freunb[cf)aftlid)en 35erfel)r6ton

mit !S)eut[d)lanb Eeinestoegö, unb bie ^olge xoax, ba^ Sampbell-33anner-

man in ben turjen 3al)ren [einer Slmtsfü^rung (1906—1908) politifcf)

nur eine be[d)eibene 5lolle [pielen tonnte, [oroeit es bie auswärtige ^olitit

betraf, ^önig (Ebuarb, [ein [tänbiger Xlnter[taat&[etretär :£orb ^arbinge,

^ir ©broarb ©rep u[tD. roufeten it)ren J^urs unb [teuerten it)n mit eben-

[opiel Überlegung wie 5e[tigteit. '^n einem nid)t uner^eblidjen Seile

i)er grofebritanni[d)en Öffentlid)teit bagegen l)atte bie 0d)ärfe ber beutfc^-

briti[d)en 92^arotto[pannung einige 23e[orgni[[e erregt, unb bie oben er-

tpätjnten ^Bereinigungen, 33e[uc^e unb 9lei[en ju einem be[[eren gegen-

[eitigen 35er[tet)en ber beiben :£änber waren eine ^olge ber 33e[orgni6,

l)ie 33er[timmung tonne unl)eilbar werben unb bann bei näd)[tem ge-

gebenen 2lnla[[e jum !?riege führen. ©ie[e auf beiben Seiten et)rlid)

gemeinten 23emüt)ungen litten ebenfo wie bie optimi[ti[d)en Hoffnungen

bat amtlid)en Stellen ju 93erlin auf bas neue fionboner !?abinett an bem

^el)len ber Srtenntnis, b<x^ [eit 1904 bas s5)eut[d)e 9^eid> genau im [elben

Sinne „ber ^einb" ©rofebritanniens war, wie im Saufe ber perflo[[encn

3al)rt)unberte t)intereinanber Spanien, bie 9Zieberlanbc, ^rantreid) unb

9?ufelanb. 5)ie ©e[c^icl)te ©rofebritanniens le^rt, ba^ bie briti[d?e '^politit

pon bem Slugenblicfe an, wo ein [oldjer ^einb bejeidjnet werben i[t, ge-

bulbig, jät) unb ent[d)lo[[en mit allen SHitteln unb auf allen 3öegen alles

tut, um bie[en ^einb mit ^ilfe oon ^e[tlanbmäd)ten wenn möglich ein-

5u[cf)ränten unb ju bemütigen, [on[t ju oernichten. 'S>a6 wirt[chaftlicl?e

2Bact)8tum bes ©eut[cf)en 9?eid)e6 unb 53olte6, [eine auf bem ^eftlanbe

[elb[ttätig immer größer werbenbe Stellung burct) 23epölterungspermeb-

rung unb 9^eict)tum, [ein Seet^anbel, [eine 3ni>u[trie, turj alle jene betann-

ten g=altoren unb baju bie 53er[uc^c, bem !S)eut[c^en ?^eic^c mit ber Seit
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eine flotte ju [(Raffen, — boö genügte, um bas ^eutfcf^e 9leid) jum Sob-

feinbe ©tofebcitannienö ju machen, ^i^tpieipeit bie leitenben beutfc^en

ötaatsmänner in bie ^iefe bie[et 2Da^r|)eit unb gefd)ic^tlic^en öteUung-

na^mc ©rofebritanniens bamals eingebrungen finb, lafet fic^ einmanb-

frei nid>t feftftellen, aber man !ann annehmen, bofe ^ürft ©ülou? i^nen

nic|)t ganj ferngeblieben i[t. 3" feinen enpä^nten ^en!a)ürbig!eiten

pettcitt er u. a. ben 6tanbpun!t (beginn bes 3<J^f<26 1914): feitbem bie

beutfc^e 35erteibigungöftär!e jur 0ee genüge, fönnten bie beutfc|)-eng-

Ufi^en 33ejiei)ungen aufrid)tig unb porbe^altslos freunblic^e unb freunb-

fc|)aftlid)e [ein. — ©er ehemalige f?an5ler irrte [lö) leiber er^eblic^ in ber

0tär!ebemeifung ber beutfc^en 2Bef)r!raft jur 6ee: fie toar lange nicfjt

augreic^enb. 2tnberfeit6 \)atU t^ürft 93ülort) red)t, wenn er fagte, ba^ bie

auöiPärtige ^oliti! bes ©eutfc^en 9?eic^e8 a)a|)renb ber Stnfangsja^re

bes ^lottenbaues unter anormalen 33erl)ältnif)en arbeiten mufete, toeil

fie bis 3u einem gen)if[en ©rabe im ©ienfte ber beutfd)en ^lüftungsfragen

geftanben i^abc, damals, fo fü^rt 25üIott) an einer anberen 6telle aus,

„^attan wk eine ©efatjrjone erfter Orbnung in unferer ausrpärtigen ^oliti!

3u burd)fd)reiten, b<inn wit follten uns eine ausreic{)enbe 0eemac^t unb

eine tpir!fame Vertretung unferer 0eeintereffen fc^affen, o|)ne noc^ jur

6ee genügenbe 35erteibigung6ftär!e ju befi^en. llnbefc^äbigt unb ol^ne

€inbu^e an SBürbe unb ^reftige ift ©eutfd)Ianb aus biefer !ritifct)en "^Periobe

Ijerporgegangen." — ©iefe ^ennjeicfjnung ber Situation ift rid)tig, unb

bie ^ennjeic^nung bes ^gebniffes biefer ^^olitü, bie tatfädjlic^ au^er-

orbentlid) fd)n>ierig tpar, iPürbe rid>tig fein, ipenn bie 92^aroffoepifobe

mit Stlgeciras nid)t ju perjeic^nen toare. 0ie mu^ aber oerjeic^net loerben

unb ^at eine 33ebeutung erften 9^angeö.

©aö ^a^t 1905 unb ein ^eil bes ^atjres 1906 lieg bie iPirfUdjc inter-

nationale Sage bes ©eutf4)en 9^ei4)e6 in (Europa noc^ nic^t in poller

<Sc|)ärfe l>en>ortreten, roeil bie beutfd>-ruffifc^en 23e5iet)ungen bamale gut

iparen. ©ie Haltung ber beutfc^en '^oliti! mit i^rer ni(i}t nur loyalen, fon-

bem ii)ol)lit>ollenben 3teutralität 5lu^lanb gegenüber ipa^renb [einee

oftafiatifdjen Krieges l)atte ben Verlegungen 3iDifd)en ben beiben ^err-

fcl)em eine er^öl)te 2öärme gegeben, ©ie Veäie()ungen jtDifcfjen ben bei-

ben ^Regierungen roaren rpä^renb bes i^rieges naturgemäß feljr gut ge-

roefen, benn bie beutfd)e <^oliti! gab, unb bie ruffifcf>e na(>m, ol>ne etwas ju

geben. Sine Begegnung 5ipifd)en bem ©eutfc^en i^aifer unb bem S^r^n
bei ber 3nfel 33jör!ö trug freunbfc^aftlidjen (J^ara!ter unb er^ö^te in

©eutfct>lanb bie Hoffnung, bas ©eutfd^e 5?eicl> loerbe in feinem öftli4)en

9lad)bam einen gert>i[fen 9lücfl)alt in 3u(unft ^aben. ©iefe Hoffnung
erfc^ien um |o begrünbeter, als toie gefagt granfreict) bur4> feine Haltung
tPäl)renb bes oftafiati[cl>en flrieges oielfad) in 3lufelanb oerftimmt ^atte.

®taf ?lePentlotP, ©euttt^lanb» omwattige "?JoUt«. 19
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9BäI)rcnb bct l^onfcrcnj »on Sllgcciras frcilid) trat bk ruf[i[cf)c ^olitif

ouf ta6 cnt[d)icbcnftc, ja bißipcilcn in gcmoUt fc^roffcr 3Bci|c auf i)ic

ßcitc bcc (Entente SocMalc.

2öä^rcnb man fid) in 5>cutfd)Iani) mit bcr bamab üblid^cn Obctfläd>-

lid)(cit bcr 93cfricbigung über bae €nbe ber 3Ilaro!foaffäre; bie eingetretene

europäische „(^tfpannung*" unb bem 95ertrauen auf !ünftige ru[[i[c^e

^reunb|cl)aft t)ingab; por allem aber [i^) freute^ ba^ ^anbel unb 2öanbel

ungeftört weitergeben fonnten, iparen bie leitenben Scanner in ©rofe-

britannien emfig bejd)äftigt; bie 93orbebingungen für bie fpätere Sin-

freifung bes ©eutfd)en 9^eicf)e8 ju fd)affen. gn biefem Sufammen^ange

mufe auct) bie Sriueiterung bes britif^j-japanifc^en ©ünbnijfes pom 12. 2lu-

guft 1905 genannt iperben. 6ein ^^^ö^t tpar turj ber folgenbe: Ver-

längerung beö 1902 gefd)Iojjenen Vünbnijjeö auf ^a^n weitere 3a^re.

l®egenjeitige 95erpfUd)tung jur Söaffentjilfe gegen Eingriff, 95erbürgung

ji>e8 Status quo im fernen Cften unb Snbienö, fowie aller territorialen

'9icö)tc unb 6onberinteref[en; gemeinsames 33orge^en; gemeinfamer

^rieben8J4)lufe, SKilitär- unb ^lottenfonoention.

95on biefem 93ertrage tourbe 3unäd)ft beinatje alljeitig angenommen,

ba^ er fid) gegen 9tufelanb ricl)te. Sluc^ in 0t ^Petersburg t)at man biefes

getan unb bamit eine 2öirfung eintreten laffeU; meiere man in Sonbon

feinestpegs beabfic^tigte. 3"fp^S^^<J|i^Tt betonte bie britifd)e 9legierung ben

ruf[ifd)en ©taatsmännern gegenüber, es fei (eineswegs eine 0pi^e gegen

9iufelanb in bem Slbtommen entl)alten, falb 9?ufelanb feine offenfioen

2lbfid)ten im fernen Cften t)abe, benn ber ruffifd)-japani|cl)e 93ertrag fei

ein reiner 55erteibigungöPertrag. ^as wat bejüglic^ 5lufelanb6 ri4)tig.

i*«»^ ©rofebritannien unb ^apan braud)ten 9lufelanb im fernen Often nicl>t me^r

t#,. ju fürdjteU; benn bie ruffijctje flotte war pernid^tet, bie ruffijdjen Strmeen

au6 ^ipantung unb aue ber füblidjen 3Kanb[4)urei perbrängt, !?orea war

gapan fid)er. S>a3u tam bie 9^ePolution in 9^ufelanb; fur^, eine SBiebcr-

^olung ber alten oftafiatifdjen Slngrifföpoliti! war für abfe^bare 8^it auö-

gefd>lo|fen. 9Ilan fonnte im ©egenteil beinalje fagen, ba^ biefes auöge-

fprodjene i$)efenfipbünbni8 für 9lufelanb eine gewiffe ©arantie bot, ba^

gapan fid> bie auf weiteres mit bem Errungenen begnügen unb ber Status

quo Oftafiens über bie burd) ben f^rieg neugejeidjneten ^Cinien l>inau6

nid)t peränbert werben würbe. 9?ufelanb l)atte im Kriege <^ort Slrt^ur unb

S>alni perloren, bad !^iautfd)ougebiet befanb ficf) nod? in bcutfchen 5>änben

unb mad?te wirtfcfjaftlid) ftetig ^ortjd^ritte. S^ie beutjd^e ^acbtung war

für gapan ftete ein 5)orn im 2luge gewefen, unb feit ber antibeutfc^en

6d)wen(ung ber grofebritannifdjen <ipoliti! fowie nad> bem 53crfd)winben

9lufelanb6 aus Cftafien jbgerte man ju JConbon nid^t, aud) auf biefem ©e-

biete pon langer ^anb gegen 5)eut|cl)lanb porjuarbeiten. (Ss ift unbekannt,
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ob t>cr bnti[cf)-japanifcf)C 33ertrag gcljeimc ßlaufcin gehabt t)at, aber bcr

^icg 1914 I)at ban 93circi6 geliefert, tPie ber ^ünbniepertrag ber japa-

mf4)en 9?egierung als vorbereiteter 33ortDanb gebient \>at, bem S>eut[d)cn

9?eic^e ßiautfc^ou ju ne|)men. 3m Sa^re 1905 [oUte ber 33ertrag mög-

üc^ertoeife aud> als ^inbernis für ©eutfdjianb bienen, fein ©ebiet über

^iautfd)ou tjinaus in Cftafien ju ertoeitem; eine Stbfic^t, bie übrigens,

roenn überl)aupt, nur für ben ^all geljegt roorben fein fann, ba^ bas

€I)inefifdje 9^ei4) verfallen unb aufgeteilt toerben roürbe. ^m übrigen ift bie

oftafiatifdje "^oliti! bes ®eutfcf)en 9?eid)e6 ebenjo toie bie beutfd)e "ipoliti!

jener Satjre überijaupt ftets mit äufeerfter 53orfid)t ju 2öer!e gegangen, i^at

grofee "^läne niemale pra!tifd) ins 2luge gefaxt unb )^at an toeitere 2lu6be|)-

nung toeber in Oftafien nod) in anberen Söeltteilen unb ©egenben gebadet

^ür ©rofebritannien bebeutete bie ^Verbreiterung bes QSünbniffes mit

'^apan im 33ereine mit beffen geitlidjer ^Verlängerung eine 6id)erung ber

britifdjen "^Pofition im fernen Often unb gleicf)3eitig eine 33inbung Japans,

©iefe mufete um fo toirffamer fein, als S^pan burcf) gro^britannifdjes ©elb

gebuni)en unb für bie fdjioere S'^it nad) bem Kriege auf biefes angeroiefen

toar, 2Inberfeit6 loar bie (Erbitterung in S^ip'iTt baburd) gegen sDeutfc^-

lanb toieber gefd)ürt loorben, ba'j^, ber ameri!anifd)e "^präfibent 9tooiet)eIt

unb bie grofebritannifd^e 9?egierung auf ben ^eutfd)en ^aifer als ben-

jenigen {jintoiefen, ber in erfter Sinie ba^u beigetragen ^^»aba, ba^ im ^erbft

1905 bie '3Rä<i}U oerfud)ten, ben oftafiatifd)en Krieg ju beenben unb bie 35er-

^anblungen baburd) ju befd)Ieunigen, ba^ '^apan !eine Kriegsentfdjäbigung

oon 9?ufelanb erijielt.

3n Europa benu^ten König €buarb unb bie in 23etrad)t !ommenben
9Kinifter fd)on im '^at}xe 1905 bie maro!fanifd)e (Spannung, um jtoifdjen

2rtan!reid) unb ©rofebritannien bie ©runblagen gu einer 32^iUtär- unb

9Karinefonoention ju legen, ©er ertoäljnte unb burd> bie €ntt)üllungen

©elcaffeö 5unäd)ft in bie Öffentlid)!eit gcbrad)te ^lan, 100 000 32lann

gro^britannifd^er S^ruppen für ben Kriegsfall an ber fdjlestoig-^olftei-

nijdjen ober ber jütlänbifd)en Küfte gu lanben, foll urfprünglid? ein eigen-

mäd^tig oon König (Ebuarb gemad^tes 2lngebot unb 33erfpred)en getoefen

jein. 6eine Stutorität unb fein Stnfeljen in (Großbritannien toaren bamals

fo groß, ba^ er fid) berartiges U)ot)I leiften fonnte in ber ©eroiß^eit, ba^

bas "Parlament unb bas Kabinett eintretenbenfalls oi>ne 3i^^if^l i^t^

Suftimmung geben toürben. Ot)ne gtoeifel |»aben fid) aud) bie militä-

rifd)en unb maritimen Slutoritäten mit ben (Einzelheiten ju befaffen be-

gonnen, S>ie Erörterungen füt)rten fd)on im ^rül)ja^r 1906 jur ^inein-

be5iel)ung 93elgien5. ®ie !urj nad) 33eginn bes Krieges 1914/15 oor-

gefunbenen sDoEumente liefern gerabe für biefes ge|d)id)tlid) u>icf)tige unb
politifd) intereffante Kapitel unanfechtbares SKaterial:

19*
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SKittc 3önuac 1906 crfc^icn bcr grofebritanm[c^c SHilitärattac^^ ©ar-

narbifton bei bcm bclgtfc^cn ©cncral|tab6d)cf ©cncral ©ucamc unb tpieö

auf bic ©cfa^r eines balbigen ^rieg6au6brud)e6 tjin. ©as ift, beiläufig

bemerft, ein neuer 33ett)ei8 bafür, ba^ bie grofebcitannifc^e 9legierung ent-

fd)Io[[en wav, \cbcn ern[tt)aften 2Diberftanb ber beutjc^en "^oliti! wa^renb

ber J^onfecenj ju 2tlgecira6 jur ©ntfe[[elung eines europäi[c^en f^tieges

gegen ©eutfd>lanb ju benu^en. sS)er gro^britannijc^e ^ttaö)^ erflärte baju,

man I>abe für bcn ^all, ba^ 23elgien angegriffen toürbe, bie £anbung pon

100000 92tann gro^britannifd)er Gruppen »orgefe^en, unb jtoar foUten

biefe in ber ©egenb von ©ünürdjen unb (Calais lanben. Slntmerpen loerbe

man jpäter als 33erpflegung6ba[i5 benu^en, nacfjbem bie 9lorb[ee von

beutjc^en J^riegsjc^iffen gefäubert tporben fei. ^ie[e 23e[prec^ungen würben

in ber ^olge auf alle militäri[d)en unb ted)ni|c|)en ©injel^eiten auögebeljnt.

gm ^erb[te bes gteid)en '^a\)ve6 1906 trafen ber gro^britannifc^e unb ber

belgi[d>e ©eneralftabsd^ef im 3nan5per jufammen, unb ber 33rite t>er-

fi^jerte bem ^Belgier, ba^ bie 5leorgani[ation ber britifc^en 5lrmee nid)t nur

bie fianbimg pon 150 000 '3Rann anstatt 100 000 ermögliche, fonbern ba^

bie ^eftlanbaftion bes ^eeres in üirjerer S^lt geiPä^rleiftet fein a>erbe,

alö man Port)er angenommen tjabe. — 33orgreifenb fei an biefer ©teile

fc^on bemerft, ba^ aus einem aufgefunbenen belgifc^en 6d)riftftücfe pom
3af)re 1912, nad) ber legten 3Karot!o!rifi8, ber berjeitige britifd)e 9?lilitär-

attaö^6 auf eine belgifdje ©intpenbung erflärt t)at, man würbe auc^ o^ne

93elgien8 3uftimmung „auf jeben ^all" gelanbet unb burd) 35elgien mar-

fct>iert fein.

©er in ber ©pannungöjeit impropifierte "^pian einer Sanbung an ber

fcf)le6iPig-l>olfteinifd>en ober jütlänbifc^en f^üfte war alfo fallen gelaffen

tporben jugunften einer Sanbung in ber ©egenb Pon Calais, gefolgt Pon

befc^leunigtem 9IlarfcI)e nad) 95elgien im 55ereine mit franjöfifdjen 2:ruppen.

5)iefe follten bann unter 9Iiitreifeung ber belgif4)en Slrmee Pon Q^orbroeften

aus in beutfd)eö ©ebiet na(fy bem 5l^einlanbe angrifföweife porftofeen,

©ie (Einzelheiten biefer 2lbmad)ungen unb biejenigen ber fragen bel-

gifc^er 3teutralität Jönnen in biefem 9lat)men nic^t erörtert werben, fon-

bern bleiben einer fpejiellen 33orgefd)id)te bes f^rieges 1914/15 por-

bet)alten. $ier (ommt es nur auf bie ^eftftellung ber ^atfac^en an, ba^

pom 33eginn beö '^ai^ves 1906 a"; wenn nid>t formal, fo boc^ de facto

eine gro^britannifd)-fran5öfifd)-belgif4)e ^HilitärEonpention beftanb. Sie

ift feitbem burd) fortgefe^te 33efprechungen ber mafegebenben militärifct^cn

unb politifc^en ^erfönlid)!eiten auf bem laufenben geljalten unb immer

forgfältiger ausgeftaltet worben.

33elgien graoitierte bamalö fd)on politifd) ganj nacb ber franjöfifc^en

6eite ^in, unb bie politifc|)e Leitung ebenfo wie bie größere 9Zlenge ber
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93cp5lfetung liefe fid? rt)ibcrjtani)öIoö pon ©rofebritannicn uni) ^ranhrcicf)

mit ^urd)t unfe 2Ilifetraucn gegen ^eut]dt)ianb erfüllen, ©ie engUfcije unt)

franjöfifd^e treffe liefe nid)t nac^), t>en 93elgiem ju predigen, bafe ©eutjc^)-

lanb nur auf ^en SlugenblicE tcarte, um 23elgien ju annettieren, unb im

^alle bee ebenfo fid)er beporfte^ent)en beut)cf)en 2tngriff6friege6 gegen

^ranfreid) iPürben beutfdje 2lrmeen joeifellos t>ie belgifdje 3Ieutralität

perlenen. 60 liefe tae jur Sleutralität buxd} internationale 23erträge rer-

pflidjtete 23elgien fid) jur 95erle^ung biejer feiner ^flid>ten peranlaffen,

inbem ee mit ben beiben 2öeftmäd)ten bie 9I^ilitär!onpentionen abfd)lofe

unb jie nad) allen 6eiten forgfältig get)eiml)ielt. ^ür ©rofebritannien unb

^rantreid) unb il)re gemeinfamen Sufunftspläne im ^inblid auf bas

SJeutfdje 9?eid) toar biefe ©errinnung ^Belgiens ein grofeer (Erfolg. Ob es

bamalö in 93elgien an ben leitenben stellen Staatemänner gab; rpeld)e

blejer 93inbung burd? (Englanb unb ^ranBreid) entgegen Omaren, i[t nid)t

bcfannt, aber moglic|); nac^ einigen ^ufeerungen bes belgifcf)en ©efanbten

ju 93erlin, 95aron ©reinbl, gu fd)liefeen. Stufeer groeifel fte^t bagegen, ba^

nad) ben füngierten 95orgängen u^eber bas belgifd)e ^eer, nod) bie 93e-

pölferung, nod) bie 9^egierung ber 53crfuct)ung SBiberftanb geleiftet ^aben

rpürben, fid) oon ben britifd)en unb fran55fifd)en Gruppen jum Singriffe

auf bas beutfd)e ©ebiet fortreifeen ju laffen. Sßieroeit man an ben leiten-

ben beutfd)en Stellen über biefe Sage ber S)inge unterrid)tet geroefen ift,

fte^t bat)in. Über bie belgifd)en 2lbmad)ungen mit ^ran!reid) unb ©rofe-

britannien toirb man fd)rDerlid) ©enaues getoufet ^aben, bagegen über bie

Intimität bes 93ert)ältniffe6 unb anberfeitö über bie belgifd)e Slbneigung

gegen $>eutfd)lanb nid)t im S^^^if^l geroefen fein.

Um biefelbe geit t)at ©rofebritannien 53erfud)e gemacht, bie 9^e-

gierung ber 9tieberlanbe gu ät)nlid)en 2lbmad)ungen ju beipegen. 2lud)

bie 9leutralität ^ollanbs trollte ©rofebritannien burd) ^^anbung oon Grup-

pen grofemütig gegen bie oon it)m betjaupteten beutfd)en (Sinfall6abfid)ten

fc^ü^en. 2Bie aus ben ©rüffeler ©o!umenten ^eroorge^t, rpar es bie Qib-

fid)t bes britifd)en ©eneralftabes, nad) fianbung ber S:ruppen an ber fran-

aofifd)en ßüfte in 2lnttperpen eine 23erpflegung6bafi6 l)eräuricf)ten unb 3U

unterl)alten; mit anberen SBorten^ alles, ipas ju biefem 8u)ede an "Uro-

plant, SHaterial ufto. nottoenbig toar, auf 6d)iffen burcf) bie 9lorbfee unb
bie 6d)elbe I)inauf nad) SlnttPerpen gu beforben. ©a bie 6d)elbemünbung
aber ^ollänbifd)e8 S:erritorialgeiPäffer n>ar, fo t)ätte ^iergu erft bie Ge-
nehmigung ^ollanbe gegeben toerben, mithin ^ollanb aus feiner 9^eutro-

lität heraustreten muffen, ober aber ©rofebritannien ^ätie burd) ©r-

jtoingung ber S>urc^fa^rt feinerfeits bie 9leutralität ber Stieberlanbe per-

lenen muffen. 1906 fanben bie grofebritannifcf)en 93emüt)ungen ben 9Iieber-

lanben gegenüber fein (Entgegen!ommen. 2ßir |)aben porl)er gefe^en, iric
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aud> 5)äncmar! gclcgcntUd) bcs briti|d)cn ^Iottcnbefud)C6 1905 burct) bcn

92^unb bc6 f^ommanbcurs 93Iut)mc cttlätU, es tPoUc in torceltct 9ZcutraUtdt

nad) allen 0citcn ^in feine llnab^ängig!eit tpa^ren.

Um jo erfoIgreid)er tjatte bie grp^britannijd>e ^oütit auf bec |!an-

binapifd>en ^albinfel gearbeitet, ^'w alten nortoegifc^en (£ifer[üc|)te-

leien gegen 6d)ipeben unb bie bamit perbunbenen 3öün|d?e, [ic^ pon

0c^u)eben ju trennen unb ein [elbftänbigeö 9ZpriPegen ju bilben, fanben

eifrige Unterftü^ung ppu britifd)er 0eite. 9Zad) altbeiPä^rten englifc^en

3net|)pben wmbe bie nprrpegifc^e "^preffe beeinflußt unb betjerrfc^t unb |p

allmäl)lid) eine Stimmung erzeugt, bie es im ^^^re 1905 jur tatfäc!)Iic^en

2^rennung Pon 0d)tpeben !ommen liefe. Sin bani[d)er "^rinj, ber eine

grofebritanni[d)e "^prinjeffin jur ©attin tfattc, gelangte auf ben nprtpegifc^en

SI()tpn. ^amit I)atte J^bnig Sbuarb aus einem einheitlich in beutfdjfreunb-

lid)em 6inne geleiteten 6tanbinapien jn^ei Staaten gemadjt, Pon benen

ber eine, Bö^vochcn, er^eblid) gejd)U)äd)t mar, ber anbere, 9lprtpegen,

mit feiner langen atlantifct)en unb 9tprbfee!üfte ganj unter grofebritannifc^em

Sinfluffe ftanb. ©ie britifc^e treffe unterliefe !eine Gelegenheit, bae nor-

u)egifd)e 92^ifetrauen gegen !Deutfd)lanb ju fd)üren unb na^m jum 5lnlaffe

^ierju infpnber^eit bie ^efuct)e J^aifer Söil^elms unb bie häufigen Stufent-

tjalte beutfd)er ©efdjtpaber in nprtpegifd)en ©emäffern unb ^äfen. ^ie

S>eutfd)en, fo er5äl)lte man ben Slormegern, u>Pllten in einem eurppäifd>en

Kriege nora>egifd)e ^äfen befe^en unb benu^en, unb bie 35efuc^e in ^riebens-

jeiten fpüten baju bienen, folc^e ^äfen unb (Stü^pun!te au65u!unbfd>aften.

23ei allebem ftanb im ^ai^xe 1906 bas beutfcl?-britif4)e 95ert)ältni8

äufeerlid) im Sc'k^cxi ber Sntfpannung. ^m Sluguft bes gleid^en ^a^^res

traf fibnig Sbuarb Pon Snglanb mit Kaifer 2öil^elm ju ^omburg ju-

fammen, unb tPie immer berartige 3ufammen!ünfte, perlief auc^ biefe

befriebigenb, benn man läfet fold^e nid)t ftattfinben, fofern nid)t bie 6id)er-

^eit befriebigenben 33erlaufe6 unbebingt beftet)t. (Se wat eine 3ufammcn-

!unft, !ein 33efud> bes J^onigs. ®inen fold)en l)at f^bnig Sbuarb erft brei

3a^re fpäter gemacht. 3"iTner^in bebeutete biefe 3ufömmen!unft bie

2Bieberaufnal>me perfönlidjer 23eäie^ungen ju)ifd)en ben beiben SKon-

ard)en. 2lud) bie britifd)e 9tegierung als folc^e fdjien bamals na(^ i^jren

Erfolgen Pon Sllgeciras unb angefidjts bes immer allgemeiner tperbenben

Hmfdjtpunges in Suropa jugunften ©rofebritannienö ber JHeinung, man
!bnne es nun mit 55orteil bem ©eutfci>en 9\eid?e gegenüber auc^ einmal

mit 3ucterbrot perfu4)en. ©rep foll fid) ju einer 33efferung ber ^ejic-

I>ungen bereit erflärt l>aben, freilid) unter ber 33ebingung, ba^ !S>eutfc^lanb

b<in ^ranjofen in 92larpWo !eine 6d)a)ierigleiten in ben 2Deg lege. $>a-

malö taud^U juerft ber fpäter in ©eutfctjlanb fo be!annt geworbene 4iorb

^albane ab 5reunbfd)aft6- unb 33erftänbigung6ftifter auf. '^m 3a|?re
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1906 tt>ar er i^ricgsminiftcr unb [teilte [icf> bic Slufgabe einer grünblic^en

9?eorganifation ber btitifc|)en 2lrmee. ^albane gehörte ju benjenigen <=Per-

fonen bes grofebritannifc^en ßabinettes, ipeldje über ^n^alt unb 3tt>e(i

ber grofebritannifd)-fran3ö[ifct)-belgi[4)en 23e[pred)ungen unb ^onpen-

tionen nic^jt nur unterrichtet, jonbem an erfter 6telle an i^nen beteiligt

waten. €r betxaö)tctc insbefonbere als feine Slufgabe, eine Organisation

3U fdjaffen, bie für ben !?rieg6fall in fürjefter 3ßit Qe^attcta, eine mog-

lic^ft gro^e €j:pebition6armee nadj bem ^eftlanbe t)inüberjua)erfen. Hm
biefe in 2lnbetrad)t ber eigentümlichen gro^britannifcljen 55ert)ältniffe

[c^mierige 2lufgabe leicfjter löfen ju fönnen, enpirfte ^albane fid) bei ber

beutjct)en 9legierung bie Erlaubnis, bae beutjc^e SJlilitärtpefen in Berlin

mit ^ilfe ber ^e^örben grünblict) ju ftubieren. ^ie (^laubnis rourbe ^arm- ^^

Io6 unb rpa^rfcl)einlicf> erfreut ob biefes englifc^en ^Innä^erungsbemeifes

gegeben, unb fo Ijatte ber gro^britannifc^e ^riegsminifter eine auslän-

bifctjen Kriegöminiftem tDot)l feiten ju ©ebote ftet)enbe Gelegenheit, bie

beutfcfjen 3nilitäreinricl>tungen grünblicf) an ber Quelle Jennenjulemen.

^as wat für ©ro^britannien unb feinen QSunbesgenoffen {^ran!reicf), ba

fie beibe ^eutfcl)lanb als julünftigen ©egner anfaljen, oon ^o^er 2Bicf)tig-

feit. 2lufeerbem !onnte ^albane aus feinem (Stubium bes beutfcljen QJlilitär-

loefens loertoolle Srfatjrungen unb Srgebniffe geroinnen, um bie britifct>e

(Sjrpebitionsarmee ju organifieren, toelc^e im näcf>ften l^riege gegen beut-

fc^e Gruppen ju !ämpfen beftimmt voav, (Sr!enntlicf> geigte fiel) ^albane

nac^ feiner 9^üd!e()r auf gro^britannifc^en 95oben burcf) 'Sieben, in benen er

erüärte, bie QSejie^ungen jum S>eutfd)en ^eiä^e t)ätten fiel) gebeffert. 3n
^eutfd^lanb t)errfcl)te, toie ftets bei foldjen ©elegen^eiten, leicf)tfertig oer-

trauenöoolle unb tjoffnungsoolle Gtimmung. ^an glaubte emft|)aft,

es t)anble fiel) um 2Ki^perftanbniffe ju)ifcl)en ben beiben Sänbem, bie mit

9^ul)e unb gutem 2öillen ge!lärt roerben !önnten, aufeerbem um bösroiltige

ßrieg6l)e^erei oereinjelter ober burct) bie ^^^uftrie beeinflußter (S^^auoi-

niften auf beiben 6eiten. ©er großbritannifcl)e f^riegsminifter, SampbeU-
Sannerman, begann im ^ai^xe 1906 bie ^rage anzuregen, ob es ni<^t an-

gegeigt fei, auf einer gu berufenben internationalen ^riebensEonferenj

über bie tJrage einer (Sinfcl)räntung ber 9^üftungen gu fprec|)en. ©ie 55or-

gefct)icl)te biefer J^onfereng ging auf bae '^ai^t 1898 bju). bie erfte ^aagct

^onferenj gurücf.

5>amal6 ging bie Slnregung gu einer internationalen (^riebensfonferenj

pom ruffifcl)en Stiren 3titolau6 II. aus. ^n bem 9^unbfc^reiben, bas burc^

ben SJlinifter ©rafen 3]lurapieu> an bie 9Jläct)te gelangte, tpurbe eine inter-

nationale J^onfereng Porgefcf)lagen, „um bie toirffamften 9I^ittel ju fuc^jen,

um allen 955l!em bie 2!0ot)ltaten tpat)ren unb bauernben ^riebens ju

ficfjem unb por allem ber fortfc^reitenben (^ttoicflung ber gegenwärtigen
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5^üftungcn ein gicl ju fc^cn", — 2ßcld)c cigcntUd)cn ©rünbc bcn 8orcn

unb feine 9^atgeber ju biejer !?unbgebung bcipogen ^aben, mag ba|>in-

gefteUt bleiben, auf alle ^ätle iparen jie nic^t jo ibealiftifd^er Statur, n>ie fic

pon pajififtifdjer 6eite t)ingeftellt ju tperben pflegen, anberfeits aud> o^ne

bie realpoliti[d)e 33ebeutung, tt>eld)e Pon mandjen bel)auptet ipurbe. ©a^
bie 93erufung ber ßonferenj bjtp. has jarifdje 9^unb[d)reiben in ber ^a-

[c!)obaaffäre unb in ben ru[[ifd)-englifd)en 6d)rpierigteiten in 2l|ien einen

befd>tpid)tigenben Sinflufe auf ©rofebritannien gehabt Ijaben jollte, ift

au8ge[cl)lo[fen. — ©as ^unb|d)reiben iPurbe [9mpatt)ifd) unb grunbfä^-

licf) juftimmenb Pon ben SHäd^ten beanhportet, jebod) ftanben jie beinahe

alle ben 93orfcl)lägen felbft jfeptifd) gegenüber, ©ie „9lorbbeutfd?e 2111-

gemeine geitung" äußerte ^albamtlict) ftar!e Stpeifel an ber 2lufrict)tig-

!eit ^ran!reid)6 [d)on t)infid)tlicl) beö SBunfc^es, ben ^rieben ju er|)alten,

ba bie ge[amte ^arijer "treffe übereinftimmenb bie 2Infi4)t ausfprac^: nur

burd) Stepifion beö frankfurter ^riebene fonnten bie 2öege ju einer tpir!-

lid^en 93erftänbigung geebnet iperben. ©ae beut[d)e S^egierungsblatt er-

flärte, ba^ angefic^te einer [oldjen franjbjifdjen Sluffaffung Pon pom(>erein

jebe 9?^oglid)feit einer 95errpir!licf)ung bes Slbrüjtungegebanfens in ipeite

^erne gerüdt fei, benn bie Xlnantaftbar!eit bes nationalen ©eftanbes bes

S>eutfcf)en 9teid)e6 auf ©runb bes ^ranffurter ^riebens fei ber 6tanb-

pun!t, Pon bem allein ©eutfdjlanb fid? an Erörterungen über ^erabfe^ung

ber 9tüftungen beteiligen !önne. — 93eiläufig bemerft roar jene einmütige

franjbfifdje 6tellungnat)me toieberum ein 93eu)ei8, ba^ '^xantxc'iö;} alle

anberen politifcl)en fragen, ipie 53erftimmungen mit Englanb ufu)., jurüd-

ftellte, fobalb bie 9^rage ber 9tepand)e ober il)re6 Slufgebenö auc^ nur am
^orijonte erfdjien.

'Slad^ ber erften ^aager ^riebensfonferenj tpurbe pon ben ^aji-

fijiften aller 5änber bie Slgitation für internationale 93erl)anblungen foldjer

2lrt fortgefe^t, ^m befonberen mact)te fid? bie interparlamentarif4)e l?on-

ferenj, roeldje jebes 3at)r in einer anberen ^tabt ju tagen pflegt, bie

^riebens- unb 6d)ieb8gerid)tßpropaganba jur Slufgabe. 1904 u)urbe bie

interparlamentarifdje l^onferenj in ben 93ereinigten Btaaicn ju 6t. fiouis

abgehalten. 93ci biefer ©elegent)eit ipanbte fie fidj an ben "^räfiben-

ten ber ^bereinigten Staaten, 3Kr. 9?oofepelt, mit ber 93ittc, fobalb wie

mßglid? ben Suf^mmcntritt einer jipeiten ^riebenefonferenj ju peran-

laffen, 5)er bamalige 6taatöfefretär bee 2lu6iPärtigen ber 53ereinigtcn

0ta<iUr\, 3Kr. ^ap, toanbtc fid) barauf^in an bie fämtlidjcn Unterzeichner

ber ^aager Sitte Pon 1899 mit ber Slufforberung, fobalb loie möglich) eine

neue l^onferenj ju befd^iden. ©ie Slufforbcrung fanb bie obligate me^r

ober minber matte Suftimmung. $)ie ruffifdje 9?egierung fprac^ ben Söunfc^

einer Q3ertagung ber J^onferenj bie nad? 9?eenbigung bee 9?uffif(t>-3flpa-



S)ic bcibcn Rcnfcrcnäcn: Sllgcciros unb §aüg. 297

nifct)cn Krieges aue, sDicfer fant) burd) t»cn O'rictcn pon ^ortemout^ 2tu-

guft 1905 feinen 2lb[d)Iufe, unb nun crflärtc aud) b'xc ruffifc^e 9lcgicrung fic^

bereit, na^m aufecrbcm bic Sufecrlid)!citcn bcr 93cran|taltung cbcnfo in bie

^anb ipic üor bcr crftcn ^aagcr ^onfcrcnj. ^^n ^rül)ja^r 1906 ^anbia bic

"Petersburger 9^egierung ben (EnttPurf eines <iprogramme6 für bie ab^u-

f^altenbe jipeite ^aager ßonferenj an bie 3Käd)te. ^ic^as Programm er-

ftredte fid) namentlid? auf eine Stn^at)! pon Problemen red)tlid)er Slatur,

jumal beö ßeefrieges. Slu^erbem voke ber ru|fifct)e "iprogrammenttDurf

als Slufgabe für bie ^onferenj auf: 93en)oU!ommnung ber SBeftimmungen,

ipeld)e nad) bem ©efd)Iuffe ber erften ßonferen^ jur Beilegung internatio-

naler ßtreitfälle auf fc:^ieb6gerid)tlid)em SBege bienen follten. 2Il6 9teu-

I)eit für ba6 "^Programm ber ßonferenj tarn bie 2ibfict)t ©rofebritanniens

|)in5u, bie ^rage einer €infd)räntung ber ßeerüftungen ber ^iäö^U auf

ber ßonferenj ju beljanbeln. 5>iefe6 \)attc bie folgenben ©rünbe: 3"
einem porigen Kapitel ipurbe auf bie militärifdje 93ebeutung bes llber-

ganges ju ber fogenannten $|)reabnougt)tpoUtit ^ingeipiefen. ©ro^-

britannien mar bamit porangegangen unb }^atU bamit ein ungeu>ö^nlid>

Ijo^es 32lafe an J^raftüberlegenljeit feiner flotte, ben anberen 6eemäd)ten

gegenüber, getponnen, S»er 9Iame ®reabnougI)t bebeutete in ber ^olge

nid^t nur ben 9tamen für ein einziges 6cf)iff, fonbern ipurbe bie SSejeid)-

nung für eine grofee l^ategorie, ja für eine neue Spodje bes 33aueö großer

ßampffcf)iffe. sDas militärifd) unb ted)nifd) (£pod)emad)enbe an bem

^T)P lag por allem in ber Slrtilleriebeftüdung: roäljrenb Por^er bie 93e-

ftüdung ber englifdjen unb ber anberen 6d)Iad)tfd>iffe fid) aus pier fc^toeren

©efd)ü^en unb einer Slnjal^l fogenannter |)albfd>u)erer, mittlerer unb leids-

ter Kaliber jufammenfc^te, erijielt bie ^reabnoug^t je^n fd)tpere ©e-

fd)ü^e, alfo tae 8tpeieinl)albfac^e bes bisher üblidjen SKa^es, !eine mitt-

lere Strtillerie unb nur eine Stnja^I gang Ieid)ter ©efd)ü|e. ^k ©efcf)n)in-

bigfeit bee neuen 6d)iffe6 roar ungetDöl)nIid) ^od). Seine ©röfee, gemeffen

ipie immer in ben Kriegsflotten nad) ber Söafferperbrängung, übertraf

infolge ber geroaltigen 2Inforberungen ber Slrtillerie unb ©efcf)iDinbig!eit

an 9?aum unb ©emid^t bie aller bistjer gebauten 6d)lad)tfd)iffe in ©rofe-

britannien nid)t unbeträdjtlicf), biejenigen anberer ^Karinen aber um ein

feljr bebeutenbes 92^a^. ^tjnlid) ftanb es mit ben neuen fogenannten

5)reabnougl)tfreu5ern (Cdslacbttreujern). !$)iefe neuen ed)iffs!laffen oer-

förperten burd) il?re 2lrtillerie unb überlegene ©efcf>tpinbig!eit bie 53or-

ausfe^ung ju jenem Programme bes früt)eren Slbmiralitätsbeamten 3Kr.

See: bie britifdjen l^riegsfc^iffe muffen früher an ber f^üfte bes ©egners

fein als bie 9^ad)rid)t pom 93eginn ber ^einbfeligfeiten in ben S^itungen

bes gegnerifc^en fianbes. 6ie perförperten bas ^rinjip bes Singriffes,

bes überrafd)enben, pemid)tenben „erften Cdjlages".
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S>ic Übrigen 6ccmäd>tc fa|)cn [id); u)ic an anbetet Stelle ausgefü^tt

tputbe, nid)t in bet Sage, o^ne tpeitetes unb [ofott „©teabnougt)t6\'ju

bauen. 6o mag bie btiti|d>e 9^egietung tatfäd)lid) eine S^itlang geglaubt

^abcn, ^glanb t)abe mit bet „©teabnoug^t" bas „le^te Söott" ge-

fprpc()en: jut geipaltigen ja^lenmäfeigen tlbetlegenl>eit bet btiti[c^en

flotte an 93otbteabnougt)tjd)iffen !am nunme^t bie enotme quali-

tatipe llbetlegenl)eit biefet ganj neuen f^laffe t)inäu. ^ie 33etttetet

beö libetalen f^abinettes in (£nglanb glaubten be6^alb ben Slugenblid

gefommen, bie ^lottenlaften petminbetn unb gleid^jeitig bie neue gtp^e

ilbetlegen^eit bet btitifd^en flotte ben anbeten gegenübet ppU unb

bauetnb auftect)tetl)alten ju tonnen. S>ie[e "ipteisaufgabe vooiitc man
auf bem 2öege einet „intetnatipnalen 33et[tänbigung" unb ^eftlegung

Ipfen.

3m £aufe beö 3al)te6 1906 tputbe in bet btiti[d)en <^teffe unb im

^atlamente bie ^tage bet 9^ü[tungöeinjid)tän!ungen lebt)aft etbttett.

^ie 53etttetet bat ^tegietung, an bet 6pi^e Sampbell-93annetman,

fptact)en fid) mit 23e[timmtt)eit unb Sifet füt eine fold)e Slntegung aus.

Qnbi 9Kai 1906 äu^ette fiel) bet Xlntetftaatsfeftetät im Slusmättigen Slmte,

ÄPtb ^i^TUöutice, im Obett)aufe:

<£t pet!annte nid)t bie <S(|)iPietigEeit; „einen eint>eitlic|)en 32lafeftab

füt bie ^etabfe^ung bet 5^üftungen 5U etjielen unb einen ©etid^te^pf ju

finben, bat ju ent[d)eiben tjätte, pb biejet ein^eitlid)e ©tunbfa^ ppu allen

in 93ettad)t !pmmenben '^Räö^tcn tid)tig angeipenbet tpetbe". ©leidjtpp^l

|)ielt bie btitifdje 9legietung bieje eint)eitlid)e 9^egelung füt möglid) unb

nphpenbig. ^\)tc 33etttetet fül)tten an, ba'^ ©tpfebtitannien [ein betjeitiges

3at>teöbauptpgtamm ett)eblid) t^etabgefe^t unb bamit bie 2(uftid)tigfeit

feines Söillens unb 33ptt)aben6 betpiejen i^abe, 2otb ^i^mautice tpies in

feinet ge|d)id)tlid) inteteffanten 9^ebe aud) auf beut[d)e Stimmen l>in,

bie geäu^ett Ratten, getabe ©eutfd)lanb muffe tpegen feinet gepgtapl)ifd)en

Sage, feinet 9lad)batn uftp. t)infid)tlidj feinet 9^üftungöbebütfniffe mit an-

betem 3Ka^e gemeffen u)etben als ©tp^btitannien, befpnbets aud> im

^inblid auf bie gefd)id)tlid)e 33etgangenl)eit £S>eutfd)lanb8. ^%u fagte

£ptb ^i^mautice: „3Bit fpnnen, inbem ipit biefe 6d)iPietigfeiten anet-

fennen unb petfud)en, bie Sage bet anbeten 9tatipnen ju petfteljen, €in-

fptuct) et^eben gegen jebe tpeitete 35etmet)tung bet ^Ipttentüftungen

butd) itgenbeine eutppäifd)e 3^ad)t untet bem itttümlicl)en Sinbtucfe, ba^

mit petfud)ten, 55ptbeteitungen ju einem gtpfecn <Sd)lage jut 0ee pbet ju

einem 2lngtifföa!te ju tteffen. 2öit l>aben ba6 9{cö^i ju ptpteftieten, meil

ppn ©nglanb !ein Slngtiffsaft geplant ujitb, aud> !eine fpld)e f^anblung ppm
englifd>en 53pl!e gebulbet u?etben iPütbe. ^ö) l)ege bie 3uP«rficbt, ba^ bie

heutige 53etl>anblung ab eine ©inlabung an bie anbeten fiänbet auf-
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gefaxt ipcrbcn möge: unfcrer 2luffort)crung jugunftcn einer §erabje|ung

t>er 9lü|tungen ju entfpred>en t"

©er britifd)e 6tani)pun!t ipar ba flar jum Sluöbrude ge!ommen:

Söeil 5ie britifcfje 9legierung ©tauben bei ben anderen Stationen für

i^re 35erfi4)erung perlangte, i'ie iperbe niemanden angreifen, tonnte fic

nac^ i^rer 2ln|id)t ^roteft dagegen ergeben, bafe andere Stationen — ge-

meint mar immer sS)eut|c^Iand — itjre 6eerüftungen mit der 35egründung

perme^rten, fic^ gegen die 32töglid)teit eines britifd)en Eingriffes ju fid)ern.

— ©ie Slnfpielung des Hnterftaatöfefretärs auf den „großen 6d)lag" follte

eine ©esapouierung des pormaligen gii^ilit^c^ö der Sldmiralität, 32tr. -ßee,

bedeuten. Übertjaupt mar die ganje 9tede im ©runde nid)t6 als eine ©e-

fc^morung ©eutfdjlands: pon feinen Stüftungen ab^ulaffen. 3um erften

3Itale murde damals im Q'riilJionimer 1906 jenes einzigartige Slnjinnen an

eine fremde unbefiegte ©ro^macf)t mit der ebenfo einzigartigen 23egrün-

dung geftellt: it)re Geerüftungen einäufd)rän!en, meil England nid)t be-

abficl)tige, fie anzugreifen ! 5>ie britijc^e flotte toar ungefähr um das ©rei-

fad?e ftär!er als die deutfd>e. SKan !annte aber das deutfcbe 35auprogramm

und !onnte ol)ne <?Jrop^etengabe beredjnen, da^ ^gland Pon "^atft ju

3a^r größere Opfer für die^^lotte merde bringen muffen, menn die deutfcbe

3Karine, die der ^bereinigten Staaten, die S^pans und die ^ran!reid)s ibre

9tüftungen fortfe^ten. 5)e6t)alb mar es, Pon dem 0tandpun!te der bri-

tifdjen Staatsmänner aus gefe^en, am münjdjensmerteften, den damaligen

Stand der britifd)en Überlegenheit jur See, in erfter Sinie der Qtordfee-

wa(i}t ©eut)d>land gegenüber, ot>ne größere, wenn möglieb mit geringeren

^lottenloften aufred)tzuert)alten. S>cn 2öeg tjierju erblidte 3Kr. Samp-
bell-33annerman in einer internationalen 5^f*t^9ii"9'

3n S>eutjd)land mar man fid) mof)l immer darüber flar gemefen, ba^

die deutfdje (Jlottenbaupoliti! nid)t Pon freudiger Suftimmung ©ro^-

britanniens begleitet merden mürde. 5>iefe deutfd)e 32tarinepoliti!, per-

(örpert durd? das ^lottengefe^ Pon 1900, t)atte fid) das 3^^^ Ö^l^^t; ^i^ beut-

fd)e flotte aus einer unbead)tlid)en ©röfee ju einem 32tad)tfa!tor ju machen.

Sie follte fo ftar! merden, da^ aud> die größte Seemad)t einen ^ampf mit

it)r als ein beden!lid)es 9tifi!o anjufe^en genötigt märe, ©ie grofebritan-

nifd)e ©efd)id)te jeigt ausnahmslos die gleidje Srfdjeinung, da^ ©rofebritan-

nien jede neu erftel)ende, auf gefunder ©rundlage ermad)fende Seemac|)t

mit^rger und Unruhe und die entfpred^ende 92tarinepoliti! des betreffenden

Sandes mit 3Jtifetrauen und fteigendem ^affe begleitet. 5)ie deutfc^je flotte

mar fo !lein, die grofebritannifd>e it)r um fo oiel überlegen, ba^ die britifc^e

9tegierung und treffe einer tief angelegten und ebenfo dauernd mie raffi-

niert betriebenen '^Propaganda bedurfte, um den $)urd)fcf)nitt der grofe-

britannifdjen 33epöl!erung pon der finnlofen 35ebauptung ju überzeugen:
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t>aö 5>cutfd)e 9lcid) baue feine flotte, um ©rofebritannien anzugreifen.

®iefe Stgitation, von ber fpätet nod) ju teben fein ipirb, \}at bei bencn, bie

fie erfanben unb betrieben, niemalö auf aufrid)tigem ©lauben an folc^jc

beutfdjen^läne berul>t. 9Kan tPoUte aber bie eigene 93epölferung unb aufeer-

bem bie Heineren €)taaten (Europas baran glauben madjen. ®ie fiegenbc

pom angriffeluftigen !S>eutfd?Ianb follte aud) nad) biefer 6eite ^in auf-

re(^terl)alten unb ergänzt tperben. S>abei tpar feinem ^acfjmann, !einem

^olitifer, ja feinem unparteiifdjen 93eurteiler übert)aupt aud) nur einen

21ugenblic! unüar, ba^ bae 5)eutfd)e 9?eid) niemale bie minbefte Sluefidjt

f^abc, oucf) bei ftärffter Stnfpannung bee ^lottenbaues ©rofebritannien

angreifen ju fbnnen. €benfo dar lag anberfeite auf ber ^anb, ba^ ©eutfc^-

lanb mit ber Sage feiner ^äfen unb lüften, mit feinem großen Hberfee-

^anbel unb feinen Kolonien einem englifdjen 2lngriffe annä^ernb fc^u^-

Ip6 gegenüberftanb.

2lu6 biefen ©rünben unb in Erinnerung ebenforr>o()l an bie ©elcaff^

fd)en €ntl)üllungen, toie an bie entfdjloffeu beutfd)gegnerifd)e britifd)e

^olitif ber legten 3al)re erregte bie englifd)e Sumutung einer (Sinfdjrän-

lung ber 6eerüftungen großes ^efrcmben in 5>eutfd)lanb. 6d)pn bie 3u-

mutung ber gro^britannifdjen 9?egierung l>atte etwas pon einem ©rud
an fid), mpd)te npd) fo pft gerabe biefer (Et)aratter Pon ber britifd)en 9^e-

gierung in Slbrebe geftellt iperben unb mpd?te aud) nod) fp pft 9Hr. ß^amp-

bell-^annerman bieber unb ippl)lrppllenb erflären: ©rp^britannien

iPünfd)e lebiglid) ^rieben unb 5reunbfd)aft überall, Erleichterung ber

9^üftung5laften unb auf biefe 2Beife erl)pt)te <Sid)erung bee Sßeltfriebens.

3n 5)eutfd)lanb erfanntc man in meiten Greifen ber ^epölferung, ba^

bae englifd)e 2Kanpper nur barauf abhielte, bie Cl)nmad)t ber beutfd)en

^Iptte bauernb feft^ulegen, unb in ber internatipnalen ^pnferenj bae ge-

eignete 9Hittel 5ur (Erreid)ung biefee 3ß>^<*«6 5U erbliden glaubte, ©ie

i
cnglifd)e Slnregung einer Erörterung ber 9?üftung6frage auf ber ^pn-

L/^«fcäs| fcrenj liefe in 5>eutfcf)lanb bas ^ilb ber 2Häd)tegruppierung ju Sllgecirae

erftel)en unb ben begrünbeten 95erbad)t, ©rpfebritannien n>plle biefe

latent bauernb pprf)anbene ©ruppierung benu^en, um bae iS)eutfd)e 9?eid)

nunmet)r im ^aag ^u majprifieren, wie ppr^er ju Sllgecirae. Slnberfeitö

ftanb ppn pprnt)erein feft unb ipar naturgemäß aud) ju Spnbpn genau

befannt, ba^ bae i5)eutfd)e 9?eid) fid) in ben Sebenefragen ber 9?üftung

feinen internatipnalen ^efd)lüffen unteripcrfen «>erbe. ^ür biefen ^all

ber 2lblel)nung fpld)er Slbrüftungeanträge, pielleid)t über|)aupt bce 6ct)ei-

terne ber i^pnferenj ujürbe bae> allgemeine Obium auf bas $>cutfd)e 9?eic|)

unb beffen "ipplitif ppu ©rpfebritannien unb ©enpffen fallen. 'SUan l)ätte

gefagt, ba^ alle anbercn 3Käd)tc bereit geipefen feien, bem 3ikltfricbcn

ben $)ienft einer ??üftungeeinfd)ränfung minbeftene jur 6ee ju leiften, —
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nur ©cutfc()Ian5 nid)t. ©araus gc^e cinmanbfrei t)ccPor, 5afe 5)cutf(^-

lanl) !ricgcrifc^c un5 angriffstDcifc 2tbfid)ten mit feinen 9^üftungen per-

folge — jumd e6 ja gar !einer flotte bebürfe —, atfo ber eigentUcf^e

^rieöenöbebrotjer Europas fei. (£in foldjes 05ium ju Permeiben, mu^te

immerfjin perfud)t tperben.

^ie beutfd)e 53oI!6meinung tpar, furj ausgebrüdt, ungefähr bie fol-

genbe: 3tad)bem eine ^erbinbung Pon 9Räö)tcn erfolgreid) perfud)t i^at,

unter ^glanbs ^ü^jrung ^eutfc^lanb biplomatifd) unb politifc^ ju über-

tpältigen, rpill jci^t biefelbe 92tä(^tegruppe perfud)en, uns bas 9^ücfgrat

unferer fiebensfraft als Station, nämlict) bie 28e^r!raft, ju fd)U)äd)en. Sine

ftar!e Beunruhigung ging burd) bae beutfd)e 53ol!, erljö^t burd) bas ©e-

famtbilb ber internationalen Sage, insbefonbere bie immer augenfälliger

beginnenbe 55erftänbigung 5tPifcf)en ©rofebritannien unb 9^ufelanb.

llmge!el)rt roar man in ©rofebritannien fe^r oerbrie^lid) unb ent-

täufcl)t über bas Ergebnis ber Sleutoa^len für ben ^eutf4)en 9teic^6tag.

3m ©ejember 1906 toar ber 5leid)6tag im S^ic^^n einer folonialen ^rage

aufgelöft worben. gn ©ro^britannien nic^t nur, fonbem aud) in^ran!reic^

unb in anberen Biaaian wat bie Sluffaffung perbreitet: bie fojialbemo-

fratif4)e <^artei »erbe enorm permel)rt in ben 9leid)6tag ein^ie^en unb

bamit eine parlamentarifc^e 3Ke^r^eit entftel)en, welche fic^ erfolgreich

tpeigem tpürbe, bie Slusgaben für ^eer, flotte unb Kolonien in ber bis-

herigen ^ö^e, ober gar nod) fteigenb, ju betoilligen. 3Ilan glaubte, es i^abc

Yiö) im beutfd)en 33ol!e eine berartige Oppofition hiergegen unb gleic|>-

jeitig ein fold)er Söiberfprud) gegen bie Sätigfeit bes ©eutfc^en i^aiferö

gebilbet, ba^, möglic^ertoeife unter Trennung bes beutfc^en Bübcne pom
9lorben, eine allgemeine 6d)a)äc^ung unb S^rfplitterung bes ^eutf4)en

5leid)e6 unb 95ol!e6 eintreten loerbe. ^ie grofebritannifc^en Hoffnungen

in biefer Hinfid)t toaren um fo größer, toeil man fid) fagte, eine berartig

negierenbe 9Ke^rt>eit im 9?eid)6tage, u)eld)e o^ne^in bie Trägerin inter-

nationalifierenber unb pajififtifc^er Elemente fei, tPürbe mit befonberer

93ereittpillig!eit auf 2lnregungen jur 9^üftung6einfd>rän!ung jur 0ee ein-

geben, — £5)ie Söa^len Pon 1906/07 machten betanntlicl) allen biefen Hoff-

nungen ein Snbe. ©er neue 9leid)6tag ftanb, gefc^loffener unb perftänbnis-

poller benn je gerabe in ber Slüftungsfrage ba, jeigte aufeerbem im 35er-

eine mit annä^ernb ber gefamten treffe tlares 53erftänbni6 für bie 9latur

ber neuen englifd)en ^Tit^iS^-

9Jlitte guli 1907 follte bie jtpeite ^riebenötonferenj im H^ag er-

öffnet tperben. ^be Slpril na^m ber Steic^slanaler Gelegenheit, bie

9lüftung6frage in biefer 53erbinbung por bem 5lei4)6tage ju be^anbeln:

^ürft 93üloa) fül)rte aus, ba^ ber ©ebante eines 6tillftanbe6 ober

einer 95erminberung ber 9lüftungen noct) !eine beftimmte ^orm im *ipro-
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gramm für b'ie ^aagcr Honfcrcnj getponncn tjättc. Stud) ein bc[timmtcr

95orfd)Iag [ci noch nid)t gcmadjt tDorbcn, nur I)ättcn fid) Mc britifc^c 9^c-

gicrung, ferner bie fpani|d>e unb bie ber 95eremigten Staaten porbe^alten,

biefe ^rage im ^oag jur (Erörterung ju bringen. SKan fei fid) fd>on auf ber

erften ^aager l^onferenj barüber einig gemorben, ba^ bie ^Regierungen

bie ^rage einer (£inf4)ränfung ber 9Rüftungen ju prüfen t)ätten. ^effen-

ungead)tet feien injiDifdjen greifbare 95orfd)Iäge nid)t gemad)t tporben,

„Solange aber nid>t einmal eine fidjere Hoffnung auf eine befriebigenbe

j
fiöjung biefer ^rage unb auf bie 3K5gIid)!eit il)rer pra!ti|d)en 5)ur4)fü^-

! rung beftet)t; permag id> mir aud) pon einer Erörterung auf einer !^on-

i ferenj nid)t6 ju perfpredjen. Ss liegt im ©egenteil bie ©efal)r por, ba^

\ buxö) bie 93erüt)rung jener ipiberftreitenben gntere||en eine jtpedroibrige

I

3Bir!ung einträte, gd) fann nid>t beftreiten, ba^ fdjon bie 2lu6|id)t auf eine

I 93et)anblung biefer ^rage auf ber J^onferenj !eine berut)igenbe SBirfung

j
auf bie internationale Sage ausgeübt \)at" ^er 9Reid)6!an3ler erörterte

! bie^rage: ob es nid>t, „um !riegerifd)en 6d)ein ju oermeiben", richtiger

getpefen fei, fid) an ber ©isfuffion im ^aag U)enigftenö gu beteiligen; er

glaube aber, ba^ man auf biefe SDeife feinen befferen <Sd)u^ gegen unge-

red)te 33erbad)tigungen unferer ^riebenöliebe unb feine aufrid)tigere 2ln-

erfennung ber beutfd)en 6d)u|- unb Söe^rbebürfniffe erreid)t ^aben tpürbe.

„5>a5u ^aben ipir fd)on piel ju tenbenjiöfe 33erbäd)tigungen unferer frieb-

lid)en 2lbfid)ten erlebt." (Es fei bem l^anjler rid)tiger, flüger unb auc^

ipürbiger erfd)ienen, offen ju fagen: „2ln einer, nad) unferer Überjeugung,

wenn nid)t bebenflid)en, fo bod> unpraftifd)en ©i&fujfion fönnen u>ir unö

nid)t beteiligen."

©er 9Reicl)6tag ftimmte bem 6tanbpunfte bes ßanalers einfd)liefelid>

bes äufeerften ^lügels ber bürgerlid)en fiinfen ungeteilt ju. Ilberl)aupt

tparen fiel) ^Regierung unb QSolfsmeinung, abgefe^en pon ber öojial-

bemofratie, einig. Es l)anbelte fid) nid)t um ^lottenfanatismus, um SHili-

tari6mu6 unb (El)aupini8mu6, fonbern um bae beftimmte unb brängenbe

©efüt)l: 5)eutfd)lanb muffe bie großen Süden feiner Söe^rfraft unbeirrt

unb unbebingt ausfüllen. SKan erblicfte in jebem €ingel)en auf bcn eng-

lifd)en 53orfd)lag eine nationale Capitis diminutio, bae Slufgeben ber na-

tionalen Selbftänbigfeit unb berjenigen ^reil)eit ber (^tfd)lüffe, tpeld)e

bas f?enn5eid)en einer unabl)ängigen, unbefiegten ©rofemad)t bilbet. 9Jlan

täufd)te fid) nid)t barüber, ba^ bas britifd)e Slnfinnen bas €nbe bes beut-

fd)en (Strebenö nad) 6eegeltung unb bie ^rid)tung einer internationalen,

britifd) geleiteten 23epormunbung ber beutfd)en 9?üftungöpolitif bebeuten

follte. 9I^an fonnte fid) tro^ ber bieber-pcrföt)nlid)en 6pred)tpeife beö bri-

tifd)en "^remierminifterö ber Srfenntniö nicht entfd)lagen, ba^ bie grofe-

britannifd)e ^olitif ber legten gal)re in Suropa unb an allen "^Punften ber
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(£rbc il)rc 6pi^c gegen ©cut|d)Iani) richtete unt> ba^ f?onig Sbuarb mit

Mcfcn jcincn gc[d)icftcn unb auöbaucrnbcn ©c|trcbungcn bat ©timmung

bc6 tpcitübcrtpicgcnbcn S:cilcs bet grofebdtannifcfjcn 93cp5l!crung cnt-

jprac^. ©crpife; in ^cut[d)Ianb tparcn fid) pcrtjältnismäfeig nur enge ^ei[e

übet biefe '^at\a<i}(i mirüid) tiat, nur loenige erfannten ba6 tpir!licf)e 2öefen

be6 britifd)-beutfd)en ©egenfa^es unb bie eigentlid)en SBurjeln bes eng-

lifdjen ^affee. ©ee^alb glaubte man meift an 321ifeper[tänbni[[e unb bil-

bete jid) treu^erjig, toie ber 33pgel 6trau^, ein, man braudje nur bie ©e-

fa^r nid)t ju fe^jen, bamit jie nict)t por^anben |ei. 9" ber 9^üftung6frage

unb ben ^aager 2tnregungen ©ro^britanniens jebocf) erbliche man auc^

in ben perfotjnungstruntenen beutfd)en !?reifen ben 33erjud), bcn üom
9^eid)6tage betpilligten ^lottenplan ju perjtümmeln unb it)m gemiffer-

mafeen bas ^^üdgrat ju bred)en,

^err SampbeU-23annerman erüärte ge!rän!t — ad)t ^age nad> ber

93üIou>|cf)en 9^ebe —, er ipijfe tpo^l, ba^ ^glanb in ben bojen 33erbac^t

geraten fei, £Deutjd)Ianb burcf) Stufiperfen ber Stbrüftungefrage in 95er-

Iegenl)eit bringen ju mollen. tiefer 35erbad)t [ei aber ganj unbegrünbet.

(^glanb i}ahe nid)t6 tpeiter perfud)t, al6 was anbere 9legierungen in mari-

tim weniger günftiger ^ofition auc^ perfudjt t)ätten. 3J^it biejen Sibes-

t)elfem meinte ber "i^remierminifter Spanien unb bie 35ereinigten Staaten.

5>a^ für ein £anb ipie (Spanien )ebe allgemeine 55erringerung ber See-

rüftungen nur enpünfd>t [ein !onnte, lag auf ber ^anb — bann Spanien

be[afe leine flotte. 5>ie 93ereinigten Staaten pon Slmerüa aber mürben 1

tro^ itjrer beträd)tlid)en flotte auf einer l^onferenj [id) immer pprteil-

l)aft t)aben [teilen !önnen, unter 23etonung il)rer rie[igen !?ü[tenau6-

be^nung unb it)rer Sage an gipei Ozeanen, ©erabe bie Mftenausbetjnung

unb bie 3n[ularität ber Sage tjatte man engli[d)er[eit6 jur ©runblage ber

9?ü[tungöper[tänbigungen madjen tpplleu; um bas !ontinentale, nur eine

geringe i?ü[tenau8bet)nung aufu)ei[enbe ®eut[c^e 9^eic^ maritim befon-

bers [tar! ein[d)ränfen ju fönnen.
'

S>ie ^aager ^onferenj trat 9I?itte ^uli 1907 jufammen, bas ©eut[cf)e

9^eid) u)urbe burd) ben früheren Staat6[efretär bes 2lu8U)ärtigen Slmtes

unb berjeitigen 33ot[d)after in ^onftantinopel; g=rei^errn p. 92^ar[c^aU,

pertreten. !5)en 33or[i^ fül)rte tpie auf ber er[ten ^onferenj ber 33ertreter

9^ufelanb8, bie[e6 9Jlal ber ru[[i[d)e 23ot[d)after ju '^at'is, 9leliborp. S>ie

Steigerung bes 5)eut[d)en 9^eid)e8, an einer ^orterung ber ^rage ber

9?ü[tung8ein[d)rän!ung auf internationaler ©runblage teilzunehmen, l^atte

ben ^folg, eine [old)e Erörterung überhaupt ^u pereiteln. '3Ran fürc(>tete, ba^

[on[t bie Konferenz auöeinanberget)en ober ee jum offenen Streite !ommen
iperbe. ®ie Sadje erlebigte [id) [d)liefelid) in ber ^orm, ba^ ber briti[<f)e

93ertreter Sir Ebtoarb ^rp auf einer ^lenar[i^ung einen ?3ortrag über
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ben ©cgcnftanb I)iclt unb bcr i^onfcrcnj eine (^t[c^Iicfeung unterbreitete,

5ie folgenben Söortlaut t>atte: „^k jipeite ^riebensfonferenj bestätigt

bcn auf ber f^onferenj pon 1899 in Slnfe^ung ber ^efc^rän!ung ber 9RiU-

tärlaften angenommenen 23e[d)Iufe unb erüart im ^inblid barauf, ba^ bie

3nilitärla[ten jeit jenem S^^re in fa[t allen 5änbern erl)eblid> getpac^[en

Jinb, eö für ^oä)\i u)ünjd)en6ipert; ba^ bie ^Regierungen ba6 ernfte 0tubium
biejer ^rage ipieber aufnehmen."

iS)ie „^t|cf)liefeung" mar, tpie man [ie^t, inhaltlos unb nur bestimmt,

bae ©e|icf)t ber britifdjen ^Regierung einigermaßen ju »a^ren. Sine (Er-

örterung in ber <i]5lenar[i|ung ober in 2eilfi|ungen fanb nic^t ftatt.

©ie ^riebenstonferenj gab bem ©eut[cl)en 9Reid)e burc^ feinen 35er-

treter ©elegen|)eit, in ber ^rage internationaler Sc^iebegeric^tsbarteit

fü^renb oorjugeljen. Ss );}anb(iit<i [id) um bie ^rage, ob bie 1899 oerein-

barten unb injtDifdjen erprobten 6d)iebögericf)töab!ommen jtpijc^en

einzelnen 0taat<in erioeitert iperben follten ju einem für alle 0taatin

perbinblid)en 3öeltfd)ieb6gerid)t6Pertrage. 33eäeict)nenbertoeife ipurbe ein

ba^inge^enber 33orfd)lag unter „^üt)rung" '^Portugals, „unterftü^t" Pon

©rofebritannien, bcn 33ereinigten 0taat<in, 0d)ipeben unb Serbien, ber

l^onferenj porgelegt. sS)iefer 2öeltfc|)ieb6gerid)t6Pertrag follte 0treitig-

!eiten begreifen, ipeld)e bireft biplomati|4) nic^jt beigelegt »erben tonnten,

aud) bie tpefentlid)en ^T^tereffen, bie Hnabl)ängig!eit ber [treitenben "Par-

teien unb bie 3ntere[fen britter 9Iläc^te nicf>t berül)rten.

©er 95ertreter bes iS>eutfd)en 9Reid)e6; 5reit)err p. 3?larfc|)all, lehnte ben

Eintrag ab, mit ber allgemeinen ^egrünbung, ba^ ein 9lu^en eines [olc^en

2öeltpertrage6 burd> bie bisher be[tet>enben 6c{)ieb8abfommen jtpifc^^en je

jtpei Biaatcn pra!tifd) nid)t eripiefen fei. ©ie beutfd)e 2lnfid>t u>urbe aud^

burd) eine 9lei^e anberer 3Jläd)te geteilt unb ein pofitioes (Ergebnis nic^t er-

hielt. i5)agegen befürtoortete ber beutfd)e93ertreter3ufammen mit ben 35er-

einigten ^iaatan bie €rrict)tung eines ftänbigen 6d>ieb6^ofe6 im ^aag unb

be5eic|)nete eine foldje fogar als bie eigentlid) ^auptfäc^lic^e Slufgabe ber

l^onferenj. 2lud> tjier !am es ju feinem (Ergebniffe, weil über bie 23efe|ung

ber 9lic^terftellen !eine Hbereinftimmung erjielt werben lonnte. $>agegen

per^ielt bie f^onferenj fiel) juftimmenb ju einem amerüanifd^en eintrage,

ber fid) gegen (Setpaltantpenbung bei (Eintreibung Pon 6ct)ulben frembcr

Staaten burd? ^Daffengeipalt tpenbete. 5>iefer Eintrag l?attc ein ^btom-

men jur ^olge, tt>eld)es nact) bem 9lamen bes argentinifct)en Sl^inifters

©rago fpäter als $)ragobottrin begannt geworben ift. 5)a6 fei in biefem

3ufammenl)ange beiläufig erwähnt, weil jener Slntrag gewiffermaßen

eine ^olge ber gefd)ilberten beutfd)-englifd)cn 35cne5uela-Hnterne^mung

bilbete. 2luf ban 93efd)lufe ber l^onferenj, einen ftänbigen internationalen

^Brifen^of im ^aag ju errid)ten, wirb fpäter jurüdäutommen fein.
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©ic jiDcitc ^aagcr ^onfcccnj bc3cid>net in bcc [{ijjicrten Haupt-

frage einen Erfolg bes S>eut[cf)en 9^eicf)e8. ©ie Slble^nung ber ^efprec^ung

bee engli)d)en Stntrages über 9tüftungöeinfd)rän!ungen mad)te bie eng-

lil(|)en 2lbfi4)ten junidjte. (Bs \fat bamals aud) beut[c^e Staatsmänner ge-

geben, n>elci)e meinten, es fei ric()tiger getoefen, tpenn 5>eut[d>Ianb fic^

ru^ig auf eine internationale ©efpredjung über ^lüftungseinjc^rän-

fung eingelaffen ^ätta; rid)tiger als eine 2lble|>nung pon pom^erein, tpelcf>e

bie beutfc{)e "^politi! mit bemObium: im „SBettrüften" ju fül)ren unb legten

©nbes einen J^rieg ju tPoUen, belasten ipürbe. ®er (Erfolg i^at ber "^oliti!

bes dürften 93üIoip red)tgegeben. ©as „Obium" )^at bem ©eutfc^en ^leicfje

ni<|>t gef4)abet, pielme^r bamals fein Slnfe^en geljoben, u)ä^renb eine Se-

fpred)ung ber 9lü[tung5einfd>rän!ung6fragen bas ©eutfcf)e 9teid> leicht

in eine äl)nlidje Sage iPie bei Stlgeciras l)ätte bringen fönnen.

©iefe unb fic^ baraus nocf) ergebenbe 32^öglict)!eiten beurteilte ^ürft

93üIotP burd)au6 rid)tig. ^ vou^tc ebenfalls, ba^ ©ro^britannien bas 92lanö-

per nur gemacht t)atte, um bas ©eutfd)e ?leid) tunlid)ft in eine 3tPcmgs-

lage ju bringen. 2Bill man aber auö) Pon einer jolcfjen 2lbjid)t abfegen,

fo rpar bas 33eftreben grofebritannifdjer t^riebensfreunbe für ^eut)d)lanb

immer gefäljrlid?, benn 5>eut[d)lanb mufete erftar!en, um leben ju !önnen,

u)äl)renb feine 3tebenbut)ler unb ©egner bas ©egenteil tpünfcbten. ^ebe

internationale f^onferenj tpurbe pon felbft ein !on5entrifd)er Singriff bei-

nahe alter 3Käc^te auf bas ^eutf4)e 9leid> unb feine 33eftrebungen. ©iefes

„Seitmotip'' trat tpä^renb ber J^onferenj auc^ in anbeven x^ragen per-

fcf)iebentlid) t)erpor, befonbers aud> ^infid)tlid? ber 35enpenbung pon f^riegs-

ipaffen, rpeldje anberen 3Kac^ten, jumal ©ro^britannien, unertpünfc^t

erfc|)ienen; fo bie 33ertpenbung pon unterfeeifd)en Seinen ufm. ^ie

beutfd)e ^olitit unb i^re 33ertretung im ^aag I)at gefd)i(ft unb energifd)

perftanben, alles abäurpenben unb ju pereiteln, roas bem 5>eutfcf)en 5leic^e

in ^rieben unb f^rieg fd^äblic^ ^atte merben !önnen. ^n allen tatfäcf>lic^

ipicf>tigften "^rogrammpuntten ^at bamals bie beutfcfje 5legierung il>ren

SBillen burd)gefe^t, oielfad) gegen ftarfe Oppofition. (£s jeigte fic^ im

Haag n)ie ftets im £eben ber 3Kenfd)en unb ber Stationen, ba^ fefter ein-

^eitlidjer Söille bcn (Erfolg in fid) trägt.

Xas rufftf(^«brittf(^e tttbfoininen unb anbete 5lbfontnten.

2öir l)aben gefet)en, toie bas ©eutfd^e 9leic^ tPäljrenb bem ??uffifc^-

gapanifct)en Kriege eine Sopalität unb freunbfcfjaftlic^e 3leutralität bem
ruffifct)en 9Za4)bam gegenüber beobachtete, tpie fie n>ol)liPollenber nic^t

Q(iba(i}t rperben tonnte, ©as nad) bem J^riege erfc^ienene ruffifc^e ©eneral-

ftabsmer! ^ebt nic^t nur biefe 2:atfacf)e ^erpor, fonbern auc^ bie weitere,

®taf 9^ep«ntlon>, S>eutf4>lanbs aiwtDärtige ^olitU. 20
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i>a^ 9^ufelanb fid) einer joIc|)cn bcutfd)cn Haltung oor|)cr nid)t ocrfc|>cn

^attc. S>ic|c t)cut[cf)c jupcrläjfigc Xlncigcnnü^igtcit gab 9^ufelanb an [einen

curopäi[d)en ©renken nid)t nur eine unbebingte 6id)er^eit unb 9^ücfen-

becfung, fonbern tourbe aud) ber ©runb, ha^ »eber bas ©eut[d)e 9leict>

noc|) Öfterreid)-Hngarn bie ru[[i|d)e 9ZotIage ausnu^ten, auc^) nid)t auf ber

93alfanl)albinfel unb im Orient. SHan tonnte unb !ann bas nad) wie por

ab überaus anftänbig unb als Ior)aI bejeidjnen, aber gute ^olitif mar es

\ö)wet{[(i}, 3" ber 93efprect)ung ber 92?arotto!ri|iö I)aben tt>ir gejeljen, ba^

bie •^olitif be6 ©eut[d)en 9^eid)e5 auö bem alles be^errfd)enben Söunjc^e:

ben ^rieben ^u erhalten, heraus bie ©elegen^eit jur 6d)tt>äd)ung

9?ufelanb6 unb jeine OI)nmad)t nid)t benu^te, um mit ^ranEreid) ein für

allemal ab3ured)nen. 9Zac^ Often |)in beftanb jum minbeften bie 3I^pg-

licf)!eit; bie bortigen beutfc^en ©renjeU; beren llngunft ber Krieg 1914/15

unpergefelid) gemad^t i}at, 5u perbeHern, 9tufelanb mit ©üte ober ©emalt ju

jipingen, eine fold)e ©rengperbeljerung jujugeben. g=erner bejtanb; tpie

angebeutet, bie SHöglic^teit, pereint mit Öfterreid)-Hngarn eine energi[d>e

pofitipe Orientpoliti! ju treiben. 2luf ber 93al!anl)albin[el tPären bamals

alle 2öiberftänbe gering geipefen, unb mit ber S^ürtei t)ätte man über

bie ipid)tigften 2lb[4)lüf[e unb 35erbinbungen einig toerben tonnen. 2Rit

9lufelanb [d)lie^lid> tonnte man ju einer pprteil^aften (Einigung über ben

großen beut[4)en ^lan ber ^agbabbal)n gelangen, ©ie '^olitit bes ©eut-

fd)en 9^eid)e6 t)at nid)t8 biejer Strt erreid)t nod) per[ud)t.

3n portjergeljenben 2tbfd)nitten ift bargelegt toorben, tPie ber 9?eid)8-

tanjler ^ürft ^o^enlolje unb fein 3Zad)folger ftetig unb emfig bemül)t ge-

tpefen toaren, bie unter Saprioi erfolgte (Sntfrembung ä«)ifd)en bem 5>eut-

fd)en 9^eid)e unb 9^ufelanb loieber ju bejeitigen. Eingetreten loar jene ^t-
frembung burd) bie fd)roffe 2öenbung bes beut[d)en J^urfes unter Eaprioi

nad) ©rofebritannien l)in; bejeid^net burd) ben Stnfangsatt: bie 9Iid)t-

erneuerung bas 95i8marctfd)en 9^ücfperjicf)erung6Pertrage6. 3n Cftajicn

fanben |ic^ bie beutfd)e unb bie ru|jifd?e "^Politit toieber jueinanber unb

arbeiteten feit bem €nbe bes 3apanifd?-(J^ine[ifd)en J^riegeö bort balb in

au6ge|prod)enem, balb in unauöge[prod)enem ©egenfa^e jur britifc()en

^olitit; au^erbem jur japanifdjen unb um ben S)3rei6 bee 33erlu[te6 japani-

fd^er 5reunbfd)aft unb )apani|d)en 93ertrauen6. 3" Bonbon hoffte man
bamab unb gal^re nad)^er nod?, ©eutfd)lanb gerabe für bie ofta|iati[d)en

fragen auf bie briti|d)e 6eite ^inübergujiet^en, um für ©ro^britannienö

Cftafiengiele einen Reifer auf bem europäifdjen ^^l^^^nbe ju getoinnen,

aufeerbem au6 ©rünben ber allgemeinen ^olitit einen rufji[d)-beutfc^cn

©egenfa^ ipieber ^u erzeugen. ©ejd)ilbert ipurbe, u>ie bieje gro^britannijc^en

93emü^ungen an bem tonjequenten 93ejtreben bes dürften 93üloip |4>ei-

terten, einerfeite ©rofebritannien gegenüber politifc^) unabhängig ju blcl-
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bcn^ ferner jeben ©cgcnfa^ ju 9tufelanb ju pcrmciben. ©ic ruffifd?c @j:-

panfionspolitif im fernen Cften unb t)er bamit fid) immer me|)r »erfc^ar-

fenbe britifc^-rujjifdje ©egenfa^ Jtpang ben dürften 23üIotP; fid? in ber

2Kanbfd)ureifrage !Ior ju äußern unb Stellung gu nel)men. ©as oar

aud? bie ^tfdjeibung über bie ©eftaltung ber grofebritannifd)-beutfcf)en

93e3iel)ungen. 5>ie (Entente Sorbiale mit ^ran!reid) trurbe nad> Eurger

aüiper 33orbereitung mit aufeerorbentlicher 6d)neUig!eit jur S:atfad)e. ^u-

gleid) aber fe^te in ber englifd)en ^olitit unb "jprefje eine 33eu)egung ein,

bie, von !altem ^a[fe gegen ©eut|d)lanb getragen, auf eine Stnnä^erung an

9?ufelanb I)inarbeitete. ©as hinberte bie amtlid)e ^oliti! ©ro^britanniens

freilid? nid)t, bie J^onfequenj aus bem 23ünbnijje mit ^^pan 5u gießen

unb gießen ju Ia|[en: ben Stusbrud) bes 9lujjifd)-3apanifct)en Krieges im

Februar 1904, Olle anberttjalb gal)re fpäter, im ^erbft 1905, ber 9luffi[d)-

^apanifc^e i^rieg entfdjieben unb ju Snbe rt>ar, befanb fid) aud) fd)on bie

ruffifd)-britif(^e Stnnäljerung in pollem ©ange. 3n 93erlin freilid) glaubte

man bamals nocJ) nid)t baran, ja, I)ielt bie 2lnnä!)erung für ausgefdjloffen.

3Ilan meinte: eine Entente jtpifdjen (^nglanb unb 9^ufelanb entbet)re ber

nottDenbigen pofitipen ©runblagen, ftelje aufeerbem im 9Biberfprud)e gu

bcm ertoeiterten ruffifd?-japanifd)en 93ünbniffe — ipir ^aben biefes oben

erörtert — unb entfpred^e fd)Iie^Ud) nid)t ber bamaligen ruffifd)en

"^Jolitü. 2lufeerbem I)at man bamals beutfd)erfeit6 allem Stnfd^eine nad)

im95ertrauen gelebt: bie beutfdje Haltung toä^renb be6 9tuffifd)-3<ipanifd)en

Krieges t)abe ein feftes 93anb gegenfeitigen 93ertrauen6 unb juperläffiger

^reunbfc|)aft, etwa im (Sinne ber alten preu^ifd)-ruffifd)en QSejie^ungen

gefdjaffen. %m 6ommer 1905 fam ^aifer 5BiI^elm mit bem garen ju-

fammen unb bie Xlnrul)e ber britifc^en treffe geigte — bamals por ber

2lIgecira6!onferenä —, mie unertpünfd)t ein u>ir!Iid)e6 ruffifdj-beutfdjes

©m)ernei)men gemefen fein iDürbe, S>ie 93eunrul)igung in Bonbon trar

nid)t nötig getoefen, bas geigte u. a. bie fd)roffe unb feinblidje Haltung

ber ruffifd)en 53ertreter gu Sllgeciras im üoUen ©egenfa^e gu ben beutfd^en

2öünfd)en unb feft an ber 6eite ^ran!reid)6 wie ©rofebritanniens. 6ct)on

im ^erbft 1905 aber fdjreibt ber berliner ©efanbte Belgiens feiner 9?e-

gierung: „©er S^on, auf ben ber "ißreffefelbgug in ^glanb im allgemeinen

geftimmt ift, lä^t erfennen, ba^ bie 2InnäI)erung an 9iu^ianb nidjt gum
8u)e(fe einer ©ntfpannung getpünfd)t rpirb, fonbern aus beutfd)feinblid)en

^etpeggrünbem fieiber bürfte aud) ber ^önig pon (Englanb biefe 2Infid)t

teilen/'— (gs ift feit 3al)ren in ©eutfd)lanb eine allgemein betannte 223a^r-

^eit, ba^ biefe (E^ara!terifti! ber englifd)en "ipoliti! ben 2:atfad)en entfprad),

3n S>eutfd)lanb glaubte man bamalö nid)t baran unb ipiegte fid) in ber

Hoffnung auf eine ®elot)nung feiner guten ©ienfte voäf)tenb bes Krieges

unb auf beutfd)-ruffifd)e 3ntereffengemeinfd)aft. 2llgecira8 fd)eint aller-

20*
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bings bie beutfcfjcn 0taat6männcc jipcifcl^aft gemad)t ju ^aben, unb ein

3a^r [pätcr, am 30. 2tpn( 1907, [prac^) ^ürft ^ülotp fct)on öffentUc^ im
3^cid)6tagc über bic ruffifd>-cngli[d>cn 55er^anblungcn unb fagtc: man fä^e

i^rcm 2lb[d)Iuffe, „gcftü^t auf Su[id)crungcn, bic uns von bcibcn Seiten

fpontan gegeben tporben [inb, o^ne llnrut)e entgegen". (£c, ber 9^eic^8-

fanjlcr, nä()me bie 2lnnä^ecung als bae, was fie fei, nämlic^ alö bau 35er-

fuc^, auf einem uns jiemlic^ fernliegenben ©ebiete alta Streitfragen ju

begleid)en. „3*^ ne^me I>ier aber aud) als bie Bekräftigung eine 5lnfic^t,

. . nämlic^, ba^ mir ben ©egenfa^ äa>ifct)en SBalfifd) unb (Elefanten m<^t

als unperänberlid>en ^aftor in unfere politifc^e 3led)nung einfteüen !önnen.

So gibt überl>aupt (einen ©egenfa^ 3U)ifd)en jioei 9Häd)ten, bcn 55>eutfc|)-

lanb bauernb aie eine Gelegenheit für [ic^ unb als eine Hngelegen^eit für

anbere ausnu^en tönnta 33on O^einbfc^aften anberer untereinanber

(önnen mir überi)aupt nid)t leben."

^urj DorI)er rpar ein ruffifd)e6 ©efc^maber jum Befuc^e in ^ovts-

moutt) getpefen unb bort mit einem ©epränge unb bemonftratioem Sn-

tl)ufia6mu6 empfangen toorben, wie es nur bei politifc^ fe|)r bebeutungs-

pollen Befud)en [oId)er 2trt ^u gefd)el)en pflegt. Be(anntlid) ift bie Bebeu-

tung foI4)er Be[ud)e überaus t)erfd)ieben unb, jebenfalls, was ben beut[4)-

englifd)en ©e[d)ipabert>er!el)r anlangt, gleich 3IuU getpefen. — ^onig @bu-

arb lie^ ruf[ifd)e Offiziere unb 9Hannfd)aften nac^ Bonbon einlaben unb

bort feiern, unb bie britifc^e '^Preffe erklärte: bie nottoenbige ^olge ber

cnglifct>-fran3öfifc^en (intente Sorbiale fei eine englifc^-ruffifct>e ^nnäfye-

rung. 2lm 31. Sluguft 1907 ipurbe bas engli[<|)-ruffif(^e SlMomm^ ju

"Petersburgs unterj eid)net. 6ein 3^^<i^^ tp^f ^ii^3 ^^f folgenbe:

©ie beiben 9Räö)te ipollen \eben 2lnla^ ju 9Hi^per[tänbniffen in bejug

auf fragen befeitigen, bie it>re ^ntereffen auf bem afiatifc|>en ^eftlanbe be-

rül)ren. 6ie perpflid)ten fid), bie llnab^ängig!eit unb bie Integrität ^ev-

fiens ju ad>ten unb bie 9^ul)e bort ju erhalten, ebenfo mie bie ^anbels-

frei^eit. 2lud) perpflic^ten fie ficf>, feine politifd)en ober u)irtfc|)aftlic^en

^onjeffionen in geroiffen teilen "^Perfiens nad)5ufuct)en. "iperfien a>irb in

brei 3t>"^Ti eingeteilt, ©ie nörblid>e Sott? bilbet bas ruffifct>e ^ntereffen-

gebiet, 3Hittelperfien ift bie neutrale 3t>"^; 6übperfien bie britifc^e. 9lu^-

lanb aner!ennt bie 6onberftellung ©ro^britanniens im "^erfifc^en ©olfe.

^infid)tlid) 2lfgl)aniftan8 besintereffiert fid? ?tu^lanb, mä^jrenb Snglanb

erdärt, ben politifd^en 3uftanb 5lfg^ani[tans nic^t änbern ju roollen,

§errfd)er unb 35ol! nid>t gegen 9lu^lanb ju t)e^en, (einen STeil oon 3(fg^a-

niftan ju befe^en unb fid) nid)t in beffen innere 2lngelegen()eiten ju mifc^cn.

— 2lud) über ^ibet einigte man fi<^.

©ie €in5el()eiten biefes Stbfommens finb im 9ia^men ber großen 3u-

fammenl)änge minber wid^tig, obgleid) nic^t unera>ä()nt bleiben barf, ba^
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burd) b\e (Einteilung "^crficns in bk ^rci St>nen; wie übrigens immer in

foId)cn fällen, bk fcicriicf) betonte llnab^ängig!eit bas Sanbes unb bk
,

„^anbelöfreif^eit oI)ne Xlnglei4)f)eit" eoipso beseitigt tpurben. ^ür bie 2tu6-
\

fid>ten bes beutfdjen ^anbels in "fperfien mar biefes ein pernid>tenber (Sdjlag.

©ie 21ner!ennung ber „britifdjen ©onberftellung im '^erfi[d)en ©olfe"

gab ber grofebritannifd)en '«Politif bie 8u[timmung ber ruffifi^en^ fid> am
^erfifd)en ©olfe frei gegen bie beut|d)en Sagbabbatjnpläne ju betätigen;

barauf mirb nod) jurücfjufommen fein.

^ie cnglifd)-ruffifd)en 9^eibungen an i^ren geograpt)if4)en unb ©n-
flu^gren^en in "^Perfien unb in 9KitteIafien beftanben feit ^^i^^r^e^nten,

man braud)t nur ben Qlamen Sifg^aniftan gu nennen. 9Rci>t als einmal

n?aren biefe 9?eibungen unb 5>rot)ungen ju afuter Kriegsgefahr geirorben,

^erbeigefüfjrt — abgefe^en pon 91ebenerfd)einungen — burd) bie ruffifcbe

^enbenj, mittels ^a^nbauten unb SKilitärpoften immer weiter in ber 5^id)-

tung auf ^nbien por^ubrängen. 5>ie Sebro^ung ^n^i^^ö \}attc bis jum
9luffifd)-5apanifd)en Kriege pon 3ßtt ju S'^it immer mieber einen ©egen-

ftanb emfter Hnrut)e in ^Sonbon gebilbet. 9Kan erblidte tatfädjiid) eine

ruffifd)e ©efal)r für ben inbifdjen Sefi^. ^n ^erficn fjatte bas ruffifcbe

Q3orbringen Pon 9]orben I)er bie 9?eibungen mit ©ro^britannien befonbers

perbittert unb ju einer emften ©efa^renquelle gcmad)t, Eurj, bie ganje

geipaltige 8«>n^ t>«?^ *5)3erfifcben ©olfe bis 9KitteIafien einfd)lie^Iid) roar

für ©ro^britannien ein ©ebiet ber Beunruhigung unb bamit ber €><^wä-

d)ung geipefen.

i$>urd) ben unglüc!lid)en Krieg mit 3<iP<JTi toar bie ruffifcbe Siusbe!)-

nungsfraft unb bamit ber Söille, fie ausjuüben, geläl)mt, beinalje erlofchen.

3u ben 91ieberlagen !am bie 9^ePoIution im Q^^nem. ©ie politifdjen

93erl)ältniffe im S<ivenveid)e Ijatten im Saufe bes Krieges begonnen, fici)

unter I?eftigen Krifen umjubilben. S>ie 6cbtpäcf)ung ??u^Ianbs burcf) biefe

gleicljjeitig äußere unb innere Beanfprucf)ung toar fcf)on ipä^renb bem
Ie|ten S^eile bes Krieges fo gro^ unb tpurbe Pon ben britifcf)en Staats-

männern fo !Iar erfannt, ba'^ fie in ben ^riebensperl>anblungen ju "^Ports-

moutt) jufammen mit ben 33ereinigten Btaaten eine tpeiterc finanjielle

6cI)iPäcI)ung 9?u^Ianbs burcf) 3c»f)Iung einer Kriegsentfcf)äbigung an '^a-

pan erfolgreid? per|)inberten: 9?ufelanb follte nict)t ju fd)tpacf>, ^apan nicf)t

5U ftarf tperben. ©ie ruffifd?e 5?egierung empfanb biefen S>ienft ber beiben

angelfäct)fifct)en '3Iläd>te naturgemäß mit großer ©enugtuung.

5>ie €rtpeiterung bes britifd)-japanifd)en 33ünbniffes (oben befprod?en)

ficijerte für ©roßbritannien im 53ereine mit ^^pan ben Status quo in ganj

Oftafien unb enttjielt gegen 3?ußlanb nict)ts ^einbfeliges unter ber nun-

me!)r begrünbeten 95orau8fe^ung, ba^ 9?ußlanbs Siele im fernen Often

für abfel)bare Seit befenfioer 9Tatur blieben.
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5?Dtüg (Sbuarb unb [eine Berater, u)eld)e alle t>on porn^erein md)t

nur poUtifd), [onbern aud) perfönlid) einem freunMid)en 53er^ältniffe ju

9tu^Ianb alle ©pmpat^ie entgegenbrad)ten — ^bnig (gbuarb ^atte fld?

als "^rinj von 223ale8 fd)on feit pielen 5al)ren angelegen fein laffen, feine

^ejie|)ungen jutn ruffifdjen ^ofe teils bireft, teils über S?openl>agen intim

ju galten —, fatjen bcn Slugenblid ge!ommen. 5)ie ruffifd)e ©efa^r für

ßnglanb war burd) bie 6d)Iad)ten in ber 5Kanbfc^urei unb burd) bie 6ee-

f4>Iad)t bei ^fufdjima ^um 33erfd)tDinben gebrad)t u)orben, nun t)ie^ es

für bie gro^britannifd>e ^^ealpoütü: bcn gefc^Iagenen ©egner burd) dnt-

gegenEommen unb ^reunbfdjaft fid> perbinben. Sin mächtiger unb tpirl-

famer Reifer ju biefem S'wie toav fd)on feit 3<if>r^n bie fran5öfifd>e "^PoHtif

unb Diplomatie getoefen. ^ranfreidjs ^ntereffe, ein intimes QSer^altnis

äipifd>en bem neuen ^reunbe, ©ro^britannien, unb 9?u^lanb, bem alten

^erbünbeten, t)er3ufteUen, lag auf ber ^anb. (ginmal war für bk fran-

3öfifd)e '^olitif bk bi6t)erige (Stellung 3U)ifd)en bem perbünbeten 9lu^-

lanb unb bem befreunbeten ©ro^britannien, tt)eld)e in f(4)arfem poli-

tifc^en ©egenfa^e jueinanber ftanben, fc^wierig unb peinlich, bistpeilen

eine politifc^ biplomatifd)e 3tpicfmül)le geipefem ^ranfreid) ^attc jipifc^en

^ünbnispflidjten unb ®ntentepflid>ten, 3a)ifd)en bem 2öunfd>e, bae eine

35ert)ältni6 intimer ju madjen, bae anbere nid)t erhalten ju laffen, einen

©iertanj beu)er!ftelligen muffen, ben auf bie 5>auer erfolgreid) burd>3u-

fü^ren, ausgefdjloffen war, 3u biefer (Erwägung !am bie jweite: für ^ran!-

reid)6 ^«^ftlanböftellung, für feine gefamte 'ipoliti! ju 2öaffer unb ju £anbe,

por allem für feine 9tepand)e3iele bebeutete es einen unerme^lid)en 95or-

teil, wenn ber alte britifd)-ruffifd)e ©egenfa^ perfc()ipanb ober jum min-

beften bauerl)aft überbrücft tpurbe. ^ier traf fid> bae fran3öfifc()e 3^^^ "^it

bem grofebritannifd)en, ^k\e6 S'wi wat feit 1903 bie ^folierung ©eutfc^

lanbö. 3ebe 3JlafenaI>me, jebc llnterlaffung ber ^oliilt ßönig ^buarbs

unb feiner 9?egierung würbe unter biefem ©eficfjtspunfte gefeiten, be-

urteilt unb perwir!lid)t. (Er bel)errfd>te in ber '^at bie "^olitif ©ro^britan-

niene feit bem '^a^te 1903. Daraus ergab fic^ o^ne weiteres, ba^ bie

Seiter ber grofebritannifd)en "^olitü, el)e nod) ber oftafiatifd^e J^rieg ju

(Enbe war, alles taten, um ju oer^inbern, ba^ eine engere beutfc^-ruffifcfje

2lnnät)erung einträte. Die entfagungspoll freunbf^jaftlic^e unb lopale

^oliti! bes Deutfdjen 5^eid)es, welctje aud) barauf oerjidjtet t^attc, ^u%'

lanb in ber 0tunbe ber 3Zot au binben, ftanb offenbar im 3<?i<^cn einer

tünftigen engen beutfdj-ruffifctjen ^reunbfd^aft. Deutfc|)e Staatsmänner

i^aban fiel) begreiflid)erweife über biefe iljre '^Jläne unb Hoffnungen fpätcr

niemals ausgelaffen, bann bie '^Jläne unb Hoffnungen waren eben ge-

f(^eitert. €& ift aber taum ju bezweifeln, ba^ man hoffte, nad^ 1905 an

?lufelanb eine <S>tüii<i gegen ©ro^britannien unb ^ranJreic^ ju er()altcn.
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©as i^ättc mit (Sidjcr^eit eine 04)ipäd)ung bcs ni[fifd>-ftan5öfifcf>cn 3o><^i-

bunbcö bcbcutct, picneid)t bie llmgeftaltung bcr europäifc^cn 3Ka(^t-

gruppicrungen überhaupt, ^an mag in 23crlin um [o me()r mit einer fei-

eren 22?bgUd)!eit gerechnet ^aben, als in politifd)en unb militärifc^en Grei-

fen 9?ufelanb6 tPätjrenb ber jroeiten ^älfte bes o[ta|iati[c^en Krieges Hn-

gufrieben^eit tpegen 5ran!reid)6 lauer SBunbesgenoffen^ilfe beftanben ^aL

Stiles in allem: ein beut|cl)-ru[fi[c^er 3tP^if>UTxb, »ielleic^t nac^ 2lrt

ber frütjeren 5?üc!per[ic^erung^ folglid) unbe[d)abet bes ^reibunbes,

braud)te nid)t nur in (Suropa nid)t6 ju fdjeuen, [onbern tPäre eine be()err- |,^\

fd)enbe 9J^acl)t gemorben. ©as "^Problem für bie beutfc^e ^oliti! unb ©iplo- v,

matie roürbe barin gelegen ^aben, im Orient bie 3Ilöglid)feit eines beutfc^- j^/)^
ruf[ifc!>-ö[terreic|)ifd>-ungari[cl>en 3uf<»TniTißTi9^^^n6 ju [c^affen . . . ^oö I u

wate fid)er [djiper geu>efen, aber angeficl)t6 ber bamaligen Xlngetlärt^eit

ber 33ert>ältni)[e !onnte man fid) bered>tigt tjalten, bie fiöfung bes '5)3ro-

blems jebenfalls für eine getpijfe 9leil)e pon gatjren als möglich) ju betrachten

unb gu beljanbeln. ©ie beutfd^e "^oliti! [d>eint geglaubt ju (jaben, biefe

®inge tpürben fid) mit einer getpijfen t^olgericf)tig!eit von |elb[t entmideln,

unb mirb ipeitere ©rünbe für i^re 3iu)erficl)t aus bem ©lauben abgeleitet

^aban, 9lu^tanb fei nld^t me()r gefä^rlid) loie früher, besu>egen befte^e auct>

nic^t me^r bie ©efaljr, ba^ ein enges Sufammenge^en bie Hnab^ängigteit

ber beutfd?en "^oliti! unb bamit bes ^eutfc^en 9leic^es in ^rage ftelle. Um
fo größer »erbe 9^u^lanbs 9Iu^en, um fo nü^lic^er iPürbe ein jolc^es gu-
fammenge^en für bas ©eutfd>e SReid^ fein.

3n ber '^at !onnten auc^ nüdjterne 33eurteiler fid> gegen (^be bes

9?uffifc^-gapanifd)en l^rieges bem (Sinbrucfe !aum entgietjen, ba^ bie burc^

ben ^rieg gefcfjaffenen 35er^ältni)fe für eine gefdjicft unb ent)4)lof[en at-

beitenbe, babei fid> i^res Sieles berpu^te beutfd>e ^oliti! reid>e Slusfic^tcn

boten, um bie Stellung bes ^eutfdjen ^teidjes in Suropa ju fid)ern unb ju

oergro^ern. S>eito tiefer loar in s5>eutid)lanb bie Snttäujdjung, junäc^ft

über bie Haltung ber ruffifc^en 3tegierung unb i^rer 53ertreter 5U Sllgeciras

unb bann über bk immer offenficl)tlid)er merbenbe britifd>-ruf[ifc^e 21n-

na^erung, rDeld)e burd> bie angefüt)rten Söorte bes dürften 33üloa) am
30. Slpril 1907 eine trübe 23eftätigung erhielten, ©ie burd) bm britifc^-

ruffifdjen 8ufammenfd?lufe gefdjaffene europäifc()e Sage bebeutete ben
93eginn einer neuen (Epocf)e ber europäifdjen (S>c^ö)'id)tc: ben 3ufammen-
fcf)lu^ ©roßbritanniens mit ben beiben europäifd)en ^eftlanbmäc^ten

gegen bas 5>eutfct)e 9leic^, jum gioecfe, bas ©eutfc^e 5^eid> ju ifolieren,

unb aus ber S:atfad)e biefer 3[olierung oon g^all ju g=all bie politifd^en

unb, loenn nötig, aud? bie triegerifc^en f^onfequengen gu gießen. 2lls ^ürft
93ülon) im Slooember 1907 nod? einmal auf bie engli[d)-ruf[ifc^en 2ü>-

mact)ungen äurüdtam, fagte er jum 6djluffe feiner Slusfü^rungen: „3c^
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< glaube, bic 9^oUc i)C6 rul)igcn 93cobad)tcr8 ift bcrjcnigcn bce ^rop|)cten

I

porjujic^cn . . . gd) bcntC; toic finb alle bat 2ln[id)t; bie bcftc ^oliti! bleibt:

ouf bcm Soften ju fein, tDad)fam ju fein unb furci)tlo8." ^n biefen 2Dotten

lag ba6 refigniertc 23efenntni6, ba^ man ber politifd)en €nttpi<flung, bie

unter (^glanbs ^ü^rung feit »ier 3a()ren eingeleitet iporben wav, um
S>eutfd)lanb ju ifolieren, macl)tl06 gegenüberftanb. ®er unge|)euce Hm-
fc^ipung nid)t nur ber Stellung bes ©eutfdjen 9teid)e8 in C^ropa, fon-

bern aud) ber ©eltung ber beutfdjen Diplomatie feit bcn S^agen bes 93i6-

marcffdjen 9lüc!i>erfic^erung6Pertrage6 !onnte nid)t beutlidjer beleuc|)tet

iperben alö burc^ fplcl[)e 3Borte bes S'ürften 93ülou?. (£8 ift mü^ig ju fragen

unb ju unterfucf)en, ob bie "^Politi! bes S>eutfc^en 9teid)e8 bamal8 über

Sliittel oerfügt l)ätte, um bie 33ereinigung 9tufelanb8 unb ©rofebritanniens

5U ^inbern. 2:atfad)e bleibt, ba^ foldje Mittel ber beutfd)en "^olitif fub-

jeftip nic^t jur 95erfügung ftanben unb fie fid) be8l)alb nac^ ben Söorten

be8 dürften 93ülou) auf bie oielbeutige 9^olle angeioiefen fa^: „auf bem

Soften ju fein, roadjfam ju fein unb furc^tlo8."

@6 wat nur natürlict) unb felbftoerftänblid), ba^, nacl)bem bas Hnglücf

gefd)e^en roar, ber leitenbe beutfdje 6taat8mann unb bie einfd)lägige

treffe bie 93eränberung ber Sage nacl> aufeen l)in gleidjgültig nahmen.

9Kan !onnte aud) nid)t oom dürften SBüloto oerlangen, ba^ er oor ban

9?eid?8tag träte unb bort etwa fagte: man i^abc bas 32loglid)e getan, um
ben J£auf ber Dinge ju |)inbern, aber leiber ot)ne Erfolg, 33ielleid>t finb

aud) mand)e 93oru)ürfe, bie bamal8 in ber beutfd)en Öffentlid)!eit gerabe

bem dürften ©üloto gemacf)t morben finb, unbegrünbet gemefen, unb auf

<jlle ^älle tann nict)t beftritten toerben, ba^ bie Sage bes Deutfd)en 9leid)e8

politifd) in ber ^at eine fd)it>ierige toar. Diefe it)ad)fenbe 6d)U)ierig!eit

lag aber, bas mufe immer u)ieber ^eroorge^oben werben, nid)t jum toenig-

ften in ber burd) 2llgecira8 gefeftigten llberjeugung ber anberen 9Käd)te:

bae Deutfd)e 9^eid) H>erbe unter feinen llmftänben J^rieg führen unb bei

jeber 6treitfrage alles oermeiben, fie ju einer au8gefprod)enen ^rage na-

tionaler €t)re 8U mad)en. Die in ber Söurjel fet)lerl)afte beutfc^e 9Jlaro!!o-

politif unb i^r Stusgang ju Sllgeciras f^attc ben gegnerif4)en SHäcfjten jene

Überjeugung gegeben, unb barunter litten nid)t nur bie beutfc^en 93e-

ftrebungen in politifcf)er unb in tDirtfd)aftlict)er ^infid)t, fonbem bie 9?ing-

bilbung ber europäifd)en '3Hää)tc gegen ba8 Deutfd)e 9leid) würbe bamit

bcgünftigt. 3n ^rantreid) entftanb bie 9tebeu)enbung : bas Deutfd)e 9lei<^

Idnne roo^l bellen aber nid)t beiden, man braud)e nur feft aufzutreten,

€mft unb €ntfd)loffen^eit ju jeigen, um alles pon Deutferlaub ju et-

reid)en, wae man iDolle. Der politifd)e ^effimismus, tt>cld)er in jenen

ga|)ren fid) met)r unb me^r ber beutfd)en 93epdllerung bcinäd)tigte, war

miti)in nid)t o|)ne jureidjenben ©runb. Das 35ertrauen auf bie mili-
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tärifd)c €>tätU bcs S>cutfd>cn 9tcic^C6 gcioä^rtc gerade bafür feinen

S:roft; t>afe es bcr i>cutfd)cn ^oliti! unmöglid) tpar, bic antibcutfc^c 5ling-

bilbung 3U pcr!>inbcm. SKan fragte fid) au^crbem, tpie es benn nur mög-

lich geipefen [ei, ba^ ^u^lanb ficf), anstatt mit bem betoä^rten ^reunbe

©eut[cf)Ianb 5ufammen3ul)alten, bem trabitioneUen ©egner aller ru[-

fi[4)en 23eftrebungen angefdjloffen i^abe, ^JH
(Großbritannien i^attc, ol)ne einen 2Ilann unb o^ne ein 6cf)iff ju ris-j ^j^

üereU; einen ßrieg gegen 9?ufetanb getponnen. '^apan ^atte i^n ausge-j f

fodjten, ©er ^rieg voax im ruffifdjen 33oIfe tron Slnfang bis ju ^be nic^ti

populär getoefeU; unb ba^er !am as, jum ^eil loenigftenö, ba^ eigentlich)!

nlc^t, toie es fonft ju enoarten getoefen roäre, tiefe ^bitterung in 9?ufe-!

lanb gegen ©roßbritannien oorl)anben roar, ^a felbft gegen gapan be-'

ftanb eine folcfje Erbitterung nad^t bem Kriege nur in fe()r Meinen ruffifd)en

Greifen. QTJit ber S^cpanfionspoliti! im fernen Often toar es für 9^ufelanb
|

porläufig ju (^be. ^n eben biefen (Ejpanfionsbeftrebungen (jatten in erfter

5inie bie ©egenfä^e ju ©rofebritannien fid) begrünbet, 9tun fam bie groß-

britannifd)e ^olitü, madjte 9^ußlanb burd) bae 2ib!ommen oon 1907 grofee

3uge[tänbnif[e in 33littelafien, t)aupt[äcf)lid) aber in ^er[ien unb — toas

freilid) nid)t im Stbfommen gefd)rieben ftanb — bot bem 9^uffifc^en 9leicf)e

eine gemeinsame 95al!an- unb Orientpoliti! an. Söas bie afiatifcfjen ©renj-

abfommen anlangte, fo fonnte es ben -Seitem bes 9^uffifd)en 9leid)e6 ba-

mals nur eru)ünjd)t fein, ba^ jene 9^eibung6flä4)en mit ©rofebritannien

bis auf weiteres oerfd^toänben. ©as 2lb!ommen über Sperfien enblic^ be-

beutete einen fet)r er()eblid)en 35er5id)t ©roßbritanniens ju 9^ufelanb8

©unften, benn man überliefe bas vot^at fd)arf umftrittene bidjt beoolferte

unb ftäbtereid)e 3torbperfien an 9lufelanb unb befreite 9lufelanb bamit

gleid)3eitig oon tt>irt[4)aftlic^em Söettbeioerbe britter 32?äc^te eben in 9Zorb-

perfien. ©as Slbfommen loar mithin für 9?ufelanb nid)t nur im allge-

meinen oorteilljaft, [onbern bot fofortige greifbare unb ab[cl)ä^bare 93or-

teile. ©as liefe fid) nicf)t beftreiten. ©enau umgefe^rt toar es auf ber grofe-

britannifdjen 6eite: als man im unterlaufe 6ir Ebtoarb ©rep gegen-

über in fcf)arf tabelnber l^riti! ^eroor^ob, ©rofebritannien }^abe in bem
2lb!ommen mit 9?ufelanb fd)lec^te ©efdjäfte gemad)t, er!lärte ©rep: bas

toäre, im einzelnen betrad)tet, oielleidjt möglich, aber feiner 2lnfid>t nac^

fei bie ^auptfadje, ba^ bie alten englifd)-ruffifd)en Jleibungen ein für

allemal au6 ber 2Belt gefd^afft iporben feien, unb er glaube fiel) beö 93ei-

falle bes ^aufee barin fieser, ba^ bie oertrauensoolle ^reunbfc^aft bes

grofeen ruffifd)en 9^eid)e8, bamit bk Ubereinftimmung in ben mittel-

afiatifdjen unb in ber perfifd)en ^rage unb barin eingefc^loffen bie 0ic|)er-

|)eit ^nbiens ungleid) me()r toert feien, als pielleicf)t !leine ipirtfc^aftlic|)e

9lad)teile unb Sugeftänbniffe in ben ©renjperträgen. ©iefe Sugeftänb-

\



314 3. 2lbfc^niti 93or unb na<t> Stlgecicas. 1903—1908.

niffc ^abe man eben gemacht, um bie ruffifd)e ^reunbfc^aft ju getpinnen.—
2nit anbern SBorten wat bas Slbfommen von 1907 unb feine ©runblage

füt bie gro^britanni[d)e "^oUtif (eine lofale 3ntece|[enfrage im 0inne bes

Söorteö, [onbern in ec[tec Sinie ein SKittel 5um großen (Snbjtpecfe bec 3[olie-

rung beö ©eutf4)en ^^eic^eS; beren Srpec! iPteber ipar, [ei es burd) (Sin-

f4)üd)terung, fei es burd) einen großen !^oalition6!cieg, 5>eutfd>lanb naö) bem
SöiUen Snglanbs ju jipingen unb ju etniebrigen. ©ie poUtifd) benfenbe

3?^e^rl>eit bes gro^britannifc^en 33ol(e8 ^at fid) benn auc^ im Saufe bet

folgenben fieben ^a^tc, abgefe()en pon gelegentlic|)er ^riti! ber angebeu-

teten Qltt, ben ©tanbpunft ©reps ju eigen gemad)t: ein enges unb fidjeres

95er(>ältni8 mit 9lufelanb bebeutete einen fo ungel)curen 33orteil für ©rofe-

bcitannien, |)auptfäd)licf) in beffen antibeutfd)er "^Politü; ba^ einzelne ipirt-

fd)aftlic()e unb loCale 9lac()teile bee 2lb(ommen6 Pon 1907 nid>t in 93etract>t

(amen.

Sieben ben 55orteiIen ^inficfjtlic^ ber Stbgrenjungen in SJlittelafien

unb "iperfien bot ©rofebritannien bem neuen ruffifc^en ^reunbe eine neue

unb in ruffifd)en Stugen überaus frucf>tbare 2tu6fid>t: bie Sli^Xid^t auf eine

tat(räftige Orientpoliti( in 95erbinbung unb im Sinperftänbniffe mit ©rofe-

britanniene ^oliti(. ^as toar ettpas ganj 3Zeue8. 93i8^er waren 9Iufelanb

unb ©rofebritannien gerabe im Orient, gefd)id?tUd) überliefert; ©egner

geipefeu; poUtifc^ ipie tpirtfc^aftlic^. Söenn bamals 1906/07 eine berartige

0cf)ipen(ung ber grofebritannifd>en Orientmet^oben unb Orientgiele ein-

trat, fp i^attc bas feine fd)tpertpiegenben ©rünbe. ©iefe ©rünbe lagen niä^t

auf bem ©ebiete eines felbftlofen (^ntgegen(pmmens 9?u^lanb gegen-

über, tparen pielme^r ju fuc^en in ber beutfdjen Orientppliti( unb in ber

Stellung Öfterreid?-Ungams auf ber ^al(ant)albinfel.

iS)ie beutfc^e Orientppliti( tpar im 33ereine mit ber pfterreid)ifc|)-

ungarifd>en feit Pielen ^a^ren bie einjige in (£urppa, ipelc^e mit polier

2lufrid>tig(eit eine 0tär(ung ber S:ür(ei anjuftreben perfud)te, eine 6tär-

(ung in jeber QSejie^ung, tpirtfdjaftlid), politifd) unb militärifd?. ^k (£r-

(enntnis biefcr 2lufrid)tig(eit unb i(>rer SuP^tliiffiöf^it ^atUn ben öultan

Slbbul ^amib oeranla^t, einer beutfd)en ®efellfd?aft bie f^onjeffion für

ben 23au ber fogenannten 33agbabba^n ju geben. S>ie ©efd)id>te biefer

93a^n mirb toeiter unten befpro4)en tperben. ©rofebritannien ^attc fi(^

nact) (urjen 0d)tpan(ungen ber 35ollenbung bes beutfc^en 33a|)nbaues

ablet)nenb unb i\)n bc(ämpfenb gegenübergcftellt unb brad>te alle ben(-

baren 92littel in Slnipenbung, um i^n unb überhaupt bie loirtfc^aft-

licfje Slusbe^nung 5>eutfä)lanbs unb feines i)anbels im Orient ju oer-

^inbern. 3" Sonbon er(annte man mit geroo^ntcm 6d>arfbli<(e, ba'^

bie europäifd>en 3^ntralmäd)te, befonbers bas 5)eutfct)e 9^eid> unb bie

Sür(ei, fic^ gegenfeitig immer me^r aufeinanber angetpiefen fa(^en. 0c^on
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bamaiö wav bev 2öcg 23crlin—i^onftantinopcl bk 9iid>tung, um bat €in-

!rci[ung ©cut|d)lanb6 buxä^ 5ie 3I^äd)tc unter ^ü^ning ©co^britannicns

erfolgreich ju begegnen, eine ®ref4>e in fie ju fc^lagen. ^ie britifcfjen

©taatsmänner, f^aufleute unb 33an!Ieute erfannten pon weither bie un-

geheuren 2lu6[icl)ten, wdö^e eine enge beutfd)-tür!ifc^e 33erbinbung für beibe

^äd^te auf bie ©auer bebeuten mußte, ©inftufe unb ^aö;>t S>eutfd)lanb5

im Orient ^ielt man für eine nic^t minber gro^e ©efabr wk eine ri)irflid>e

6tär!ung ber ^TürBei. 33ereit6 bamals bearbeitete (Großbritannien mit ber

üblid)en i^onfequena bie arabifc^en Stämme, um eine fpätere 2ibtrennung

2lrabien6 oon ber ^ür!ei 5u erlangen unb ficf> bamit ben £anbrpeg nad) 3n-

bien ju bahnen unb ju fiebern. 0d)on bamals fa^ man (^ftartung ber Sür-

!ei unter gleid^jeitigem Siusbau eines türüfdjen Sifenba^nne^es als eine

f4>rpere ©efa|)r für ^gr^ptcn an. 9Zic^t rpeit ba^inter lauerte bie Slngft um
gnbien. Söenige 3^^re Por^er i^attc 2ovb Surjon, ber 33iäe!önig pon gn-

bien, in 9^eben unb 0d)riften ben ©eban!en au6gefül)rt, ba^ nic^t nur

S^ibet unb 35elubfd)iftan, fonbem auc^ Gübperfien, ber 'i^erfifc^e ©olf,

2lrabien, ber 3nbi[d?e Ojean unb OftafrÜa bas für ben 0d)u^ ^nbiens

nottpenbige ©lacis bilbeten.

3I^an [agte fid) in ©roßbritannien femer, ba% burd) eine fort|d)reitenb,Vtt^(5

lebenbige Siusgeftaltung bes beutfd>-tür!ifd)en 53er^ältni||e6 mit feinen i^ji^Äu

35e5iet)ungen auct) bie 33al!an[taaten politifd) ein anberes Siusfefjen er-

|)alten tpürben als bisljer. 33on 9^umänien ipußte man, ba^ es in engen ^e-

3ie|)ungen ju Öjterreid^-Hngarn unb bem ^eutf4>en 9?eic|)e ftanb. 2Bie fic^

6ie ^inge mit ben anberen 33al!an|taaten enttpictelten, blieb ba^ingefteUt,

aber man toar in fionbon ber 2lnfid)t, ba^ biefe ®ntiPic!Iung ben britifdjen

9ntereffen abträglich) fein müßte, ba ber Einfluß ber europäifct)en S^ntral-

mä^te auf ber 23al!ant)albinfel ipirtid)aftlicf) ebenfotpo^l tpie politifcf)

ipad)fen merbe. ©as ipar ju oer^inbern, unb jtoar mit allen SKitteln. 3"
^rantreic^ teilte man bie englifcfje 2(nfid)t unb arbeitete gegen ©eutfc|)-

lanb nic^t nur in ^onftantinopel, fonbem ^auptfäd)lict) auc^ in 9lom,

tDo^auf bie ©efä^rlicf)feit angeblid>er öfterreicl>ifcber 2lu6bel)nung6plane

auf bem ^al!an (jingetoiefen ipurbe. ©ie öfterreicl)ifcl)-ungarifcf)e '^oliti!

^at, tPie ()ier porgreifenb bemer!t fein mag, feit 1878 an ©ebietsausbe^-

nungen auf ber 23alEanl)albinfel niemals Qcbad^t ©aß fie bagegen ()offte

unb anftrebte, aucf> mit bem ^anbel Öfterreicf)-llngarns bie 23altant)alb-

infel unb ben Orient ju burcf)bringen, ipar felbftperftänblicf). Öfterreicf)-

Ungam I>atte fic^ burcf) bie SHürafteger 55ereinbamngen 1903 mit 9lufe-

lanb über bie 93al!anpoliti! ber beiben ^äö^tc geeinigt, ^an wav über-

eingefommen, ben Status quo aufrecljtjuergalten unb o^ne tiberein-

ftimmung mit ber anberen 3Kac^t nicf)ts 5U tun, a>as ben Status quo auf
ber 93al!anl>albinfel beeinträct)tigen fönnte. 9^ußlanb ojollte bamals 9^u^e
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im naiven Orient Ijabcn, u>cil es feine i^raft für bie grofee, treitausgreifenbc

^olitif im fernen Often braud)te. $)arauf beruhte im legten ©runbe jenes

ruffifd>-öfterreicf)ifd)e (5inpeme()men, unb eben an biefem "ipuntte fe^te

bie gro^britannifd)e '^olitif ein, ab 9^u^Ianb im fernen Often gefc^lagen

iDorben ipar. S>er S<^^ unb bie ^^Petersburger 9?egierung er|)ielten pon

Sonbon aus 9J?itteilungen unb 2Din!e, ba^ 9^ufelanb nunme|)r feine J^räfte

brauchen möge, um feine Stellung in ber S:ür!ei unb auf ber 93alfan^aib-

infel 3U ftärfen, ©rofebritannien merbe il)m nid)t im 3öege fein, ©ie bri-

tifd)e "^oliti! ^atia fd>on 1905 in biefem 6inne auf ber 33al!an^albinfel mit

(^folg 5u arbeiten perfud)t; w'it !ommen hierauf in anberem 3ufammen-
^ange nod> jurücf. 2ln biefer ©teile foU nur ^erpprge|)oben tperben, ba^

ber Orient unb bie 23alfant)albinfel in geroiffem 6inne ben politifdjen

21ngelpun(t für bie britifd)-ruffifd)e 35erftänbigung gebilbet ^aben, 6iel?t

man jenen 33organg im großen, fo jeigt fic^, ba^ es ber grofebritannifcf>en

©taatöhinft mit einer Porbilblidjen 8i^Ificf)ert)eit unb ©efd)icfli4)feit ge-

lungen tpar, 9^u^lanb ab ©egner im fernen Often burd) eine britte ^ad^t,

^apan, befeitigen ju laffen, um baefelbe 9lufelanb im na^en Often als

Reifer unb als SBerfseug ber gro^britannifcf)en; gegen 5)eutfd)lanb ge-

rid)teten "^Politi! tpieber gu errpeden unb fid) ju perbinben. 5>ie ipeitere

^onfequenj für ©ro^britanniens ^olitif ipar nunmetjr bie 6tär!ung 9^ufe-

lanbs nad> innen unb nac^ aufeen. ©iefes er!annten nid)t nur l^önig (Sbuarb

unb 6ir €. ©rep, nid)t nur ^err Sampbetl-^Bannerman, fonbern bie ge-

famte grofebritannifd^e "treffe mit Siusnal^me boftrinärer ©ojialiften-

organe.

S>a6 mar bie gro^e 23ebeutung bes grofebritannifd) - ruffifd)en 2tb-

fommens pom gat)re 1907. 6ie räumte, abgefetjen allein pom ©reibunbe,

mit ber pon 33i6mard gefd>affenen europäifd)en ©ruppierung auf. ®ie

unmittelbare ^^olge bilbete ein weiteres 0in!en bes beutfd^en Stnfe^ens

unb ein entfpredjenbes Steigen bes grofebritannifd^en Qiimbus. Sllle

2öelt u>ufete unb ^atU mit angefe^en, tpie ©ro^britanniens ^oliti! unb

5)iplomatie ipeitfct)auenb unb gefdjidt Pon ben perfd)iebenften Seiten mit

allen ben!baren 9Kitteln auf bie ^f^lictung unb €in!reifung bes $)eutfd)en

9^eid)es t)inarbeitete unb iPie bie beutfc^e <^olitif aufeerftanbe ipar, biefen

93emül)ungen erfolgreid? ju begegnen unb fd>liefelid) burd) ben 3Runb bes

S>eutfd)en 9?eid)s!an5lers offen biefe SHad^tlofigfcit jugab.

f^bnig (^buarb unb bie Staatsmänner ber grpfebritannif4)en 9le-

gierung begnügten fid) nid)t mit bem franjöfifdjen unb ruffifd)en (Jinper-

net)men, fonbern begriffen ebenfo flar bie grofee 2Bid)tigfeit ber mittleren

unb Eleinen europäifd)en Staaten für iljrc gegen $>eutfcManb gerichtete

"^oüti!. 3ur felben ^c\t, als bas englifd;-ruffif4)e 2lb!ommcn loennfdjon

nod) nic^t unterjeid^net, fo bod) befd)loffenc Sad)e n?ar, wk au<^ bas Sin-
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pccnc^mcn äu)ifcf)cn 5cn bcibcn 'SRäö^tcn bereits beftant), untemaljm Übnig

dbuatb eine 9^ei[e nacf) bem SZ^ittellänbifc^en 3Keete unb befud)te am
8. Slpril, bem 3<i|>r^6tage bes engnfct>-fran35fi|c^en 2tb!ommen6 über 32^a-

roüp, ^önig Sllfons pon Spanien 5U Sart^agena, ©en unmittelbaren Sln-

la^ 3U biefem 23efud>e mag ber Söunfc^ bes Königs (Sbuarbs, ber Dom
Itnterftaatöfefretär ^arbinge begleitet ipurbe, gebilbet tjaben, |panifd)e6

9Kifetrauen ber fran3Pfifd)en 3Ilarof!opoliti! gegenüber ju befeitigen. ^as
93orge^en ^ran!reid)6 in Sl^aroÜo ^attc 33eunru|)igung unb 92^i^trauen er-

regt. 93ei ber Slutorität, bie l^bnig Sbuarb in Spanien, befonbers aud> bem
mit einer (^glänberin perl>eirateten l^onige gegenüber genofe, mar es i|>m

leicf^t, bie fpanifc^en 33e[orgniffe ju jerftreuen. ®er ^auptjrpecf bes eng-

Uferen ^e[u(^e6 aber tpar nid>t bie ^örterung maroüanifdjer 6onber-

fragen, fonbern pielme^r: Spanien noc^ fe[ter an ©rofebritannien anju-

fci)lie^en als bisher. (£ben bamals rpurbe jiPi|d>en ben beiben Sänbern

eine 33ereinbarung gefd)lo|[en, tpeldje ©rofebritannien ben Sluftrag er-

teilte, bk ©runblagen für ben Slufbau einer neuen [panifdjen flotte ju

[(Raffen, ^aju nat)m Spanien eine 2lnleit)e in ©ro^britannien auf, gro^-

britannifc^e Seeoffiziere unb ^nS^Ttieure tpurben nad) ben [panifc|)en

^äfen- unb l^üftenbefeftigungen entfanbt, um bort bie Slrbeiten ju organi-

fieren unb 3U leiten. 2Sie immer in [old)en fällen, toar bas ©e[(^äft ©ro^-

britanniens ein boppeltes, benn bie fpanifd^en ^rieg6[d)iffe, ©eid)ü^e,

^afeneinrid)tungen ufn>. tourben Pon grofebritannijcf)en firmen Ijergeftellt.

So floffen nid>t nur bie 3infen ber Qlnkif^a in britifc^e ^a\d)iin, fonbern

auö) nal>m ber größte Xeil bes Reinbetrages feinen 2öeg in bie gleichen ge-

räumigen Saferen roieber jurüc!.

Spanien }^aüc feit ben 3Karof!opereinbarungen mit ^tanlvdd), wie

ju ertparten roar, feinen ^lai?, eng an ber Seite ber (^tente Sorbiale bei-

behalten. 2öie gefagt, t>attc abet bas fran3öfifd)e 35orbringen in '^Raxotto

19072Ki^trauen in 3J^abrib erregt, unb pielleidjt — 3$en>ei[e t)aben loir hier-

für freilid) nicf)t — bacf)ten fpanifd)e Staatsmänner baran, fic^) an ©eutf4)-

lanb einen getoiffen ^tücf^alt gerabe gelegentlid) fransöfifc^er Übergriffe

jener 3lrt ju fc|)affen. Soldje übrigens natje genug liegenben Steigungen

ber Ipanifd^en <5politif ^aben [ic^ fpäter, befonbers nad> bem 'Sobc i^önig

(Sbuarbs, beutlid) gejeigt. Sel)r möglid) ift alfo genjefen, ba^ man in Bon-

bon bapon bereits 1907 2öinb be!am unb ber (öniglic^e 23e[uc^ itjnen eben-

fo fd>nell ban ©araus mad>te.

^ur^ nad) ber Sufammenfunft Pon (^artt^agena peröffentlic^ten bie

brei ^Regierungen ein engli|d>-fpanifc|)-fran5ö[ifcnes 2lb!ommen in ©eftalt

fogenannter ibentifd)er 9loten, bie Spanien mit ^ranfreid) unb ©ro^-
britannien austaufd>te. ®er ^n^alt mar furj ber folgenbe: 5)ie brci

3näd)te perpflid)teten fid) jur 2lufred)tert)altung bes territorialen Status quo
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unb bcr 9^cd)tc jcbcr pon i|)ncn im SKittcIlänbifd^cn SUccrc unb bcr Seile

bc8 2itlanti[d)cn Ojcanes, n)cld>c bic i^üftcn unb 3"f^lTi Europas unb

2lfri!a8 bcfpülcn. 6oUtcn neue Hm[tänbe unb 95ert)ältniffe eintreten, bie ge-

eignet ipären, eine Anbetung bee Status quo nötig ju mad)en,
f
o u>oIIten bie

btei ^Regierungen miteinanber in 53erbinbung treten, um fid) erforberlic|)en

^alles über bie— gemeinsam ju ergreifenben — 9KafenaI)men ju einigen.

S)er Stnftofe ju biefem 2tb!ommen loirb pon Großbritannien aus-

gegangen fein, benn es mußte ber britifdjen Spolitif als a)id)tig unb nötig

erfd)einen, ba^ jipifdjen g=ran!reid> unb Spanien nid)t nur fein 93ruc^ er-

folgte, [onbern bei ben Spaniern aud) ein ©efü^I ber 6idjerl)eit t)inficf)tlid)

9Karo!fo6 gefd)affen mürbe, ©urcf) biefes 2ib!ommen erfdjien ©roß-

britannien in 9I?abrib als ber ©arant ber fpanifdjen 55ertrag6red)te unb

95ertrag6an[prüd>e in 32^aro!!o. Stnberfeits i^atte ©roßbritannien bamit

eine ©ett)ät)r mel)r bafür, ba'^ jmifdjen ^ran!reic^ unb 6panien feine ge-

I)eimen Slbfommen ge[d)Iofjen tourben, tt>eld)e pieUeid)t bie maroffanifc^e,

bem briti[d)en ©ibraltar gegenüberliegenbe 9Zorbfüfte betroffen Ratten,

Sllleö in allem [cf)uf biefes 3JlitteImeerabfommen alfo einen nod> feste-

ren Sufammen^alt 3U)i|c{)en bin brei 9Iläd)ten als bistjer unb befejtigte

bie ©emeinfamfeit bes politifdjen 23obenö, auf bem fie miteinanber ftanben.

3n ©eutfd)lanb u)irfte aud) biefee Slbfommen teilö erregenb, teils nieber-

brücfenb. 9Ilan fal) in it)m, unb mit ^ed^t, eine fonfequente unb erfolg-

reid>e ^ortfe^ung ber großbritannifd)en (Einfreifungspolitif unb eine neue

(Einbuße ber europäifd)en ^ofition bes ^eutfdjen 9Reid)e6. ©ie' öffentliche

9Ileinung in ^eut|d)lanb ging freilid) fel)l in ber Sluffaffung, ba^ bie 93e-

teiligung Cpaniens an bem Stbfommen für S>eut[d)lanb einen (Scfjaben

bebeute. 6panien mar — mie fein bamals ber Öffentlid)feit' freilid) un-

befanntes ©e|)eimabfommen mit ^ranfreid) über 9]]aroffo pom 3a^re

1904 unb ber ebenfalls ge|)eime 9totenti)ed)[el mit €nglanb fpäter jeigte

— feit brei 3<il>rcn feft mit biefen beiben 92?äd)ten oerbunben, aud> ba(>er

f4)on feit 3a^r unb S:ag bem 5>eutfd)en 9Reid)e politifd) entfrembet. Sin

pofitip nad)a)eisbarer 0d)aben mar alfo in bem neuen Slbfommen für bas

©eutfdje 9Reid> nid)t unmittelbar Por|)anben. Slnberfeits fonnte, mic ge-

fagt, über bie 2:enben3 biefer ©ntentebilbung fein So'^if^l befielen:

Snglanb mollte unb erreid)te, ba^ bie 3Kittelmeerftaaten unter britifc|)et

Kontrolle jufammengefaßt mürben unb ^ufannncnl^ielten. $>arin mußte

o^ne meiteres eine 6tärfung ber großbrttannifd)en 'ipofition unb '^Politif

Hegen, benn bie 9Jlöglid;feit pon 9Reibungen, mit benen man auf biefem

©ebiete l)ätte fämpfen muffen, fiel fort, es mürben aus frül^ercn 9\eibungs-

fläd)en 9Rücfenbedungen unb fomit €rl)öl)ungen großbritannifd;er 5lftions-

fraft nad) ber allein für fie in 33etrad?t fommenben 9lid)tung; gegen bas

$>cutfd)e 9?eid>.
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95on ^avt^aQcna begab fic^ bcr ^önig von (^glanb nac^ bcn lüften

gtalicns unb traf ju ©acta mit l^önig 93iftor (Smanucl aufammcn. ^icr

tpar ein neues Slbfommen nid)t nötig, benn es beftanb, ipie gezeigt roorben

ift, bae britiid^-franjbfifdj-italienifc^e 2ib!ommen über 32^ittelmeeran-

gelegen^eiteu; im befonberen über bie italieni[d)en 2ln[prüd)e auf Sripo-

liö. ^ie 3ii[ammen!unft ber beiben Könige bebeutete unter biefen Hm-
ftänben bie freunbfd)aftlic^ bemonftratipc 93e!räftigung ber ätpifc^en ben

beiben £änbem befte^enben engen unb binbenben SBejie^jungen. ©er (£in-

brucE biefer 93egegnung unmittelbar nad) bem 92^ittelmeerab!ommen unb

tPä^renb einer ^eriobe [d)arfer Spannung gtpifc^en bem ©eutfcfjen 9^ei4>c

unb ©ro^britannien liefe bie Haltung bes britten ©reibunbmitgliebes roieber

in fd)arfe6 fiic^t treten. 2tud) bie ftiUfd)tr>eigenbe Erneuerung bes ©rei-

bunbes im ^uü 1907 !onnte über biefes ©efül)l nid)t bintpegtäufdjen unb

ebenforoenig voatcn bagu imftanbe bk llnter|)altungen italienifdjer unb

5fterreid)ifd>-ungari[4)er 6taat6männer über 95al{anfragen, llnter|>al-

tungen, tDel(f)e ron gegenseitigem 9}lifetrauen getragen, bie tDad)[enbc

transabriatifdje 6pannung nid)t ju per[d)leiern permodjten.

60 mar bae SJlittelmeer mit feinen Xlferftaaten poUftänbig unter ben
\

„engn|d)en ^ut" gebracht iporben. Hm ©riecfjenlanb braucf)te man ficf)

nid)t ju [orgen, benn feine 2lb^ängigfeit pon ben 2öeftmäcbten unb bem-

entfpred)enb feine ©otmäfeigteit ipar pollftänbig. Slufeerbem tam ©rie4)en-

lanb für maro!fanifd>e ober anbere afrüanifdje 5=ragen nid>t in ^etrac^t.

Überfc^ä^te man alfo pielleidjt bamals in ber öffentlid?en SHeinung sS)eutfd)-

lanbö bie unmittelbare 93ebeutung bes britifd^-fpanifc^-franjöfifd^en 32^ittel-

meerabfommens, fo toar es bod) ein ridjtiger gnftinft, bk]es ab ein neues

9I^ittel ber britifdjen (Jinfreifung S>eutfd?Ianb6 ju erfennen. i^önig (^buarb

pon Englanb wax ber 53ater bes 2tb!ommen6 geiDe|en unb tourbe pon bem
fran3öfifd)en 23otf4)after ju SKabrib, gules Sambon, gefd)icft unterftü^t,

bemfelben 6taat8manne, ber feit beginn bes '^ai^tee 1907 bis jum ^iege
1914 ben 23otfd)afterpoften ju 95erlin beüeibet I)at.

gm 6cf)atten biefer allgemeinen Übereinftimmung ©rofebritanniens,

ber ^ittelmeeruferftaaten unb 9^ufelanb6 glaubten bie Leiter ber fran- ^Sy ' U,

5ofifd)en ^oliti! nunmehr energifd) in 32^aroffo porgel)en ju !önnen. 3m
\

g=rüt)jal)r 1907 befc^lofe bie fran^ofifc^e 9^egierung bie nic^t loeit oon ber

algenfd)en ©renje gelegene maroffanifdje Btabt 1lb\ö)ba ju befe^en, meil

bort ein franjofifc^er Slrjt ermorbet morben roar, ©er franjöfifd^e 3?^inifter

bc6 SluötPärtigen, ^idjon, erflärte: man nät)me bamit nur ein "ipfanb unb
iperbe bie Btabt räumen, fobalb bie maro!fanifd)e 9legierung ©enugtuung
unb 6ül)ne gegeben ^abe. ©er Sl^inifter erüärte meiter: ^ranfreict)8

6onberftellung in 92^aroffo fei mifeadjtet roorben. Qv perlaö eine fiifte pon

Sefd^iperben gegen 92^arof!o, Pon fällen, too franjbfifc^e ötaatsange-

>H
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t)5ngc getötet, beraubt obet gefangen loorben ipären, wä^tcnb bie marof-

!anif4)e 9legierung bie maroKani[ct)-frana5[i[c^en SlbJommen von 1901

unb 1902 mifeac|)tet ^abe. ^tanhald^, fo fagte "^ic^on, mü[[e fofort bie

•^oliaei organifieren, unb fügte bie Söenbung ^inju: „Unfere <^oIiti( ift

frei pon jebem ©ebanfen an Eroberungen ober Singriffen in frembes ©e-

biet." ©iefeö loar eine ebenfo grobe »ie beioufete Hntpa^r^eit, unb jtpar in

boppeIterSRid)tung: ©ie <^oIiti! ber ^ran3öfi[d)en 9?epublif [tanb auf bem
©oben jener geheimen franäöfi[d)-engU[d)-fpani[c^en Slbmac^ungen oon

1904, welche foioo^l Singriffe a>ie Eroberungen in 9Ilaro!!o festgelegt Ratten,

ferner ftanben <5pid)on6 Söorte auc^ im 2öiberfprud)e ju bem franjöfifc^en

93orge|)en in 9Karo!fo ipä^renb bem feit ber Sllgecirasfonferenj oerfloffenen

3a|)re. 3n biefer 3^it ^tte eine franjöfifclje ©efeUfc^aft, tro^ bes Sin-

fpruc^es bes „fouoeränen" 6ultan6, 0r)[teme bra^tlofer S^elegrapfjie in

9Ilarof!o eingerid)tet, bcn ©runb[a| ber offenen ^ür unb ber ©leic^I^eit

bes ^anbeb in [cf>roffer Söeife mifeac()tet, unb in ben fragen bes maro!-

!anifct)en "^PoUäei- unb ©anfroefenö — aud) Spanien gegenüber — un-

bebingte ^ü|)rerjd)aft für fid) in Stnfpruc^ genommen. 9tun iDurbe jener

franjbfifc^e Slrjt ermorbet, unb jtoar loegen feines Sluftretens gegen bie

Eingeborenen, al[o burci) eigene 6c^ulb. ^n ^ranJreic^ breite man bie

0a(^e um unb ba^auptatc, bk ©eutfc^en Ratten bie maro!!anifc|)e 23e-

Dölferung jum 9Ilorbe aufgereiht, eine 93el)auptung, tDeId)e b(in 2^at[ac^en

inö ©efid)t [cf)lug, aber oon ber englifc^en 'treffe mit erbitterter ^eftigfeit

aufgenommen lourbe. i5)ie franjofifc^en S^ruppen befe^ten bie 6tabtllb[c|)ba

unb perle^ten fo ein ^a\^t naä) ber Sllgecirasfonferenj bie 2llgeciraöa!te

unb bamit bie ^titegrität bes maroWani[d)en ©ebietes auf bae grbblic^fte.

Söenige Slionate nad)^er, Slnfang Sluguft, ujurben in ber ^a^cn\iabt

Eafablanca fünf franjöfifc^je unb brei itaUenifd>e Hafenarbeiter, bie alle im

i5>ienfte einer franjofifdjen^irma ftanben, ermorbet. Ein franjbfifc^er I^reu-

jer erfc^ien oor Eafablanca, man per[ud)te junädjft ju lanben, bie fianbung

fanb Söiberftanb, unb barauf^in bombarbierte ber f^reujer bie 0tabt unb

legte fie jum großen ^eil in krümmer. Ein fpanif4)e8 ^Kanonenboot be-

teiligte fid), 3Zact) ber 93efd)iefeung u)urben junäc^ft 6000 ^ranjofen ge-

iünbet nebft geringen fpanifcf)en 2:ruppen. ©ie franjbfifdje 9?egierung8-

preffe fdjrieb ju biefem 35orge^en, ba^ ee bem ©eifte unb bem 23ud)[taben

ber Sllgeciraöatte entfpräc^e unb eine "^Pflidjt europäifc^er 0olibarität [ei.

5>ie beiben Pon Europa mit bem '^olijeimanbate auögerüfteten ^äö^te

^ran!reic^ unb Spanien feien perpfli4)tet, energifc^ in 32laroHo einju-

fct)reiten, ipo fid) ^rembenfeinblid)!eit jeige. ©ie 33efe^ung Pon Eafa-

blanca unb llmgegenb foUe nur eine zeitweilige [ein. 5)ie bcutfdjc 9^egierung

erüärte fid) aud> mit biefem 33orge^en einoerftanben. 3m 9lopember 1907

erflärte ^ürft 93ülott>, ba^ bie Ereigniffe in Eafablanca piellei4>t nic^t ein-
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Q<2ttcUn waten, trenn bk in 5ec Silgccicasattc porgcfe^enc '^oii^dttuppc

por^cr bereits in Slrbeit geioefen märe. „3öie bie 35erl)ältni[[e lagen, blieb

ber fran3ö[ifd)en 9tegierung u)ot)l nichts anberes übrig, als jur 6elbft^ilfe

ju [djreiten." t^ürft 23ülou) [agte tpeiter, man habe beut[d>erfeit6 biefer

2l!tion feine ^inberniffe in bin 2öeg gelegt, bae fei ebenfo felbftperftänb-

iid^ rpie bie ^at\aö)(i, ba^ bie ^erantiPortlid)!eit für [ie lebiglich ben beiben

beteiligten 92^äd)ten ^ran!reid? unb Spanien jufalle; bie 2lftion get)öre

nid)t in ben 9^at)men ber Stlgecirasatte.

©ie „3Iorbbeut[d)e Slllgemeine 3^itung" fprad) ficb ähnlich aus.

©amit nal)m eine nid)t enbenbe 9^eit)e pon „3a>i)ct)enfallen" unb

Sittionen in 92?arof!o il)ren Slnfang. Ss i[t nid)t 0act)e biefer 0cbrift, bie

€in5ell)eiten jener ^ttpidlung ju fdjilbern. 6ie t)aben mit ber beut|d)ert

<i)3olitiE [d)lie^lid) nur ipenig metjr ju tun geljabt. Denn beren Stellung

ipar de facto feftgelegt, teils freiipillig, teils burcl) ben 33ertrag pon Sllge-

ciras.

©as iS)eut|d)e 9^eid) t)atte tpeber im ^alle llbfcf)ba nod) im t^alle

(Eafablanca ^infprud) gegen bas fran3ö)i[cl?e 53orgel)en, als im ©egenfa^e

jur Sllgecirasatte [tetjenb, erl)oben unb fprad) bamit felbft ber 2l!te fotpotjt

ipie ber beutfd)en 32larpt!opoliti! bas Urteil, ©as tpar, naö) bem beutfdjen

0tanbpun!te, vo'w er im porigen 2lbfcf)nitt au6fül)rlid) bargelegt roorben

ift, ni(i}t weiter pertpunberlid), jeigte aber anberfeits, ba^ ber beutfd)e

9^eicf)s!an3ler, ^ürft 33ülorp, felbft bie 2llgecirasa!te nur als eine Slufeer-

tid)feit, im beften ^alle als ein <>Propiforium anfal). 0onft tjätte 33ülou>

in beiben genannten fällen proteftieren muffen. (Sr tat bas nid^t, fonbem
begnügte fid> mit ben (Jrtlärungen "ipidjons, man tperbe Hbfd)ba ipiebec

räumen unb fei jur ^efdjie^ung pon Safablanca gejmungen morben,

backte an feine Eroberungen unb ftelje treu auf bem 33oben ber Sllgeciras-

afte. S>er SJ^inifter ^idjon tjatte bie ^f9d)ologie ber beutfdjen Sltaroffo-

politif ridjtig erfannt. Er begriff, ba^ es in 33erlin nur barauf anfam, bas

2lnfel)en bes 9teicf)es ju u>at)ren unb fid) feine offenen 2ld)tungsperle^ungen

gefallen ju laffen, ba^ aber ein als perantmortlic^ empfunbenes ^ntereffe ber

beutfd)en 9^egierung an einer tpirflid)en 93ead)tung ber SUgecirasafte nicj>t

beftanb. <;pid)on toar flug genug, um bie ridjtigen ^onfeguenjen aus biefec

feiner 2öal)rnel)mung ju jie^en, unb l)ütete fid), in bun g=et)ler feines 53or-

gängers !5)elcaffe ju perfallen, ber o^ne 3lot bas 5)eutfd)e 9^eid) brüsfierte unb
bie beutfd)e 9tegierung jtoang, fid) jur 2Be()r ju fe^en. (Sd)on bie Sllgeciras-

fonferenj l)atte ben fran3ofifd)en (Staatsmännern gezeigt, wie man ©eutfc^
lanb gegenüber perfal)ren muffe. ^id)on bilbete biefe feine 9Ket^obe in

einer, pom fran3öfifcf)en Stanbpunfte gefet)en, fe^r praftifct)en Söeifc

aus: er unterließ feine ©elegent)eit, balb feierlid), balb perbinbli4) unb
liebenstoürbig ^u betonen unb ju perfic^ern, toie ernft ^ranfreic^) bie 53er-

«tot««oentloB), ©«uttc^Unba austpartlg« ^olltU. 21
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pfHd)tungcn nä^mC; bic il)m aus bat Sllgccirasottc crtDad)fen n>ärcn, bafe

man an ©cbictöcrtpcitcrungcn in SJlaroffO; an 93ccinträd)tigung bat Hn-
abt)ängig!cit bcs Sultans ober bcr ^anbclöfrcil>cit nid)t im cntfcrnteftcn

bcn!c, natürlid) aber nid)t tpiffc, tpoju 5^ranfrcid> burd; unPor!)crgc[ci)cnc

^rcigniffc gcjtpungcn tpcrbcn fönnc, 6oId)c 33cr[id)crungcn t)inbcrtcn

ipcbcr bcn 9Kini[tcr nod) bic franjbfif4)cn 93camtcn in 9IlatoUo, nod> bie

bortigcn militärifdjcn ^cfcl)l6l)abcr unb il>rc ^^ruppcn, bas ©cgcntcil

pon bcm 3U tun, ipas burd) bcn 9I?unb bes Sl^iniftcrs ober SHiniftcrpräfi-

bentcn feicrUd) pcrfproc^cn u)urbe. Srt)ob bann bic bcutfd)c ^^cgicrung, [ci

C6 birc!t, [ci C8 burd) bcn ^Hunb i^rcs ^arifcr ^otfdjaftcrs, wie voo^i in

bcn fällen Pon Hbfd^ba unb Safablanca, 33orftcnungcn ober tat fragen,

[o pcrfid)crtcn ^crr ^id)on unb [eine Organe: [clb[tpcr[tänbüd) benfe man
an feine 33crlc^ung ber Sllgecirasaftc, tpollc aud> bic 0tabt Ub^d^ba u?icbcr

räumcu; aber ^ranfreidjs 6onber[tcnung als algcri[d)e 2Zad)barmad>t

^KaroWoö [ci nun bod) einmal international ancrfannt tporben, unb [d)lie^-

lid) [ei C6 bod> nid)t ju PcrlangcU; ba'^ man [id) bie (Ermorbung franjö-

[i[cf)er 6taat6angcl)öriger ruijig gefallen Ia[[c. ^avon \tc\}e in ber Sllgc-

cirasafte nid^ts . . ^ic bcut\ö)(i 9^cgicrung lic^ bas I)ingcl)en, eben[o bcn

gan5 unerhörten 35orfaU Pon (Ea[ablanca, unb 5ür[t 23üIoip [clb[t [an!tio-

niertc bamals bcn begriff pon ^anblungen, bic „aufecr|)alb bes 9ta(>men8

ber Qlttc Pon Sllgcciras'^ fielen. C>amit unb übcrt)aupt mit ber ^ulbung

bieget beiben er[ten flagranten ^ällc i>attc bie bcut]ä)e 3I?arot!opolitiE [id)

auf eine [d)iefc Sbene begeben unb es iPärc i^r banad) in ber ^olgc, [clb[t

ipcnn [ic crn[tlicf)er gctpollt f^attc als [ie loolltc, [d)tpcr geroorben, auf

biefer [d)iefen €benc t)alt5umad)cn.

i$>ic fran85[i[d)e ^oliti! arbeitete in 32^aro!to nad) bcn bctpä^rten unb

bcEannten 9J^etl)obcn, wie [ic bic alten großen ^olonialmäd)tc [tcts an-

geojcnbct l)aben, um ein ©ebiet allmäl)lid) ju untcripcrfen. ^ranfreid)

fyattc ju Sllgcciras [id) eine 0onber[tellung als 9^ad)barmac^t 92^arof!oö be-

glaubigen la[[en, unb bic fiöfung ber [ogenannten 'ipoliäcifragc lag ebenfalls

in ^ran!rcid)ö ^änbcn, ba Spanien [id) franab[i[cf)en 9Bün[d)en wie Über-

griffen fügen mufetc. 2lnnät)crnb jcbcö 33orgel)cn in 9J?aro!fo, be[[en bic

^ran5o[cn bamal6 beburften, fonnten [ic cntiocber mit ber Stellung alö

3Zad)barmad)t ober mit (5rforbcrni[[en ber ^oli3eiorgani[ation rcd)tfcr-

tigen. ^%u tarn, ba^ burd) bie lebhafte unb ipillfürlid)c ^ätig!eit ber ^ran-

3o[en in JKarofto bic maro!!ani[d)cn Stämme unb StabtbetPol)ncr [teigenb

gereift mürben unb [id) burd) it)rcn a>ot)lbcgrünbetcn ^afe immer häufiger

äu ©ctt)alttätigteiten l)inrcifeen liefen, bic allcrbings bcinal)e ausna^ms-

lo6 im ©runbc bercd)tigtc Sclbftoerteibigung bar[tclltcn. 5>arau6 ergaben

[id) bann »icber Slftc franjöfifd^er Sclb[tl)ilfc. !S)ic bcut[d)e 9?cgicrung

jal) bie[e al6 bercd)tigt unb eben[o als aufecrl)alb bes 9?al)mcn6 ber Sllgccirae-
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attc \ici)cnb an. 60 tarn es, bafe fc^on im gaf)rc 1907, ein 3at)r na<^

2tbfd)IuB ber Sllgccirastonfcrcnj, t>ic Stftc für ^ran!rcid> i)cn Söert einer

l^uliffe glängenb cra>iefen I>atte, wä^tcnb bie beutfä^e 9?egierung f
id) gefallen

laffen gu muffen glaubte, was in 2Karof!o geid)al). ©er einjige 2öeg, aus

biefem Circulus vitiosus Ijinauöjugelangen, tpäre für bas ©eutfd)e ^eid^

geipefen, energifdjen ®infprud> ju ergeben unb biefen (^infprud) auf alle

^onfequenjen ^in gu oertreten. ©as miberfprad) aber, tpie U)ir in ber ^e-

|)anblung ber Sl^aroüofrage pon 2tnfang an gefel)en f)aben, ber 9^id)t[d)nur,

tpeldje bie Leiter ber beut|d)en ^oliti! fid) gebogen tjatten, 22^an f)at an-

)

fc^einenb in 33erlin get)offt, bie Sllgecirasafte tperbe tpenigftens einige
\

3a^re lang t^ran!reid) peranlaffen, bie ©eftimmungen inne3ut)alten. ^an I

I)at ferner tDo|)l gebad)t: auf bem 33oben ber Slfte x>on Sllgeciras ipürbe ein

beut[d)-fran5öfi[cl)er Slusgleid) unb eine tatfäd)li4>e europäifdje (^tfpan-
j)

nung erfolgen !5nnen; ferner iPürben bie übrigen ^äö^U, gro^e unb fleine,

,

begreifen, ba^ bas s$)eut[d)e '3lei(^ itjrer aller toirtfc^aftlid^e gntereffen per- \ #

treten unb ge[id?ert i^abe, als es bie internationale ©arantie für bie (£r- j^^^

l^altung ber offenen S^ür in ^atoUo erreid)te. ^as ©egenteil pon alle-

bem trat ein: bie Spannung na^m nid)t ab, bie englifd>e ^e^e gegen S>eut)d)-

lanb rpurbe in immer größerem ^a^]iabe unb immer f!rupellofer in ben

9Ilitteln betrieben, ^ranlreid) tpar femer benn je pom SBunfdje nad) guten

^e^ie^ungen gu ©eutfd)lanb, unb bie übrigen ^äd^tc I)atten teils fein

BntereJi'e an ben maro!!anifd)en ©ingen, teils tparen fie, ipie Italien unb
Spanien, burd) (gntfdjäbigungen abgefunben. 3n g=ran!reid) tpar nad) bem
6iege Pon Sllgeciras unb im ©efü^le ber 6id)ert)eit unb 6tär!e nad)

0d)liefeung ber SHilitärfonpention mit Großbritannien, |on>ie im 3eicf)en

ber briti|c^-ruf[i|d)en 93erftänbigung bk guper[id)t unb bamit ber offene

^afe gegen S>eutf4)lanb fd)on fo [e^r geftiegen, ba^ bie fran3ö[ifd)e "treffe

folgenben 33orfd)lag im ©inperftänbniö mit ber 9?egierung 3U mad)en
toagte: Söenn bas s5>eut[d)e ^cidt} 2öert auf ein 2lb!ommen mit g=ran!-

reid) lege, jo [ei bas nur auf ber ©runblage möglid): Pon feiten

^ran!reid)6 Sugeftänbniffe für bk 33agbabbat)n, pon beutfd)er 0eite

Suftimmung ju ber burc^ ben 35ertrag pon 1904 feftgelegten 9J^aro!!o-

poUt». S>ie beutfd)e t)alboffi3iöfe treffe lel)nte bks Slnerbieten milbe
ab unb betonte im befonberen: bie '2ßaQbabbai}n fei eine tür!ifd)e

2lngelegen^eit, fd)liefelid) ben!e man in S>eutfd)lanb nid)t baran, bie

6onberftellung g=ran!reid)6 in 3Jlarof!o in Slbrebe ju ftellen. Qs ent-

5iel)t fid) bem 33eipeife, ob bie beutfd)e "^Politi! Pon bamals nid)t fa()

ober nid)t fet)en wollte, toas biefe fran5bfifd)en 9I^ett)oben bearpecften.

3Kan ipar bei ber Entente (Sorbiale feft überzeugt, ®eutfd)lanb rperbe

feinen l^rieg füt)ren, unb toanbte bes^alb alle SHittel bes ©rüdes unb
bes S^eigens ober ber Xlmgel)ung unb (Srfd)leid)ung an, um bk beutfd)e

21*
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9^cgicrung ju pcranlaffcri; ba^ fic alle franjöfifdjen Übertretungen bat

Sllgecirasafte bulbe.

©ie Stuöbreitung ber fran3p[ifcf)en S:ruppen[tellungen in SI^aroHo

polljog fic^), n>ie 5er Spätere 6taat6fe(retär bes StusiPärtigen Slmtes, pon

J?iberlen-2öoed)ter; fagte, nad) 2(rt bes Öltropfens auf ber 2Sa|ferfläd)e, bec

5unäd)ft unmer!lid>; bann ungreifbar eine immer größere ^läd)e bebecft.

^atb brangen bie franjöfifdjen Gruppen über Safablanca t)inau6 in bae

Qnnere bes Äanbes por, eroberten bas 0d)aujagebiet unb eripeiterten

i^ren 23ereid) fortgelegt, ©egen^nbe beö gat)re6 1907 ftanben toeit über

10000 9Kann franäö[ifd)e Gruppen in ^arotto, ^ür bie !?often i^rer

Hnterf)altung unb ber J^riegfü^rung überl)aupt betrachtete bie franjöfifc^e

9^egierung ben maroüanifdjen Btaat als er[a^pflid)tig unb in biefem 0inne

bie befe^ten marot6anifc|)en ©ebiete als ^ppot^e!. 3Kan roufete felbft-

perftänblic^ in ^ranfreid) — unb mu^te es aud) in 33erlin loiffen —, ba^

9Ilarof!o niemals imftanbe fein u>ürbe, biefe „^ppotljefen" u)ieber abju-

töfen, ebenfou)enig bie it)m aufgeamungenen 2tnleit)en ju beja^jlen ober

au4> nur gu perjinfen.

gm gleidjen Qa^re 1907 er^ob fid> gegen ben 0ultan Pon 5?^aro!(o

Slbbul Stfiö fein 33ruber SJlulai ^afib. (£& gelang i|)m— wk porgreifenb in

biefem 3ufammenl)ange bemer!t fein mag —, im 6ommer 1908 bie 9le-

gierungstruppen gu befiegen, Slbbul Slfis aus feiner ^aupt\tabt ^es ju per-

treiben unb pom übera)iegenben Seile bes fianbes feine 2lner!ennung alö

^err unb 6ultan ^u erlangen, ^ie ^ransofen t>atten oerfäumt, Sl^ulai

^afib mit feinem ^eere recl)t3eitig ju pernid)ten unb ftanben nun ber poll-

enbeten '^at^aö^a gegenüber, ^es^alb regte bie beutfd)e 9tegierung an,

man möge 'SRuiai ^afib als Sultan aner!ennen, »eil er bie ^aö)t in

^änben ^atte unb feine Slnerfennung als einzige 3?löglicb!eit crfc^ien,

tPieber 9^ul)e im fianbe eintreten 5U laffen. gn Großbritannien unb ^ran!-

reicf) erblicfte man in 9I^ulai ^afib junädjft einen „beutfcben ^rätenben-

ten" unb ftellte fic^ entfpred>enb abgeneigt unb mifegünftig. Sn ber 'S:at

^attc bie beutfd)e 9tegierung nic^t an berartige "^läne gabaö^t, fonbern

ipollte nur 9^u^e im :£anbe, obgleich bamals gerabe ©elegen^eit n>ar, n>enn

man ipollte, bie 97iaro!fofrage nod) einmal aufjurollen unb in anberer

Söeife alö bisher ^ur £öfung ju bringen. 2lu6 ben angebeuteten ©rünben

u)urbe bie ©elegen^eit nid^t benu^t.

^uiai ^afib tpurbe fdjlicfelid? pon ^ranfreid? anertannt mit ber 3Ilafe-

Qabc, ba^ er fid) auf ben 93oben ber Sllgecirasafte ftelle unb bie 53erpflic^-

tungen Slbbul Slfie' gegen ^ranfreid> übernätjme: für bie Sluögaben

ju l)aften, u)eld)e f^ran!reid) burc^ feine 2:ruppcne):pebitioncn nad> unb

In 5naro!fo gehabt ^abe. 2tuc|) biefee erfannte bie beutfctje ??egierung an,

unb Ifyvc 9?ieinung: ^ranfreic^ möge möglic^fte 9?ü<fficf)t auf bie marof-
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fanijd)cn ^inan^an nehmen, murbc feIbftt>crftänMici) von bat franjöfifctjcn

JJcgicrung bcrcitoillig; aber oI>nc bcn (Sdjattcn einer 2Ibftd)t, ent[pred)enö

ju Ijan^eln, angenommen. (Ss fonnte nic^t feF^Ien, bafe SJ^uIai ^afib id)neU

in gleid^e 2tb^ängig!eit pon ^ranfreid) geriet wie [ein 23mber; benn

anberö ift es nod> nie bem ^errfd)er eines I)albu)ilben Sanbes gegangen,

nact)bem er mit einer großen Kriegs- unb ©elbmad)t, ipie ^ranfreid), in

35erül)rung gefommen mar.

3u)itcl)en ^ranEreid> unb Spanien jeigten fid) I)in)id)tlid> 32^aro!fos

|>autige ©ifferenjen, natürlid) oI)ne ba^ bie franjöfifcbe 9^egierung fid)

baburc^ aud) nur im minbeften \^ätte beeinfluffen laffen. ^ranfreic^ mar

ent|d)Io|fen unb jielbetDufet, bes engU|d)en unb ruf[iid>en 33ei)tanbe6 jidjer, ^

unb ebenfo fid)er in feiner ^Beurteilung bes inneren SBefens ber beutfcf)en ^^^
32laro!fopolitit. %x\ 23erlin empfanb man bie 32^aro!!oangeIegen{>eit ftei- j"***

**

genb als eine 5aft unb bie Sllgecirasafte ebenfalls infofem, als fie jeben- '

falls äu^erlid) unb formal nid)t geftattete, ^^rantreid) pollfommen frei in

3narof!o geioäl^ren ju laffen, toie es ipollte. ^as ging um fo weniger an,

als bie a)irtfd)aftlid)en ^eftrebungen, (Srrungenfd)aften unb J^onjeffionen

energifdjer S>eutfd)er, genannt feien bie ©ebrüber Sl^annesmann, nid)t

gut au^er '3i<iita<i}i gelaffen werben fonnten. ©erabe biefe toirtfdjaft-

lid)en 33eftrebungen unb Srrungenfdjaften, im 33ereine mit bem junel^men-

ben Bntereffe in i5>eutfd>lanb an bem frud)tbaren unb jufunftsreid^en fianbe

SHaroÜo liefen bie marof(anifd)e ^rage oon 1907 an ju einer u)ad)fen-

bin 33olfstümlid?feit gelangen, toeldje fie früher in ber 'Zai nid)t get)abt

t)atte. 5)amit tDud>fen bie 6d)U)ierig!eiten ber beutfcben ?^egierung, toel-

djer angefi4)ts i^res befannten "^Programmes bequemer getoefen toäre,

wenn ein ^ntereffe beutfdjer Ilnternel)mer unb ber beutfdjen 35epbl!erung
j

an SKaroffo unb beffen 3ufunft nid)t ejciftiert t)ätte. gn ^ranfreict) er-

regten bie wirtfd)aftlid?en 3'«>rtfd;ritte ber S>eutfd?en in SJlarotto fteigenbe

Erbitterung, jumal eine gewiffe 6olibarität 5wifcl)en ben beutfdjen unb ban

fpanifd)en Söirtfdjaftsbeftrebungen in SKaroüo fid> immer beutlid)er be-

mer!bar machte: bie fpanifd^en ©efd^äftsleute oerfud)ten fid> an bie beut-

fd)en an5ulet)nen, weil fie fürdjteten, fonft t)on ^ranfreid? oöllig an bie
^

Söanb gebrüdt ju werben. 2lud) pon biefem ©efid)tspun!te gefe^en, war bie

fran3öfifd)-britifd)-fpaniid)e 33ereinbarung Pon 1907 für ^ran!reid? wid)tig,

ba fie il)m bie 6id)er^eit gab, bie fpanifd)e 9^egierung werbe nid)t wagen,

fid) burd) bie ^ntereffen pripater ©efd)äftsleute ju einem näheren €in-

pemeljmen mit ^»eutfdjlanb bringen ju laffen. 3n 3Birtlid)!eit !am es

ni4)t äur 93eantwortung biefer '^laq^a, weil bie beutfd)e 9?egierung, aud)

wenn Spanien geneigt gewefen wäre, fid)erlid) nid)t bie §anb ba^u ge-

boten l)aben würbe. iS)ie beutfdje 9^egierung l)ätte am liebften überhaupt

m6)it> me^r pon ben maroffanifd)en 2lngelegen()eiten gel)ört, benn fie
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!onntc [id> [d>iperlid> barübcr im unflarcn [ein, ba^ 5urd> bk äu^ctUd>e

^tipcrtung nad) au^cn aud> bk 2öcrtIofigfcit bcr SUgccirasaEtc unb bamit

bcr ^olitiB; bh nad) 2tlgccira8 gcfüt)rt ^atte, offenbar iperbcn wütba,

3n g=ran!rcid> n>ar bic 6timmung bcgreiflidjertpcifc [tcigcnb jupcr-

fid)tlid; unb Jampfluftig. 3^ bcn f^ammcrn tPurbc offen über bie Sage

bei (gintritt künftiger ^onflüte gefprod>en. 3Zlr. ß:i6menceau, bamab
2?lini[terpräfibent; n>urbe 1907 im Parlamente gefragt; ob ^ranfreic^

pon ©rofebritannien einen geiDäljrleifteten 33eiftanb ju ertparten i^ätte.

SIemenceau antioortete unter allgemeiner ^eiter!eit: „gd) loeife es nic^t;

aber id> glaube es nic{)t" — s5)er SHinifterpräfibent geijörte ju ben Söenigen,

bie gana genau orientiert maren, unb fo mu^te ^dna Sintroort als Ironie

auf bie amtliche ^isfretion angefe^en toerben, u>a6 auct? in ganj Europa

gefc^al).

9Bä()renb [o bas politifc^e ^elb in 6übeuropa burd) bie (^tente

Sorbiale bet)err[c^t tourbe, unb 0panien u>ie ^t^^lien unb ©riecl)enlanb

fid) unter i^rer Leitung jufammengefunben i^atUn, tat bie gleid)e Entente

Sorbiale i^r 32^öglid)eö; um bie neutralen 32^ä4)te 3lorbeuropa6 mit 9Kife-

trauen gegen bae ©eut[cl)e 9teid) ju erfüllen.

^ie era>ät)nten 55orgänge aus bem f^ri[enjat)re 1905 t)interliefeen

il)re 0puren unb rüdten allen bk^an 32läd)ten bie ^rage na^e, toie fie

fic^ in einem europäi[d)en J^riege ju t>erl)alten i}ab<in toürben. 2öie

wix ge[e|)en t>aben; tpar 23elgien ber Entente Sorbiale ©rofebritannien

unb ^ran!reid> bereits fid)er. Slnbers ftanb es mit bcn QZieberlanben.

2luc^ t)ier freilid) voav burd) bie englifd)en unb fran5ö[ifd)en 23emü()ungen

ein ftarles 32Ii^trauen gegen ^eutfcl)lanb entftanben. 9tid)t nur fd?en!te

man ben alten Slusftreuungen oon beut[d)en 2lu6bet)nungs- unb 2ln-

nexionsabfidjten ©lauben, fonbern man fürd)tete; ba^ im ^alle eines

europäifd)en Krieges 5$)eutfd)lanb bie ^ollänbi[d)e Sleutralität »erleben

iperbe. 3n ben 2Zieberlanben lief bas ©erüd)t um: f?ai[er Söil^elm ()abe

in ben Seiten ber 35^aroEfofpannung oon 1904/05 ber J^önigin 2öill>elmina

gefd)rieben: 223enn bk 9Zieberlanbe niö)t fofort bie 55erteibigung i(>rer

^lufemünbungen unb ^ü^tcn auf bie ^ol)e unb in 23ereitjd)aft brädjten,

fo iDürbe er fid) ju feinem 23ebauern genötigt fet)en; bie 9tegierung ber

9Zieberlanbe oor ein Ultimatum ju ftellen. ©iefe ©efc^id)te, it>cld)e pon

^ollänbifcf)en !5)iplomaten ct^ä^it fein follte, lourbe in ber britifc^en,

fran3öfifcf)en unb belgifd)en "treffe mit alarmierenben ^Kommentaren aus-

genu^t; erregte großes europäifd)e8 2luffel)en unb ^at jaf)relang nad)^er

l^r Söefen getrieben auc^ in ber nieberlänbifd)en Kammer. 0ie ift \ebc6'

mal oon bem betreffenben ^vegierungsoertreter in bünbiger unb erfcfjöp-

fenber ^orm in bas ©ebiet ber ^^abel oerioiefen u>orben. 9)ätt<i bie ©e-

fc^id)te aber felbft einen üixn Pon 2öal)r^eit entl)alten, fo iPürbc man bem
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^cutfdjcn ^aifcc ober 5er bcutfcbcn 9lcgierung fd)a>ecUd) einen 33oru>urf

^aben mad)en fonnen, bann jenes angeblidje 53erlangen {)inficf)tlicb ber

niebeclänbifd^en I?ü[tenbefeftigungen \)ättc lebigltcf) auf ber 23efücd)tung

beruljt, ba^ grofebntannt)d)e ^rieg6|d)iffe ober "^propiant- unb 2:ruppen-

transporte in bie 0d)elbe einliefen; ober aber ba^ fianbungen einer bri-

tifdjen (Ejcpebitionsarmee an ben lauften ober auf ^üfteninfeln ber 9lieber-

tanbe periud)t toürben. 3n biefem '^aik \)ätU ©eutfd)lanb aus ©rünben

ber eigenen 0id)erl)eit oorgeljen muffen, falls bic 3lieberlanbe nid)t allein

ber Sinbringlinge ^err merben fonnten. (Sine oortjerige 2öarnung u>äre

mitt)in in ber '^at na^eliegenb, augerbem ein 3eid)en oon ^reunbfcf)aft

unb 33ertrauen, feinestoegs ber gegenteiligen ©efinnung geipefen, über-

bies burd) bie tat)äd)lid>en 35er|)ältnifie burd)au6 gered^tfertigt. Slnber-

1

feitö lag na^e genug, ba^ bizi ber urteilslofen 3Kenge ber ot)nel)in jum '3Ri^- \

trauen geneigten 9tieberlanber bie ©efcf)id)te böfes 33lut ftiftete. (Sine anbere

^rage freilid) tpäre gemefen, ob eine beutf4)e Slufforberung jener 2lrt

an bie 5lieberlanbe in jroölfter 0tunbe oor bem 2lu6brud)e eines f^rieges

einen praftiid)en S^ed gehabt l)ätte, b, ^, ob es ben 2Zieberlanben mög-
lid) getoefen voätc, innerljalb fo Eurjer S^it il)re 33efeftigungen in bk nötige

93erfaf|ung ju fe^en. ©as tonnte man ujo^I bejtoeifeln, unb barin mieber-

um liegt eine getpiffe 2öal)rfd)einlid)!eit bafür, ba^ jene (5eid)id)te, jum
minbeften in ber verbreiteten ^orm, nid)t wa\)t getoefen ift. Sm übrigen

tpar bamals toie fpäter bie nieberlänbifdje 9^egierung ebenfotoo^t toie bas

ganje 53ol! ber ^ollänber oon bem SBillen einer tpat>r^aft aufridjtigen

Sleutralität burct)brungen. 3Kan toar gleich toeit baoon entfernt, auf bie

beutfd^e 6eite ju treten wk auf bie franjöfiict)e ober bie engli)cf)e» '3Ilan

voat lebiglid) entjd)lo|ien, im t^alle ber 9Zottt)enbig!eit bie eigene 2Ieutrali-

tät mit allen SKitteln ju oerteibigen. (Ss lag aber nat)e genug, ba^ bk
Slusftreuungen ber ©egner ^cutfdjlanbs einerfeits, bie geioaltige 6tär!e

5)eut[d)lanbs anberfeits ein (Sefü^l ipenn nidjt ber Slngft [o bocb ber Un-

ruhe unb llnbe^aglid)!eit era)ad))en unb meiterbefteljen machten, beftänbig

gefc^ürt burd) engli)d)e unb franäbfifclje ^e^arbeit, toelc^e bejmedte, bie

Slieberlanbe in bas Säger ber (Sntente (Sorbiale ju jie^en, ujomöglic^

ein 2lbtommen ober 23ünbnis 5tt)iic|)en ben 9lieberlanben unb 23elgien

3uftanbe ju bringen.

©as !$)eut)d>e 9teid>, beffen 9^egierung fiel) biefer gefäfjrlic^en Trei-

bereien unb i^rer möglid)en politifd)en SSirtungen ipo^I beipust loar,

regte im gat)re 1907 ein Sibtommen an, bas im ^rü|)ling 1908 jur Hnter-

3eicf)nung gelangte, ©ie Hnter3eicl)nerftaaten maren: bas ^eutfc^e 9^eicb,

5>änemarf, g=ran!reid>, ©rogbritannien, bie 3Zieberlanbe unb ©c^roeben.

®er 3nt)alt wat im großen ber folgenbe:

Unter ben g3erfic{)erungen guter 9lad>barfcf)aft unb t^reunbfcfjaft

,
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ctflärtcn bic Hntcräcid)ncrmäd)tC; baß jic fcjt cnt|d)lo|fcn feien, ipe^fel-

fcitig t)ie fouoeränen ^cä^tc intatt ju galten unb ju adjten, tDeld)e jebe

pon il>nen über i^re bejüglidjen ©ebiete in jenen ©egenben, alfo aud> an

ben i^üften unb auf ben Snfeln, bejahe, t^üc ben ^all ber 33ebrp^ung

beö Status quo naö) 2tnfid>t einer ber llnter5eid)nermäd)te burd> irgenb-

u)elcf)e €reignif)e ujollte man miteinanber in 93erbinbung treten, um in

gemeinjamer Übereinftimmung 32^a^na()men für bie Sr()altung bes Status

quo 3u treffen. — ^n einem Sln^ange bes Sibfommens mirb basfelbe

ba^in präjijiert: ber <5runb|a| ber Srljaltung bes Status quo bejie^jt fic^

lebiglid) auf bie jurgeit PorI)anbenen ©ebietsteile ber 35ertrag6mäct)te,

n?eld)e an bie 9^orbfee grenjen. ©agegen !ann biefes 2lb!ommen nid)t

angerufen toerben, wenn eine ber 55ertrag6mäd)te auf ©runb i^rer 6ou-
peränität frei über il)re 93e|i^ungen perfügt.

5)a6 bebeutete mit anbeten Söorten, ba'^ bas Slbfommen fid) nidjt

ouf ben i^olonialbefi^ ber ^(iö)tc bejog unb ebenfomenig auf it)r ©ebiet,

fofern C6 nidjt an bie i^üften grenzte, (^6 Ijanbelte fid) mitl)in nid)t um
einen allgemeinen unb pollftänbigen ©arantiepertrag ^in[id)tlid? ber

Integrität unb Unabljängigfeit bes (^cbkiae, [onbern lebiglid> um f^üften

unb ^nfeln. 5)aö 93eräu^erung6red)t ober bae ^cö)t ber Sibtretung pon

©ebieten !raft ber eigenen 0ouperänität U)urbe felbftperftänblid) burc^

ba6 2lb!ommen nid)t berüt^rt.

©iefes [ogenannte QZorbfeeabfommeU; u>eld)e6 ju 23erlin unter5eid)net

wuvbc, ging aus bem beut[d)en Söunfc^e Ijerpor, bie fleineren Storbfee-

ftaaten, insbefonbere bie 3Iieberlanbe unb S5>änemar(, mit 33ertrauen jum
i5)eut|d)en 9teid)e ju erfüllen, il)nen einen offenbaren unb binbenben

95ea>eiö freimilligen SBoJ^toollens unb €ntgegen!ommenö ju liefern. 3Ior-

u)egen finbet fid> unter ben llnteräeid)nermäc^ten aus bem einfachen

©runbe nid)t, roeil es gleid) nad) feiner ßonftituierung als l^önigreid) 9Ieu-

tralitätöperträge mit ben '3Ilä(i}tcn eingegangen wax, SBejeic^nenb u>ar

bie S^eilncl)merfd)aft ^ran!reid)8; u>eld)e6 feine eigene 9Iorbfee(üfte ^at,

am 2lb!ommen. €& t)iefe, bae ©eutfdjc 9\eid> i^ätte auf ^Beteiligung ^ranf-

reid)6 feinen 2öert gelegt, bie gro^britannifd>e 9?egierung l)ätte aber er-

flärt, fie fei ol)ne ^injuaieljung 5ranfreid>6 für bas Sibfommen nidjt ju

l>aben. Ol)ne bie ^eilnal^me ©rofebritanniens aber i^ättc bae 2lb(ommcn

feinen 6inn gel)abt, ba bie ©arantie ber l)ollänbifd)en unb bänifd)en

lauften, bjtt). iljrer Integrität fid) nid?t jum mcnigften auä) auf britifdje

Sanbungen ufu>. im ilriegsfalle bejog. ^k 2Bal>rung ber „fouoeränen

9lect)te" beutete gerabe biefen ^all an. $)er S^cd bes 2lbfommen6 ergibt

fid) fd?on aus biefer Überlegung genugfam, unb anberfeitö wax begreiflid),

ba^ beöljalb Großbritannien unb 5f<»"'f<^i<1? ujcnig entjüdt oon bem ©c-

banfen bes Slbfommenö roaren, fid) il)m aber nid)t ent3iel)en fonnten,
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pl)ne SJ^ißtraucn bei ^ollanb unb 5>äncmar! Ijcrpor^urufcn. (iinc anbcrc

^ragc ipar frcilid>, ob in einem gcoBen i^riegc gecat>c ©roßbritannien

ein foIcf)e5 Sibfommen ad)ten mürbe, ipenn es politijd) unb militäcifc^

porteil^aft erfc^iene, es nid)t ju adjtcn. ©iefe Überlegung I)at fid) bie

beutfc(>e 9^egierung ebenjo jmeifeUos gemad)t, iDie bie ^ollanbS; ^äne-

mar!ö unb 0d)tDeben6» g^Ttmer^in voat bas 2ibfommen ein sBeroeis

uneigennü^igen beutfä^en 2BoI>Iu>oUen6 unb ein 2Bin! an bk üeineren

3lorb[eemad)te, il)re 2(ugen auf bie großbritannifdjen ^läne ju Ien!en.

9Bie ber i^rieg 1914/15 gezeigt ^at, i>abcn bie 3^ieberlanbe ebenfo toie

©änemar! fi(l) nid)t auf bas SIbfommen perlaiien, fonbern auf i^r^

9lü[tungen.

2im [elben S^age tpie bas 9lorbfeeabfommen, ipurbe ein ätoeiter 93er-

trag ju 6t. "^Petersburg untergeid^net, bas fogenannte ^[tfeeabfommen,

unb jtpar pon ben 93ertretern ber 22^äd)te: 9?u^(anb, S>eut|d)lanb, ©äne-

mar! unb 0d)ipeben. 5>er 2Bortlaut ijt beinal)e ber gleid^e wk ber bes

2Zorb)'eeab!ommenS; mit bem Ijauptfädjlidjen Hnterfdjiebe, ba^ bas 0[t-

[eeabfommen nid)t ftiU[4)tpeigenb, fonbern ausbrücflid) neben ben Mften
aud) bie gnfeln einfd)Iie^t. ©er reid)e fd)tpebifd)e unb bänifdje 3nfelbe)i|

gab ben Qinia^ ba^u, insbefonbere bie fd)a)ebi|d)en sBeforgniffe por ruf-

fifdjen Slusbeljnungs- unb €roberungsabfid)ten nad> ber ffanbinapifdjen

Ojeanfüfte Ijinüber. 5>e6^alb nal)m man in 6d)tpeben bas 2{b!ommen
mit (Genugtuung auf unb erbüdte in il)m ein 93erbien)t unb einen ^kn\i
bes befreunbeten ©eut[d)en J^eidjes. 3n (Großbritannien bagegen voat

man perftimmt, nid)t an biefem 2lb!ommen beteiligt ju fein, unb benu^tc

bie (Gelegenheit, um in ©änemar! mieber bie alte SIgitation aufäunet)men:

bas ©eutfdje 5leid) tPoUe aus ber Oftfee ein gefdjloffenes ©eroäffer madjen.

5>a im gleidjen ^a)^te 1907 bas großbritannifdj-ruffifctje Slbfommen unter-

3eid)net tourbe unb bie 2(nnäf)eiung ^tpifc^en ben beiben 221äd?ten bereits

1906 abgemad)te e^aö^e voav, fo !onnte bie britifd)e „(^trüftung" über

bie angeblid?en beutfd^en ^läne „bie Oftfee ^u fdjliefeen" nidjt aufrid)tig

fein, ^an wollte nur ben Slnfdjein einer folc^en eripecfen, um ©änemarf
mifetrauifd) ju mad)en. SKöglidjermeife voat aud) i?rän!ung ber (Eigen-

liebe barüber porijanben, ba^ bas alle 32^eere b eljerrfd)enbe (Groß-

britannien an einem europäifdje ©eiPäffer betreffenben Slbfommen nic^t

beteiligt toar.

SlUes in allem maren biefe beiben Slbfommen o^ne fonberlic^e 23e-

beutung, benn fie änberten loeber an ber politifcf^en Sage unb an ben
Stimmungen ettoas SBefentlidjes, nod) Ratten fic im ^rnftfaUe bie min-
bcfte 2Bir!ung ausgeübt.

2(ud> aufeerijalb (Europas u>urben in jener S^it crtPä^nensioerte 2ib-

fommen gefdjloffen.
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Bm fernen Oftcn i^attcn 9^ufelanb unb ^apan ^intcxdnanbet ^wei

55crträgc gcfd)Io[fcn unb bamit einen ber Qwada ber (SrtDeiterung bes

gcofebritanni[d)-|apanifd)en SlbEommens erfüllt: 9^ut)e in Oftafien ju

fd)affen, aud) bie 3öoI)rfd)einlid)Eeit eines ruf[ifcf)en 33ergeltung6friege6

gegen ^apan au65u[d>alten. i5)urd> bie ru[fi[d)-japani[d)en 53erträge be-

feftigte fic^ anberfeitS; ganj u)ie bie fionboner '5)3oUtit ange[trebt t)atte,

bae ruf|i[d>-briti[d)e (£int)erne()men.

3m 6ommer 1907 folgte ein 2ib!ommen jioifd)en ^apan unb ^ran(-

reid). ©ie gro^britanni[d)e "^olitiE ^attc aud> bei biefem 2tb!ommen ©e-

patter geftanben, um fid) ^ran!reid) allgemein unb befonbers im fernen

Often ju oerbinben, forpie um eine f^ontroUe über bie japanijd>-fran-

3öfifct)en 23ejiet)ungen ju getoinnen. ©aju tarn eine fran5öfi[d)-japanifd)e

93orge[d)id)te bes Stbfommens: 2öat>renb bes 9tu||i[d)-3apani[d)en l^riegeö

tpar eine geljeime )apanifd)e ©enEfdjrift aus ber ^eber eines Ijerporragen-

ben Sllilitärs in bie Öffentlid)Eeit gelangt. 0ie be^anbelte ben "^lan einer

(Eroberung pon ^an3Pfifd>-3nboc^ina unb erörterte fie bis in bie (leinftcn

militärifd)en Sinäelt)eiten; bejeid^nete fie aud) als bas näcbfte S'wi bec

japanifd)en ^olitü. 3n ^ranfreid) tpar man fid) bemüht, ba^ ^apan bei

93ort)anben|ein bes erforberlid)en Söillens unter allen Hmftänben im-

ftanbe ipar, 3^^«?<^i^<i ju ne^jmen unb ju bel)alten, ol)ne ba^ ^ran!reid>

bie minbefte 32^bglid)Beit gel)abt t^ätte, bie Japaner baran ju I)inbern.

00 voat man bem britifdjen ^reunbe fetjr banfbar, als er ber franjöfifc^en

9?epublit jum Slbfommen perl)alf. ^er fran3ö[ifd)e 32^inifter bes Slus-

iPärtigen, <^id>on, erklärte in ber f^ammer: „^apan tpiberlegt auf biefe

Sßeife ein für allemal biejenigen, ipeld>e es befd)ulbigt ^aben, et)rgei3ige

(^roberungspläne ju if(^g<^n, unb es be!räftigt [einen 3öillen, ben Status

quo ju ad^tan"

5)er 3n|)alt bes 2ib!ommens begriff ben (Eintritt in llntert)anb-

lungen ojegen eines ^anbelspertrages, au^erbem bie folgenbe 33erein-

barung: 5)ie beiben 'Süäö^tc ftimmen überein in ber 2ld)tung ber Un-

ab^ängigteit unb gntegrität Stjinas, im ©runbfa^e ber ©leid>^eit unb

^rei^eit bes ^anbels bort für bie 0taatsanget)örigen aller Stationen. 0ie

perpflid)ten [id> ju gegenfeitiger Hnterftü^ung, jur 2lufred)tcrl)altung

biefes Suftanbes, jumal in benjenigen ©ebieten, u)eld>e it)ren eigenen

^ol)eitsgebieten benad)bart finb. 3n6t)e[onbere fid)ern fid) bie beiben

^äd^tc gegenfeitig bie 33e^anblung als meiftbegünjtigte Station bai

japanifd>en Untertanen in ^ran3ö|i|c^-3nbod)ina unb ben Untertanen

unb 0d)u^befo^lenen Pon ^ranjöfifd^-^nbod^ina in 3apan unb in japa-

nifcl)en Hoheitsgebieten ju.

0iel)t man Pon ben ^pejialämecfen unb bem eigentlid;cn 3"^^*^

biefes Stbfommens ab unb betract)tet man es nur als politifches Ereignis
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im ganzen, fo bcbeutete es ein tpeitctes 0r)mptom für bk fottfdjccitcnbe

Sfolicrung l)C6 ©eut|4)cn 9^cid)C6 in (Europa iPie in Oftaficn. SBcitblicfcnb,

bas ©anjc übcrfc^aucnb, u>ic immer, Ratten ©ro^britonnicns Staats-

männer als tpid)tig crfannt, ba^ in einem großen europäi)d)en i?riege,

tpo 5er ©reiperbanb gegen ©eutfd)lan5 [tänbe, 'i^apan teinerlei ^ntereffe

^aben büvfe, [id) gegen ^glanb o&er Neffen 33erbünbete unb ^reunt)e

ju menben, nod) aucf) i^nen il)re oftaiiati[d)en 23efi^ungen ju neiben unb

fid> beren bei gebotener ©elegenl)eit ju bemäd)tigen, (^6 i[t !aum ju

bejipeifeln; ba^ ©ro^britannien unb 3<iP<iTi miteinanber bamals bereits

über bas 6d)icfial bes beutfd)en ^iautfd)ou für ben Kriegsfall polüommen
einig geiporben [inb.

(Sine Srgän^ung ber 35erfud)e bes ©eutfdjen ^Idd^as, menigftens

in Europa bas 32^i^trauen feiner Heineren '^aä)batn ju befd)it)id)tigen,

bilbete ber Stnfang 1907 mit ©änemar! gefdjloffene fogenannte Optant^in-

pertrag. ^ ipurbe gefc^Ioffen burcf) bas !5)eut|cbe 9^eid>, pertreten

burcf) "ipreufeen auf Eintrag bes 9^eid)es, u>eil er unmittelbar betrachtet

eine innerpolitifc^e Slngelegenljeit <^reu^ens bilbete, mittelbar bagegen

eine fold>e ber austPärtigen ^oliti! bes ^eutfdjen 9^eid)es. Ob unb in-

wkvoeit neben bem 2öun|cl)e, bie beutfd^-bänifdjen 33e3ief)ungen ju

beffern, nod; anbere ©rünbe ma^gebenb geipefen finb, mag ba^in-

geftellt bleiben.

©er Optantenpertrag perlie^ b(2n „im preufeiicl)en Staatsgebiete"

— tatfäd)lid> in 5torb|d)lesiPig allein— tPo()n^aften [taatenlofen Optanten-

ünbem auf i^ren Eintrag bie preu^ifcbe 6taat5anget)örigfeit, unb jtpar

nid)t nur ben 3ta4)!ommen erften ©rabes, fonbern auc^ beren 9lacf)fommen.

©ie politifdje 35orgefc^id)te loar bie folgenbe:

3m ^rieben 1864 iPurbe ben Seipo^nern ber pon ©änemar! an <^reu-

feen unb Ö[terreid)-Hngarn abgetrennten ©ebiete geftattet, unter geipiffen

Hmftänben für ©änemarf gu optieren unb infolgebeffen bänifc^e Staats-

bürger 3U bleiben, ©a nun bie Staatsange^örig!eitsgefe^e unb -beftimmun-

gen in ^Dänemart unb "^reu^en perfcf)ieben rparen, fo ergab fid>, ba^ bie

Kinber jener Optanten meber Pon ©änemart nod) pon <jpreufeen als Staats-

bürger aner!annt würben. 5)ie Optantenünber !onnten burd) ben 35er-

trag pon 1907 nunmehr bas preufei|d)e Staatsbürgerrec^t erlangen, unb
es jeigte fic^ in fpäteren 3al)ren, ba^ ber preufeifd)e €>taat um S^aufenbe

pon 2öäl)lerftimmen angenommen t)atte, 3öäl)lerftimmen aber, bie aus-

fd)liefelic^ ber „bänifd)en" Partei jugute !amen. Sin be!annter norbfc^les-

tpigfc^er ^olitüer unb 3=ül)rer ber fogenannten bänifdjen "Partei, §. ^.
Raufen, I)at oiel baju getan, um unter ber 2Kasfe ber 33erfö^nlid)!eit bie

preufeifd)e 9legierung ju bem Optantenpertrage ju beipegen. SBenn biefer

2öunfd> ber 3lorbfd)lestPiger unb i^rer trüber im ©änifcl)en 9^eic|)e
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erfüllt iPärc, fo ^k^ ae, bann tpürbc bic bänijdjc unb antibcutfd)C SIgitation

in 3lorbjd)lc6ii>ig pon fclbcr auf|)örcn. Slu^crbcm cntl)iclt bcc Optantcn-

pcrtrag eine Söcnbung, tpcld)c bic 2lncrfcnnung ber ©rcnjcn jipifcfjcn

^rcufecn unb 5)äncmar! burd) bic bäni[d?c 9^cgicrung cinfd^Iofe: eine 2(n-

erfennung, bic bisljcr in [oldjcr ^orm nod) nid)t gegeben u)orben u>ar.

©ic reid)6länbijd?e 33epplferung unb bie bänifd) gejinnten 3Zprb[d)Ie6tt)iger

ftanben auf bem 93oben jenee nicfjt nur burcf) bie 2:atfad)en längft über-

^plten SlrtÜelö bes ^rager ^riebens, tpeld^er bejagte: ber l^aifer ppn

Öfterreid) überträgt auf ben ^önig ppu <5)3reufeen alle feine im SBiener

^rieben criporbenen 'Sicö^te auf bie ^ergpgtümer ^olftein unb 0d)le8U>ig

mit ber 3}?a^gabe, ba^ bie nörblidjen S5)i[trifte ppn 6d)le6U)ig; u>enn beren

95eppl!erung burd) freie SIbftimmung ben 2öunfd> ju crfennen geben

fpllte, mit JS>änemar! pereinigt ju iperben, an i5)änemar! abgetreten

»erben [pllten. — De facto ftanb freilid) fd)pn feit ga^rjeljnten feft,

ba^ jene, tpie es ^d^t, 9Iapplepn III. als intelle!tuellem Urheber ju-

3u[d)reibenben Seftimmungen bes Slrtüels 5 niemals tatfäd)lid)e ^olge

erhalten würben. S>ie bäni[d)e 9tegierung t)at niemals an ettpas an-

beres Qdbad^t gmmer^in er!annte fie, ipie gefagt, in ber Einleitung

bes 25ertrage6 ppu 1907 jum erftenmal ausbrüdlid) bie bäni|d)-preu-

feifd>e ©renje nid^t nur ab pprtjanben, fpnbem als red^tsgültig an. ^m
übrigen ipar Slrtitel 5 bes ^rager ^riebens burd) einen 35ertrag jipifdjen

^reufeen unb Öfterreic^ ppm 11.0!tpber 1878 ausbrücflicl) au^er ©ültig-

feit gefegt rpprben.

9öie 1907 Ijalbamtlid) erllärt tpurbe, befeitigte ber Optantenpertrag

einen ipunben <3punft ber beut[d)-bäni[d)en ©ejie^ungen, unb man |)offte,

ba^ bic in ben ©renjgebieten befte^enben Spannungen nunmehr über-

t)aupt beljpben tPäreU; glaubte auö), ba^ bie beutfcf)feinblicf)e Slgitation

in 9lprbfd)leöiPig feinen 9lü<!^alt mel)r im ^bnigreidje 5>änemar! i^ätU»

!S)a^ biefe Erroartungen getäufd^t u)prben jinb, !ann fcf>pn (jier bemerlt

u?erben. iS)ie feit bem Optantenpertrage perflpffenen 'ßa^vc jeigten, ba^

bü6 5>änentum in 9Zprbfd)le6n)ig ppn 3al>r ju 3a^r ftärfer unb jupcr-

fid)tlid)er tpurbe unb aus ber 93erteibigung jum Singriffe überging.

Unter ben bäni|d> gejinnten 9Zorb[d)le6iPigern unb ebenfo in ben

unper[pl)nlid) gejinnten ^reijen im f?önigreid) ©änemar! na^m man bic

bcui\(^c 35erjol)nlid)!eit für 0d)iPäd)e unb für 5urcf)t im ^inblid auf

bie Haltung !S)änemarl6 in einem juJünftigen i^riege. 2luf beiben 6eiten

ber ©renje jtieg bie bänijdje S^iP^^rjid^t unb ebenjp bae 9Ilifetrauen gegen

bae !S)eutjd)e 3?eid>. i5>er ppn 33ertretern ber beutjdjen 9leid?öregierung

betpnte ^auptgroed bes 93ertrageö: burd> biejcö bebeutenbe 8u9^jtönbniö

eine freunblid)ere 2ltmpjp|)äre 3tpij(4)en i5>änen unb ©eutfdjen ju [c^affen,

n>ar mißlungen*
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<So bot t)a6 poUtifd>c Europa bcr bamaligcn Qa^rc bos 93Ut> einer

Sammlung tcr 3nc|>rt)cit ber curopäifcbcn 32^äc^tc gegen bos ^eutfc^e

9leid) unter grofebritanni|'d)er ^ü^rung. fionbon tDar t>er poUtifc^e uni)

fciplomotifcfje l^aftmittelpun!t, un5 ^onig (£5uar5 mit ben leitenden

Staatsmännern befanb fid) in unauff)5rlic^er ebenfo eifriger tüie um-
fid)tiger Strbeit, um aus bem 1904 gefd)affenen ferner ber (^tente Sor-

biale, eine umfaffenbe, gegen \><x^ ©eutfdje 9?eid) gerichtete f^oaütion ju

mad)em ©as ©eutfd)e 9?eid) aber mu^e bie ^fat)rung machen, bafe, je

nad)giebiger unb perfö()nlid)er es ficf) nad) allen 6eiten jeigte, be[to

fdjneller ber "^Proje^ feiner Sfoti^tung fortfcljritt.

I



QSicrter Slbfc^nitt.

QKaroffo unb Halfan aU 2lngel))unfte

ber Sinfreifung*

1908—1914.

Otientpolitif unb ^osnifc^e IVtifis.

S>ic alte poUti[d)C unb toirtfcf^aftlic^c 2SaI)rI>cit, ba^ nur !räftigc unb

Ukibcroufetc 9ieQ\axntdt, einerlei, ob fie (Sd)U)ierigteiten fcl>afft ober mö)t,

Erfolg unb Stnfefjen bringt, \)atte bas !5>eut[d)e 9teid) im Orient erfahren.

Sine aftioe CrientpoIitiE bilbete einen ber großen ©ebanJen, toeldje mit

bem ^Regierungsantritte f^aifer Söiltjelms II. in bas fieben bes S>eutfd)en

9teid>e6 eintraten. !5>iefer ©eban!e unb bas bauernbe 0treben, it)n inner-

I)alb ber jetpeiligen ©renken ber pra!tifd)en 32^ögUd)!eit ju DertoirtUc^en,

i}at nid)t ebenfo aber bod> ät^nlid) toie ber ©ebanfe einer jtarfen beut[d>en

6eemad)t oon 1888 bis 1914 eine ber ^auptrid)tlinien ber beut[4)en Söirt-

fdjaft unb ^olitif gebilbet. ©etoife mar an [id) biefer ©eban!e nid}t neu,

unb bebeutenbe ©eifter u)ie fjriebrid) fiift, SKoItle, fieopolb o. 9\an!e u. a,

t)aben oor langer S^it auf bie u)irtfcI>aft6politi[d)e 2öicf)tig!eit bes Orients

t)ingetr)iefen. 6d)on für jeben aufmer!famen 95etrad)ter ber 5anbfarte

mufete [id> aufbrängen, ba^ für bas in 9I?itteIeuropa einge[d)Io[fene ®eut|ct)e

9leid> t)ier ber einzige a)irt[d)aftUcI)e Slusla^ unb gro^e unermeßliche ^et-

fpettioen fid) boten. ^ierl)in lag eine 3}]öglid)!eit ausgreifenber 3öelt-

politit unb SSeltmirtfdjaft, menn man jie rid)tig anfaßte, ^as 5>eut[d)e9Reic^

grenjt roeber, n?ie 9RußIanb, gu fianbe an bie ^ür!ei, nod) befaß es eine

ge|id)erte öeeoerbinbung nad) ben türti[d)en 5)äfen roie ©roßbritannicn

unb ^ranfreid). iS)a5U)i[d)en lag Öfterreicb-Hngarn unb jmifcben Öftcrrcid?-

Hngarn unb ber europäijdjen 2^ür!ei lagen, wenn bamals aud) geograp^ifc^

nod) nid)t oollltänbig, wo\){ aber i|)ren 93eftrebungen nad^, bie 23al(an-

ftaaten. Sius ber politi[d?en ©eograpl)ie ging mithin o^ne toeiteres ^eroor,

ba^ eine crfolgreidje bcutfd)e Orientpolitif um fo erfolgreid>er [ein mußte,

je intimer bas beut|d)-ö|terreid)ifd)-ungaciic^e 33er^ältnis toar, außerbcm

ba^ beibe ^ä<i)U 3ntere[fe an ber €r!)attung bes befte|)enbcn Suftanbcs
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auf bcm Laitan Ratten, jcbcnfallö eine 93cränt)crung tcsfclbcn nact) irgend-

einer 6eite Ijin perl)int)ern ober jugunften iljrer 33eftrebungen ju beein-

fluffen oer[ud)en mußten.

2öa6 bebeutete jenes piel gebraudjte unb oft fo wenig oerftanbene

9Bort einer aftioen beut[d)en Orientpolitü, 9Beld)e6 fonnten bie beutfd)en

3iele in biefer 3^id)tung fein?

©e|d>id)tlid> betrachtet, ift bie ©runblage biefer beutfdjen 23e)fre-

bungen oon 2(nfang an rein toirtfctjaftlid^er Q^atur getoefen. ^m erften

2(bfd)nitt biefer 6d)rift ift erjä^It morben, loie im gatjre 1888 33i6marc!

bem mifetrauifd)en garen Slle^anber III. auf feine ^rage „unb ^onftanti-

noper'; oerfid)erte: bie bamalö vorbereitete 9^eife bes ^aifers nad) l?on-

ftantinopel bejtoecfe !eine ^nberung bes Status quo im Orient. Slmtlic^

tDurbe bamalö ausbrücflid) bie (^rljaltung ber S:ür!ei proüamiert. genes

ruffifd)e 32^ifetrauen roar ebenfo d)ara!teriftifd), wie bie 2tntu)ort 23i6marc!6

ber 9BaI)rI)eit entfpradj. ©er 8ör Sllejcanber argu?oI)nte, es u>erbe fid> mit

ber neuen beutfd)en 9tid)tung aud) ein neues ftorenbes Clement jroifd^en

9^u^Ianb unb bas gefd)id)tlid) überlieferte gi^l feiner Söünfdje unb 23e-

ftrebungen: f^onftantinopel; fteUen. S>ie folgenben galjrje^nte Ijaben,

vok wix I)eute u)iffen, biefem voaö^cn 2Jli^trauen recf)t gegeben, aber frei-

lief) in einem anberen 6inne, als ber S<^v es meinte. ^ätt(i 33ismar(!

2tlexanber III. gefagt, es merbe S>eutfct)lanb8 23eftreben fein, bas 2:ür!ifd?e

??eid) 5u ftärfen unb für bie Srtjaltung feiner Hnabtjängigfeit ju u>ir!en,

fo mürbe Stiejcanber es u)af)rfd)einlid) nid)t geglaubt, fonbem bie Qint-

tport für eine ganj befonbers raffinierte Siusfludjt gel)alten ^aben.

93ismarc! i^at bas 2:ür!ifd)e 9^eid) früljer, toenn nid)t mit ©leidjgültig- ^.

!eit, fo bod) gemifferma^en als Corpus vile bel)anbelt. ^i^m lag nid)t an !

feiner ^Ijaltung; jebenfalls u)ar ber©eban!e, bie S:ür!ei gu erijalten, für

i()n nid)t otjne weiteres mit U)icl)tigen ^'ragen ber beutfc^en Sufunft per-

!nüpft. 2lud) in feinen „©ebanfen unb (Erinnerungen" \}at ber gro^e

6taatsmann bm 6tanbpun!t oertreten, ba^ s5>eutfd)lanb unter Xlmftän-

ben für vorteilhaft galten tonnte, !?onftantinopel, alfo altes, was jum ßem
bes 2:ürtifd)en 9teicf)es gel)ört, an 9tu^lanb gu geben unb bem 6ultan
etwa eine 5?olle juäuweifen, wie bie el)emaligen^errfd)er oon Sllgier, Sunis,

^gppten unb 93laro!!o fie unter iljrer englifcf)en ober fran3ofifd)en Ober- ^

I>errfd)aft ju fpielen tjatten. ©er 3wec! eines fold)en beutfcf)en 3ugc-
\^'P'^'^^.

ftänbniffes würbe gewefen fein, mit 9^ufelanb in neue gefeftigte 23eäiel)ungen U^^Ti
5U gelangen, anberfeits bm ©egenfa^ jwifdjen 9^u^lanb unb ©ro^-

^'y^Chu
britannien ju einem unoerföljnlid^en ju macfjen unb ^ran!reid> politifc^ l\J[Z
wie wirtfd)aftlid? oom Orient aus bebrängt werben 3U laffen. Qn biefem tr ^ i

Sismarcffdjen ©ebanfen lag eine gewaltige europäifdje wie weltpolitifc^c
. f^

-'

llmwäljung eingefd)loffen, begrünbet auf bcm Seftreben eines engen [

'"'
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t>cutfd>-ru[fi|c{)cn 3u[ammcngct)cn6 unb bamit einer 93e^err[d)ung Europas

burcf) ©eut|d)Ianb unb 9?ufelanb nebeneinanber.

^ie beutfd)e ^olitif ift feit 1888 ben entgegengeje^ten 2Beg gegangen.

0ie erblicfte nid)t nur in ber ®rt)altung bes 2:ür!ifd)en 9^eid>e6 ein

tDe[entIid)C6 (Clement für bie beutfd)e Sufunft, fonbern [e^te [ich jum ^Wi,

über bie (5rt)altung I)inau6 bie 0tärtung ber Sürfei anauftreben. ^arin

lag bae neue Clement: eine europäi[ct)e ©ro^mad)t ging ot)ne ^inter-

geban!en aufrid^tig auf 0tär!ung bes ^ürfi|d)en 9^cid)e6 im inneren

unb nad) aufeen t)in aus. ©as 'Süoüv, b^w, ber S^ad biefes SBeftrebens

lag auf jiDei ©ebieten: bae ©eutfc^e 9leid) sollte fid) in ber Sürfei unb

im .Orient überl>aupt einen neuen 2tbfa^mar!t für feine ^nbuftrie unb

eben bamit ein mad^fcnbes S:ätig!eitöfelb für [eine ^inanj unb feinen ^anbel

fc^affen. ^c Ieiftung6fä()iger ein foldjer 9Kar!t ift, je aufnal)mefä^iger

unb !auffräftiger; befto ipertooUer mirb er für ben 53ertäufer. ©ie f^auf-

fraft einer 93epölBerung I)ängt pon itjrem tt>irt[d;aftUd)en unb poIitifd)en

SBo^Iergefjen ab, unb biefe6 mieberum t>on ben gefamten 93erl)ältniffen

im 9leid)e ober im 0taate, innere Hnru()en, (Singriffe pon aufeen, 2tu6-

faugung unb 3^r[tücfelung liefen biefen tPirtfd)aft6poIitifd)en Swicn bes

©eut[d)en 9teid)e6 jutpiber. daraus entftanb pon porn|)erein ein innerer

©egenfal gmifdjen ber OrientpoUti! bes ^eutfd^en 9teid)e6 unb berjenigen

ber anberen europäi[d)en ©rofemäd)te mit 2tu6nal)me Öfterreid)-Ungarn6.

93on biefen ©ro^mädjten perfolgte 9lu^lanb, feinem jetoeiligen l^önnen

ober 2Zid)tfönnen angemeffen, bie <Sd>u>äd)ung unb 33ernid)tung bes

Sürfifdjen 9teid)e6. ©rofebritannien, bamals ber ©egner J^ufelanbs, ß>ar

beftrebt, feinen ©influ^ in ^onftantinopel ^um ()errfd)enben ju maö)en,

politifd> tpie u>irtfd)aftlidj, unb gleidjjeitig bas ^mü]<i)c 9^cict) auf bem
93alEan wk in Slrabien uftp. ju fd)tPäd?en, babei ben ru|fifd>en €influfe

au95ufd)alten. 3m 33erlaufe biefer 6d)rift ift geseigt tporbcn, loie tPä^-

renb ber neunziger ^a^re unb bis 3um 9tuffifc^-^apanifdjen l^riege bie euro-

päif(i)en ^eftlanbmäd)te tpieberI)olt in Crientfragen gegen ©ro^britan-

nien 5u[ammenftanben, mit Siusnal^me Pon Italien, l^urj, es tpar, wenn
aud) mit ^Variationen unb bei mand)em 2Bed)fel ber 9^oUen, bas beinal^e

t)unbert Qaljre alte 6d)aufpiel ber einanber politifd) unb u)irt|d>aftlic^

befämpfcnben ©ro^mädjte, bie eben burct) i^re ©egenfä^e unb Sifer-

fud)t bie 35ernid>tung ber ^ür!ei pert)inberten, ipeil jebc fürd)tete, fie

iperbe ben anberen gegenüber nid)t genügenb auf i^re l?often !ommen.

M 5>er türfifd)e 6ultan Sibbul ^amib !annte bie 33eftrebungen ber ©ro^-
' mäd)te genau unb u>ar ein 3?)eiftcr auf bem 0(!^a<^bzctt ber europäifc^cn

[
"^olitil unb 5>iplomatie. Unter ben fc^u>ierig|ten unb, man !ann ipo^I

aud) fagen, ben faulften inneren 33ert)ältniffen in feinem 9?eic^e, unter

I
fd)iperftem !S)ru<fe Pon allen 6eiten, oerftanb er ee immer, bie ©rofemä4>tc
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cbcnfo vok bk 23atfanftaaten gegcncinanbcr aus^ufpidcn unb babucc^

ein — freilief) fe^r labiles — ©leid)getricf)t juc @rt)altung feines 9leic^cs

pon ^all ju t^öü tjerbeijufübren.

2lbbul ^amib, fo mi^trauifd) er wat, erfannte 5en gän^lid) perfcf)ie-

benen abu)eid)enben £t>ara!ter ber neuen beutfc^en Orientpolitif im

©egenfa^ ju berjenigen J^ufelanbs, ©ro^britanniens unb ^^ranfreic^s.

(?r begriff o^ne rpeiteres, ba^ bae sDeutfdje 9^eid) meber ^onftantinopel,

nod) Qivabkn, noö) anbere <ipun!te unb ©ebiete, bie ber S^ürfei gehörten,

für ficf) ^aben tpolle, unb ba^ bem ©eutidjen 9leid)e mit (Scbtpäd)ung unb

3erfe|ung bes S:ürfi|d)en 9^eid)e6 nid)t gebient fein mürbe, im ©egen-

teiL ©er Sultan mad)te fo in feinem begrünbeten unb pielfeitigen 2Ki^-

trauen gegen bie ^olitif ber ^ä(i}te eine Siusna^me gegenüber ber beut-

fd)en 'ipoliti! unb por allem perfönlid) bem ©eutfd>en !?aifer gegenüber,

^aifer Söilljelm tjat mit pfpd)olpgifd) rid)tigem 23tic!e aud) auf biefes per-

fönlidje 92?oment befonbers Söert gelegt unb ben 0ultan pom Stnfang

bis jum 2lbfc|)lu^ feiner 9^egierung als einen il)m'gleic^georbneten fou-

peränen ^errf4)er be^anbelt, i^m 93ertrauen unb ^reunbfchaft entgegen-

gebrad)t. 2lbbul §amib ^at biefes 35ertrauen unb biefe freunbfdjaftlic^e

©efinnung in gleidjer 5öeife gelot)nt unb gurüctgegeben, gleid)3eitig in

ber (5r!enntnis, ba^ bie beut)d)en ^läne bas 2Bol)l bes S:üt!ijcf)en 9leic^8

unb 33ol!e6 förbern rpürben. s5)abei tpar, unb jtpar auf beutfcber tpie auf

tür!i[d)er (Seite, nicbt nur bas tpirt)d)aftlid)e 3?^oment ma^gebenb, fonbem
aud) bas mac^tpolitijcbe: je ftär!er bie S:ürfei tpurbe, befto met)r SBiber-

ftanb !onnte fie ben 33ernid)tungsbeftrebungen anberer ^äö)tc entgegen-

fe^en, befto et)er !onnte jie eine felbftänbige rpir!lid)e <^oliti! treiben unb
aus il)rem berjeitigen 3iift<inbe, ein Objett ber 9Jläcl)te ju fein, hinaus-

gelangen, ©abei ipar Qlbbul §amib fid; beroust, ba^ es bem ©eutfc^en

?leid)e nid)t möglid) fein loerbe, unter allen Hmftänben unb 35erf)ältniffen

gegen bie anberen ©ro^mäd)te als 33ertreter tür!ifd)er gntereffen unb
als 6d)ü|er bes 2:ürfifd)en 9teid)e6 aufzutreten. S>ie Sage bes ©eutfc^en

9leid)es fompligierte fid) politifd) burd) bk neuen 23e5iet)ungen jur 3:ür!ei

nocl) met)r, als es fd)on ber ^all mar. 2lls ©runbfa^ ber jeweiligen beut-

fd)en 3veid)sfanäler für bie neue Orientpoliti! tann man burct)fc^nittlic^

beäeid)nen: an feiner internationalen SlEtion teil5unel)men; ipelcf)e fic^

gegen bie S:ürfei rid)tete. 3tt>iftigfciten ber 2^ür!ei mit einer ober mehreren
9näd)ten burd) freunbfd)aftlid)e 33ermittlung beizulegen ober ju milbem,
jebe 5J^a^nat)me jugunften ber S:ürfei ^u pertreten unb ju förbern. Ob
biefe ©runbfä^e ftets gef4)i(ft unb cnergifd) betätigt iporben feien^ bas

ift eine S'rage, tpeld)e nur im 9^at)men einer einge^enben Sonberbetrac^-

tung ber beutfd)en Orientpolitif beantwortet roerben fonnte.

S>er ©runbgebanfe ber neuen beutfd)en Orientpoliti! tro^ allen

©tafRepcntloro, S>cutf4»tanb9 ousiDätHge q3ollttf. 22
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92^ängcln unb @d)ir>äd)cn in feiner ^urd)fül)rung voat grofe unb auf lange

0id)t. (Sein ©pmbol tpar ber "^pian bet vielgenannten 33agbabba^n,

einer 93a!)nperbinbung 3tpifd)en J?on[tantinopel unb bem "Sperlildjen ©olf

burd> 5?Ieina|ien unb SHefopotamien t)inburd). ^k 93orauöfe^ung für

^folg unb 2Bir!ungen ber 2lu6füt)rung biefes "planes wav, von beutfdjer

©eite betrachtet, bie ^rei|)eit unb (Sidjerljeit ber 95erbinbung 33erlin

—

2Bicn—ßonftantinopel; alfo bie freie 33al)n burd? bie 93al!ant)albinfeU

JS>iefe ^rage würbe burc^ bie 93al!antriege t>on 1912/15 atut.

1 5>er ©eban!e einer Sanbüerbinbung jmifd^en bem öftUdjen 9HitteI-

I meere unb bem "iperfifdjen ©olf taud^te bereits im erften drittel bes per-

I

gangenen 3at)rl)unbertö auf, nämlid) in ©ejtalt bes "ipianeö einer großen
' ^eerftra^e. Tlaö) €rfinbung ber Sifenbafjn er[d)ien er in bie[er neuen

^orm unb t)erjd)tt)anb feitbem nid)t met)r, !am aud) nidjt me^r jur 9^u^e.

3n ^en fiebriger 3al)ren bes porigen 3öl>rt)unbert6 t>erfud)te ein engU[d)ec

llnternel)mer bie (Erlaubnis jum 33au einer (£i[enbal)n auf einer 6trecfe

3U erl)alten, bie von bem fleinajiatifdjen ^afen Slle^anbrette nad? 93agbab

gel)en foUte, 2tu6 bem ^lane tourbe aber ebenfoioenig ettoas, tpie aus fpä-

teren "^rojeften, bie entmeber ^eile ober bie gange 0trecte betrafen, ©urct)-

1 n)eg berul)ten biefe ^läne auf bem ©ebanfen: bae innere ber a[iati[d)cn

2^ürfei burd) eine 33a()n bem grofebritannifdjen ^anbel ju er[d)lie^en

t unb bem gro^britannifd)en (Sinfluffe bienftbar ju madjen, voald^c in einen

Don Snglanb bet)err[d)ten ^afen bes 3}litteUänbifd)en Speeres münbete,

5)er ^afen oon 2lle;:anbrette g. 23. roirb oon ber (Englanb gel)örigen Snfel

€j)pern be|)err[d)t. $ier fd)on lag ein grunbfä^lid^er Hntcr[d)ieb 3tPi[d)en

ben beutfd)en unb ben gro^britanni[d)en 23al)nplänen: bie gro^britan-

nifdjen tooUten ban Slnfangspunft ber 93at)n an bas 91iittelmeer legen,

ber beut[d)e "ipian liefe bie 23a|)n oon ^onftantinopel, ber ^auptftabt bes

9?eicf)e8, ausgeljen. €ine foId>e ©af)n mufete jum 9^üc!grate bes 9teic|)e6

roerbcn, jabc anbere auf feine 0d)toäd)ung unb 3^rfplitterung arbeiten.

sS>a6 loar ber eine ©runb, mesl^alb Qlbbui ^amib, abgefeljen oon ber fd^toie-

rigen ^inanjierungöfrage, alle 23al)npläne abgelcl)nt l>atte. ^i^m voat

j
dar, ba^ eine oon (Englanb gebaute 93agbabbat)n, einerlei, ob fie pon

2lle):anbrette ober oon f^onftantinopel ausging, ben 95erluft ber Integrität

ber Sür!ei unb ber 6ouperänität bes 6ultanö nad? fid> gießen muffe.

6oId)e 93eforgniffe tonnte Slbbul ^aniib l)infid)tlid? !S)cutfd?lanb6 ouc^

bei einer unfreunbfd)aftlid)en beutfd?en *;|3oliti! fd?on bee^alb nid)t liegen,

tpeil bae !5>eutfd)e 9^eid) loeber ju Sanbe an bie ^ürtci grcnjtc, loie

9lufelanb, nod> jur 6ee bie ^errfd>aft befafe, alfo einem unbcbingt über-

legenen Söiberftanbe ber anberen großen Sanb- unb 6ecmäd)te be-

gegnet tpäre. 3" biefer tatfäd)lid)cn unb unabänberlid;en 4^age ber 23er-

(jältniffe beftanb mit()in eine unbebingtc Garantie bafür, ba^ bie 2lu6-



Oticntpolitif unb 93osnifcf)c Rrifis. 339

fül)rung bex ^cutfd)c^ "^länc 5cr Xür!d niemals jum 6d)ai)cn gctcidjc^
j

fonntc. :

0d)on im ^crbftc 1888 crt)iclt eine beutfdje ©efeUicf)aft t)ie ^on-]

jejfion 3um ©au einer 33aI)nftrecEe in i^leinafien. 5>ie[e 6tre<fe unb i^te)

SetDilligung bildet ben 2infang ber ©agbabbal)n, J^onjeffionen für wei-

tere Seilftreden folgten in ben ^ai^vcn 1893 unb 1903 (bei porläufigen

21bmad)ungen 1889 unb 1902). 95orgreifenb bemerü fei, ba^ 1908 uni>

1911 neue 2(bmad)ungen folgten unb feit 1911 bis jum großen Kriege

mit Xlnterbrecf)ungen fortn)äI)renb international perl)anbelt rourbe.

2Dar es ©ro^britannien, 9tu^Ianb unb ^ran!reid> fd)on fel)r uner-

tt)ünfd)t unb ärgerlid), ba^ !$)eutfd)Ianb als neuer erfolgreidjer 35etDerber

um türüfche (gifenbaljnEonjeffionen auftrat , fo erregte bae 33ertrauen

bes 6ultan6 jum ^eutfdjen 9^eid)e fteigenbe 33eforgni6 in fionbon, "ißeters-

burg unb ^aris. ^an perfud)te burd> bie beftel)enbe internationale l^on-

trolle ber tür!ifd)en ^inanjoerljältniffe allen beutfd)en "^Plänen entgegen-

jutoirfen. ^cn 23agbabbal)nplan Ijielten bie anberen ©ro^mädjte, ä^nlic^

übrigens loie bas große beutfdje ^lottengefe^, für ein papiernes Pro-

gramm, toeldjes ^voav großartig ausfälle, aber eben auf bem <^apier blei-

ben roerbe, So betrad)tete Großbritannien tDät)renb ber neunziger 5öl)rc

bie 35agbabbal)npläne oon oben Ijerab. ^e toeiter aber ber ©at)nbau

porfd)ritt, befto mißtrauifdjer unb toiberftrebenber tourbe man in Sonbon.

35ei 9?ufelanb toar pon Slnfang an 2Biberftreben gegen 0tär!ung ber S:ür!ei

burd) ein Sifenbat)nne^ por^anben getoefen, benn man toar jeber 6tär-

fung bes ^ürüfd^en S^eid^es grunbfä^lidj abgeneigt. 2tm unangenetjm-

jten loaren ben 9^uffen bie "^läne Slbbul ^amibs, im 9lorben Pon i^lein-

afien, in S:ür!ifd) Slrmenien unb f^urbiftan (£ifenbal>nen ju bauen, tpelcl)e

nid)t ettpa unter ruffifd)er ober fran5öiifd)er Kontrolle geftanben fjättem

Slbbul ^amibs 2lbfid)ten aber gingen in ben neunjiger '^ai^tcn gerabe

barauf l)inau6, ben 3Iorben ßleinafiens burcf) (£ifenbat)nen an fein 9?eid>

fefter anjufdjließen unb ruffifd^en Singriffen gegenüber bie 32^öglicl)!eit

bes Slufmarfdjes tür!ifd)er S^ruppen ju erl^alten, ferner ben von 9{u^ianb

ebenfo toie pon ^glanb ftets gefdjürten 2lufftänben in Slrmenien fdjnell

erfolgreich begegnen ju fonnen. '3laö) ben anfänglid)en; pon 2lbbul ^amib
leitenb beeinflußten "planen follte bie !leinafiatifcl)e unb in itjrem 2ln-

fdjluffe bie 23agbabbat)n erl)eblict) toeiter nörblid> gefüf)rt loerben, als es

nad)t)er gefcl)et)en ift. 9^ufelanb oertjinberte es unb perpflid)tete bie tür-

fifct)e 9^egierung pertraglid?: oljne ^lußlanbs ausbrüdlid^e SuftiTn^nung

!einerlei 93at)nen in 3Zorb!leinafien ju bauen, jebenfalls nid)t einer aus-

Iänbifd?en ©efellfdjaft bm 23au ju übertragen ober ju geftatten. ®ie S'olö«

wat, ba^ bie sBagbabba^n fpäter anftatt im 3Iorboften bei Slngora, im 0üb-
ipeften bei ßonia fid> an bie tleinafiatifcf)e 93a|)n anfd)loß. ©amit toar

22*
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jipar 9tufelan5 vorläufig beruhigt, aber €nglanb unb ^ran!ccid) iparen

um fo unjufricbcncr.

3u bcn pptiti[cf)cn 0d>ti>icrigfcitcn; bic fid) bcm bcut[d)cn Unter-

nehmen entgegenfe^teu; famen fortioä^renb bie gelbUcf)cn unb perfloc^ten

fid) mit ii)nen. ^k beut[d)en (5ifenbal)nunternel)mungen in ber ^ürfei,

tpelcfje mit ber S^it alle in bem großen 23agbabbat)nunterne^men ju^ammen-

gefafet ipurben, bilbeten ein ^ripatunternef)men ber ^eut[d)en 33an!.

93ei ber aufeerorbentlid>en ©rö^e unb 2öeitfic^tig!eit ber (Zaö)e wat felbft-

perftänblic^, ba^ bae Hnternel>men entfprec^enbe 53ertretung unb <Stü^ung

pon ber beutfd^en tpie pon ber türtifd>en 5tegierung ert)alten mufete. ^ür
bie beut[d)e 9?egierung, wk für jabe anbete wat bas eine felbftperftänb-

üc^e 0ad}e. f^ein 6taat ipürbe anbers perfaf)ren ^aben. (Jnglanb, 9^ufe-

tanb unb ^ranfreid) bebienten jid), um ©d)tPierigfeiten ju madjen, bes

2I^ittet6, bie !S>eutfd)e 33an( mit ber beutfdjen 9tegierung ju ibentifijieren.

^aju !am ungünstig unb erfdjrperenb, ba'^ in S>eut[d>Ianb felbft pielfac^

boö 3i^l un^ ^iß 23ebeutung bes SBa^npIanes teils in unrid)tig unb maßlos

übertriebener Söeife in bie 2öelt tjinausgerufen iPurbe. '3Ilan fpracf) fdjon

um bie gat)rl)unberttpenbe öffentlid) mit einem, ben Sreigniffen ipeit

Porgreifenben S^riumptje Pon ber ^a\)n, voeiö^e 3nbien bebroljen unb einen

türfi[d)en Einfall nad) ^gppten t)in ermbglicl)en iperbe. 2lm "^erfifdjen

©olf tperbe ein beutfd^er ^riegs^afen entfte|)en unb in 32Ie[opotamien

tPürbe bie „überfd)ü[fige" beut|d)e 23epplferung angejiebelt iperben. ^n
biefer 9?id)tung finb bamals bei uns gro^e ^e^Ier begangen morben,

tpeld)e 5U bege|)en feinestpegs nottpenbig wat, 3^ ftiUer bie 33agbabba^n

gebaut tpurbe, befto beffer» sDas grunblpfe ©erebe ppn beut[d)en 6ieb-

lungen in 9Kefopotamien unb gar f^Ieinafien loar überbies geeignet, bei

ben Surfen ftarfes unb tatfäc^ücf) ganj ungerecf)tfertigte6 32^i^trauen

gegen bie beutfdjen 2(b|id)ten ju fäen. ©a^ es anberfeitö mbgüd) fein tperbe,

nac^ Sluegeftaltung beö 93a()nne^e6 bie S:ür(ei ju einer gefä^rlidjen ©e-

brpt)ung ^gpptens unb ^nbienö ju mad)en, ipar geipi^ rid)tig, aber fo

etwas burfte man nid)t fagen, folange ©rofebritannien noc^ SHittel be-

fafe, um ben 93at)nbau ju ^inbern unb ju perjbgern. 3n ben neunjiger

3a()ren unb bis über bie galjr^unberttpenbe hinaus mar überhaupt

fe|)r jipeifel^aft, ob es gelingen werbe, bie 93at)n mit bcutfcfjen SJ^itteln

5U bauen. Einmal tpar bie gelblidje 33elaftung eine ungeheure unb ferner

i)inberten bie anberen ©ro^mädjte ben SDciterbau bcr 23a^n babur4>,

ba% fie ber Sürfei bie 3pil«tl)«>l>u"9^" weigerten, weiö^e notwcnbig iparen,

bamit fie bie notipenbigen llilometergarantien leiften fonnte. ©cbon

in ben neunjiger Sauren ^atte bie beutfd;e ©efcllfd>aft fid? bes^jalb be-

müht, au6länbifd)e6 f^apital t)eran5U5icf)en, babei aber bic ^ü^rung in

bet ^anb ^u behalten. $)ie 33cmüj?ungcn blieben ofyne Srfolg, unb ^g-
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lanb XDibcx]c^te fid> ban SoUcr^ö^ungcn unter J)cm 53ortDant)c: bw bti-

ti[d?c ^oliti! wexbe nidjt tic $ant> bieten 3U ioId>en, t»en ^anbel nad>

&er Surfet belaftenben 32?a^nal)men, um ein (^i[enbat)niPer! 5U förbem,

U)elct)e6 poUtifd) unb u)irtfd)aftlid) gegen 9^u^Ianb gerid^tet [ei.

1905 ipurbe, ipie früljer axvoä^nt, dn neues Slbfommen ber S&ant-

gefellidjaft mit ber tür!i|d)en 9tegierung getroffen, unter 5leugrünbung

ber „ßaiferlid) Ottomanifdjen 23agbabbal)ngefellfd)aft". 6ie erf)ielt bic

ßonjeffion aud) pon Sagbab bis SBasra, momit bie ganje 0trecfe pon ^onia

bis ^asra fic^ergeftellt toar. 23eiläufig [ei bemertt, ba^ über biefen, für

bie pra!ti[d)e ©urd)fü|)rung unb 3nangriffnal)me ma^gebenben Seil-

!onäe[fionen immer ber grofee ^ian unb ©runbgeban!e einer 33al)n bis

jum ^er[i[d>en ©olf [tanb; SBasra liegt niö)t unmittelbar am ©olf, [onbem

am 23eginn bes 0cf)att-el-2irab.

3Iod) einmal per[ud)te bie beut[d)e ©e[en[d)aft je^t, J903, bie gro^-

britanni[d)e 9tegierung unb bamit aud> bas gro^britanni[d)e i^apitat ju

geipinnen. 32^an ging beutfdjer[eit6 [0 weit, ba^ man ber engli[cf)en unb

fran8ö[i[d)en ^inanj Beteiligung auf gleidjer ^ö^e mit ber beut[d)en

anbot unter gleichzeitiger Beteiligung ber Pforte unb ber 2lnatoli[d)en

®i[enbal)n-©e[ell[d)aft mit je jetjn "fprojent. 2lls ©egentoert perlangte

man 3u[timmung jur türfifdjen 3oltßr|)ö^ung, [ofem es für ben Söeiter-

bau notig tpar. ferner perlangte man 3u[timmung, ba^ bie 23af)n bis

^pu?eit am ^er[i[cf)en ©olf laufe unb ^otoeit befeftigt iPerbe. 6ct)liefe-

lid) [ollte bie 23a^n nad) il^rer ^ertig[tellung für bie inbi[cl)e ^o[t benu^t

ujerben.

S>ie gro^britanni[che 9^egierung, bereu 0taats[efretär bes StusiPär-

tigen Sorb Sansbotpne mar, pert)ielt [idj 5unäd)[t bie[em 2lnerbieten

gegenüber bem Slnfdjeine nad) entgegen!ommenb. 2lud) engli[d)e ©e-

[d)äftsleute f)aben nod) ^^^te [päter betjauptet, fiorb 5ansbou)ne [ei bem
^lan unter ben porge[d)lagenen 53er()ältni[[en gün[tig ge[innt geu)e[en,

©enug, bk briti[d)e 9tegierung lehnte ab unter einem gleidjjeitigen (£m-

pdrungs[turme eines großen 2:eils ber briti[(^en '5)3re)[e: ein 3u[ammen-
gel)en ©ro^britanniens mit ©eutfchlanb mie in ber Benejuela-Slngelegen-

l)eit rpürbe id)mad)Poll [ein unb [ei ausge[d)lo[[en. Großbritannien bürfe ;

fid) an bem 23agbabbat)nplane unter feinen Hm[tänben beteiligen, benn
1

[eine ®urd)fül)rung gefäl)rbe gnbien unb ^gppten unb aud> bie

briti[d)en Bedienungen ju 5?ufelanb, ©amals, eben por bem 9?u[[i[c{)^

3opani[d?en Bxkge, mod)te bie[e Berufung [onberbar er[cf)einen. ^m Sli(i)te

ber [päteren (^ntroidlung i[t aber an5unet)men, ba^ in ber ^at ber in

cngli[d)en unb ru[[i[d)en ^rei[en bamals [d?on propagierte ©ebanfe eines

8u[ammengel)ens ber beiben fiänber jur (Sintoirfung auf bie briti[c()e

9?egierung erfolgreid) ins 3=elb gefül)rt ipurbe, Wit bem leibenfc^aftslofcn
\\
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cngUfd>cn ©c[ct)äftöblic! wutbc cüannt, ^afe man 9^ufelan5 im fernen

jOftcn [erlagen unb pcrnidjten laffen muffe, bafüt aber im na()en Often

ium fo beffer bcaud)en fönne. SDie immer in fpld)en großen fragen, fo

(am aud> ^ier eine Stnja^l von ^ntereffen unb ©efid;t6pun!ten ju-

fammen, meldte ben beutfc^en 35prfc^(ag fdjeitern liefen. Über allem

ftanb bie tpad>fenbe ©eutf4)feinblic()(eit aller pplitifcf)en l^reife ©rofebri-

tanniens (fie^e bie 33ene3uela-2lngelegen^eit). ^a^u tarn bie unbeftimmte

23eforgniö für ^nbien unb ^gppten, u)at)rfd)einlid) aud> im befonberen

ber &cbanU an einen befeftigten türfifdjen ^afen J^otoeit 3n l^oroeit

tt)ar fc^on einige 3öl)re opr|)er ber berjeitige 35i5efönig pon Snbien, fiprb

eurjpn, geipefen, <£r l)atte mit bcn 6c^ei!6 ppn l^Ptpeit unb 9np^am-

mera in ber üblicl)en englifdjen SBeife „^reunbfctjaft" unb ein Slbfpmmen

gefd>lpffen. ©ie beiben 0d)ei!6, ^auptfäd)lid> ber ppn J^ptpeit, l>atten fic^

fd)pn längft ipegen ber jerrütteten 53erl)ältniffe im S:ür!ifd)en 9teid)c

unb im befpnberen tpegen bes 9Kangel6 an 35erbinbungen mit bem Scn-

trum bes 9^eid)e6 u)eitget>enber 0elbftänbig!eit erfreut. S>ie britifd)e Sie-

gierung unb fiprb Sur^Pn fbrberten bas Ztnab^ängig!eit8beiPu^tfein ber

<Sd)eif6, er!annten il)re Stuffaffungen an unb erreichten bamit ppu i^nen

bie pere^rungspplle ^reunbfd)aft fpld^er tjalbmilben <;pptentaten, bie md>t

ipiffen, ba'^ fie fp gerabe in bie 2tbl>ängig!eit gelangen muffen. 3n biefer

93erbinbung erfdjeint npd) bebeutungöPPller, ba^, einige Qatjre fpäter,

im Slbfpmmen mit 9tufelanb ©rp^britannien fic^ feine ^Sprjugsftellung

im "^erfifd)en ©plf garantieren liefe. Qmmer^in lag 1905 bie ^rage eines

befeftigten i^ptpeit in fet>r weiter ^erne, näl)er ber allgemeinere ©e-

ban!e, ba^, je tpeiter ber 23au ber 23at>n pprfd)ritt, beftp fefter alle tür-

!ifct)en Sänber, bie fie burd)querte, an bas S^ntrum bes Sleic^es ange-

fcf)lpffen ipurbeu; ba^ in gleicl)em 32lafee bie türüfdje 9legierung in bie Sage

fam, mit einer bi6l>er unerhörten 6d)nelligfeit Gruppen in bie ©ebiete

aufftänbifdjer 93eppl!erungen, unbptmäfeiger 0d)ei(8 uftp., ju werfen.

€ine fpld)e 6tär!ung ber tür!ifd)en S^^nttalQewait tPünfdjte ©rpfebritan-

nien ebenfpipenig tpie 9lufelanb unb ^ran(reid): ^ier liefen i^xe gntercffen

in ganj gleidjer 9lid>tung. 3öenn nun Slovb fiansbPiPne, Pb aus eigenem

Slntriebe Pber niö^t, bamals jebe britifd>e ^Beteiligung am 23a^nunter-

ne|)men abletjnte unb fid> ppu ber antibeutfdjen SBelle tragen liefe Pber

fie leitete, fp ftanb batjinter immerl>in bie fefte llberjeugung, es werbe

gelingen, ben 23au ber 93agbabbal)n 3unäd>ft unenblicb ju »crjögern unb

fdjliefelid) i^n überhaupt ju ^alle ju bringen. Söäre bie britifd>e ^ntfc^el-

bung anbers ausgefallen, fp i^ättc bas ^war einen fd)nellen unb glatten

^prtgang bes Unternehmens bebeutet, es aber mit ber 3cit ju einem

internatipnalen gemacht, mit allen wirtfdjaftlichen wie pplitifct)en ^Plgen

eines fplc^en. i5)ie 2öeigerung ©rpfebritanniens ift bes^alb ein ©lüc( für
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bk b<iui)(i)e 6ac^c gciporbcn. t^ranäöfifc^cö Kapital ipat anbcrfcits ftarf

an bcm 23agba5ba^nuntcmc^men beteiligt, ^ie Söerte mürben ab(^t niö)t
^

an ber ^arifer ^örfe jugelaffen, entfpred>enb bem ©runbfa^e ber fran-

jöfifctjen 9^egierung feit bem l^riege 1870/71, ba'^ auf bem '^^ariier ©elb-

mar!te beutfd^e SBerte mcf)t ge^anbelt toecben bürften. '^m ^alle bes

93agbabbat)nuntemef)men5 glaubte man u>a(>r[d)einlid> bucd) bk]C Surüc!-

^altung enttpeber bk 33oIlenbung bes Hntecnel^menö beliebig t)inju-

jbgem ober aber ju er^tDingen, ba^ bie beutfc^e ©e[ell|d)aft; um es in

abfel)barer Qait pollenben ju EonneU; bie fieitung oöllig aus ber ^anb
gäbe unb es ganj internationalii'ieren lie^e. SBäre bas ge)d)e^en, [o würbe

bie ^üt)rung üon felbft in bie ^änbe (Englanbö, ^ranfreid)6 unb ^^u^lanbs

übergegangen fein. ®as 33al)nunternel)men märe anftatt ein 32littel gur

0tär!ung unb ^ebung ber S^ürfei ein SöerBjeug gemorben, um fie gänjlid)

in bie ^änbe il)rer ^einbe ju bringen unb it)re S^rsHeberung in (Sinflu^-

fpljären por^ubereiten, bie 3Ilöglicf)feiten beutfdjer Orientbetätigung aber

ju pemic^ten.

60 ftanben bie ®inge jur 3^it bes 9^uf|ifd)-Sapanifd)en Krieges unb ber

^oroüofrifiö. 3^ Sicf)te biefer 3ufammenl)änge mirb bie oben bericf^tete

Äußerung bes ^reil)erm p. 32^arfd)all por ber ^angerreife bes ©eutfd)en

ßaifers erft recf)t perftänblid>: w^nn man Sl^aroüo aufgäbe, fo mürbe jene

9tebe bes !5)eutfd)en J^aifers ju 5>ama6!u6 im 3<il)re 1898 gemiffermagen bes-

apouiert: „32li?gen bie breiljunbert 32^illionen 32^o^ammebaner, melc()e auf

bec (5rbe perftreut leben, beffen perfidjert fein, ba^ ju allen Seiten ber

©eutfd)e !?aifer it)r g=reunb fein mirb." Ss braud)t !aum mel)r ausbrücflicl)

gefagt ju merben, ba^ ben 92^äd)ten ber S:ripelentente piel baran liegen

mufete, S>eutfd?lanb, bie beutfd)e ^ad^t unb bie ^eftig!eit bes beutfd)en

Söillens gegenüber ber Söelt bes '^]iam ju bisfrebitieren. s$)ie (Srgebniffe

ber !?onferenj pon Sllgeciras unb bie unmittelbar na4)l)er beginnenbe

28illfürpolitif t^ran!reid)5 in 32laroffp Ijaben jeitmeilig in ber ^at ben

dürfen unb ben 22^ot)ammebanem bes Orients übertjaupt Piel pon i^rem

©lauben an bie ^ad)t unb an bk 3iiperläffig!eit bes i$)eutfc^en 9^eict)e5

genommen.

S>er 2Beg ©eutfcfjlanbs nad) bem Orient mörtlicf) mie bilblid) ging
(\

über bie 33alfan^albinfel. ©ie bortigen ^er^ältniffe unb fragen in un- '^

auflöslidjer 33erbinbung mit ben fragen bes Orients bebeuteten augteid)

europäifdje ^^ragen !ritif4)er unb gefäl)rlid>er 2lrt, benn jeber 33erfuc^

äu einer ^nberung ber ©renjen, ber 3mifcf)enftaatlicl>en ^ejie^ungen,
bes SJlafees an ®influ^ marf im 2Iu bas !ünftlicf)e met)r porgefpiegelte als

mirflidje „©leid?gemid)t" um unb ftellte annä^emb alle europäifc|>cn

9Iläd>te por bie l^riegsfrage.

!S)er 33erbünbete bes ®eutfd)en 3^eid)es, Öfterreidj-Hngam, mar burc^
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ben SBcrlmcr 5^ongrcfe 1878 ancr!anntc 33alfanmad>t gcmorbcn, t)cnn t>a-

mal8 crl^iclt Me 9Jionard)ic Mc beiden fogcnanntcn Offupationsgcbictc

Bosnien unb bic ^crjcgotpina, bas ?tccf?t miUtäri[d)cr ©ami[oncn unb
bes 6tra^cnbauc6 im 0anb|d;a! Q^oiPibafar. Söcbcr im 0innc bcr (5r-

iDctbung pon ^Bosnien unb bcr ^crjcgoioina I)attc C6 gelegen, bamit eine

^olitif ber ©ebietsausbeljnung auf ber 93alfant)albinfel an5uba{>ncn;

noch \\i biefes fpäter ber ^all getoefen. !5)ie p[terceid?i)d)-ungari[4)e ^olitif

rpoUte lebiglid? biefen if)ren (Jrrx)erb erl)alten, fid>ern unb im Innern

ouöbauen. 0ie ftrebte ferner tanaä:), frud)tbare ^anbelsbe^ie^ungen mit

ben 33al!ünftaaten unb ber S:ür!ei ju unterijalten. 3tud) am 2tbriati[d>en

2Keere \)ai Öfterreid)-Hngarn eine ^olitit ber räumlid)en 2(u6bel)nung

md?t geiDoUt unb nid)t perfud)t. %\\ bem bis gum erften 33aIEan(riege

(1912) jum europäifd)en 23efi^e ber 2:ür!ei gehörigen 2llbanien tourbe

ebenfalls unter u)irt[d)aftlid)em ©e[id)t6pun!te t>erfud)t, freunbfd)aftlid) mit

ber 33epölferung 5U leben, erleicl)tert burd) bie ^atfad)e, i>o!^ bie römifcf)-

!otI>olifdjen 6tämme ber 2llbaner pon felbft in geujiffen SBejietjungen jur

öfterreicf)ifd)-ungari[d)en ©ei[tlid)!eit ftanbcn. S>er [üblidje S^eil Sllbaniens

bilbete feit langer 3ßit b^n ©egenftanb italieni|d)en 23eget)ren6, unb bie

italienifdje S^ätigfeit u>irtfd)aftlid)er unb jiDilifatorifd^er ©urd)bringung

U)urbe fteigenb unb mett)obifd) gefbrbert. ©er Hnterfdjieb «>ar, bol^ Ita-

liens Slugenmer! legten (Snbes immer barauf gerid)tet gemefen ift, an ber

albani[cl)en ftüfte ber 2lbria ^u^ ^u fa[fen, bamit t>U Slbria ju bel)errfd)cn

unb Öfterreid)-llngarn pom Speere abjubrängen, alfo eine "^oliti! ber

(Sypanjion auf Soften Ö[terreid)-Xlngarns. Öfterreid^-Xlngarn feinerfeits

h(x6)i^ an feine politifdjen ^läne auf Soften Bt^li^ns, fonbern nur an bie

^eftigung [eines 33efi^ftanbes, »erbunben mit ber allen 32?äcl)ten gleid>er-

ma^en angelegenen ipirtfc^aftlid)en 2tusbet)nung auf ber 33alBanl)albin[el.

S»ie SDerl)ältni[[e in Öfterreid)-Hngarn Ijatten iPäl)renb ber gefcfjil-

berten 3al)r5el)nte beinahe ununterbrod)en im 3"Jid;en bes i?ampfes ber

Q^ationalitäten im 5""^^" geftanben. 23efonbers gegen (^be ber neun-

ziger 3al)re erreidjten biefe 6treitig!eiten einen beben!lict)en ^bl)epun!t.

5)ie Kraft bes ^i<xai<i$> rpurbe geläl)mt unb eine eigentliche auswärtige

^olitü, tt)eld)e über bas 93eftreben, mit allen 3I?äd)ten in mbglici)ft gutem

(Sinpernel)men ju leben, (hinausging, gab es nicht. S)ie ^inanjlage »ar

bauemb ungün[tig unb nur unter größten 6d)tPierig!eiten gelang es,

bas ^eer auf acl;tbarer ^bl)e ju galten, n>äl)renb bie 0eemacf)t in ben

allerengften ©renjen blieb, obgleid) bas Söebürfnis nacf) einer ftarfen

flotte ange[id)ts ber fteigenben 6eeinteref[en unb ber 6t(irfe ber

itolienifd)en flotte unleugbar mar.

6treitig!etten, Unluft unb SKutlofigteit gaben bem öffentlid>en Sehen

in Öfterreicf)-llngarn [ein ©epräge. 3n ben unbeut[cf)en ^^eilen ber
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93cpplterung biibcU ficb eine [tcigcTit)c 2Ibneigung gegen tas 33ünt>m6pcr-

Ijältniö mit 5cm S>cut)d)cn 9lcid?c {)crau6, unb bk ruf[ifd?cn, franjöiifdjm,

cnglifdjcn (Sinflüffc unterließen feine ©elegen!>eit, biefe Stbneigung unb

bamit bk HneinigBeit tpeiter ju fordern. 5)ie ^olge biefer 33erf)ältniffc

wav, ba^ man in Europa bie öfterreid)ifd)-ungari|cf)e 92?onard)ie ols bem
Untergänge gemeint an[a^, jebenfalls glaubte, [ie iperbe in einem euro-

päifdjen Kriege ot)ne rpeiteres äerfallen,

©as ru[iifd)e streben nad> ber ^err|d)aft auf ber 33alfant)albin[el

n>ar burd) bie (Srgebniffe bes migglücften S^ürtenfrieges unb bes an fie

jid) anf4)ließenben 95erliner ^ongreffes nid)t berüfjrt tporben. S>ie bul-

garifd>e J^rifis ber ad)t3iger 5al)re I)atte nid)t nur gezeigt, ba^ 9^u^Ianb

ein nid)t unter [einer 33ormunbid)aft fteljenbes ^Bulgarien nicf)t ipoüte,

fonbern aud), baß jebe berartige ^rage, fobalb fie afut rpurbe, ben ruffifcf)-

5[terreid)iid)en ^onflüt in unmittelbare 3läl?e bringen mußte, ^as Er-

gebnis biefer 33al!anfragen war es bamals, U)eld)e6 b(2n t^ürften 33i6marc!

jipang, u>iber Söillen 3iDi[d)en 9lußlanb unb Ö)terreid)-llngarn ju optieren,

femer bae ©ünbnis mit ber ©oppelmonard)ie ju fdjließen unb feinen 21b-

fdjluß pon ber 2:ribüne bes 9^eid)6tage6 ber 2öelt ju per!ünben, bamit

ber triebe (Europas er{>alten bliebe. (Sbenbaljcr rüfjrte aud) bie ^olitit

bes dürften SBismard, bie 33alfanangelegen^eiten nad) 3Kpglid)!eit ab-

Sufdjieben, fie als gleidjgültig ^u beljanbeln unb burd) bk 33etonung

biefer ©leichgültigfeit aud) ben p)terreic^ifd)-ungariid)en Staatsmännern
na^ejulegen, fid) in ber 33aIfanpoIiti! 3urüc!äul)alten. ^ie 23aI!anpoIiti!

ber ^oppeImpnard)ie ift nid)t immer jielbemußt geroefen, befonbers nic^t

im ^inblicf auf bie Regierungen ju ^Bulgarien unb ju (Serbien. (Ss mutet
^eute fonberbar an, ba^ in bem bulgarifd)-ierbifd)en Kriege Öfterreid)-

Hngam es tpar, rpeld)e6 — wä^tcnb 2^ußlanb feinen S'JnS^'^ für Serbien

rü{)rte — nad) ber 0ö)\a(i}t von Slimni^a eingriff unb Serbien rettete,

basfelbe Serbien, für beffen 53ergrößerung Öiterreid)-llngarn auf bem
berliner ^ongreffe tatfräftig unb erfolgreid) eingetreten rpar. ©en gtpecf

feiner 9tettung Serbiens I)atte Öfterreic^-Hngam nid)t erreid)t, benn ^önig
3KiIan pon Serbien, ber im ©egenfa^ jur panilaipiftifd)en, nad) ber ruf-

|ifd)en Seite I)inftrebenben 9^id)tung feines -Sanbes Stü^e unb 2lnfd)lu5

bei Öfterreid)-Hngarn geiud)t unb gefunben i^atta, mußte nad) ber Sd)lad)t

Pon SUmni^a abbanfen. Stuf ben '^^ton gelangte fein minberjä|)riger,

geiftig unb moraüfd) minbertpertiger Sot)n 2ilej:anber. 32^it il)m fonnten

bie ruffifct)en Einflüffe balb fertig merben. Seine ^eirat mit iS>raga

9Kafd)in erfd)ütterte feine Stellung bem 35olfe gegenüber enbgültig, bie

Ermorbung folgte, unb ber alte f^anbibat ^^ußlanbs, "^Jeter !?arageorge-

loitfd) beftieg ben 2:t)ron Serbiens. S>iefe STbronbefteigung bilbete ben
eigentlid)en Söenbepunft unb ben 93cginn ber Entmicflung Scr-
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bicns, iPclct>c jc^licfelid) jum !?ricgc gcfüljrt ^at. ®cnn pon ba

an gcipann j^nc ^oliüt in 0ccbicn bic Obcrtjanb, ipcld)c [pätcr unter

bcm 3Zamcn bcr gcp^fcrbifd)en 93cftrcbungcn bcfannt gciporbcn ift.

ein 6crbc, bcr picigcnanntc ^ajitfc^, \)atte fc^on unter f^önig SKilan

einen 33alfanbunb unter ber '^at^nc ber natipnalen 3bee, alfp: „ben 33al-

tan ben 93al!anppl!ern'S ju pertreten ge[ud)t, jebpd> pergebcns, benn

!?pnig 3Ililan erbUc!te propljetifd) barin ben Untergang Serbiens. 2tls

^eter i?arageprgeiPit[d) ban S^jron beftiegen t)atte, permät)lte [id> bie

grpfeferbi[ct)e Qbee mit ber bes 23al!anbunbe6, unb über allem fc^ipebte

ber all[lau>iftifd)e ©ebanEe. tiefer l)atte [icf) aber injtPii'djen peripanbelt.

9öä^renb ber SlllflatPismus früher ppm !ird)üd)-religiö[en 9tegiment ber

ruf|i[d)en Crtt)pbpxie ausgegangen mar, war er jci^t nationaliftifd) ge-

H)prben unb nannte yiö) SleoflatPismus. 33efreiung ber 33alfanppl!er,

8ufammen|d)lu^ ber 2lationalitäten unb ber flatPi[d)en 9la[[e im grpfeen

33erbanbe mar bas neue 3ißl^ 3n Serbien, bem Hrfprungölanbe, erregte

bie neue ^b<ic tpilbe Begeisterung, unb balb galt Ö[terreicf)-llngarn als

ber ^einb. ©ie in 23o6nien tppt)nenben «Serben unb bie bes ungari)d>en

23anates mußten „befreit" werben unb eben[o bie bes (Sanbfd)a!6 3lPtt)i-

bafar. ^er ferbi[d)e S^rgeij ging aber noc^ weit t)ierüber hinaus unb

perwurjelte fid) in ber Bprftellung, bas ferbi[d)e 9^eic|) müfje in ber ©rb^e

wieber ^ergeftellt werben, weld)e es einft unter 0tefan ^u[4>an get)abt ^ättc,

^ae> "jprpgramm, weldjes J^önig "^Peter bamals Pon [einen SHiniftern

bjw, 9^ufelanb pprgefd)rieben würbe, bilbete bie politi[cl)e l^riegsertlärung

an Öfterreid)-Zingarn, nämlid): '^propaganba in 23o6nien unter ber fer-

bifdjen 93eppl!erung, [id) an 0erbien an5u|d)lie^en unb Stiftung pon 2ln-

5ufriebent)eit unter ber mpl)ammebani[cl)en 95epöl!erung ^Bosniens unb

ber Herzegowina. £5)ie bortige ö[terreicf)ifd)-ungari[d)e 55erwaltung follte

burd> bie 'ipropaganba bistrebitiert werben. 2öirt[d)aftlid; lautete bas

Programm auf ^Befreiung pon wirt[ct)aftlid)en QSejie^jungen ju Öfter-

reic^-Ungarn unb Belebung folc^er mit 9lu^lanb, ^ranfreid), Snglanb

unb Italien, ferner ^örberung bes 33al!anbunbes burc^ Berftänbigung

mit Bulgarien über 9?eformen in ^Kagebonien. ^l)nlid)e Slrbcit wie in

Bosnien follte in Kroatien unter b<2n bort wo^nenben (Serben unb 6erben-

freunben betrieben werben, ^n bamaliger S^it ift Serbien in iS>eutfc^-

lanb wenig hcad^iat worben, unb man i^at nid)t ernft genommen, was

bort Por fid> ging, ©as 9legierungsprogramm aber, weldjes l^önig *^eter

im 3ö^re 1903 jur 9lid)tfd)nur na^m, läfet bie €ntwi<flung ber ferbifdjen

Ber^ältniffe bis jur f?ataftropt)e 1914 als polKommen gerablinig unb

Jonjequent erfd)einen.

2lud) Bulgarien trat jeitweife in bas 3c»<i?^n ^cs 3leoflawismus,

unb bie t>auptfäd)lid> pon Petersburg aus geleitete <55ropöganba würbe
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mit bcjonbcrcm ^Ici^ unter bcn flatpifdjen 53öi!crn bev ö|tcrrcid>ifcb-

unganfd)cn 32^onard)ic betrieben: im gangen ein ungeheurer Qlppatat,

um Öfterreid)-Hngarn innerlich ju jerfe^en, bann im geeigneten 2tugen-

blicf in 6tüc!e ju fd)lagen; bie 93al!anpöl!er gegen bie Sürfei ju ^e^en

unb bie aUflatpifcfje 93^utter 9lufelanb über alles l)err)cben ju laffen. Ser-

bien loar ber ^auptträger bes „neo)Iaa)ifd)en ©ebanfens" getporben,

blieb es unb tDurbe bamit ber 6turmboc! 9tu^lanb5 gegen Öfterreid)-

Ungarn, ©enn ber „neoflaiPi[d)e ©eban!e" bilbete legten <^be5 nur ben

©edmantel für ban ru|[ifd)en ©rang nacf) Slusbe^nung auf bem Söege

ber (Eroberung unb Hnterbrüdung.

2öie an anberer Stelle gefd)ilbert morben ift, ^ielt fid) bie ruffifcbe

^oliti! auf ber 33al!anf)albinfel unb im Orient ftar! ^utüd, folange bie

^auptanftrengung nad) bem fernen Often I^in geridjtet ipurbe. S:reibe-

reien, mie bie gefdjilberten auf bem Halfan, (onnten mit ben reid)lid>en

ruffifd>en SHitteln bequem unter()alten werben, o^ne ba^ 9?ufelanb6 ^olitif

fic^ bamit irgenb feftlegte ober !ompromittierte. 3m ©egenteil tjatte bie

ruffifd>e 9legierung mit ber öfterreic^ifd)-ungari[d)en feit 1897 ein (Sin-

peme{)men über ben ^Baüanjuftanb geid)Iofien; biefes tpurbe 1905 jum
3Uür3fteger 2lb!ommen perbid)tet. ©er gn^alt biefer 53ereinbarung ift

früher fü^aiert roorben. 3I)r gipec! mar, bie 6id)erung bes Status quo
ber Saüanljalbinfel unb gemeinfame €rlebigung ettraiger Streitfragen

burd> bie beiben 32^äd)te. ©ie ruffifcben Staatsmänner t>aben biefen 3u-

ftanb pon Stnfang an nid)t als einen enbgültigen betrachtet. €iner pon
it>nen äußerte ficf) baljin, man t>abe, folange 9?u^lanb im fernen Often

beicf)äftigt fei, bie 33alfant>albinfel unter eine ©lasglocfe geftellt, bamit

bort nicijtö oeränbert u>erbe, bepor 5?ufelanb fid) iPieber einer a!tipen Orient-

politif juipenben !önnte.

©ie Halfan- unb Orientpolitif ©rogbritanniens ftanb offiziell im gei-

cf>en bes ^lic^tfidjeinmifc^ens. 2:atiäc|)licf) jeboc^ mürbe eine umfangreicf>e

unb intenfipe 2lgentenarbeit auf bem 23al!an getrieben, unter reicl>lic^er

53eru)enbung englifdjen (Selbes. 3n (Snglanb ^a^tc man ben eiugen

Sultan Slbbul ^amib, tpeil er nicf)t unter englifc|)en €influfe gelangen

ipollte, weil er bie ägpptifct)e S^rage nid>t als gelöft anfa^ unb ^auptfäc^licb,

tPeil er enge ^Bejie^ungen mit bem ©eutfd)en 9^eic^e für erftrebensipert

^ielt. englanb braucf)te als Söaffe gegen il)n unb fein 9^egiment bie fragen
unb „9ieformen" in Sl^ajebonien, Slrmenien, Sllbanien, Slrabien uftp.

©ie englifcf)e greife entrüftete fich balb tjier, balb bort über „©reucl",
u)elcf)e burd) bie 2öül)larbeit britifcf)er Slgenten in ©eftalt pon Slufftänben

^erporgerufen iporben loaren. ©as fogenannte 33alfanfomitee unter bem
33orfi^ ber 33rüber 33u]cton wat lebiglicb für biefe 3n>ecfe gefcfjaffen ipor-

ben unb arbeitete mit größten 9Iiitteln unb ber ^umanität6p|)rafe. 3u?e(f
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tiefer Strbeit unb bet briti|d)cn ^olitif wat, 6cl>u)äd)ung, tpomögüc^

Stuflofung bcs> S:ür!ifd)en 5^cid)C6, inbcm man fprtu)äf)rcnb llnrul)cn

crjcugtc unb 9tcformcn pcriangk, bic, u)ic in fionbon ippIjI befannt mar,

angcfid)t6 bcr tür!ifd)cn 3u[tänbc nid)t burd>5ufül)rcn waxan, ^k Stel-

lung 5ran!reid>6 jur 2ür!ei wax eine pertjältnismäfeig freunblid)e, jeben-

fallö bis jum 9luffifd)-gapanifcf>en Kriege, ipegen ber fe|)r großen gelblidjcn

3ntercf[en unb ber nocf) größeren ^on5effipn6tt)ün[d>e ^ranfreidjs in

ber 2:ürfei. ^axaus ergab jid> bae 93e[treben; [id> mit ber "^Jforte gut ju

ftellen unb bem tpad>|enben beut[d)en 3Bettbeu>erb nad) 3Ilpglid)!eit bie

6pi^e 5u bieten, ©rofebritanniens S'kU waxcn anberer Sirt: [ie gingen

auf Sluflöfung bes S:ür!ifc^en 9^eid)e6 unb Slbtrennung Slrabiens unter

grofebritannifd)em ^cptcx, ©ie britifdje flotte follte bann bie türfifcf>en

©eroäffer einfd)IiefeUd) ber 9J^eerengen bel)err[d?en.

iS>a5 SKürjfteger 2tb!ommen lief ben 2öünfd)en in Sonbon jurriber,

unb l^önig (Ebuarb VII. begann bereits 1903 anläfelid> eines 93e|uc^e6 in

2Dien feinen (Sinflufe auf englifd)e ^Beteiligung an ben 23alfanfragen, alfo

auf englifd)e Sinmifd>ung, geltenb ju madjen. ©ie gefd)ic!te, ^ielfidjere

Slrbeit ^atte (Erfolg. 3m 'ßai>x(i 1905 mar es nid)t nur ber engüfdjen, fon-

bern aud> ber fran3öfifd)en "ipoliti! gelungen, i^ren (Einfluß in bae bamals

dufgeftellte 9teformprogramm für bk tür!ifcf)en, insbefonbere für bie

majebonifd>en Suftänbe ein3ufül)ren. sDie masebonifdje ^inanjfontrolle

mit allem, tpas baran Ijing, tpurbe bm fed)ö ©ro^mäd?ten in bie ^änbe

gelegt, bamit, mie bie britifdjen 33ertreter fid) ausbrücften, aud) bk an-

beren 'Slläd^ta baö ^cö;)t i^ättcn, fid) ^ur ©eltung ju bringen, ^cx 6ultan

peripeigerte bie 2innat)me bes 9?eformprogrammeö, pon bem er ernannte,

ba^ es gegen ben 33eftanb feines 9^eid)es geridjtet u)ar. ^k ^Plge rpar

eine internatipnale ^Ipttenbempnftratipn, jugleid) bie 23efd)IagnaI)me

ber S^\k unb ber "^ppftanftalten. ©er (Sultan gab bem ©rucf nad>, nad)-

bem er erreid)t l)att(2, ba^ in ber internatipnalen ^inanjfpmmiffipn aud>

ein türfifd)er 93eamter gugelaffen ipurbe. ©as ®eutfci>e ^laidf \^attc fid)

an biefer ©rudaftipn nid)t beteiligt, getreu feinem ©runbfa^, aud) nid)t

ben 6d)ein einer unfreunbUd)en Haltung ber S^ürfei gegenüber auf ficf)

3U laben.

!5)er llmfd)tt>ung ber 23al!anper^ältniffe mar grpfe unb grunbfä^Hd).

Sin bie Stelle bes bisl)erigen ruffifd)-pfterreid)ifd)en €inperne()men8 auf

ter 93al!anl)albinfel tpar ein internatipnaler ^at unter 5ül)rung ©rpfe-

britanniens getreten. S>ie britifd)e ^PÜtif fprad) bas geiPid)tigfte 9Bprt

bei ber ©eftaltung ber fpgenanntcn 9^efprmprpgramme, tpeld)e bie (Stel-

lung ber ^ürfci in Surppa mit ber 3cit unt)altbar machen fpllte. ^üc
!Deutf(i)lanb u>ie für Öfterreicf)-llngarn wax biefe 3Denbung ^5d)ft un-

crH)ünfcf)t, aber il)re "^Plitit u?ufete fein ^itial bagegen. SHit bem 3af)rc
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1905 \tanb olfo ble bamais im voikn Söcr&cn begriffene S:ripelentente

pereint auf bem 23al!an unb pereint 5er Sürtei feinMic^ unb tauemb

gegenüber.

gm ^odjfommer 1905 ipar i^önig Sbuarb tpieber in 2öien, um ^aifer

^ranj 3ofep^ unb bie perantipprtlic{)en Staatsmänner ber ^oppelmon-

arc^ie für feine 33al!anpolitif ju getoinnen. S>ie 92)ür3fteger ^onpention

tpar tpeggefegt, unb bas neue „europäifd)e ^onjert" biente ©rofebritan-

nien, um bie ^inansEontroUe ber S:ür!ei im (ginperitänbniffe mit feinen

^reunben gu |)anbt)aben. ©rofebritannien permeigerte ber S:ürfei 3,33.

bie (grt)öl)ung iijrer (ginfu^^rjöUe, bis es ^onjeffionen erl)alten f^atte.

Xtberall empfanb bie S:ür!ei ben engli|d)en sDrud unb bie englifdje

^einbfeligfeit, unb ©eutfdjlanb fa^ ben engli)d)en (Sinflu^ ftär!er unb

erfolgreid)er benn je gegen bie 32^pglic|)Eeit bes 33aue6 ber 23agbabba^n

arbeiten.

5m ^a^xa 1905 tPar, ipie früt>er bargelegt tpprben ift, bk britifc^-

ruffifd)e (Sinigfeit de facto bereits por^anben, unb man barf annet)men,

ba^ 9^ufelanb bamals für feine 93al!anppliti!^ u?ie für feine 2lb)i4)ten

auf Strmenien freie ^anb pon Großbritannien erl)alten \;)at. ^lußlanb,

^ranfreid) unb ©roßbritannien ftanben ebenfo gefd>lo))en gegen ben

Söeiterbau ber 93agbabba^n unb jebes 2öa4)fen bes beutfcfjen Sinfluffes

in ber S^ürfei, tpie fie gefdjioffen ftanben für ^örberung ber grofe|erbifd)en

unb übert)aupt ber neoflamifctjen 33eftrebungen, außerbem ber jungtür-

!ild)en "^Propaganba, ipeld)e bereits feit langen ^^^^^^^i ^uf Sturj bes

0ultans 9lbbul ^amib ausging unb it)n porbereitete. 5>ie beiben alten

Slntagoniften, ©roßbritannien unb 5^ußlanb, fanben ficb in gemeinfamem

^affe gegen bas ^eut)d)e 9?eid) unb in gemeinfamer 33efprgnis por ben

Erfolgen beutfd)er 23irtfd)aft6tüd)tig!eit im Orient ^ufammen. 0k er-

!annten, ba'^ aud^ in biefem 0mne bie 23al!anl)albinfel ^erbinbung unb

2Beg 5rpiid)en 3^Titraleuropa unb bem Orient bilbete. S>a6 3Kotto auc^

biefer "^Politif wat gfolierung S>euticf)lanbs, bie ^^rage porläufig nod),

ob Öfterreidj-Hngam burdj ©roljung unb fiodung pom beutfdjen 33unbe6-

genoffen loszureißen ober jufammen mit iljm als bem früher ober fpäter

ju pernid)tenben ^einb felbft ju zertrümmern fei.

^er feit 1906 bk austpärtige ^oliti! Öfterreid)-Hngarn8 leitenbe

92^inifter; ^reit)err p. 2let)rentl)al, \)attc nic^t permod)t, bie ungünftige

Söenbung infolge bes ©a^tpiidjentretens ber britifdjen Diplomatie ju per-

^inbern. Hm fo mel)r loar er ber Sluffaffung; ba^ es für Öfterreic^j-

Xlngam |)öct)fte 3ßit fei, in feiner austPärtigen *^oliti! !?raft unb SBillen

5u zeigen unb burd) eine energifclje 2l!tion ju befunben, ba^ Öfterreic^-

Hngam n\<i)t beabfid)tige, als 23al!anmact)t abjubanEen. 3m ^^nuar
1908 perfünbete 2le|)rent^al in ben ^Delegationen: Öfterreic^-Hngarn i^abc
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i)cn €nt[d)Iu^ gcf^jfet, eine (£i[cnbat)n butd) ben 6anb[d)a! StoiPibafat

ju bauen unb \o Me bereits porijanbene bosnifdje €ifenbal)n pon Zlu)at[cf>

biß Snitrotpi^a ju perlängern. '3lad) StusfüUung biefer :£ücfe iPürbc eine

bire!te ^aljnperbinbung pon 2Bien übet ©raj—Slgram—6arajeu>o

—

3IlitrotPi^a unb IXstüb nad) ©alonifi Porl)anben fein, ^reil^err p. 2te^tcn-

t^al berief fid) in feinen 2lu6füt)rungen auf bae '3le<^t, u)eld)eö Öfterreid)-

Hngam ^jierju nad> Qixütd 25 bes ^Berliner 93ertrage6 (1878) juftanb.

iS)icfe6 ^ed^t Öfterreid)-Xlngarn6 war ausbrücflid) unb unbeftreitbar. ©es-

l^alb f^attc ber pfterreid)ifd)-ungarifd)e Sllinifter aud) bie anberen 9J^äc^te

nid)t erft gefragt, fonbern alle ^Vorbereitungen getroffen, fd)on bepor er

in ben !S)elegationen feinen "^pian perfünbete: unmittelbar nad)|)er wuvbc

bie 3uftimmung bes 6ultan6 formell jum Q3a^nbau erteilt.

^k 95eroffentlid)ung biefes *5)3lane6 fiel wk eine 23ombe in bie 23al-

tan- unb Orientpoliti! aller ber anberen ^äd^U (jinein, meldte 1914 unfere

©egner gett)orben finb. 3l)re "^politi! mollte Öfterreid? unb S>eutfd)lanb pom
35alfan abfd)lie^en, unb ber 93at)nbauplan bes ^reil)errn p. Sle^rent^al be-

jipedte bas ©egenteil, nämlid) bie u)irtfd)aftlic^e 33erbinbung mit 0alonifi.

Unter 33ortritt ©rofebritanniens erl)ob fid> ein unge|)eurer 5ärm
gefpielter (Sntrüftung. ©as pertraglidje 9icö)t !onnte man Öfterreid)-

llngarn leiber nid)t beftreiten, wenn aud> ein 2:eil ber britifct)en treffe

meinte: ber 93erliner 33ertrag geftatte 5u>ar bae ^{cd^t jum Straßenbau

im 6anbfd)a! 3tou)ibafar, aber nid)t gum (£ifenbal)nbau; man fie^t, mit

was für Slrgumenten gearbeitet würbe. 6ir ©bwarb ©rep unb bie ruf-

fifd)e 9?egierung erklärten aber entrüftet, ba^ ber 93at)nplan bie SKürj-

fteger ^onpention perlene unb ebenfo beren „internationale Sluegeftaltung",

benn Öfterreid)-llngarn ftrebe mit bem 23al)nbau eine rpirtfc^aftlid)e

0onberftellung in ber 2^ürfei an, l>abe fogar 6onberpert)anblungen mit

bem 6ultan angefnüpft. ^ae wiberfprädje bem ©eifte uneigennü^igen

internationalen 3ufömmenu)ir!en6. ©aneben gaben biefe 92?äc^te ber

2luffaffung Slusbrucf, ba^ ber 93al)nplan burd) bie 23al!anl>albinfel nad)

Ö( ©alonifi jtpar tpirtfdjaftspolitifd) ausfeile, aber nur bie 33orftufc jum
mad)tpolitifd)en 33orftoße in ber gleidjen 9tid>tung bilbe. iS)iefe Slnbeutung

galt mc^v bem i5)eutfd>en 9leid)e als Öfterreid)-llngarn. 3n ©rofebritan-

nien, ^^ufelanb, ^ranfreid) unb in bcn 93al!anftaaten t)iefe es: bie 95al!an-

I)albinfel nidjt nur, fonbern ber gefamte Orient follten nunmel)r mit €in-

tpilligung ber 2:ür!ei unter bie gcrmanifd)e Hegemonie gebracht werben,

©roßbritannien beljauptete fct)ließlid? aud?, b<x^ fein 6eel)anbel in ber

fiepante nad> !?leinafien unb SHefopotamien burd> bie 23a^n SBien

—

0aloniti leiben würbe. 3^alien erblicftc in ber 93al)n eine 93ebro()ung

feines abriatifdjen ^anbelö nad) ber 33al!an^albinfel unb nad} ber :£epantc.

3n Serbien, SKontenegro unb 9?ußlanb aber war man poll 2öut über einen
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folc^cn Qiusbau bev öftcrrcid)i)d)cn 6tcllung auf bat xBaItanI>aIbm[cI.

©ic 35al)n ging burd) bcn 6anb|c^at Qlomibaiar unb [üMid> oon il)m ge-

legene Steile ber europäifd)en Sür!ei, in benen aud> «Serben tPoI)nten,

ber alfo jum !ünftigen ©rofeferbien gehören follte. ^ct 6anbfd?a! 3Zou)i-

bafar mar nad> Bosnien, 92^ontenegro unb ber f^üfte iPid)tig. 6oIIte

bort in Sutunft öfterreicf)ifd)er Einfluß pereroigt merben^ fo mar ber

gro^ferbifdje ^raum ausgeträumt. Hngüni'tiger ftanb es bann aud> mit

ber Hoffnung auf ben S^rf^iH Öfterreidj-HngarnS; ben man fid> als naije

bet)or[teI)enb bad}U, Qluö) I)ierfür mar fdjon ein Programm vot^anbcn,

unb jmar ein [oldjes Petersburger Hriprunges: bie nad) aufeen oljnmäct)-

tige $5)oppeImonard)ie merbe jerriffen burd> ben ^aber ber 3tationaU-

täten, beren jebe ein befonberes S^ntrum bilbe unb bilben molle. ^w
Flamen Öfterreidj-Hngarns — fo I>iefe es — mün|d)ten nid)t6 [et)nlic^er

als bie 95ereinigung mit i^ren trübem im 6üben. 1906 fd)rieb bie in

*5)3ari6 erfd)einenbe „9lepue 6(ape": fämtlidje 6Iamen in 32^itteIeuropa

unb auf ber 23al?anl)albin|el müßten nad) einem großen Soltoereine mit

9^ufelanb, ben 3I^abjaren, 9lumänen unb ©ried)en ftreben. Stile biefe

33öl!er )^ättcn bavon piel größeren SZu^en als pon bem 3^tli>^tein mit

©eutfd)lanb . . . „9?ufelanb6 erneuerte ^raft mirb unerfd)ütterlid> fein,

fobalb bas ganje flamifd)e <Slement geeint unter feinem moralifd>en 6d)u^e
ein ent[d>iebener ©egner aller biefer ^rutalitätspoliti! mirb." —

S»ie ^ädc>tc einigten fid> unter britifd)er g=ül)rung auf ein ©egenba^n-
proje!t, meldjes pon einem ^untt ber abriatifd^en ^üfte nad> ber ©onau
fü|)ren follte. 23i6 jum Saljre 1911 ift barüber perijanbelt morben unter

prinzipieller Suftimmung ber S:ür!ei; aber pl)ne pra!tifd?e6 (Ergebnis.

3n Öfterreid)-Hngarn erregte biefer „europäifd)e" 6turm tiefes dt-'

ftaunen, unb man füllte fid) befonbers burd) bie unermartet fdjroffe Hal-
tung ©roßbritanniens perlest, gum erftenmal pielleidjt begann man in

2öien bie eigentlid)en 2:riebfebem unb 9?id)tungen ber gro^britannifd>en

^Joliti! ju a^nen unb ju begreifen, ba^ es biefer ni<^t auf 9ie(^t ober Un"
red)t, fonbem auf ^errfd)aft unb ©emalt an!am. sS)er 6d)lag mürbe gegen
Öfterreid)-Hngam gefüt)rt. ^Treffen follte er !5)eutfd>lanb mit, legten (Snbes

^auptfäd)lid).

2lm 19. guli 1908 be[ud)te !?önig (gbuarb pon ^glanb ben ruffifc^en

Saren ju 9^epal; ber Hnterftaats[e!retär 6ir €1). ^arbinge unb ber 9Kinifter

gsmolsü maren zugegen. !5)iefe 3ufammen!unft follte äufeerlid) bas bri-

tifd>-ruffifd)e €inpemel?men !rönen. g()re 33ebeutung mar aber eine größere.

2öenige S:age Port)er tjatte eir Sbmarb ©rep erflärt: man beabfid)tige

feinen g3ertrag ober nod> ein Slbfommen mit ber ruffifd)en 9^egierung
ju fd)lie^en. ©er 23efud) fei fd)on längft geplant morben, I)abe aber erft

|c|t 3ur Slusfüt^rung gelangen tonnen. ©Ieid)mo|)l träfe ju, ba^ er ein
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poUtifc^Cö C^gcbniö ^abcn mcrbc, — ©ic S:nnt[prüd)c in 9?cpal voatan

Dor[ict)tig unb Eorrctt gehalten, aber ausbrüdUd) wk\en [ic ()in auf bic

tatfad)ü4)c poUtifdjc S:raga>citc bcc ru[|ifcf)-cngli[(^cn ilbcrctnftimmung,

ipcnn aud) bic 2tbmad)ung€n einen begrenzten Stjarafter !)ätten. f^bnig

©buarb [prad) pon ber befriebigenben 9?egelung einiger u)id)tiger 3u-

funftöfragen in freunb[d>aftUd)er Söeife. 0ein Xlnterftaatsfefretär ^ar-

binge unb ber ruf|ifc^e SHinifter 36«>ol6!i veröffentlichten eine amtliche

Snitteilung: bie beiben SJlinifter t)ätten [ic^ aufs neue pon bem gegenfei-

tigen 2öun[d)e 9^ufelanb6 unb ©ro^britanniens überzeugen tönneU; mit

allen 321äd)ten bie beften 23e8iet)ungen aufredjt ju erl)alten unb feine pon

it)nen über if>re Qkk ju beunruljigen; fei es I)infid)tlid> ber ©pejial-

abEommen ober ber allgemeinen "^Politif ber beiben 3Jiäd)te. 33eibe6 fönnc

nur zur 2iufrect)tert)altung bes ^riebens beitragen.

5>a6 waren teils allgemeine 'jpt)rafen, teils allerbings eine etipas

perbädjtige 33erteibigung bes 2öefen6 ber britifc^-ru[fif4)en llberein-

ftimmung; 53erteibigung oI)ne porl)ergegangenen Eingriff ift an fiel) per-

bäc^tig nac^ bem fran3öfifd>en 0pric^tport; ba^, tper fic^ entfd^ulbigt, \i<^

auflagt, ©iefe bamals fd)on PorI)anbene Sluffaffung i)t fpäter als ri^jtig

beftätigt tporben, benn man erfut)r einu^anbfrei, ba^ in jenen ^agen

pon 9tepal bie beiben 92^onarcl)en b^w, ^arbinge unb Sstoolsfi fid) barüber

,
einig geujorben finb, im 33ercine mit ^^rantreid) unb ben 93altanftaaten

ben 55ernic^tung6!rieg gegen 5>eutfcl)lanb unb Öfterreic^- Ungarn ju

füt)ren, fobalb 9tufelanb feine Slrmee reorganisiert traben oürbe. 5)ie

ruffifd)en ^ad)leute tjaben bamals einen gcitraum Pon fed)6 bis ad)t Qa^ren

bafür angegeben, alfo als Termin bic 3at)re 1914—1916. 2öie es britifc|)e

©etPot)nl)eit wav, tpurben feine fd)riftlid)en 2lbmad?ungen getroffen. 0ic

tparen nid)t nötig, benn man mufete auf beiben 0eiten, ba^ man bic

gleid)en S'wle l>atte unb ben gleid)en ©egner pernid)ten wollte. !5>er S^it-

punft für folc^ weittragenbe 2lbmad)ungen gerabe bamalö toar ricf>tig

gemault, benn ber ßreis ber '2Ilä(i}t<i burd) bic briti[d)en ^tenten unb

35ereinbarungen war gefd^loffen, nad>bem bie briti[4)e '^olitif auö^ in

ber europäifdjen 23alfanpolitif bie ^ül)rung gewonnen unb folgerid)tig

bie bisherige ru[|ifd)-öfterreid)i[d?e 93alfanentente gefprcngt I^atte.

©ic Stellung ©eutfd;lanb6 jum 2lel?rent^al|d;en 6anbfd)afba^n-

projeft war nad) bem ©efagten Pon pornberein gegeben. 93ülow crflärtc

im 9leid)6tag: man ^abe biefcs "^rojeft mit 6pmpat^ie begrübt, ba unfer

95unbeögeno[fe nur Pon einem ^<iö)tc ©cbraud) mad)e, anbcr|eit6 biefc

93erme^rung ber 55erfet)r8wege ein wirfjameö 52^ittcl bilbc, „um ben ©tanb

ber Kultur in jenen ©ebieten au lieben unb bamit aud> bie wilben fon-

feffionellen unb 6tamme6leiben[d)aften ju jügcln . . . 2lu6 bem ©runb-

fa^ ber 2lufrect)ter()altung bce Status quo ergibt [lä) ferner, ba^ unferc
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93cftrcbungcn gcrid>tct finb: cinerfeits auf bk (Erhaltung t>cc ©nigfeit

unter ben ^äö^t^n, anbcrfcits auf !)ic Suftimmung bet "Pforte gu bcn

Pocgc|d)Iagencn 9tcformen. 9Kan !ann pon uns feinen (^t^ufiaemus

für 3IJa^naI)men ertoarten, bk tt>ir ntd)t für tt)ir!fam ober bk wk gar

für gefäI)rUd) galten. 3u ^^n legieren redjnen vok Steuerungen, bk bk
-£an5e8f)of)eit bcs 0uitan6 gefä|)r5en un5 baburd) bk dürfet unb i^re

mo^ammebanifcfje 33epöt!erung jum äu^erften SBiberftanb reijen mürben."

©iefe 2Benbungen, befonbers bie legten beiben 6ä^e, bejeicbneten

bie able^nenbe 6tellung 23ülott)5 gegenüber bem giele ber engli|d)-rui-

fifd)en ^ufammenarbeit auf bem 33al!an: Sl^ajebonien pom 2ürfifcf>cn

9leid>e ju Ibfen unb fo bas (Signal jur 3^rtrümmerung ber europäifdjen

S:ür!ei gu geben, ©er Qtanbpuntt bes beut[d)en Steidjstanjlers blieb aud)

je^t nod?: S>eutfd)lanb muffe in allen politifdjen Orientfragen ficb nac^

2nöglid?feit 5urü(fl)alten. ^tti 3Zopember 1907 nod> i}att<i Sülou) gefagt:

„sS>ie ^rage ber maaebonifdjen 5^eformen gebort ju bem ^omplejc pon

fragen, in benen u?ir ben ©ntentemädjten in ben 33er^anblungen mit ber

«SPforte ben 33ortritt laffen." 3m 'SRäv^ 1908 tpar bie 0prad)e bes f^anj-

lers fd>ärfer, enthielt aber tro^bem feine Slnbeutung, für bie S:ür!ei unb
gegen bie ©ro5mäd)te Stellung ju net^men. f^onig (Sbuarb unb feine

9?atgeber red)neten mit biefer beutfc^en Surüdtjaltung unb hofften

„tätig", ba^ fie türfifdje 22^ifeftimmung gegen ©eutfd>tanb jur ^otge

^aben tpürbe.

!?önig (Sbuarb pon (^glanb l^attc feit beginn feiner 9tegierung

großen SBert barauf gelegt, feine perfönlid)en 93e3ie^ungen ju ^aifcr

^ranj ^ofepl) freunbfd)aftlid) unb eng gu geftalten. 6eit 1907 foll er per-

fuc^t Ijaben, Öfterreid)-Hngarn Pon feinem beutfd)en SBunbesgenoffen

ju löfen, aufeerbem !?aifer ^ranj gofep^ gu Sintpirfungen auf ben ©eut-

fd)en J^aifer ju peranlaffen, biefer mijge ben beutfc^en g=lottenbau ein-

fc|)ränfen. J^aifer Strang ^ofepl) tjabe berartige 3umutungen pon fid)

getpiefen. gn biefen ©erücf)ten wirb, tpie meift in ät)nlid)en g=ällen, ein

l^ern Pon Söa^r^eit ftecEen. Ss fommt aber ipeniger barauf an, miepiel

2öat>re6 baxan getpefen ift. ^ätk ©eutf4)lanb in biefer 9?id)tung nad^-

gegeben, fo mürbe bae beutfcl)-britifd)e 33er^ältni6 nid)t beffer, fonbern

nur bie beutfd)e Stellung ber großen (Sinfreifungsentente gegenüber eine

fc^tpädjere geworben fein. (§>ab ^aifer t^ranj 3ofep^ fid) jur Übermittlung

eines fold)en Siuftrages nid)t t)er, fo l)anbelte er nur !lug, im ^ntereffe

ber beutfd)-ofterreid)i|d)en 93e3iet)ungen unb bamit im Sntereffe ber

S>oppelmonard?ie.

Söas bie grofebritannifd>en 35erfuc^e betrifft, Öfterreid)-llngam auf
bie 6cite ber 2:ripelentente ju bringen, fo begießen fid) biefe mit auf einen

2lufteilung6plan bes 2:ürtifd)en 9^eid)e8, ber pon Sorb (Surjon aue-

<5taf««oentIow, $)eutfct>Ianl)8 austoatttg« ?5oHt«. 23
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gegangen fein foH. ^anad) I)ättc ©ro^britannicn Mc afiati[d)c ^ür!ei pon

bat curopäifd)cn abtrennen unb ein Kalifat in ^ctta errid)ten tDoUcn.

2ln tiefer S^eilung (>ätteÖfterreid)-Hngarn beteiligt u>erben follen, u)äl)renb

5)eutfd>lanb leer ausging. sDer "ipian I>ätte bie 53ernid)tung ber ^ür!ei

bebeutet unb eine ebenfo überragenbe toie crbrücfenbe Stellung 9tu^lanb8

auf ber 23al{ant)albinfel unb im na^en Orient. Öfterrcid)-Xlngam t)ätte

einen größeren i^et)ler, als auf äl)nlid)e 93orfcl?läge einjugeljen, nid)t

mad)en fonnen, benn über furj ober lang märe ber bes beutfd?en ^üdi^aitee

entbe^renben ©oppelmonard)ie bas, 6c^ic!fal ber S:ür!ei bereitet iDorben.

®6 ift falfd), u>enn ^ier unb ba angenommen ift, Öfterreidj-llngarn l>abe

bamab eine unpra!tifd)e ©efü^lspoliti! getrieben, wie 5. 33. in ber 0d)rift

„2Bie toir ju 33oönien !amen" (Dr. 21. ^ournier) im ^inblid auf bie le^te

Begegnung jioifdjen i^önig ©buarb unb f^aifer ^ranj B^f^Pl> S^f^gt tpirb.

5>amal6 nad? 9?et)al l)ätte in 2öien gered)te6 SJ^i^trauen anläfelid) ber ruf-

fifd>-englifd)en 93alfanentente beftanben, unb bas 93ert)ältni6 ber beiben

^Regierungen fei gefpannt gemefen. „33ielleid)t \;}ätt<i es Öfterreidjs l^aifer

beffern tonnen, ipenn er bamale fein freunbfdjaftlic^es 35erl)ältni6 3um
J5)eutfd>en 9?eid)e ettoas weniger beftimmt betont t)ätte, ab es feiner

93unbe6pflid)t entfprad)." — S>a6 ift realpolitifd) ein ftarfer Irrtum, benn

ein auf fold>e SBeife gebeffertes ofterreid>ifd)-britifd)e6 95er|)ältni6 mürbe

fdjon balb bie fd)U)erften 9Rü(!fct)läge für Öfterreidj-llngarn gezeitigt Ijaben.

2öie menig fentimental bie öfterreicl)ifd)-ungarifd)e ^oliti! badete, ging

übrigens aus ben t)ielbemer!ten ^ufeerungen bes ^reit)errn t). 2le()ren-

tt)al ju SInfang bes ^^^res 1908 l)cn?or. damals mies er auf bie ©renjen

ber öfterreid)ifd?en 93unbespflid)ten l)in. 5)as eigentlid)e Söefen bes beutfd)-

öfterreid)ifd)en 33ünbniffes liege in bem für beibe 92?äcbte gleid^ermafeen

porl)anbenen ^ntereffe, ba^ jebe pon it)nen eine ©ro^mad)t bleibe, ^ür

gemiffe beutfd)e 0onberintereffen jebod) l)abe bas 9?ünbnis feine ©eltung.

„Söenn S>eutfd)lanb 5. 23. im 93altifd)en 9}^eere ober in ber 3Iorbfec ein

fpejielles gntereffe t)ätte unb bort 95ermi<flungen entftet)en mürben, fo

mürben baburd) unfere 33erpflid)tungen nid)t berül>rt." — ^tjnlicb mar

ber 6tanbpun!t Öfterreid^s gu ben »erfdjiebenen (Spannungen unb i^rifen

in ber 9J?aro!toangelegent)eit.

SBie ^ürft 93ülom in feinen sitierten 9öortcn angebeutet unb

mie bie beutfd^e ^Regierung überljaupt oermutet Ijatte, mürben bie pon

ben 92läd)ten unter (Snglanbs g=üt>rung ber Slürlei angcblid? jur ^Reform

ber 3uftänbe in Snajebonien gemadjten 25orfcbläge jum 6ignal für fctjmere

Unrul)en. !S)ie jungtürtifdje 23emcgung trat plö^Ucb 9Kitte guli 1908

fül)renb in ben 23orbcrgrunb, befeitigte bie abfolute ©emalt bes 6ultans

unb fe^te bie 93erfaffung pom ^ai}V(i 1876 mieber in Araft, meldte SIbbul

^amib nact) bem 9Ruffifd)-S:ürfifct)en f^riege |?atte einfcblafen laffen.
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<5>ic fogcnanntc jungtür!{|d)e SQcwcquxxq im C6manifd)cn 9^cid)c

baticrtc bereits feit längerer Qdt g^r giel wax pon Slnfang an: 23e-

[eitigung bee 2lb[oIutismu6 bcs 6ultan6, ^T^fraftfe^ung einer ©erfajfung,

(Sinfü^rung mobemer europäifd^er (£inrid)tungen über|)aupt im innerftaat-

üc^en 2eben bes ^ürüjdjen 9?eid)e6, ©Ieid)bered>tigung aller im Sürfijdjen

9?eicf?e pereinigten 3tationalitäten unb 9^eligion6be!enntni|[e. 2iUe biefc

perfd)iebenen unb pielfad) einanber be!ämpfenben (Elemente unb Strö-

mungen foUten unter ber '^a\;}nc bes nationaltürEifd)en Staatsgebanfens

gefammelt tperben. 5>ie jungtür!i)ct>e 23erpegung )^attc it)re ^ropaganba

immer mit $eimlid)!eit unb 35orfid)t aueüben muffen, benn Slbbul ^amib
mar mit 2:obe8urteilen unb Strafen nid?t fparfam. gm Stuslanb, jumal

in ^ariö unb Bonbon, aud) in 23rüffel lagen bie 2tgitation6mittelpun!te

ber 3ungtür!en, bie aud) i|)re 93ilbung unb (Erjie^ung burdjmeg in ^ran!-

reid) unb Snglanb, ju einem Heineren Steile in ^eut[cf)Ianb ju PoUenben

pflegten. 5>ie 93ea)egung )^att(i Pon 2lnfang an einen ftarfen jübifcfjen

€infd)lag — ba\)Ct aud) fpäter ber 6i^ bes I^omitees in 6aloniEi —, ber

fie mit ben 92^ittelpun!ten bes europäifd^en l^apitalö in 35erbinbung bva&^ta

unb in ^ü^lung erhielt, ^k jungtürfifdje 23etpegung tpurbe in ^ranfreic^

unb ©ro^britannien eifrig unb träftig unterftü^t, benn man bctxad}Ut(i fie

bort als bas 9Jlittel, um 2ibbul §amib ju befeitigen unb bie freunbfdjaft-

licf)en SBejie^ungen 5tpifd)en bem S:ürfifd)en 9^eic^e unb ben beiben euro-

päifd)en 3^n^<i^^äcbten, im befonberen bem ^eutf4>en 9^eid)e, ju jer-

ftören. 5>a6 6anbfct)a!bal)nprojeft bes t^rei^errn p. 2le^rentl>al »ar nidjt

nur ein 6d)lag ins ©efid)t ber grofeferbifdjen gbee, fonbem, ipie rpir fa^en,

aud) ein großes Ärgernis für ©ro^britannien, g=ran!reid) unb 9lufelanb.

So ergibt fid) für b^n Beurteiler ein einfad)er Sufammen|)ang jipifc^en

biefen 33orgängen unb ben 9^epaler 2ibmad)ungen. S5)iefe fanben nur

ipenige SKonate nad) 93erbffentnd)ung bes 0anbfd)a!ba^npro|e!te6 \iatt,

unb 5U)ar unter pbUiger Hmgel)ung unb 2tuöfd)altung Öfterreid)-llngarn8,

K)eld)e6 als einjige 23al!angroßma4)t ebenfo tief rpie legitim an ber ©e-

ftaltung ber 93al!anpert)ältniffe unb nid)t jum tt>enigften an benen in

ber 2:ürfei intereffiert tpar. ®iefe 2lu6fd)altung bebeutete fd)on an fic^

bie politifd)e Rriegserflärung 9^u^lanb6 unb ©roßbritanniens an bie

!S)oppelmonard)ie unb bamit an il)ren 33erbünbeten.

2lud) ben S:ürfen fagte bas 9^epaler Programm, ba^ an Stelle bes

ruffifd)-öfterreid)ifd)cn SJ^ürgfteger Slbtommens nunmehr ein ruffifcf)-

englifdjer Operationsplan getreten mar unb beftimmt fein follte, ber euro-

päifd)en 2:ür!ei ben 2:obe6ftofe ju geben. 93i8l)er )^atte Slbbul ^amib unb
Ratten bie tür!ifd)en Staatsmänner il)re ^oliti! auf ber ©runblage ber

ipiberftreitenben ruffifd)-englifd)en gntereffen mit Erfolg für bie Srl)al-

tung bes S:ür!ifd)en 9?eid)e6 ausüben tonnen. 9tun toaren fid) biefe beiben

25*
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alten ©cgucr mit g^rantccid"» unb bcn 33alfan)taatcn I)intcc jid) über il>re

^ür!cipoüti! einig getoorben. ©icfc Einigung fa^tc man in bcc 2^ür!ci als

Scbcn6gcfal)r für it)rcn 33cftanb auf, ba bas majcbonijcbc 9?cfDrmprojc(t

bic Integrität ber europäi[d>en 2:ürfei aufs tieffte berül)rt unb ben 2ln-

fang pon i^rem (^be gebilbet t)aben tDürbe. 2:iefe 33eunru^igung ging

burd) bie 2:ür!ei, unb tr>enige 3öod)en barauf tjatte bas jungtürtifd)e

Komitee bie ©etoalt in 5)änben. ©as liberale "^Programm bes J^omitees,

ipeld)e6 tro^ 0ultan unb 9^egierung unb tro^ eigener 9lamenIofig!eit

regierte, toirfte junädjft poüstümlid). 5>er oberjte Sprogrammpun!t ipar:

unge[ct)mälerter 93eftanb bes S^ürüfc^en 9^eid)e6, alle 3Zationalitäten unb

93e{enntni[fe [ollten gleid)e 9ted)te t>aben, mit burdjgreifenben 9^eformen

[ollte [ofort begonnen u^erben. ©em 9tepaler "Programm, waiö^cs biefe

i^-iv*' 9leformen für Sl^ajebonien bem S:ür!ifd)en 9^ei(^e in ©eftalt internationaler

iw«K J^ontrolle aufjtoingen ujollte, mar bamit bis auf toeiteres ber 93oben ent-

zogen. 0eine ©ur4)fü^rung lourbe jurüdgeftellt, um, toie 0ir €. ©rep

fagte, bem neuen jungtürüfd^en 9^egime Sait ju geben. So ift nad) ben ge-

[d)ilberten inneren 3u[amment)ängen ti)ot)l oerftänblid), wenn ©rep im

Xlnterljaufe [agte: „2öir begrüben für ben 2lugenblic! bie neugefd>affene

Sage . . . unfere 3^^^^ in SJlajebonien finb niemals politifd>e getoefen."

gm 35erlaufe berfelben 9^ebe betonte ©ret), ba^ er an eine <^oUtit ber

gfolierung bes 5>eutfd)en 9leid)e6 nic^t im entfernteften beute. 5>abei

glaubte er unb glaubte bie ganje S^ripelentente tjoffnungöfreubig, ba^ man
burd) bie (Entfad>ung ber jungtürfifd)en 33eu>egung einen meiteren cnt-

fd>eibenben 6d)ritt jur gfolierung ©eutfd)lanb6 getan l)abe, jur gfolierung

nämlicl) oom Orient. 9Kan ^offte mit 95eftimmtt)eit, ba^ burd) bie Slus-

[d)altung Slbbut ^amibs, auf beffen jioei Slugen bie beut[d)-türf ifcbe ^reunb-

fcf)aft geftanben I)abe, nunmet)r biejer felbft ein €nbe gemad)t morben

fei unb bamit aud) ben u)irt[d)aftli(^en Konjejfionen an s5)cutfd)lanb unb

ben beutfd)-türtifd)en 33a^nbauten. Söären bie britifd)-ruffif4)en ^läne

gelungen, fo toürbe bamit in fd)roffem 2Diber[prud)e ju ben 3öorten ©reps

bem !S)eutfd)en bleiche tpirtfd)aftlid) wie poUtifd) ein fcbtoerer 0d)lag zu-

gefügt morben fein.

gn l^onftantinopel unb überl)aupt in ben (Stäbten ber europäifd)en

^ürfei t)errfd)te, wie gemobnlich bei fold)en Ummäljungen, 5unäd)ft nad)

®infüt)rung bes jungtürtifd)en 9tegime6 ungeheure 23egeifterung. 9}\an

fa^ nur ^Befreiung, 3?^orsenröte unb anberes (Sd)öne. 2ll6 Sllerfirürbigeö

tam t)in5U, ba^ bie 33altam>ertreter bcs 9teoflatt>i6muö unb eines 33al(an-

bunbes bie jungtürfifd)e ^Bewegung jum Slnlajfe nal)men, um bie beibcn

im ©runbe fo oer[d)iebenen 93eipegungcn politifd> ju ocrfcbmeljen. 5^ie

gro^ferbi[d)e '^ropaganba flammte mit nie oor^er bageu?efener S)cftigfeit

auf, unb oon "Petersburg aus lourbe »ieber bie'iparole: ber 23al!an ben
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23al!anppl!ern, natürlid) unter ru|ii[d^cr 23ormunt>]d)aft; per!ün5ct; bet

gcnnanifd)c Sinflufe foUtc pom 25al!an pcrtügt wetbcn,

©a tpurbc am^Oüobcr 1908 bas folgcnbc Schreiben bes ^aifcrs

^rang ^pfcpt) an bcn g=rcil)crrn p. 2IcI)rcntt)al pcroffcntlidjt: '^i'i/tm

„^urd)t»rungcn pon bcr uncrid)ütterUd)cn Übcrjcugung, bafe bic '>)tnrv

I)oI)cn fuIturcUcn unb poUtifdjen 3a>^<if^; ^^ bcrentrpiUen bic oi'tcrrcidjifd?-

ungarifd)c 3J^onard)ic bic ^cfc^ung unb 53crtpaltung ^Bosniens unb bcr

^crjcgotpina übernommen \>at, unb bic mit fcbrreren Opfern erhielten

Erfolge ber bi6l)erigen 55ertpaltung nur burch bie ©ctpäl)rung Pon i^rcn
i

^cbürfniffen entfpred)enben pcrfajfungömä^igcn (Sinrid)tungen bauernb
)

gefiebert werben !önnen, für beren (^rlaffung aber bie 6d)affung einer üaren

unjtpcibeutigcn 9ted;t6)teUung beiber :£änber eine unerlä^lid)e 33orau6- <

fc^ung bilbet, erftrec!e id> bic ^ieö^ta meiner 0ouperänität auf 33o6nien
|

unb bic ^erjegotpina unb fc^c glcid)3citig bie für mein ^aus geltcnbc

Srbfolgeorbnung aud) für bicfc Sänber in 9öir!fam!eit. Qux l^unbgcbung

bcr friebUd>cn 2tb|id)tcn, bie mid) bei biefer unabtpei6lid)en 33erfügung ge-
,

leitet I)abcn, orbnc id> gleichzeitig bie 9täumung bes (Sanb)d>a!6 3Iou>ibafat

Pon bcn baljin perlegten S^ruppen meiner Slrmec an." '

32^it anbern 9Borten: S>ie bis bai)in laut Slrtücl 25 bes 33crlincr 93er-

tragcö Pon Öfterreid)-Hngarn nur befc^ten unb pcrrpaltcten „Oüupations-

gcbiete" Bosnien unb bic ^erjegotpina würben nunmcljr im 6innc bes

93egriffe6 anncltiert, jtaat6re4»tlid) bcn übrigen ©cbicten bcr iDoppcl-

monard)ie angcglicbcrt. Söenn bcr berscitigc öfterrcid)ifd)-ungari)d)c SBc-

poUmad)tigte, ©raf gulius Olnbrafft), rpäljrcnb bes berliner ^ongrcffcs gc-

tpollt ^ätte, fo ipürbe bamals bem 6cf)rittc nichts im 2öegc geftanben tjaben,

ipeld)en ßaifer ^^^anj Sofcpl) am 5. Oftober 1908 tat unb befanntgab.

i5>icfen 6d)ritt ju tun lag aber nid)t in bcn Sibfidjten Slnbraffps, unb es

blieb bei bem 9^cd)tc bcr ^efe^ung unb 95crtpaltung für unbegrenätc Seit.

^rcilid> t)atte 2lnbraffi) nod) por 6d)lu^ bes 93erliner J^ongrcffcs fid> ju

einem SuS^ftänbuiffe an bie tür!ifd)e 9^egicrung betpcgcn laffen, inbem er

bcn tür!ifd)cn 25epoUmäd)tigtcn burd) ein gctjeimcö 2tb!ommcn fiel) pcr-

pflid)tetc: bie Oüupation 33o6nien6 unb bcr ^cräcgoroina fei nur eine

jcittpciligc unb änbere nid)t8 an bcn 6oupcränität8red)ten bes 6ultan6.

5)ie tür!ifd)en 93cpollmäd)tigtcn crüärtcn, fie braud;ten biefe Sitte nur ju

it)rcr per|önlid>cn ©ccfung bem 6ultan gegenüber, fie ipcrbc im übrigen

ftctö gel)eim get)alten werben. 6onft fönnten fie aber bie ^Berliner i?on-

grefeafte nid)t unterseid^nen. Slnbraffp gab nad) unb Ijat bamit ber S:ür!ei

immcrl)in eine Söaffc für bcn g=all o)tcrrcid)ifcf)-ungarifd)cr Slnncpons-

ipünfd?c in bic ^anb gelegt. 2ll8 bann nad} Zlnterjcid^nung ber ^Berliner

!?ongre^a!te nod> ein cntfpred)enber 6onberpertrag 3tPifct)cn Öfterrcid)-

Hngarn unb bcr 2:ürfci ^uftanbc !am, blieb aber bie Rlaufcl pom propifo-
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rifd)cn (Et)araftcr bcr Ottupation fort, ferner tarn vov bcr legten 6i^ung

bc6 ^Berliner Rongrcffcs jipifdjcn Öftcrrcid)-Hngarn unb 9\u^lanb eine

6onberabmad)ung juftanbe, bes ^ntjaltes: 2öenn infolge ettoaiger aus

ber türfifdjen 53crti)altung bes 6anbfd)a!6 9lott>ibafac entftet)enber SUi^-

t)eUig!eiten Öfterreid)-Hngarn gejtoungen fein !5nnte, biefes ©ebiet cnb-

gültig 5U befe^en, wie 93o6nien unb bie §er5egou)ina, fo roetbe bie ruf-

fifdje 9^egierung keinerlei (Sintpenbungen ergeben. ^l)nlicbe 3}erfid)erungen

©rofebritanniens lagen fd)on por bem l^ongreffe oor. —
©reinig 'i^a^^ta lang l)atte Öfterreid)-llngacn biefe ©ebiete befe^t ge-

halten unb pertoaltet, Orbnung toac gefd)affen roorben, unb bie 93et)ölfe-

rung gebiet). !5>ie fiänber toaren burd) ben Umfang biefer 3it)ilifatocifd)en

2lrbeit aud) innerlid) (Eigentum ber S>oppelmonarcl)ie geu>orben. 6ie ju

annettieren, foll in 2Bien fd>on frütjer ertoogen roorben fein, jebod) l>atten

bie bfterreid)ifd)-ungarifd)en 0taat6männer fiel) jum (^ntfd)luffe nidjt burd>-

ringen !önnen. S>ie türfifd)e 9?epolution unb i^re 93egleiterfd)einungen

jipangen ju fcl)nellem, entfdjloffenem 35orge^en, et)e bie ferbifd)-flaipifd)e

95etpegung in unnatürlid)er 35ereinigung mit ber jungtürlifd)en bie 0!!u-

pationsgebiete in 33ranb fe^te. (Eine jungtürtifdje ©efat)r toar be6l)alb por-

^anben, toeil nietet nur 9I^o^ammebaner in ben Oüupationsgebieten ipotjn-

ten, aud) tür!ifd)e J^rongüter fiel) bort befanben, fonbern jenes ©e^eim-

abtommen mit bem ©rafen Slnbrafft) unter bem neuen ^elbgefd)rei ber

Integrität bee S:ürfifd)en 9leid)e6 jur 9^ü(fforberung ber OKupationsgebiete

an bie S:ür!ei fül)ren !onnte. ^k Slnnexion burd> bie öfterreid)ifd)-

ungarifd)e 3Iionard)ie fd)nitt bie grofeferbifd)en u?ie bie tür!ifd)en 5öünfcl)e

in bo8nifd)er 9^id)tung furj ab unb ftellte beibc Bewegungen Por eine

pollenbete 2:atfad)e.

5reit)err p. 2le^rentt)al t)atte pon feinem 6ct)ritte por^er niemanben

benad)rid)tigt, aud) nid)t bie 2:ür!ei. f^bnig €buarb pon Snglanb \)atte nod)

am 13. Sluguft in 2öien geweilt, aber aud) it)m t)atte man Pon ben planen

nid)t6 gefagt, obgleid) fie PolKommen bereit 3ur2lu6füt)rung waren, ^rei^err

p. 2let)rentt)al war feineswegs unporbereitet jur 2lnne;:ion gefcbritten. €r

^aita bem beutfd)en 6taat6fe!retär bes Sluswärtigen, g=rei^errn p. 0d)oen,

unb bem italienifd)en3ninifter bes Sluswärtigen, ^errn ^ittoni, feine 2lbfict)t

ber Slnne^ion eröffnet, ohne bei it)nen einem 3öiberfprud)e ju begegnen. Über

ben 3<Jitpun!t, wann er fie beabfid)tigtc, l)atte er jebod) nid)t8 perlauten

laffen unb ift anfd)einenb Pon ben beiben (Staatsmännern aud) nicf)t banac^

gefragt worben. iS)rei 3Dod)en Por ber 5lnnexion l)atte 2le^rent^al ju 33u4>-

lau eine 23egegnung mit bem ruffifd)en SJ^inifter bcs 2iu8wärtigen, ^errn

36W018Ü. 92^it biefem foll auch fchon im i)erbft 1907 über bie Badba

gefprod)en worben fein, unb jwar l)ätte ^öwoIöH bamals pon Öfterreich-

ilngarn alö l^ompenfation perlangt, ba^ man für bie Öffnung ber $>arba-
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neUcn unb bcs ^Bosporus für ru)fi[d)c Jlricgöfd)iffc einträte, gm 6ommcc
1908 foll gsipolöü nod> einmal im gleicf)en Sinne an 2let)rentl)al gefdjricben

^aben; unb bei iljrer Sufammenfunft im September mürben fie ficf) roieber-

um einig, bis auf ben angeblichen 93prbe|)alt '^svooietis: eine internationale

l^onferenj muffe eine berartige 2lnnepon fan!tionieren. 2luf alte t^älle

l^at ber ruffifdje 9Kinifter tDieber^olt, abgefe^en pon ben enpä^nten

früt)eren 3ufict)erungen ber ruffifd)en 9^egierung, feine 3uftimmung jum
2tel)rentl)alfd?en '^lane gegeben. 2lllerbing5 glaubte er woi}i nid)t, ba^

ßaifer t^ranj 3ofepl> unb feine 92Iinifter ben Sntfd)lu^ je^t finben tpürben

!

3n einer fpäteren gereiften ^olemi! nad> ber 2lnne;:ion perftummten

gstpolsü unb feine "^Preffe fofort, als 2tet>rentt)al brotjte, er tperbe bas

©uc^lauer '^rotofoll peröffentlicl>en.

©ie 2inne;cipnser!lärung fagt in i^rem Sdjlußfa^e: ber 6anbfc^at

9lotPibafar rperbe gleid^jeitig ber ^ür!ei jurüdgegeben. 5>iefe 9tüc!gabe

erfplgte freitpillig aus eigener ^nitiatipe, nicf)t, tpie itdienifcljerfeits fpäter

bel)auptet morben ift, auf italienifd)en ©rud unb als 23ebingung italienifdjer

Suftimmung jur Slnnejcion. SHit bem 93er3ic^t auf ben €)anb']ö;iat unb

feiner J^üdgabe an bie 2^ür!ei perfolgte bie ofterreid)ifd)-ungariid)e 'ipoliti!

mehrere S^oecfe; fie roar eine betoeisfräftige ^nbgebung, ba^ Öfter-

reicfj-Ungarn nid)t bie i^m nac|>gefagten 2lbfid)ten nad) ©ebietsenoeite-

rung auf ber 33altant)albinfel ^ege, ba^ bas "^rojett einer öfterreic^if4)en

6anbfd)a!bat)n aufgegeben toerbe, obgleid) Öfterrei4)-Hngam pertrag-

lic^ ju beibem bered)tigt mar: ju jeitlid) unbegrenzter 33e[e^ung bes 0ani>-

fd)a! unb jum 33au ber 6anbid>a!ba^n. Srtpeitert unb pertieft rourbe biefer

gtoecf ber 9^üc!gabe burd) ben ^inblicf auf bie 2ür!ei, man \;>att(i bie 2ln-

nejrioU; um 23erfd)leppungen unb einem ^ereinreben britter 3Käd)te porju-

beugen, polljogen, o|)ne ber Sürtei eine portjerige Slnjeige ju mad)en.

©leic^jeitig mit ber Slnnejcion gab man ber '^Pforte ben 0anb|d)a! Sloioi-

bafar mieber frei jurüct, obgleid) fie !einerlei 5^ec^t barauf Ijatte. 3Kan t)offte

offenbar; burct) biefe 92lorgengabe bie junge 2:ür!ei ju geminnen unb il^t

über bie Slnne^ion aud) i^ren eigenen ^anbsleuten gegenüber tjinmegju-

^elfen. 5>iefe ^Berechnung mar an ]\d} nicht unricf)tig, benn in 2öir!lic^!eit

erl)ielt bie 2:ür!ei bamit einen unporl)ergefet)enen 3umacf)s, mäl)renb Öfter-

reict)-Hngarn burcf) bie Slnneyion fiel) um !einen Quabratülometer per-

grö^erte, fonbern nur einen tatfäcblich längft beftet)enben 3uftanb in ftaats-

red)tUct) enbgültige formen überfüt)rte. Ob bas 2iufgeben bes 6anb-
fcl)a!6 3tomiba|ar im ^inblid auf Serbien ricl)tig gemefen ift, mu^ jum
minbeften bal)ingeftellt bleiben. Sefonbers gelegentlict) bes 33al!an!rieges

1912 marf fiel) biefe ^rage auf.

©ie 35er!ünbigung ber ^Annexion erregte einen europäifc!)en Sturm,
beffen 3«ntrum in Sonbon lag. $>ie grofebritannifc|>e <^reffe wütcU mit

loi
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bet i^r ftcts jur 33crfügung fte|)cnbcn fittUd)en (Sntrüftung gegen bas per-

tragöbrüd)ige Öfterrcidj-Ungarn. ^ev fionboner 23ot[cbafter Öfterreid>-

Ungams, bcr Por^er in [c^r freunbfdjaftUdjcn 93e5ie^ungen jum i^önige

geftanben trotte, tpurbc gefudjt un^öfüd) bet)anbelt, ab er ^wd 2:age por

ber 33er5ffentlid>ung an ^bnig (^buacb ein bie Sinjeige ber Sinnejrion ent-

^altcnbeö (Sdjreiben feines ^aifere überbrad)te. (Er erklärte : „3Kan I>at

mid) fortgejagt/' 5>ie itberrafd)ung roar in Bonbon ebenfo polüommen
ipie in "fparis. ^an permodjte bort natürlid) nidjt ^u leugnen, ba^ ber tat-

fäd)Iid> befteljenbe 3uftanb auf ber 23al!anl)albin[el burd) bie Stnnexion

nidjt geänbert iperbe. gn Sonbon unb 6t. Petersburg griff man bes^alb

ben formalen 6tanbpun!t auf unb erdärte: Öfterreid)-llngarn t)abe ein-

feitig unb eigenmäd)tig bcn 93erliner 33ertrag abgeänbert, ben Slrtüel 25

perlest. 6olct)e ^nberungen bürften aber nur burd) alle Zlnteräeid)ner-

mäd)te polljogen toerben. ©es^alb muffe bie fofortige ^Berufung eines

europäifdjen Jlongreffes ober einer ^onfereng erfolgen unb biefe I)abe über

bie Sered)tigung ber öfterreid)ifd)en €ntfd)lüffe unb 2öünfd)e ju befinben.

9öot)in foUe es mit ber poUtifd)en 0ittIid)!eit in ber 9BeIt Eommen, toenn

jur ®eu>ot)n|)eit tperbe, internationale 33erträge ^igenmäd^tig ju änbern,

fobalb bie eine ober anbere ^aö)t leine -Cuft mei^r l^abe, baran feftgu-

^alten.

sS)ie türüfc^e 5tegierung er^ob^roteft gegen bieSInncjrion unb organi-

ficrte einen umfaffenben QBopfott öfterreicf)ifd)er Söaren auf tür!ifd)em

©ebiete. s5>te ruffif4)e 9?egierung unb treffe hielten fic^ 5unäd)ft gemäßigt,

nahmen bann aber eine immer fd^roffere Haltung an angefidjts ber porioärtö

brängenben englifdjen „(Entrüftung" unb angefic^ts ber ijeimlid) pon'ipeterö-

burg aus gefdjürten toütenben Erregung ber Serben, ^ae ferbifdje 35oI!

fat) feine grofeferbifc^en 3u!unft6träume burd) bie Slnnejcion Bosniens unb

ber ^erjegoioina roieber in unenbUd)e fernen gerüdt, unb nid^t minber t)art

fanb es ficf) burd) bie 9tü<!gabe bes 6anbfct)a!ö 9loiPibafar an bas 2:ür!ifd)e

3^eid) betroffen. 55)aju !am, ba^ am SInneyionetage ^ürft ^erbinanb pon

Bulgarien fic^ jum ^atcn ber Bulgaren ausrufen liefe unb Bulgarien für

unabt)ängig pom S:ür!ifd)en 9teid)e erüärte. S>amit tpud)s bie 6tellung

'"nj^ Bulgariens in einer für Serbien befonbers peinlichen SDeife, ba man mit

2öal)rfd)einlid)!eit annel)men tonnte, ba^ bie bulgarifd)e Hnabl)ängig!eits-

erflärung unb bie bfterreid)ifd)-ungarifd)e Slnnexion nid)t ot)ne Porl)erige6

einperftänbnis 3tpifd)en ^önig ^erbinanb unb bem fSaifer ^ranj 3ofcpi)

ftattgefunben t)abe,

!$)er 0d)lag, tpeld)er bie ferbifd)en i)offnungen traf, traf jugleid) bie

Petersburger <^länc ebenfo tpie bie 4!onboncr. !S)ie cntfdjloffcnc Slnnexion

l)atte ben 'fprojefe ferbifd)er 9?ePolutionierung in bcn OHupationsgcbieten

unterbrod)en unb il)r für bie 3ufunft jum minbeften ein ^inbcrnis int-

4 ^ ..-li.*'
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gcgcngcfc^t. ©ie 9lüdgabc bes 6ant)id>af6 Stomibafar an bk Sürfci tjattc

i)cn (gerben aud) Meje Srüde il)rer 2lu6be^nungstPün[d)e genommen, ^ic

]erbifd)e 9Iation tobte, fd>rie nach ^rieg, rüftete unb mad)te im feften 35er-

trauen mobil: ??ufelanb unb bie anbeten ^tentemäd)te toürben es nid>t

im 6tid)e laffen, fonbern jum minbeften mit gezogenem (Sd)tDerte t)intec

Serbien unb feinen 2lnfprüd>en fielen.

©ie ruffijd)e 9legierung roar bamals bcn Sinforberungen einer großen -/"^v^J

europäifd)en ^ifis nid)t gea>ad)fen unb nad) feiner 9^id)tung ^in in ber flL/^^
Sage, it)ren ^tanbpuntt bis in bie äußerften ^onfequenjen ju pertreten, ^ «

alfo ^rieg füljren ju !önnen. S)ie 2irmee toar nid)t bereit, unb alle inneren
;

Suftänbe toaren berart, ba)^ S<^^ unb 9legierung an einen großen ^ieg
'

nid)t benfen !onnten; eine '^at\a<i}C, bie ben europäi) d)en 3^ntralmäd)ten

natürlich) ebenjo be!annt ipar roie ©rofebritannien unb 9?u^Ianb. ^er

SItinifter bes Engeren, ^err ^sroolsü, erüärte fd)on balb im 93erlaufe bec

Spannung, J^ufelanb toerbe um ber bo6nifd)en €>a(i}C roillen einen ^ieg
nid)t füljren. ©amit toar bie ^rijis fac^Iid) ent[d)ieben, fofern Öfterreid)-

Hngarn unb bae ©eutfdje ^c'iö) entfd)lo|fen toaren. S>a6 le^tere ^atte

über feine Stellung in ber bo6nijd)en ^rage (einerlei S^peifel gelaffen.

3toei S^age nad> ber 33eröffentlid?ung ber Slnne^ion rid)tete ber 9^eicb6-

Janjler, ^ürft ^üloto, bie folgenbe SBeifung an ben beutjdjen ^otfc^after

ju 9Bien unb liefe an anberen biplomatifdjen Stellen biefelbe Sprache

führen: „gd) lege bejonberen 2Bert barauf, ba^ man in 2Bien tjinfidjtlid) ', _,

ber 2lnne]cion8frage ooUe Sid^er^eit über unfere juoerläffige Haltung t)abe.
"" ^"

•<
'

ds fei bies für uns ein ^rforbemis felbftoerftänblidjer Sopalität." — 9tad)

93eenbigung ber ^ifis in feiner 9^ebe oom 29. SKärj 1909 im ©eutfd)en

9?eid)6tage füljrte ^üloto jur 9^ed)tfertigung biefer Stellungnaljme ben

folgenben Sa^ aus ber ^i8mardfd)en 9?ebe oom 6. Februar 1888 an:

„(£in ^taat toieÖfterreidj-Hngam tpirb baburd), ba^ man it)n im Stiebe läfet,

entfrembet unb roirb geneigt toerben, bem bie ^anb ju bieten, ber feiner-

feitö ber ©egner eines unjuoerläffigen ^reunbes getoefen ift." — (Ss gab

bamalö in ©eutfdjlanb 55ertreter aud) anberer 2lnfid>ten, meldte fanben, ba^

bae ^eutfdje ?ieid) leinen Stnlafe geljabt t)abe, bis in alle ^onfequenjen
|)inein fid> Ijinter Öfterreicb-Hngams ^Baüanpoliti! ju ftelten. ^a^u tarn,

ba^ ber ^Jolljug ber Slnneyion ber Oüupationsgebietc formal oertrags-

loibrig toar, jumal im Saljre 1871 auf ber Sonboner ^onferenj (9Heer-

engenfragen) alle ©rofemäd)te er!lärt Ratten, internationale 93erträge ober

Seile oon fold)en tonnten nid)t einfeitig, fonbern nur in Übereinftimmung
aller 35ertrag6unterjeid)ner aufgeljoben ober abgeänbert toerben. 2ln bem
formalen öfterreid)ifd)en 33erftofee gegen bie internationalen 2lbmad)ungen
(onnte an unb für fid> bie S:at)ad)e nict^ts änbem, bafe ber territoriale

Status quo auf bem Sal!an burd) bie Slnneyion nid)t geänbert u?urbe,
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aud) bas tat]ä<i){idi)e 9tcd)t auf feiten Öfterrdd>-llngarn6 ipar. ^ie 35cr-

pfUd^tungcn bas 5>cutfd)cn 9^cid)C6 aus bcm bcutfc^-oftcrrcid)ifd?cn 33ünb-

niffc. ipurbcn nidjt bcrül)rt, bcnn bicfcs bcjog fid) Icbiglid) auf einen 2tn-

griff gegen Öfterreid>-Hngam pon ruffi[d)er 6eite. ©ie beutfd)en J^reife,

tt)eld)e bamalö meinten, eine foldje ©teUungna^me ®eut[d)Ianb6 märe

ein [e^r gefät)rlid?er ^rä^eben^fall unb entfpräd)e nid)t ber Sluffaffung bes

dürften SBismard pom 33ünbniffe, Ratten an unb für fid) in getpiffem Sinne

rect)t. €6 rpar !lar Porau63ufet)en, ba^ jebe neue 93altan!rife biefelbe Sage

unb biefelbe ^rage mieber auftperfen unb atut madjen muffe. 5)ie beutfd)e

6teUungnal)me fd)uf geipifferma^en eine beutfd)e 33eranttpprtlid)feit unb

j

2?inbung burd) bie öfterreid)ifd)-ungarifd)e 23altan- unb OrientpoUtü,

y}^] für etipas alfo, tpas fid) ber ^ontrpUe bes !5)eutfd)en ?^eid)e6 entjog. ©ie

einzige 3nöglid)teit, biefen guftanb ipieber gefunb ju mad)en, lag in einer

I pölligen ©emeinfam!eit ber 93al!an- unb Orientpoliti! ber beiben 9näd)te,

' jebenfallö infofern, als Öfterreid)-Ungarn in Su^unft !eine 6d)ritte

a!tiper Orientpoliti! täte, o^ne ber beutfcben Suftimmung reftlos getpi^

3U fein.

1908 lagen bie S>inge, unter biefem ©efid)t8pun!te betrad)tet, info-

fern annel)mbar, als bie 2lnnexion in ber ^at eine bringenb notioenbige

9na^nat)me bilbete, um bcn burd) internationalen 53ertrag geioä^rleifteten

©ebietöftanb Öfterreid)-llngarn6 ju fd)ü^en. ©arin überl)aupt beftanb bie

©unft unb aud) ilberlegenl)eit ber politifd)en unb biplomatifd)en "^ofition

Öfterreid)-llngarn6 in ber f^rifis.

Unter ben 3näd)ten ber (Entente voax junäc^ft, fo !ann man jebenfallö

nad) it)rem 23enel)men fc^lie^en, bie Sluffaffung mafegebenb, bae $>eutfd)e

9teid) iperbe u?ot)l bereit fein, feinem 93unbe6genoffen jebe biplomatifd)e

Unterftü^ung juteil tperben ju laffen, es aber auf bie f^riegsfrage nicl)t

anfommcn laffen. 92^an baö)tc an bie beutfd)e 3}laro!topoliti! unb baran,

ba^ ipät)renb ber perfloffenen 3at)re bie <^olitit bes ©eutfchen 9^eid)eö

ber Srt)altung be6 ^riebens fd)liefelid) alles anbere untergeorbnet \)abc.

6o perfud)te man unter englifd)er ^ü^rung burd) ungel)eureö ©efd)rei

unb ©eblüffe auf bie beiben 3nittelmäd)te ju mirten, in ber ©etpife^eit, ba^

bae 0piel geiponnen fein tpürbe, fobalb eine ber beiben 9nittelmäd)te

ober beibe fid) einfd)üd)tern liefen. 52lit u?eld)er 9Zid)tad)tung bie 33al!an-

politi! ber €ntentemäd)te [eit 1905 über Öfterreid;-Hngarn in bcn (fragen

bes 23altan6 unb bes Orients l)impeggegangen a>ar, l)aben mir geje^en.

^an glaubte beinat)e allgemein — in nod) l)öt)erem ©rabe als 1914 —

,

ba^ bie !5)oppelmonard)ie nid)t imftanbe fei, übert)aupt Rtieg ju führen,

fonbcm burd) 6d)ipäd)e unb innere Serrüttung gleich nad> l^Jriegöbegiim

3ufammenbred)en merbe. 93efonber6 in Serbien mar man überzeugt ^)ier-

pon. 3})ir möd)ten annehmen, ba^ bamab nid)t nur (Ermutigung pon "Meters-
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bürg nad> 23clgrab flo^, fonbcrn aud) bae Hmgc!c^rtc bcv ^aü gctpcfcn

ift. 5" Serbien glaubte man, baß es nur barauf an!äme, Öfterreic^

Ungarn in einen f?rieg 5U »crtDideln. ©ann tpürbe 3lu^lanb nicbt ru^ig

bleiben tDollen, ©eutfchlanb aber feine Suft t)aben, fict) in ben i^rieg t)inein-

3iel)en ju laffen; Öjterreicb-Xlngam ipürbe barauft)in nadjgeben unb ficb bas

S^obesurteil fprecben. (Serbien mürbe bann ben 35orteil bapon traben unb

im @d)u^e ^lufelanbs bie gro^e [latDifdje Sacbe auf bem ©altan mächtig

förbern.

S>ie „flompenfation", xveid^e Serbien perlangte, tourbe jule^t als

9Zlinbeftma^ auf einen Sanbftreifen, einen „ßorribor'S be|4)rän!t, ber bos

ferbifcbe ©ebiet mit bem 2Ibriatifd>en 9Keere ©erbinben follte. ^ie Slnnexion

ber Oüupationsgebiete unb bie 9^ücfgabe bes Sanb[d)a!6 3ZoiPiba)ar an

bie Sürtei natjmen ben Serben [onft für immer bie Hoffnung, bas ©ebict

i|)re6 pon allen Seiten burc^ anbere fiänber umgrenjten 9leicf)e6 bis ans

9Ileer au65ubet)nen. 5>ie ©croä^rung eines foldjen Korribors !onnte aus

manchen fpäter ju erortemben ©rünben nict)t erfolgen, aufeerbem gab bie

bosnifclje Slnnejrion Serbien !einerlei 9lecf>t unb Sinfpruct) auf flompen-

fationen irgenbu)elcf)er 2lrt. Slud? pon ^glanb fräftig unb l)eimlid) ermutigt,

ipurbe bie |erbifd)e Haltung aber berart ^erausforbernb, ba^ eine |tar!e

Partei in Öfterreich-Xlngarn barauf brängte: bie 2öürbe ber Goppel-

mpnarcf)ic perlange, ba^ man mit Serbien furjen "^rojeg mac^e, i^m ein

Ultimatum ftelle, abjurüften, gegebenenfalls in ferbifcfjes ^ebki einjurüc!en.

32lilitärifcf)e ©renjma^na^men tparen gleicf) getroffen roorben.

2lucf) ber ^unbesgenoffe Btalien i^attc [id} nacf) ber 2lnne]cion feljr

entrüftet gebärbet, nad)bem nur wenige S^age Port)er bie Ferren 2:ittoni

unb Söß'^tsü 5U S>e|io jufammengefommen iparen unb fid) über i^re

95al!an5iele in „poller libereinftimmung" gefunben |)atten. '^n ber ^at ^at

gtalien in ben 23alfanfragen feit 1908 nur feiten unb turje Seit auf feiten

feiner 33unbesgenoffen geftanben. ^ad^ 2Iusfprucf) ber Slnnexion perlangte

bie offentlidje 32leinung Italiens ftürmifc|) „l^ompenfationen" unb über-'

fcl)lug fiel) in^ufeerungen bes paffes unb ber 2öut gegen Öfterreicfj-Hngam.

S»ie italienifche 9^egierung mu^te aber auct) öffentlicf) ben Stanbpuntt ein-

net)men, ba^ ber ©reibunboertrag Italien !eine ^anbt)abe gäbe, benn bas

?^ecf)t auf ßompenfationen toürbe nur por^anben fein, menn Öfterreic^

Ungarn neue (grtoeiterungen feines ©ebietes auf ber 33al!ant)albinfel por-

genommen hätte. Sct)liefelich erfannte man italienifdjerfeits auct) an:

bie 9?üctgabe bes Sanbfc^afs 3torpibafar bilbe einen 23eleg für Öfterreid)S

(£ntfcl)loffenl)eit, !eine «^oliti! ber ©ebietsermeiterung ju treiben. Sc^liefe-

licf> per3icf)tete 23aron 2lel>rentl)al auct) auf ben Sirtüel bes 2?erliner 35er-

trages, u?elcf)er Öfterreicf)-Hngam bas 9^eci)t ber Seepolijei an ber monte-
negrinifcf)en J?üfte ufu). gab, alfo auf ein 9lecf)t am 9lbriatifc^en 9Keere,

Kk
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i)cm ©cgcnftanb fteigcnbcr @ifcr|ud)t ^töUcns in 93crbinbung mit bei

'^at^aä;)^, ba^ eine montenegnnifdje "^Prinäeflin auf bem italienifd^en

2^l?rDne fa^.

gn ^rantreid? a>ün[d)te man feinen f^rieg. (Einesteils mögen bic tür-

{ifd)en ^nt^i^^f)^" ber "^Parijer ^od)finan3 mitgetpir!t I>aben, anberfeits

wu^tc man genauer als irgenb jemanb; ba'^ ber ruf|ifd)e 93unbe6genpjfe

einen l^rieg bamals nid)t füt)ren tonnte. iS)iefe Überjeugung ging )o u>eit,

ba^ gegen Snbe bes Sat^res 1908 bas bie 2(nfid)ten ber fran5öfi[d>en 9^e-

gierung ipiebergebenbe 93Iatt ,,Le Temps" feierlidje Söarnungen an €ng-

lanb rid)tete; man möge in Jfionbon nid)t jum f^riege treiben, ©inen

fd)Iagenberen unb unanfedjtbareren 95eu>ei6 für ben u)at)ren 6i^ ber triegs-

erregenben i^räfte bamals tonnte es nid)t geben, gntereffant ift, gerabe

an biefer ©teile ju eru)ät)nen, ba^ oor ber 53o6nifd)en Krifiö im 'i^a^xc 1908

von (Englanb aus burd) bie "ipreffe t)erfud)t tourbe, ^rantreid) [otoo^l u?ie

9tufelanb ben ©ebanten natjejulegeU; bie Sripelentente gu einem S>rei-

bunbe burd? fefte 25ünbni6perträge umjugejtalten. i5)ie franjöfifd^e <^re|[e

anttoortete barauf in beutlid^er 2lblel)nung: an berartiges fei erft ju

beuten, toenn ©rofebritannien eine genügenb ftarte unb fd)lagbereite fianb-

mad)t jur 93eru>enbung auf bem kontinent bereit t)abe. ©ie (Ergebniffe

ber 2lnftrengungen 2oxb ^albanes feit 1906, eine fold)e £anbmad)t ^u

fd)affen, genügten ben ^ranjofen bamals nod) nicf)t. 2lud> in 9lufelanb

tt)intte man ab. f?eine ber beiben ^eftlanbmädjte loünfdjte einen i^rieg,

melc^er, u>ie bamals, i^nen fd)U)erfte6 9tifito gebrad?t tjätte, nidjt aber bem

93ritifd)en 9^eid?e, meld^es unter t>ert)ältni6mäfeig geringen Soften unb

35erluften ^eutfd)lanb feines ^anbels unb feiner l^olonien ufu?. l)atte

berauben tonnen, ©as ift offenbar aber ber britifd?e ©ebante in jenen

3a^ren geipefen im 93erein mit ber Hberjeugung, ba^ Öfterreid)-Xlngarn

fofort jufammenbredjen loerbe. ©rofebritannien tonnte bann aud), jo

baö)tc man, burd) ein ©efc^maber oor ^onftantinopel bie „türtifdje ^rage"

im 6inne ber britifcf)en '^olitit jur grlebigung bringen. 9Zod) rifitolofer

loäre natürlid) getoejen, roenn bas iS>eutfd?e 9^eid? über eine rein biplo-

matifdje 6tü^ung Öfterreid)-llngarn8 nid)t t)inausgegangen roäre, bas

le^tere alfo einer flriegsbrotjung gegenüber im 0tid)e gelajfen \fättc,

5)ann toar bie 23altanfrage unb bie Orientalifd>e eo ipso im britifd^cn (Sinne

erlebigt unb u)at?r|d?einlid) ber beutfd)-öfterreid)ifd)e Stoeibunb gefprengt.

2Bie gejagt, liefe i^ürft 33ülotD aber oon oornl>ercin teinen 3tocifel über

ben beutfdjen 6tanbpuntt unb beffen ^eftigteit. 5>aburd) tourbe bie Rrifis

jur ^öfung gebradjt, unb jtoar jur frieblid^en unb im 0inne ber ^olitit

ber 9nittelmäd)te.

$)ie internationale Spannung bauerte in Derfc^^iebener 6tärtc oom
Ottober 1908 bis jum SHärj 1909. 9ta<t)bem gnglanb unb 9?ufelanb
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gc|et)cn ^attm, ba^ iljr anfängüd)cr '^lan, 5urd) 93rü6!isrung ibre 2Bün|cf)c

butc^jufc^cn, nid>t in Erfüllung ging, einigten fid) bie 92^äd)te 5er Sripel-

entente unter Sujie^ung gtaliens, ber S:ür!ei— rpeld)e gegen t>ie 2lnne]cion

proteftiert tjatte — unb bes l?ompen[ationen für getäu)d)te Hoffnungen

forbernben 6erbien6 auf ben gro^britanni[d)en <Stanbpun!t: bie be-

fte|jenben unb gültigen 23efd)lüfie eines internationalen ^ongreffes !5nnten

nur burd) einen f^ongrefe, 5ur 9lot burcf) eine ^onferenj aufgehoben ober

geänbert toerben. ^olglid) muffe aud) je^t eine f^onferenj berufen toerben.

93aron 2iet)rentt)al toies ben ßonferenjoorfdjiag nid)t oon pomt)erein unb

PöUig pon ber ^anb, mad)te aber jur 95ebingung einer 93eteiügung Öfter-

rcid>-Xlngarn6 an ber ^onferenj, ba^ bie 2innej:ion unb bie fonftigen

6d)ritte unb 9Ka^na^men ber ©oppeImonarcf>ie auf biefer i^onferenj nicbt

äur (Erörterung geftellt toürben unb ebenfotoenig bie J^ompenfations-

forberungen Serbiens. Hm biefe <ipunfte bre()ten ficf> im tpefentlid)en

ipäl)renb bes SBinters 1908/09 bie bipIomatifd>en 3Jleinung6Perfd)ieben-

tjeiten.

internationale Konferenzen folc^er 2lrt finb gefäl)rlid)e 35eranftal-

tungeu; fcbon bie Sllgecirasfonferenj unb bie englifd>en 2öünfd>e für bie

Haager Konferenz bilbeten loamenbe 93eifpiele. ^ür Öfterreicf)-llngam

unb bamit aud) für S>eutfcf)lanb lag 1908 bie ^rage nod) piel fd>tperer.

gn einer Lebensfrage— unb bie QSoenifctje t^rage mar für Öfterreic^-Hngam \

eine Lebensfrage —
,
ja aud> übert)aupt in einer 0treitfrage, ju ber fie

bereits entfdjiebene Stellung genommen t)at, !ann eine auf it)re Söürbe
;

unb i^r 2lnfeben hcbad^tc ©rofemacht nid)t international über bie 23erec^ 1

tigung iljrer (Entfcblüffe unb 3Ila^nat)men bistutieren unb entfd)eiben laffcn.
|

(So bleiben jtoei 2Bege: bie Konferenz toirb jur leeren ^orm, inbem bie

betreffenbe 92lad?t PorI)er binbenbe 8ufid)erungen Pon allen ^ädbtcn

einzeln erhält, ba^ man auf ber Konferenz ben neuen 0tanb ber

5>inge lebigüd) feftftellen unb fanftionieren roirb, ober aber an 6telle ber

Konferenz treten Sinzeloerftänbigungen ztpifcfcen ben perfdjiebenen 921äd>-

ten. 5>er ©ebanEe einer rein formalen, lebiglicf) regiftrierenben Konferenz
rpurbe aud) iPät)renb ber SBosnifdjen Krifis ertoogen. Sine folc^e loäre

u)al)rfd)einlid) aber pra!tifd> nicf)t burd)füt)rbar geioefen, roeil bas S:ür-

!ifd)e 9^eid) unb 6erbien Pon Pom|)erein gerabe angefid)ts einer Kon-
ferenz nid)t entfernt baran gebac^t Ratten, ben neuen ötanb ber £S)inge

anzuertennen, meil femer 93ulgarien als nunmehr unabijängige ^a&>t
S:eilnat)me an ber Konferenz beanfpruct)t t>ätte unb bie S:ür(ei fic^ fol4)er

S:eilna^me o^ne ßtpeifel toiberfe^t ^aben roürbe.

©ie beutfd^e ^oliti! pertrat ban 6tanbpun!t pra!tifd)er Sroedmäfeig-
!eit: eine Konferenz braud)e man ztt>ar n\ö)t grunbfä^lic^ Z" »eriperfen,

fie muffe aber forgfältig genug porbereitet fein, um 93eunru^igung unb
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©cfat)r au65ufd)lic^cn, ^a Mc[c 95orbcbingungcn angcfid)t6 bar Sage ber

5>mgc nid)t gcfdjaffcn rocrbcn !onntcn, \o barf man annct^mcn, ba^ ^üc[t

23ülpn) im ©runbc t>on SInfang an gegen eine l^onferenj geipejen ift.

2ingefid)t8 ber beutfd>-öfterreid)ifd)-ungari[d)en 9?ul)e unb g=eftig!eit,

}a, man fann jagen, ba^ bie[e6 9}^al aud; 3i^l^ßtt>ufet|cin porijanben wat,

fd)tt)anb ben anbeten 92läd)ten pon 321pnat ju SHonat grünblid^er bie ^Wu-

fion, ba^ man burd> 5>ru<f ettoas erreid)en tonne. 95aron 2ie^rentl>al, unter-

\i\ii^t pon ber beut[d?en i5>iplomatie, gelangte nad) langen llnterl)anb-

lungen [d)Hefelid), €nbe Februar 1909, mit bem 2:ür!i[d)en 9^eid)e ju einem

6onberabtommen, bae ben neuen 0tanb ber 5)inge anertannte: Öjterreid)-

Ungarn bot ber Sürtei eine ©elbent[d)äbigung Pon 42 ^Hillionen SHar!.

95aron 2Iet)rentf)aI )^attc bamit jipar [einen anfänglid^en 6tanbpuntt, ba^

bie ^ürtei burd) bie Sinnexion nidjts perloren, jebenfaUs burcf) bie 9^ü<!-

gabe bes @anb[d)a!8 Sloroibafar genügenb entfd)äbigt fei, perlajfen, 3n
Öfterreid) i[t biefe 3"fc>"f^^uen3 pielfad) als ^etjler ausgelegt toorben.

2Dir muffen uns in biefem Suf^mmenl^ange perfagen, nät>er auf bie ^rage

einjugeljen,

9Iun tt>ar nod> Serbien übrig, ©ro^britannien unb 5?u^Ianb t>atten

i\}t großes 0piel bereits aufgegeben, jebenfalls äufeerlidj, unb fo per-

einigten fid) Sinfang SKärj 1909 bie ruffifdje, bie britifd)e, bie fran^bfiidje

unb bie italienifdje 9legierung, um auf Serbien einjuioirten, es möge auf

feine i^ompenfationsforberungen peräid)ten. S>ie ferbifd^e 9?egierung tat

bemgegenüber bin gefd)i(ften unb möglidjertpeifc i\}X fuggerierten 6d)ritt,

I

ba^ fic erüärte: fie lege i^re 2lngelegent)eit in bie ^änbe ber ©rofemäd)te.

I 3l)n^Tt fd>ob bie ferbifcfje 9^egierung mitljin bie bipIomatifct)e Slieberlagc

I 5u. ©amit ftieg bie (Erregung auf beiben Seiten u)icber, bie Rriegspor-

bcreitungen tpurben fortgefe^t.

5)a griff ^ürft 93üIotP entfc^eibenb ein. 2lUe genannten ^äö)tc t^attcn

anerfannt unb ertlärt, ba^ bie ferbifd)e 2lnttPort unbefriebigenb fei. Sincr

neuen Antwort u)id> Serbien aus, inbem bie bortige 9\egierung erüärte,

bie ^ädftc tjätten ja felbft i^re 3uftimmung jur Sinnejrion nid?t gegeben.

5lun tpar jene le^te Sintoirtung ber '3Iläd)tc auf Serbien unter 5üt>rung

ber ruffifd)en 9tegierung erfolgt. !i)iefe Sad>lage benu^te t^ürft 93ülou?,

um ber ruffifct)en 9legierung freunbfd)aftlid) jur Grioogung ju ftellen: ob

es nid?t ridjtig fei, Serbien feinen genannten legten 33ortpanb bcrart ju

entjieljen, ba^ bie ©rofemädjte einjeln ber öfterreid)ifcb-ungarifcben 9?e-

gierung il)re Suftimmung jur 2lnnejcion auöfprädjen. ©urcb bicfc fel>r

gefd)ic!te Söenbung wutbc fojufagen bae (Eis gebrochen. 5>ie ruffifdje

9?egierung !onnte in einem (Eingeben auf ban 3?üIoipfd>en '23orfd)Iag {ein

ber ruffifd?en SDürbe u)iberfpred;enbes Qlad^gebcn crblicfcn, loeil fie eben

felbft por^jer Serbien gegenüber porftellig getporben wax, um bicfes Pon
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feinen ^orbcrungen abzubringen. 2(U6 eigener ^i^itiatiüe bagegen ^ättc

bk ruffifd>e 9?egierung ben pon ^ülou? angeregten <Sd)ritt nid)t tun

!önnen unb ebenfotoenig eine ber anderen (Ententemädjte, ba biefe ficf)

bieder alle gegen Öfterreid) gejtellt (matten. sS)ie|e unfd)einbare Slnregung bec

berliner 9^egierung befeitigte ebenfalls bie t>on Serbien nod) immer bro-

I^enbe ßrieg6gefal)r. ©aneben !ann nict)t ja?eifell)aft fein, ba^ ber beutfd>e

^onjlcr burd) ben "ißeteröburger ©otfd)after ber ruffifd)en 9tegierung

nod)maIs ^at anbeuten laffen, bae ©eutfdje 9^eid) fei bis in bie legten

i^onfequenjen I)inein feft entfd)Ioffen, aud) militärifd) bereit, ©is jule^t

red)neten bie Serben: man toürbe nur lo65ufd)lagen braud>en, um bie

Hnterftü^ung 9^u^Ianbs unb bamit ben großen europäifd?en l^rieg ju

er|)alten. 2lnberfeits beftanb für 9^ufelanb bie unangenetjme Slusficbt, ent-

ipeber, oI)ne friegsbereit ju fein, fid) in biefen großen ßrieg tjineinjube-

geben ober Serbien im 6tid)e ju laffen unb fo eine fd^mere (Sinbu^e an

2infel)en auf bem 23alfan unb bem ganzen Slatoentum gegenüber ju

crleiben. 2tud? aus biefer 35erlegenl)eit I)alf nunmel)r ber 93üIorpfd)e 53or-

fd)Iag ben bluffen, lebenfalls biplomatifcf), heraus, ^smolsü ging auf i^n

ein, bie übrigen J^abinette folgten: S>ie 93osnifd)e ^rage ipar erlebigt.

2tm 25. Snärj telegrapljierte ^reit)err t>. 2le^rentt)al an ben öfter-

reid?ifd)-ungarifd>en ^otfdjafter in 93erlin, 93aron o. 05ög2)en9i-92^ari4):

„3d) erfud)e (Sure (^x^dkn^, bem ^errn 2leid)s!anäler meine ban!bare SBe-

friebigung über bas 9^efultat bes oon ©raf "^ourtales (bem beutfcfjen 23ot-

fd^after in "Petersburg) unternommenen 0d)rittes, oon a)eld)em id> mir

eine günftige ^^üdmirhmg auf bie gan^e Situation ermarte, jum Slusbrud

3U bringen." 2lm 26. SJ^ärj lief bie Suftimmung Ssmolsüs ein, unb in einer

®epefd)e an ben öfterreid)ifd>-ungarifd)en 33otfd)after ju :£onbon fpricbt

SBaron 2lel)rentt)al, ber im übrigen fet)r fparfam mit berartigen 2öenbungen
u?ar, nod) einmal oon ber „erfreulid)en S^ftimmung ^erm ^sioolsüs".

9lad} il)rem Eintreffen bebürfe es „roo^l nur eines beftimmten 9^ate6 ber

Pon (gnglanb gefül)rten ^äö^k in 23elgrab, um ben ^rieben ju fidjern",

unb ba^ „id> ba^er mit 35ertrauen ber weiteren (Jnttoicflung ber sDinge ent-

gegenfel)e". — S>iefes 33ertrauen mürbe nid)t getäufdjt, Serbien er!annte

nunmel)r ben neuen Stanb ber iS)inge Porbet>altlos an unb führte feine

Strmee auf ben (^riebensftanb jurücE.

2öir \)aban ^eute einen genügenben Slbftanb pon ber 33osnifd)en

J^rifis, um fie als ©anjes politifc^ einigermaßen ricf)tig beurteilen ju fönncn.
28ie bie bann folgenben Satire por bem großen i?riege geigen, ift bie 23altan-

tjalbinfel unb auf it)r als politifd)er 93rennpuntt Serbien feit 1908 mit
geringen Hnterbredjungen ©efa^rl^erb unb ^riegsurfa(^e geroefen. 5>ie
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(grfcbcinung ttat pon bem 2lugenblid an ein, als ©ro^britannicn fid) nid)t

nur als mitcntfd)ci5cnbc SJlacbt in bic 93al(onfragcn t^incinjubrängcn

ipufetc, fonbcrn fül)rcnb unb rid)tunggebcnb bort tpurbe. ©iefc "^olitif

unb i^r 8ict toar urfäd)Iid> bcbingt burd) bic britifct)-ru[[ifd)c ^crföt)nung

einerseits, burd; bie beutfd>-türti[d>e g=reunb[d>aft unb bie beutfd)e Orient-

politif anberjeitö. Öfterreid)-Ungarn mit [einer geograpt)ifd>en Sage,

mit feinen ^alfanintereffen unb 93alfan[d)tpierigfeiten [oUte bas Sl^ittet

jum 3ö>^^ bilben: 0eine ^ernid)tung ipar befc^loffen morben, als bie

Slbfprengung pom 95ünbni[)e mit !S)eut[d)tanb nid)t gelang. ®ie gro^-

britannifd)e ^ü^rerjcljaft biefer tpeit angelegten politifc^en Operationen

lag !lar auf ber ^anb, bie 95o6nifd)e ßrifie bilbet ein 0tüd ber grofebritan-

nifd)en (Sinfreifungspolitif.

©urd) bie 23eilegung ber eigentlichen ^rifis ipar ber biplomatifd)e

(Erfolg unbebingt auf ber beutfd)-öfterreic^i[c^-ungarifcl)en 6eite. i5>ie

beiben perbünbeten SHäc^te ^atUn nid)t nad)gegeben unb baburd) bie

Slnerfennung beffen erreid)t, tpas Öfterreidj-llngarn mit ber Slnnejcion

betpir!t tjatte. S>er burd> bie '^at\ad^e il)rer ^eftigfeit unb beftätigten

3ielbetpu^t^eit erreichte Sldjtungserfolg ber beiben ^äö)tc wav ebenfo

ipcrtpoll, benn bas 5)eutfd?e 5^eid) \^att<i einen foldjen minbeftens ebenfo

nötig tPieÖfterreid)-Hngarn. ©ie 0d)lüffe aber, tt>eld)e man in 5>eutferlaub

burd>tpeg aus bem 35erlaufe ber f^rifis jog, tparen unrid)tig. 2Denn man
meinte, unb menn aud> ^ürft 33ülotp in feiner mel)rfad) angebogenen

0d)rift ju Slnfang bes '^a\)v<i6 1914 fd>rieb, bae luftige ©ebilbe ber (Sin-

freifung fei an ben t)anbfeften ^atfac^en ber ^eftlanbspoliti! äcrbrodjen,

fo traf bas in biefer 9lllgemeinl>eit nid)t ju, tPol>l aber ipurbe biefe S:t)eorie

feitbem ju einer nid)t ungefäl)rlid)en beutfd)en (Selbfttäufd>ung. S>ie

0elbfttäufd)ung berut)te in erfter Sinie auf ber Q3er!ennung ber S^atfacbe,

ba^ 9^ufelanb bamalö, brei ^ö^re nad) ber 23eenbigung bes 9^uffifct)-3<»PtJ-

nifdjen f^rieges, unb !aum aus ben 6türmen ber 9^epolution l>erau6gclangt,

tpeit pon ber ßriegsbereitfdjaft entfernt u)ar. ©ae tpufeten alle 23etciligtcn,

unb es tpar (ein Söunber nad) ben 33orgängen. Söiffen muffen i^ätte man
aber bamals, ba^ ber 2iefpun!t ruffifd)er Cl)nmad>t unb Unbereitfcbaft

bereits übermunben rpar unb beibes ficb in per^ältnismä^ig rafcbcm

2lnfteigen befanb, ja, ba^ mit aller ßraft Pon 9^ufelanb unb i^canlreid)

gearbeitet tourbe, um bie militärifd)C l^raft unb 2lngriff6bereitfd)aft ju

ert>ö^en. iS>est)alb tpar bie allgemeine ©d>lu^folgerung fcbäblich unb

irrefüt)renb, ba^ bie ^Tripelentente mit itjren Slnljängern baucrnb jur

Hnfät)ig!eit perbammt fei, gegen bie beiben 9nittelmäd>te J^rieg ju fül?ren.

9Ili^lungen wat ber ^ripelentcnte unter ©rofebritanniens ^ü^rung in

ber i)auptfad>e nur bie 0pefulation auf beutfd)c 0d>iPäd>e unb llnent-

fci>loffen^eit unb infolgcbeffen entfte^enbc Uneinigkeit jipifd)en ben bei-
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bcn pcrbünbcten 31iittclmäd)tcn. ©ro^btitannicn I)attc bk (£rfal>rung gc-

mad)t; &a^ bat Slugcnblic! jur Demütigung S>cutid)lan56 turd) gcmein-

[amen S>ru<f ober ^rieg erft ju erhoffen tpäre, rnenn 3tufelanb auf bie nötige

^öl)e militärifdjer 3Jlad)t gelangt fein tpürbe. 6cf)on por ber ^altanfrife

rpar bas ju 9?epal be!anntUd> mit Überlegung befprod)en tporben, unb bie

ruffifdjen 2(utoritäten Ratten fed)6 bis ad^t 3öt)re, alfo bie ^atjre 1914 bis

1916 al6 2:ermin angegeben. 6o betxac^^M, fteUt fid) bie pon ©ro^britan-

nien infjenierte 23p6ni[d)e ^rifis als eine 2trt ©eneralprobe ber Siripel-

entente bar, bie jeigen foHte unb geigte, rpie n>eit man geljen fönne.

^in großer (Erfolg Pon bamals wo\)l meift überfebener S^ragtpeite mar

für ©rofebritannien bie ^atfac^e, ba^ man bie ruffifdje ^ront pom fernen

Often rpeg nac^ bem 33al!an unb na^en Orient gebre^t \)attc unb ba^ bas ge-

famte ru))ifd)e Streben in gefteigerter £eiben[d)aftU(|)teit |id) auf bie 23e-

f)errfd>ung ber 23al!an^albinfel; auf bie 33emid)tung bes S:ür!ifd)en 9^eid)e6

unb auf b<^n SBefi^ Pon ^onftantinopel fon^entrierte. Der ferne Often ipar

im ruffifd^en 53ol! nie populär geu>e[en, ebenfomenig wk ber f^rieg gegen

3apan. 9J^an wav fvo^, als alles ju (^be mar. gm naljen Often unb auf

ber 33al!ant)albinfel jeboct) pereinigten fic^ bie |)iftorifc|)en 35eftrebungen

unb 3ißlpiin!te: mac^tpolitifd), religionspolitifd); mirtfdjaftlic^ unb raffen-

^aft. 2llle biefe S'wic lagen fid)tbar Por ber ruf|ifct)en ^ür. ^inbemiffe

bebeuteten nur Öfterrei4)-llngam unb bas Deutfc^e 9teic^. Das Söort

©fobelems, ber 2Beg nad) ^onftantinopel gel)e burd) bae 33ranbenburger

2^or, gemann nad) bem oftafiatifdjen f^riege eine neue unb piel greif-

barere 33ebeutung, meil im ©egenfa^ jur ganzen ruffifcf)en ©e)cl)ic^te

©rofebritannien je^t nic|>t me^r ©egner 9?u^lanb6 im Orient, fonbern

23unbeögenoffe gemorben mar, geeint burd) ben gemeinfamen ^afe gegen

bae Deutfd)e 9^eic^. Das mar fein fentimentaler ^a^, fonbern ein fold)er,

^erporgegangen aus ber tatfäd)lid)en Überjeugung, ba^ ein mäd)tige6

®eutfd)e6 9leid) ben mirtfd)aftlid)en unb politifd)en Sielen ©rogbritanniens

ebenfo mie benen 9tufelanb5 ein unüberminblid)e6 ^inbemis entgegenftellte.

Die beutf4)e Orientpolitit unb beren bi6l)erige Srgebniffe bilbeten ben

93oben, auf bem ©ro^britannien unb 9tufelanb einanber, aber, mie be-

tont merben mu^, unter grofebritannifcl)er ^ü^rung unb auf gro^britan-

niid)e 33eranlaf)ung t)in gefunben l)atten.

Die biplomatifd)e Qlieberlage 9^u^lanb6 in ber 33oönifd)en f^rifis Pon
1908 leiftete ben gro^britannifd)en ^b^ielen einen 55orfpann Pon unüber-

trefflichem Söerte. ©anj 5lufelanb pom 93auern unb Kleinbürger bis ju

ben leitenben Gtaatsmännem unb ber ^ofpartei fd)äumte Por ^a^ und
9lad)eburft gegen Öfterreid)-Ungam unb bas Deutfc^e 9leid), unb me^r
als je jupor einte fid) bas ganje 55olf im ©ebanfen, burd) erl)ö^te 2ln-

[trengungen eines 2:ages in bie Sage ju fommen, bie 6ct)arte Pon 1908

(StofSlepentlotD, ©«utfc^lanb« auetpättlg« '^otitU. 24
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au65ua)e^cn. ^a^ bcr ruffi[d>-cnglifd)c 3ufammcn[d)lufe burd? bic[c Er-

bitterung on ^cftigfcit gcipann unb gcu)i||crma^cn [eine 2öci^c erhielt,

bcbarf nur bcr eru?äl)nung. 5>ic[cr (Erfolg burd? bic 3Zicbcrlagc \(iib\t i[t

für ©rofebritannicn pon t>öd)ftcr 23cbcutung gcmcjcn.

Stuf bcr 33al!anl)albin|cl fafe feit bcr 23D8ni|d)cn !?rifi6, gcipiffcr-

mafecn als 2lufecnpo[tcn bcr ruffijd)cn "^olitü, bas radjcburftigc 6crbicn.

(Sbcnfo ipic bic 6crbcn bic '3Ilad}t unb bic innere f^raft bcr ö[tcrrcid)ifcf)-

ungarifd)en Sl^ondrc^ic untcrfd>ä^ten; fo Ratten aud) bic curopäifd^cn SHittcI-

mäct)tc eine unrid)tigc 2luffaf[ung von bem jerbifd)en 9teid)e unb 33oI!c.

9Bic fpätere Ereigniffe unb l)auptfäcf)Ii4) bic bc6 großen Krieges gegeigt

t)abcn; ift 0erbicn mit llnred)t fo u>enig ernft genommen toorben, gumal

man aud> nadt> bcr f?ri[i6 ben ferbifdjen 0taat öfterreid)ifd)erfeit6 ge-

ujiffcrmafecn als unbead)tlic^e ©röfee bet)anbelte unb bamit einen toa^r-

fcbcinlid) nid)t folgcnlofcn 5et)ler beging, ©as 2:ür!ifd)e 9teic^ mar

mit bem ©cioinn bc8 6anbfd)a!6 9lou)ibafar aus bcr ^rifis tjeroor-

gegangen unb \)atte bamit cttoae erreid)t, loas man juoor nid)t einmal

geträumt i^attc. ©leid)tD0^l wav es ben englifd)en unb franäöfifdjen

Treibereien gelungen; Stimmung gegen ©eutfd)lanb unb Öfterreid)-Zlngam

5U mad)cn, nid)t nur rocgen il)rer Haltung in bcr Slngelegen^cit bcr 2ln-

nc^ion, fonbern t)auptfäd)lid) tpcil man ben Surfen fagtC; bae !5)eut[d>e

9lcict), im befonberen bcr S>eut|c^c J^aifer, fei als ^reunb Slbbul ^amibö

ein 2lnt)ängcr fortfd)rittfeinblid)er 9^ca!tion im S:ür!ifd)en 9^cid)e unb ein

^cinb bc6 jungtürfi[d)cn 9^egimc6. ©afe biefen 93cmül)ungen nur oorüber-

ge^enber Erfolg befd)ieben mürbe, begrünbete fid) jumal barin, baj^ bic

beut|d)cn 93ertreter in f^onftantinopcl rul)ig unb gefd^idt arbeiteten unb

aud> bic 3ungtür!en fpäter bic 2:atfad)e begriffen, ba'^ cinjig bas !5)eutfd)c

9^cid) unb Öftcrreid)-Hngarn !eine oerJappten, fonbern a)irtlid)c ^reunbc

toaren. ^as 9^epaler Programm bcr Ententemäc|)te !onnte woi^i jcit-

tocilig, aber nidjt auf bic 5>auer oergeffen merben. Eine bcr großen Er-

faljrungcn bcr 93o6nifd)cn l^rifis für bas ©eutfd?e 9^cid) unb [eine "^oliti!

toar bic, ba^ feine Orientoerbinbung unb beren Swk oon Großbritannien

mie Pon 9?ußlanb alö eine 93cbrot)ung i^rcr pitalen ^ntcreffen angefe^en

unb bcmentfpred)enb entfdjloffcn unb gcfd;toffen be!ämpft loerbcn mürben.

5>er Hmfd)mung, ja bic poUfommenc 3)erfd)iebung bcr ©runblagcn bcr

bcutfd)en <^oliti! unb 2öirtfd>aft bQS !S)eut|d)cn 9?ci4)C8 feit 1890 mar

enorm, oicl größer, als man fid? bamals in $>eutfd>lanb cingcjtanb unb als

man gcmcinl)in begriff. 5)ie 0c^micrigfeiten mud?fen befonberö beöt)alb,

meil ©roßbritannien mic 9^ußlanb au6 bcr 93altan^albiniel anftatt einer

93erbinbung8brüc!e Pon ben 9??ittelmäd)tcn nad; bem Orient eine 93arrc

für |ie 3U mad;en bcftrebt maren.

!S)ic 3?cpaler 3"f<im'ncnhinft im 3"^i 1^8 mar Pon ben Icitcnbcn
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bcut)d)cn f?rd)cn gicid) ]cl>r cmft genommen rporbcn. S'ürft 95üIou) }^at\

\iö^ bem 2ln|d)cin nad) mct)rcrc SHale t)om ruf|i|d)cn 3Jlmiftcr gsmolsü

»crfidjem laffen, „baß feine, meber offene nod) ge|)eime ruffifd)-engUfd>e

2tt)mad)ungen beftünben, Me fid> gegen beutfdje ^ntereffen rid)ten fönnten".

©iefe 35erfid)erung toar ebenfo nidjtöfagenb roie unwd^r, witb aud) beim

dürften ^ülou? fdjioetlid) ©lauben gefunben t)aben. (Se Ijanbelte fid) nur

um eine ^orm, ©a^ er aber an ^stoolöü bie 3^rage fteUte; unb gtoar roieber-

^olt, beroies bie ^ebeutung, n)eld)e man in 23erlin mit ^aö^t ber 6ad?e

beimaß.

Unmittelbar nad> ber 9teoaIer Sufammenfunft tourbe in ber "ißrefie

pon einer 9lebe bes C»eut)d)en i^aifers berichtet, bic er auf bem 2:ruppen-

übungspla^e ju ©öberi^ unter ^intoeis auf bie QKöglidjfeit einer na^en

ßriegegefaljr get)alten i^ahe. ^ia 9^ebe tourbe tjalbamtlid) in Slbrebc ge-

fteUt; jebod) in Söenbungen, bie jeigten, ba^ man bie £age tatfädjüd) für

emft I)iett unb ba^ bie fragen bes naijen Orients itjren Slngelpuntt

bilbeten, ^as t)albamtlid)e 25Iatt toamte einbringlid) gerabe bie beutfdje

"^Preffe oor Segenbenbilbung, ba bae ©eutfä^e 'Slddt) bauemb bas Siel oon

33erleumbungen bilbe, bie oon allen 6eiten gegen feine ^oliti! gerid>tet

mürben. SBieberum toenige 2^age fpäter fam ber ^eutfdje l?aifer ju Segel-

regatten nad) Hamburg; er tourbe bort oon ber 3Kenge in ungetoöt)nlid)

erregter Stimmung unb mit ber „^a<i>i am 9^t)ein" empfangen, '^n einer

2lnfprad)e barauf fagte ber ^aifer: „Slls id) mid> fragte, loo ber ©runb

für ben Slusbrud) ber 35egei)terung läge, ba erfd)allte fpontan, bann immer
mäd)tiger anfdjtoellenb, unfer altes beutfdjes Sturmlieb. 3Iun toufete lä)

genug. 3Zleine Ferren, id) ban!e 3|)nen bafür, id) t)abe Sie oerftanben.

So toar ber ^ruc! ber ^reunbe6t)anb einem 3Kanne, ber ent]d)loffen feinen

2Seg gel)t unb ber loei^, ba^ er jemanben hinter fid) l)at, ber i()n oerfte^t

unb ber i^m |)elfen toill." —
2lu6 biefen ^u^erungen bes f^aifers unb aus benen bes 5?eid)6tan3ler6

get)t t)eroor, ba^ man eine europäifdje i^rifis infolge 9teoal6 im Slnjuge

fal) unb bie aggreffioe 2:enben3 ber oon l^önig €buarb organifierten (£in-

freifung loo^l füllte, ^axaus ergibt fid) loeiter, ba^ bie boönifd)e Slnnejcion

ber 2:ripelentente mit il)ren 33a|allen nur einen 2lnla^, gleid))am ein 35entil

bebeutete.

S>a6 55erl)ältni6 bes 5>eut)c|)en 9?eid)e6 unb Öfterreicf)-Hngam6 toar,

unbefd)abet bes alten 23ünbni6oertrage6 unb über i^n l)inau8, auf eine

neue gemeinfame ©runblage gelangt, nid)t burd) bie 33o6nifd)e I^rifis,

fonbern biefe t)atte nur gezeigt, baß bem fo toar. 9Zlan fonnte, unb oiel-

leid)t mit fubjettioem 9^ed)te, biefe 2atfad)e bebauem unb als beforglic^

anfel)en, aber fie u?ar !ein 5)ing an fid), fonbern eine nottoenbige ^olge ber

beutfcf)en Orientpolitü. 3öollte bas 5>eutfd)e 5?eid) biefe, fo mufete es nacf)

24*
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bcm 21 aud) 23 jagen. 5>ancbcn \ianb [clbjtpcrftänMid) Mc Überlegung im
95orbergrunbe, ba^ bas !S>eutfd)e 9leid) an ber Sr^altung Öfterreict)-lln-

f garns als ©rofemad>t tief intereffiert ipar. ^ae !S)eutfd)e 9?eid? trat 1908

nict)t eigentlich für ein ö[terreid)ifd)e6 23o6nien ein, fonbern für bie ©rofe-

mad?tftellung Öfterreid)-llngarn6. 9tein poIiti|d> betrad)tet, tpäre bem-

gegenüber als anberer 9Beg nur bie "preisgäbe Öfterreicl)-Xlngarn6 ge-

blieben unb bamit fraglos ber 93erluft bes 93unbe8geno[fen. (£ine folcf)c

•^Politi! iPäre nur bisfutierbar geu>efen bei gleid)3eitiger 0d)affung eines

neuen 93unbe6Pert)ältniffe6 3U)ifcf)en bem S>eutfd)en 9teid)e unb einer

anbeten ©rofemad>t. ©as \tanb bamals aber für bie leitenben 3Känner in

©eutfc^lanb aufeer 23etrad)t, unb über 9nögUd?!eiten foü ^ier nic^t gc-

fproc^en rperben.

©a6 öfterrei(^i[d>-ungari|cf)e 0eIbftoertrauen \fattc [lö^ burd) bie 93o8-

nif4)e ^rifiö ftar! get)oben, unb bas Slnfe^en ber 5)oppeImonar4)ie wav

gerr)ad)fen. 0ie \}attc feit langer 3ßit mieber bie 93efäl)igung ju einer

fräftigen aufeenpplitifd)en 2t!tion bargetan unb gleid)äeitig ©elegen|)eit

get)abt, bae ^unltionieren ber 3I^obilmad)ung bes ^eeres ju geigen, ©raf

2le^rentl)al übertrieb biefes 6elb[tbetpufetfein aud) bem S>eutfd)en 5^ei<^e

gegenüber, gefolgt pon einem großen S:eile ber *5)3reffe. (£r ipünfcbte mit

€nglanb unb 9lufelanb lieber in gute SBegie^ungen ju gelangen, aufeerbem

pertrug fein (S^rgeij nicf)t, ba'^ bie Öffentlid)!eit (Europas bie 23ebeutung

bes beutfd)en 93eiftanbe6 fo t)od) anfd)lug. ©raf 2lel)rent^al betonte bes-

t)alb toieberljolt bie 0elbftänbigfeit ber ^ntfd)lüffe unb ber ^anblungen ber

^oppelmonard)ie unb feine Hn5ugänglid)feit gegenüber reid)8beut[d)en

93eeinfluffung6t)erfud)en. $§)iefe S>inge erregten Porüberget)enbe SJ^ifeftim-

mungen äir>ifd)en ben beiben 93unbe6genoffen, blieben jeboc^ oI)ne folgen

unb perfc^toanben in ben nädjften ^a^ten.

,
^ür b<X6 5)eutfc^e 9^eid> unb 23ol! tpar lebe 3una^me ber 6tär(e,

©efd)loffenl)eit unb bes ©elbftbetpufetfeins Öfterreid)-Ungarns ein !lar

erfannter unb getpünfd?ter ©etpinn.

5>ie ^ranjöfifdje 9^epubli! t)atte fic^, vok eru>ät)nt tpurbe, in ber 93o6-

ni[d?en l^rifis jurüdge^alten unb für bie (grl)altung bes ^riebens gearbeitet,

g^ranfreicl) tonnte aus ben eripät)nten ©rünbcn feinen f?rieg braueben,

t^atte au^erbem allen Slnlafe, toftenlos feine Stellung unb 2lu8fid)ten in

SHaroüo ipefentlid) ju perbejfern. 3"^ ^erbft 1908 ipar es ju einem bcutfd)-

franaöfifdjen 3tt>if<i)^nfallc in 9I^aroffo, unb jtoar ju €afablanca, geEommen.

iS)eutfd)e, ruffif4)e unb ein öfterreicl)ifd)er 5>e|erteur ber ^rembenlcgion

Ijatten perfud>t, auf !S>ampfern, bie im 5)afen lagen, ju entnommen. €in

beutfcfjer ßonfulatöbeamter, ein f?on|ulat6folbat unb noc^ ein ©cutfc^er

perfudjten, ben 5>eferteuren . ju Reifen, ^ranjofifd^e 6olbaten unb ein

Offizier griffen ein, es fam ju ^ätlic^leiten, unb ber ^all er|d;ien junäc^ft
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als nid)t unbcbcutcnb, 3n bcr 5ffentUd)cn SHeinung bcr bcibcn 3Käd)te cnt-

ftanb gro^c Erregung, unb g=ran!rcid) natjm^ bic ??cgicrung an bcr 0pi^c,

bic I>croifd)C ^o[c bcs ju Unrecht 23cbro^ten, aber jum l^ampfc 23crcitcn

an« ©roI?ungcn lagen bcr bcutfd)cn 9tcgicrung tPot)I von pornI)crcm fct)r

fern, aber es lä^t fich nid)t leugnen, ba^ fie äünäd)ft feft auftrat unb bann

eine nadjgiebige Haltung einnahm, ©ie Hnterfucbungen ergaben, ba^ ber

beut[d)e 95eamte in ber 93egünftigung ber s5>c|erteure über feine 35efug-

niffe I)inau6gegangen rpar, tt)äf)renb anben'eitö franäbfifd)e S^ätlid)feiten

gegen ben 33eamten feftgeftellt mürben. SHan übertrug bie 0ad)C bem

^aager 6d)ieb6gerid)te, tpeld)e6 im 22^ai 1909 ein mebr juungunften ber

beut[d)en 0a(i)c neigenbes Urteil fällte, ^cx i^ail von Safablanca toar an

fid) unbebeutenb, ipurbe aber, mie gefagt, nid)t i'et)r gejcbidt bel)anbelt, be-

fonbers infofern, als man ben ^ranjofen ©elegenl)eit jum ©lauben gab,

bie beutfd)e 9tegierung Ijabe erft gebrol^t unb ein[d)üd>tern tDoUen unb fei

bann 3urücfgeu>id)en. ^as bamalige l^abinett SIemenceau betonte einmal

über bae anbere, ^ran!reid) t)abe !eine t^urd)t, fonbern fei gum l^riege be-

reit, l^önig (gbuarb pon (Snglanb teilte ber franäöfifd>en 9tegierung mit:

(Großbritannien fei jum f^riege an ^ran!reid>6 0eite entfd)loffen tpie 1905.

©er beutfc^en 9^egierung toar ber 3a>if<i>^nf^Il ^^^ Safablanca aud>

aus einem anbern ©runbe l;öd)ft unerroünfd)t geroefen: fie trug fid) bereite

im 6ommer 1908 mit bem ©ebanfen, bie beutfd)-franjöfifd)e ^^eibungs-

fläd)e in ^Raxotto ju befeitigen unb baburd) beffere Slllgemeinbegieljungen

3n)ifd)en ben beiben 23^äd)ten ju fdjaffen. 33^an glaubte, biefes toerbe fieser

ju erreid>en fein, rnenn bie beutfdje 9^egierung ausbrücflid) i^re politifd)c

S>eöintereffierung an unb in 32^aro!!o erfläre. 2luf ber anberen 6eite Ijoffte

man auf tr>irtfd)aftlid)em ©ebiete mit ^^ranEreich einträchtig jufammen
arbeiten ju !önnen unb fo bie SHöglid^feit einer frud?tbareren roirtfd^aft-

lid>en 2lrbeit in 3Karo!!o gu ert)alten als bisher. sS>ie 95o6nifd)e ^rifis

perftär!te ben beutfc^en Söunfd) nad) einer beutfd?-franjöfifd)en 33er-

ftänbigung. 3tur unterbrod)cn burd) bie Safablancafad)e, tourben 53er-

^anblungen eingeleitet unb unter füljrenber SHitroirfung bes fpäteren

©taatefefrctärs d. f^iberlen-2öaed)ter jum Qlbfcbluß gebracht, ©as (Er-

gebnis ber 33erl)anblungen bilbete bie folgenbe 33ereinbarung, tDelct>e am
9. S'ebruar 1909 unter3eid)net mürbe:

„55>ie 9^egierung ber 5ran35fifd)en 5^epubliE unb bie beutfdje 9leicf)S-

regierung l)aben, Pon bem gleicf)en 33eftreben betpegt, bie 2lusfül)rung ber

2l!te Pon Sllgeciras gu erleicf)tern, pcreinbart, bie Tragweite, bie fie il)ren

^eftimmungen beilegen, nätjer ju beftimmen, in bcr Slbficfjt, für bie 3u-
!unft jcbc llrfad?e eines 92^ißperftänbniffc8 gipifcljcn il)ncn gu pcrmciben.

Snfolgebeffen er!lären bie 9^egicrung ber 5ran5ofifd)en 9^epubli! in poller

Eingabe an bie Integrität unb bie llnabt)ängig!eit bes 6cf)crififcf)cn 9?eid>e6
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unb in bcm (Entfd)luffc, bort bic it)ictfd)aftUd)c ©lcicl)t)cit ju crl)altcn unb

infolgebc[|cn bic taufniännifcben unb inbuftricllcn 3T^tcrc[)cn ®cutf4>-

lanbö bort nid)t ju bccinträd)tigcn, unb bic bcutfc^c 9^cid)6rcgicrung, ba fic

in 32larotto nur toirtfd)aftUcf)c gntcrc[[cn ocrfolgt unb anbcrrocit ancr-

!cnnt; ba^ bic befonbcren politi[d)cn gntcrcffcn g=ran!rcid)6 bort aud) mit

bcr ^cftigung bcr Crbnung unb bae ^ricbcns im inneren ocrbunbcn finb

unb bicfc ^ntcrcffcn nid)t ju bccinträd)tigcn cntfd)Ioffcn i)t: ba^ fic feiner-

Ici 931afercgcln ocrfolgcn ober förbcrn locrbcn, bic geeignet loären, ju it>ren

©unften ober jugun[ten irgenbeiner anberen ^Kadjt ein u>irtfcbaftlid>e6

55or5ug6red)t ju |d>affen, unb ba^ |ie tvaö^tan roerben, it^re «Staatsange-

hörigen in ben ©efd^äften; bcren 2lu6füt)rung it)ncn übertragen toerben

!önnte, ju gcmcinfd)aftUd)cm 35orgcl)en ju oerbinben."

^k allgemeine poUtifd)e 93ebeutung biefes 2lb!ommcnö mitten in bcr

23o6nifct)en ßrifis toar nid)t in Stbrebe ju [teilen, benn bae 3u[tanbcfommen
bcr 53ercinbarung in einem fold)cn Slugcnblidc lieferte einen öffcntlid)en

93ea)ciö für bic ^rieblid)!eit bcr 2ltmofpl)äre 5n)i[d)cn ^ranfreid) unb

bcm ©eutfdjcn 9teid)e, S>er Söunfd) ber fran5öfifd)en 9tcgierung, ba^ bcr

^rieben crl)altcn tpcrbe, tourbc gleichfalls betont. (Sin offijiöfes beutjd)e6

Organ fd)ricb ju bem 2lb!ommen:

„^ae ^auptoerbienft toirb bas negatioe fein, SHarotfo als politifd)e

Streitfrage aus ben beutfd?-fran5öfifd)en 23e3iet)ungen aus3ufd>alten.

Unter ©eficl)tspun!ten ber europäifd?en "ipolitiE aber ift es immerhin er-

freulid), ba^ in einer 3ßit, wo bie ©rofemäd)te mit 33al!anforgen be|d>äftigt

finb, 5tDifd)en 93erlin unb <^aris ein fo u)efentlid)er ©d)ritt jur 93efeitigung

bes maro!!anifd)en ^ntereffenftreites gefct)et>en tonnte, J^urj na<^ bem Ein-

treffen bes englifdjen J^onigspaares in 23erlin ift bas Slbfommen ©eutfc^-

lanbs mit ^ranfreid) unterjeidjnet u>orben. ^ie geitliclje 2lnnät)erung beiber

(Sreigniffe !ann als jufällig betrad^tet loerben, fie u)eift aber barauf t)in, ba^

in unferem 55erl)ältnis ju ben 2Deftmäd)ten gegennjärtig eine fül)lbare 2lb-

fpannung eingetreten ift." — ©as toar voo\)i annät>ernb bie allgemeine

2luffaf[ung bamals in !5)eut[d)lanb, aber aud> bie einzige, bie bas 2lbfommen
beut[d)erfeits red?tfertigen tonnte, benn ba^ biefe ^Vereinbarung einen

toeiteren großen 6d)ritt jurücf S>eutfd>lanb6 l)infid)tlid> 97larottos be-

beutete, lag auf ber ^anb. 5>ie 53ereinbarung oolljog bie auf [olcbem

©ebiete prattijd) unmi?glid>e 2:rennung bes politifd;en unb bes n)irtjd)aft-

lidjen ^ntereffes unb gab SJ^arotto fomit aud; a>irt|d>aftlid> in fran5bfijct)e

^anb. 9I^an t)at bamals in 23erlin bemer!en6tt>ertera)ei|e bie tatfächlic^e

Hoffnung get)egt, ^ranfreid) u>ürbe fi4> in 9}^arot!o politifd) lonal pcr-

|)alten unb ju einem u)irt|d;aftlid;cn Suj^^nun'-'iwirf«-'" gemeinsam mit

5)eutfd)lanb burd) prioatc Hnternel)mer unb Xlnterncl)mungen bereit fein.

®ie franjöfifdje 9^cgierung unb ibr 93ot|d;after 5U 93crlin, i)err Sambon,
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^aben nic^t ermangelt, bicfen ©laubcn gu ftärtcn, 5unäd)ft, um bic 35cc-

cinbarung juftandcBommcn ^u laffcn, nad?t)cr; um 3^it äu gcrpinncn.

häufige f?abinctt6rped))cl feit 1909 crlcid)tcrtcn bcr franaofifdjcn 9lc-

gierung Mcfcs für fic frud)tbare t)iIatorifd)e 33crfat)rcn.

©ic 33crpffcntlic^ung bc6 beut|d>-fran35iifd)cn Snaroüoabbmmens

traf ^eitlid) annät)cm5 ^ufammcn mit einem 33cfud)c f^onig Sbuarbs pon

(Snglanb in 33erlin. (Es mar bcr crftc ^cfud), 5cn ber ^önig im Saufe

feiner bamals fd)on ad)t 3it>^ß bauemben ??egierung bem ©eut)d)en f^aifer

madjte. ^önig (Sbuarb Ijatte biefe felbftperftänblid)e ^fUd)t ber ^ofUc^-

feit an beinahe allen europäifd)en ^öfen mit paffenber <5pün!tlid)!eit er-

füllt. Um fo größer toar ber 33^angel an ^öflic^feit bem ©eutfc^en

l^aifer unb bem ©eutfc^en 9^eic^e gegenüber gemefen. £S>er 33efud) perlief

in ber üblidjen 3Beife, ber llonig er!lärte in feinen STifdjreben: bie €t-

^altung bes ^riebens fei immer bae 3ißl feiner 33emü^ungen gemefen.

(^r fagte bae, nad)bem feine <!Politi! unb bie Pon it)m geleitete bes britifd)en

^abinettes aö)t 3at)re lang alles getan tjatte, um ben großen ßoalitions-

frieg gegen bae ©eutfdje 9tei(^ porjubereiten, unb burd) bie 93o6nifd)e ßri-

fiö (Europa an ben 9?anb bes i^riegeö gebrad)t tjatte. (Einige SBocpen nacf>

bem 23efud)e fpracl) ber ©eutfcfje 9^eid)stan3ler Pon biefem als Pon einem

in jeber ^infid)t glüdlid)en Segebniffe. (Er pries bie 2öorte aufrid)tiger

^riebensliebe unb ^reunbfd^aft, bie ber ßönig in 23erlin gefprod)en ^abe,

unb fagte: „^s gibt ja !aum än>ei Sänber, bie für i^re nationale Slrbeit

fo aufeinanber angerpiefen finb tpie ©eutfd)lanb unb Snglanb." S>er

9?eid)sfanäler erörterte ausfü^rlid) bie (Sröfee unb Slrt ber beiberfeitigen

^anbel5be5iet)ungen, furj, es \}atU beinahe ben 2lnfd)ein, als ob g=ürft

^ülotp glaubte, es tperbe nunmet)r eine neue unb beffere S^it für bie gro^-

britannifd)-beutfd)en ^Bejie^ungen anbred)en. Ob ber Rangier es toirtlid)

geglaubt tjat, ftel)t ba^in, möglicfjerrpeife tjatten feine bamaligen 2lus-

füt>rungen met)r ben (Et)ara!ter eines 2öunfd)es als ben einer gläubigen

Hoffnung, ©er größte 2:eil ber beutfc^en 2$epöl!erung freilid) gab fid> in

ipeiten l^reifen tpieber bem alten geban!enlofen Optimismus I)in, unb bie

geu)ol)nte 93eipeisfüt)rung tpurbe tPiebert)olt: es gäbe ja Beinen toirflicben

Konflütsgrunb 3rpifd)en ben beiben Sänbern, fie feien pielmef)r aufeinanber

angetpiefen unb jebes fei ber befte l?unbe bes anberen, es ^anble fid> lebig-

lid) um 9I^ißperftänbniffe unb unperantrportlid?e ^e^ereien Pon „€l)au-

piniften unb "^anjerplattenpatrioten" auf beiben (Seiten. 3Kan ipar toeit

Pon ber 2öa^rl)eit entfernt, bafe bie automatifd) tpad>fenbe Stellung ©eutfc^-

lanbs auf bem t^eftlanbe unb feine erftaunlid) june^menbe 23ebeutung als

feefatjrenber unb ausfüljrenber ^nbuftrieftaat gerabe ben i^onflütsgrunb

bilbeten, um beffenttoillen (Englanb im legten ©runbe alle feine großen

J?riege gefüljrt t)at.
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©er 23c[uc^ bcd J^önige von (Snglanb wax in bet ^at o^nc jcbe 93c-

bcutung, unb bic Unterhaltungen bce dürften 93ülotP mit bem 93cglcitcr

bc6 l^önigS; 6ir SI)arIe6 ^arbingc, gingen übn allgemeine 93ebeutung6-

lofigfeiten nid>t hinaus, de wat ein großer Irrtum, ba^ man bamals unb

aud) nod) nad)^cr in ©eut[d)Ianb bie 2tnfid)t I)egte, ber i^onig I)abe [id>

curcf) ben 95erlauf ber 93o6ni|d)en i^rifis belel)ren laufen, ba^ feine €in-

!rei|ung ein g=et)Ifd)Iag fei, unb wolle je^t aufrid)tig Sntfpannung unb ein

freunbfd)aftlicf)e6 93er^ältni6 mit ©eutfd)lanb, ©er 93efud) bes f^önigs unb

bie äufeerlid) freunblid)e 2ltmofpl>äre führten fid) oielmeI)r wol^l auf ban

©eban!en aurüd, roie bie g^ranjofen fagen: „Surüdjutreten, um beffer ju

fpringen."

3n ben leitenben Greifen ©rofebritanniens mie in ber bortigen 93e-

pölterung mar tpäl>renb unb nad> ber 33o8nifd)en l^rifis pon Sntfpannung

nid)tö ju mer!en, im ©egenteil wavcn treffe unb Parlament me^r benn

je poll Pon ^ufeerungen ber 95erleumbung unb bes ^affeö gegen ba6

©eutf4)e 9leid> unb 95oI!, por allem gegen ben ©eutfdjen ^aifer. 3n ben

fd)on mel)rfad) eru>ät)nten 93erid)ten belgifdjer ©efanbtcr jener 3ßit tut

ber ©efanbte ju 93erUn, 93aron ©reinbl, Snbe '3Iläv^ 1909 bie ma^re unb

unparteiifc^e ^ufeerung:

„©ie 93erfaffung ber ©emüter in (Englanb erinnert an bie in ^ranf-

reid) rpäl)renb ber 3af)re 1866 bis 1870. ©amals hielten fid> bie ^ranjofen

für beredjtigt, ©eutfdjianb an ber 2öieber^erfteUung feiner (Sintjeit ^u I)in-

bern, ipeil fie barin eine 93ebrot)ung ber 93ort)errfd)aft fat)en, bie ^ranl-

teid) bis bal^'m auf bem ^eftlanbe ausgeübt \>aite. (^benfo betrad)tet man
|)eute in Bonbon bie Söeigerung ©eutfdjlanbe, fid) pertraglid) baju ju

oerpflic^ten; pon ber (§nabe (Englanbö abl)ängig gu bleiben, als einen un-

freunblid)en 2tft unb als eine 93ebrot)ung beö ^riebens."

SHan tonnte unb (ann fid) nid)t treffenber ausbrüden. ©er ©efanbte

bejog biefes Urteil auf eine ^ufeerung 6ir (S. ©repö über bie beutfd)e

^lottenpolitü.

3u 93eginn be6 ^a^res 1909 nämlid) ftanb ©ro^britannien unb im

weiteren 35erlaufe ftanben auä) bie britifd)en f^olonien im 3<^ic()en einer

„^lottenpanü". 3Ilan entbedte plö^Iid), ba^ ©rofebritannienö flotte in

unperanttPortlid)er 3Beifl^ pernad)Iäffigt iporben fei, befonberö aber, ba^

bie beutfd)e SHarineperroaltung i!)r ^lottenprogramm f)eimUd) Piel weiter

geforbert t)abe, als man in ©eutfd)lanb offentlid) be!annt gäbe unb ju-

geftänbe. 3n wenigen 3<Jl>r^" werbe bie bcutfd)e ©reabnpugt)tflpttc

ebenfo ftar! fein wie bie britifd)e unb biefe bann fd)neU überflügeln. S)5d)fte

(5efal)r fei fomit im 93er5uge. ©ie Oppcfitionepartei unter ^üt)rung 93al-

fours unb anberer in 95erbinbung mit einer großen Slnja^l Pon inattipen

Slbmiralen unb imperialiftifd)en Spolitilern befd)ulbigten bae !?abinett
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auf bas tjcftigftc: es fei auf 5cm bcjlcn Söcgc, bk 6id)crt)ett bce 2anbc6

ptdö^uQchcn, 2Bic ftcts in folc^cn t^ragen, Qab ba& Kabinett mit feiner "Par-

tei nid}t nur bk 33ercd)tigung ber SSeforgnis ^u, fonbem perfüc^te ju über-

bieten. ®er erfte Sorb ber 2Ibmiralität erüärte, ba^ S>eutfd)Ianb im ^tü\>-

)al)re 1912 über fiebge^n ©reabnougtjts perfügen tperbe, obgleid) er tpu^te

— an ber ^anb bes 5ffentlid)en beutfd)en ^lottenplanes unb bes 9Karine-

ctate, — ba^ es nur brei3et>n fein mürben, ©ie Oppofitionspartei über-

bot biefes tpieberum unb erüärte, ®eutfd)lanb tperbe im ^rül))al)r 1912

nid)t nur fieb3el)n, fonbern einunb^tpangig ®reabnougl)t6 fertig ^aben.

©er ©eutfd)e S^eic^öfanjler unb ber 0taat6fe!retär bes 9^eid)6marineamte6

gaben barauf()in im 9^eict)6tage ungefäumt (Sr!lärungen ba^in ab, ba^

von einer 93efd)Ieunigung ber ©urcf)fül)rung bes beutfd)en ^'It'ttengefe^ee

nid)t bie 9^ebe fei, ba^ nic^t einunb^roanjig unb nid)t fiebjetjU; fonbem nur

brei3el)n beutfdje ©ro^Eampffdjiffe im '^a\)xc 1912, unb jroar nid)t im

^rül)ja|)r, fonbern im ^erbft fertig fein tpürben. Hnert)ortenpeife nai^m

bie grofebritannifd)e 9^egierung pon biefer itjr unbequemen ©rüärung !einer-

lei SZotig, fonbem liefe bie „<ipani!" iljren Fortgang net)men. 3n ©eutfd)-

lanb ipar bie S^olge, ba'^ bie beutfd)e ^lottenoorlage bes SBinters 1907/08

o^ne Debatte unb in nod) md>t bageioefener (Einmütigkeit pom 9leid)6-

tage bemilligt »urbe. '^i^te (Einbringung roar bereits im ^erbft 1907 er-

folgt, unb |ie betraf bie ^erabfe^ung ber Sllterögrenje für @rfa^pflid)t

ber :einienfd)iffe Pon 25 auf 20 ^ö^t^- ®ißfe ^erabfe^ung tpar fd)on längft

notrpenbig geroefen, tpeil ber fd)nene ^lufe ber S:ed)ni! bie (Schiffe im 35er-

lauf Pon ä^an^ig '^ai^ten peralten läfet. ^an folgte mit biefer 3nafenaf)me

nur bem beftel)enben (Sebraudje ber alten großen 6eemäd>te, unb bie

^olge tpar, ba^ brei grofee 6c^iffe früher erfa^pflid)tig tourben unb il)r

33aubeginn in bie 3at>re 1908, 1909 unb 1910 fiel,

3n (Englanb Ijatte bie fogenunnte "ipani! als näcbftes ben Erfolg, ba%

ad^t grofee (S(i)lad)tfd)iffe — ein nie bagetpefenes 93auprogramm — für

bae gatjr 1909 bewilligt mürben. 6d)on ju €nbe bes 53orja^re6 I?atte ber

britifd>e ^remierminifter Slequitt) als gmnbfä^lid)en 6tanbpun!t ber bri-

tifdjen 32^arinepoliti! aufgeftellt, ba^ bie flotte je^n "iprojent Kraftüber-

fd)ufe über eine Koalition ber beiben näd)ftftärfften flotten t)aben muffe.

3m g=rüt))al)r 1909 brängte bie öffentlid)e 9Iieinung'immer metjr, man folle

ein für allemal boppelt fo ftar! jur 6ee fein a?ie ©eutfc^lanb. S»abei be-

tmg im B^ljre 1909 bie grofebritannifdje Kampfflotte an 6tär!e me^r als

bas i5)reifact)e ber beutfd)en. 2lud) baraus ging bie beroufete Hnu>at)rt)aftig-

!eit jener „<^anif" ^erpor. 2öie üblicf), fam im britifd^cn Parlament
übrigens audj in ber beutfdjen "ipreffe bie 9^ebe auf bas beliebte (Gebiet

ber 9?üjtungseinfd)rän!ungen. ^'ürft 93ülotP gab baju im 9^eid)stage bie

€r!lärung ab: es Ratten too^l unperbinblidje ©cfprädje jtDifc^en mafe-



578 4. 2tb[cbnitt. 9Raroffo unb 23alfan als 2(ngefpunfk bat €m!rctfung. 1908-^1014.

gcbcnbcn beut[d)cn unb cngli[d)cn ^crfönlid>!citen über bicfen ©cgcn-

ftanb ftattgcfunbcH; „niemals aber ift ein englifcfjer 33or)d)lag gemacht

tDorben, ber als 23afi6 für amtUd)e 95ert)anblungen t)ätte bienen !önnen".

9Zid)t6bcftPU)cniger fu^r man in ber britifd>en Öffentlid)!eit ^u bet)aupten

fort, unter jtin|d)U)eigenber ^Billigung ber 9legierung, ba^ tatfäd)lid) bri-

tifd)e 33orfd>läge gemadjt, aber pon 5)eut[d)lanb jurüdgemiefen morben

tpären. 2öeld)e S)imenfionen jene auf llntpat)rt)eit berul)enbe britifche

Sigitation annahm, bie mit ber „beutfd)en ©efa^r" getrieben tDurbe,

offenbarte fid) braftifd) aud) barin, ba^ bie felbftregierenben britifdjen f?o-

lonien in aufrichtige Singft unb Empörung megen ber fchrecEIid)en ©efat>r

perfekt U)urben, n)eld)e ©rofebritannien oon !S)eut[d)Ianb broI)e. ^ie bri-

tifche J^olonialpreffe unb bie "^Parlamentsbebatten in ben Kolonien toaren

PoU Pon fittlid)em S^vn über bie beutfd)en 2ingriff6abfid)ten, über biejee

fripole Sroberertum, bas nur aus (Siferfucl)t unb 9^aubfucf)t ben ^rieben ber

2öelt ftören molle. 21uftralien unb 9teufeelanb fd)ritten jur '^at unb [teilten

bem fd)U)er bebrot)ten 3Kutterlanb bas ©elb für jmei grofee ^an5erfcf)iffe

jur 33erfügung. Slucf) in ben 33ereinigten 0taatcn Pon Slmerifa, fogar

in einem Seile ber beutfcf) gebrucften treffe, mürben laute ©ntrüftungs-

rufe ausgefto^en. '3Rit tpenigen 2lu8nat)men ergriff man 'Partei für ben

angelfäct)fifcl)en 55etter. £$)iefer benu^te, pra!tifcl> ipie er ijt, babei fort-

ipätjrenb laute 2ingftrufe auöfto^enb, bie ©elegent)eit, um bie f?olonien

fefter an fid) ju fcl)liefeen unb nict)t nur ju einmaligen, fonbem ju bauern-

ben Opfern für bie flotte ju belegen, aud) banEbar unb ipel)mütig an bie

53ereinigten €>taatcn Pon Slmerüa ju appellieren. 2Zod) im gal)re 1910

t)ielten amerifanifd)e Seeoffiziere, bie an 35orb eines ©efd)tpaber6 bri-

ti|d)e ^äfen befudjten (in ©egentpart bes 33otfc!)after6), begeifterte blut-

rünftige 'Sieben: Slmerüa merbe ben legten S>ollar opfern, um bem be-

broI)ten alten 9}^utterlanbe in einem Kriege gegen 5)eutfcf)lanb jur Seite

ju ftel)en. ©ie 9legierung in 2öafl)ington mißbilligte jrpar bie Äußerungen,

aber biefe blieben nid)t6beftoipeniger ein beaci)ten6tperte6 Stimmungs-

fpmptom. Sieben ben Slnerbietungen unb 33erpflicbtungen feitens bri-

ti)ct)er Kolonien wav eine 9teit)e getoaltiger ^^lottenbubgete bie ^olge ber

britiicf)en „^anW Pon 1909.

Sir Sbtparb ©rep aber erElärtc im llnterl)aufe, man tonne $>eutfc{)-

lanb 5ipar (einen 33oriPurf baraus machen, ba^ es feine Seerüftungen nict)t

einfcf)rän?en molle, aber er bebaure lebhaft bie beutfct)e 2lblc^nung ber

englifd)en 53or[d)lägc. — 2:at|äct)lic!)e 93orfct)läge, bie eine ©runblage für

33eranberungen t)ätten geben fonnen, loaren aber, toie gejagt, pou ber

briti|ct)en 9^egierung gar n\ö)t gemacbt u>orben. ©rep jagte mitt)in eine lln-

tpal>rt)eit, um, u?ie \iet6, ben Sinbruct ju erioecten, als ob bae 5)eutjct>c

9?cicf) jum Singriff gegen ©roßbritannien rüjte, jict) |ebcnfall6 ein 3üer(-
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jcug jur Störung bee xyvkbene baue unb von !eincm fccunbfcbaftlid)en

SSorfcblagc etwas tpiffcn ipolle. ^ic &cut]d)c <55oliti! it)rer|cit6 rpar bamab
nod) pon bcr Übcrjcugung geleitet, ba^ fd)n)eigenbes unb unentioegtes

JS>urd>^aIten in ber ^lottenbaupoUti! bas einzig rid)tige 35erfa^ren ©ro^-

bdtannien gegenüber fei. /

^anb in ^anb mit biefer »erlogenen unb perl)e|enben 2;ätig!eit ging t

bie «^Propaganba bes alten g^elbmarfd)all6 £orb 9^obert6 für fofortige ^j-:

6d)affung eines großen, ftet)enben ^eeres auf ber ©runblage ber allge-

meinen ©ienitpflid)t. Sorb 9^obert6 t>atie feit 1906 ununterbrod>en ge-

prebigt: bie gro^britannifd)en ^nfeln feien gegen Snoafion nicbt gefiebert

unb aud) bie ftärtfte flotte tonne iljnen bie erforberlic^e 0id>erl)eit nic^t

geben; baju fei pielme^r nur ein großes fianb^eer imftanbe. ^ex \^eib-

marfdjall meinte nid)t, wae er fagte, unb u>enn er pon gnpafion fpracb,

fo badete er nid)t an eine beut]d>e gnoafion auf britifdjem 33oben, fonbem

an eine britifdje 9ni>afion burd) belgifd)e6 ober t)ollänbifd)e6 ©ebiet nac^

S>eutfd)lanb. ©ie Slgitation, voeid^e bie 35laffen mitreisen roollte, bebiente

fic^ felbftoerftänblic^ bes umoatjren 35onpanbe6, unb aud? bie urteilslofcn

f^olonialbeoolferungen toie bie ber 35ereinigten (Staaten roaren überzeugt,

ba^ bie 33erbetätig!eit pon 9lobert6 unb feinen 9lnt)ängern lebiglid) ber

©efürcljtung für bie 6id)er^eit ber gro^britannifdjen ^^^feln entfpränge.

35om %ai}te 1908 an rourbe bie Slrmeeagitation auf eine neue ©runb-

lage geftellt unb unter 6d)lagtPorten betrieben, meldje ber 2öa^rt)eit

»enigftens nätjer famen. @ine Stnjal)! einflußreid)er "^erfönlicfjteiten unb

Blätter begann im Sone emfter 23eforgni6 unb mit allen 2Kitteln für

ben ©eban!en Stimmung gu machen: Großbritannien muffe für ben ^all

eines europäifd)en I^rieges über ein großes unb fdjlagfertiges §eer per-

fügen, bas jeberjeit fd)nell auf bas europäifd)e ^eftlanb übergefe^t tperben

tonne, um g=rantreid) ju retten. 'Jrantreid) allein mürbe bem Slnfturme

ber beutfd)en Slrmeen ni4>t gerpad)fen fein, ^le beutfd)en Gruppen mür-
ben ^ollanb unb Belgien überfluten, beren ^äfen in 23efi^ nehmen unb
S^rantreic^ zertrümmern, ©iefes alles feien aber Lebensfragen erfter Orb-
nung für ©roßbritannien, unb bes^alb muffe man bas Siel erreid)en,

minbeftens eine 33iertelmillion fertiger S^ruppen jur 53errpenbung auf

bem g=eftlanbe 5ur 53erfügung ^u t)aben. ^ier muß bavan erinnert tperben,

ba^ gerabe im ^atjre 1908 bie großbritannifdje "^Preffe auf ^nfpiration ber

9legierung ein ^ünbnis mit ^rantreid) unb aud) mit 9?ußlanb empfohlen
unb bafür in ben fran5ofifd)en unb ruffifd)en 3eitungen bie Slntiport er-

halten \^atte: ein 23ünbnis märe \e^t ein fd)lecf)tes ©efdjäft, meil Groß-
britannien teine nennenswerten 6treitträfte für ^eftlanbsoermenbung

aufgeftellt i^abe. ©leid)piel aber, ob man bamals mirtlid) ein 93ünbnis mit
^rantreid) getoünfc^t tjat ober nid)t, fo mar auf alle g=älle ber beftimmenbe
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(Sinbrucf, ba^ ^rantreict) [ich, nad)bcm im übrigen bcr 5iugcnbücf gctommcn

fei, in ben großen i?rieg nur bei ber 6id)erl)eit ftar!er Sanbt)ilfe ©ro^-

britanniens ^ineinjie^en laffen iperbe. -Corb ^albane unb bie anberen

21utoritäten mollten jmar nid)t, mie 5orb 9^obert6 unb feine 2tnl)änger,

bie (£infüi>rung ber allgemeinen !5)ienftpflid)t; aber fie waren eifrig unb

jielbetpufet mit ber 9leuorganifation bes ^eeres befcbäftigt. 5>ie ^ennt-

niffe unb (£rfat)rungen, bie ^albane fid) mit amtlid)-beutfd)er ©enetjmigung

in S)eutfd)lanb perfd^afft t)atte, trugen ^rud)t.

3n ironifchem ©egenfa^ ju biefen tt)ilben unb babei raffinierten

^e^ereien ftanben internationale 93efpred)ungen; meldte pon (Snbe 1908

bis SInfang 1909 ju -Sonbon ftattfanben: bie fionboner ©eeredjtstonferenj.

3ur €r!lärung il)res Xlrfprungee mufe auf bie ^aager Jlonferenj pon 1907

jurücfgegriffen tperben. ©amalö tjatte man aud) über 9^ec^te ber 9Ieu-

ttalen unb <;)3flid)ten ber !riegfül)renben '3Ilä<i)t(i im 6ec!riege gefprod)en

unb tpar fid) fd)lie^lid> auf einen beutfd)en 33orfd)Iag I)in grunbfä^lid) über

bie €rrid)tung eines internationalen '5Prifengerid)t6t)ofeö einig getoorben.

3m übrigen i^aitun fid), wk beiläufig bemer!t fei, fel)r ftarfe ^Heinungs-

perfd)iebent)eiten jtPifdjen ben beutfd)cn unb ben britifd^en S>elegierten

gejeigt, u. a. in ber (Erörterung über bie Suläffigteit ber 2lna>enbung Pon

unterfeeifd>en 9Kinen unter perfd)iebenen 33erl)ältniffen. ©ie 92IincniPaffe

mar burd> bie (Srfat)rungen bes 9^uffifd)-3<»pcmifd?en f^rieges 1904/05 ju

einer Por^er ungeal)nten 23ebeutung geftiegen. (Sine ausgiebige 33ertpen-

bung Pon 5}^inen feitens ber beutfct)en 6ee!riegfül)rung in einem i^riege

mit (Großbritannien voat fd)on bamals für bie britifd)en Slutoritäten ein

unangenet)mer ©eban!e, unb man perfud)te auf ber ^aager Itonfercnj —
im „^ntereffe ber 3Zeutralen unb ber Humanität" —, ba nid>ts anberes

me|)r frud)ten woiiU, möglid)fte 93efd)rän!ung bes 3Iiinengebraud)es ju

erreid)en. ^ie beutfd)en 95ertreter aber ließen fid> burd> '^tjrafen nicht ein-

ipideln unb macfjten feine 3ugeftänbniffe rpefentlid?er 9Zatur. ^cv feften

unb gefdjidten Haltung ber beutfd)en 33ertreter auf ber 5)aager J^onferenj

pon 1907 ift es fe^r tocfentlid) jujufd^reiben, ba^ je^t im großen f^riege

S>eutfd)lanb Pon SInfang an feinen 92^inentrieg toirffam füt)ren !onnte,

o^ne im minbeften gegen irgenbcinc pöl!erred?tlid)e 33eftimmung ju per-

ftoßen. 3n berXat Ijat fid) biefer^un!t burd) bcn allein untrüglichen '^Prüf-

ftein bes J^rieges als mit am micf)tigften Pon allen (Srgebniffen bcr i^aager

f^onferenj gezeigt. 5)amals l)ielt man allerbings bie auf beutfd)en Slntrag

Pon ber ^aager f?onferenj bcfcf)loffene (Einrid)tung eines internationalen

<!Prifent)ofes im ^aag für ettoas ungemein 33ebeutcnbcs unb SBcittragen-

bes. i5>iefer <i)3rifen^of follte als Slppellinftanj über ben nationalen <5prifen-

gericbten im ©eefriege Pon 9Zeutralen angerufen u?crbcn, bie fiel) burcf)

bie friegfü^renben "^Parteien unb beren ';)3rifenl)5fc beunrccbtet ober niä^t
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gcnügcrü) vcvtvctcn glaubten. <So routbc t>ic internationale SlppcUtnftanj

befdjtofi'cn unb gicicbgcitig ein <;pian über bie 2lrt aufgeftellt, tpie ber inter-

nationale ^rifen^of ju rpir!en Ijabe, toieoiel 9^id>ter jeber ber — übrigens

ungä^ligen — auf ber ^aager J^onferenj vertretenen Staaten für ben

^rifenl)of ftellen bürfe. 9tad) ben (Erfahrungen bes großen Krieges braucht

man nicht unjufrieben ju fein, ba^, wie porgreifenb bemerkt [ei, ber inter-

nationale ^rifen^of nic^t 2öir!lid)!eit getoorben i)t. ©anj abge)et)en baoon,

ba^ im l?riege (Englanb i^n nicht als Slutorität anerfannt ^aben mürbe, i^ätte

fid), gerabe in ^egie^ung auf ©eutfcl)lanb, bei jeber ^tfcljeibung bes

^rifenI)ofes jene alte 2Kajorität »on ber f^onferenj ju Sllgeciras nur toieber-

^olt; in toeiterer ^olge t>ätte ber ganje 2lpparat oerfagen muffen, ^»amals

jebod) nat)m man biefe S>inge fet)r emft unb freute fiel) — ganj befonbers

bie "^Pajififten — ber ^ergeftellten internationalen (5ericf)tsbar!eit. ^an
er!annte aber an, ba^ eine ©erict)t5barteit als ©runblage unb um über-

haupt ausgeübt roerben ju !önnen, eines 9?ecl)tes bebürfe. Hm biefem

32^angel abäul)elfen, lub bie £onboner 9?egierung am Snbe eines bereits

feit 1907 gepflogenen 32^einungsaustaufc^es bk ^auptfeemä4)te 1908 ein,

5u Snbe jenes ^al^vcs eine ^onferenj ju Sonbon ju befctjicfen. €>ort

follte ein internationales i^riegsrecfjt oereinbart toerben. ^as Ergebnis

ber Sonboner ^onferenj roar bie feit bem Kriege fo l)äufig genannte unb

befprocf)ene Sonboner ©eHaration.

©er ©runbgebanfe ber fionboner 23efprecl)ungen ebenfo toie bes inter-

nationalen ^rifentjofes roar ausgefprocljenerma^en: ber 6chu^ ber 3leu-

tralen unb it)rer 0c^iffal)rt im 6eefriege buxd) internationale ©arantie.

3n monatelangen 33er^anblungen tourbe man fic^ über eine grofee 2ln-

3at)l pon 23eftimmungen einig, fo über 95egriff unb ^anb^abung oon 33ann-

toare, über 23lodabe, über ^laggemoedjfel ufto. ufto. 3" anberen 'fünften,

fo in erfter Sinie über bie Xlmroanblung oon ^anbelsfct)iffen in ^riegsfchiffe

unb umgefe^rt, fonnte eine (Einig!eit nic^t erjielt toerben. ^k Sonboner

S»e!laration umfaßt über 60 Slrtüel unb toäre in ber '^at ju itjrem aller-

größten Steile geeignet getoefen, eine braucfjbare unb gerecf)te ©runb-

lage für bie ^ü^rung bes 0eefrieges, jumal infofem er fiel) gegen ben 6ee-

Ijanbel ricl^tet ober iljn berütjrt, ju bilben. 2luf ber Sonboner l^onferenj

glaubten fogar bie britifc^en 33ertreter fiel) bem ©eroicfjte ber ©rünbe ber

©erecf)tig!eit unb ber Sillig!eit ber €>ad}e nict)t immer ausbrüdlic^ entjie^en

äu bürfen, um fo meniger, als bie grofebritannifcf)e 9^egierung felbft es

geujefen toar, u?elct)e bie l^onferenj angeregt unb bie (Einlabungen an bie

fü^renben 6eemäc^te t)atte ergeben laffen.

©obalb bas Ergebnis ber f^onferenj, alfo bie ©etlaration, öffentlich

befannt unb begriffen toorben toar, begann in ©rofebritannien eine bittere,

leibenfc{)aftlict)e ^riti! an i^r. 3J^an erüärte fie für ein „in 5>eutfcf)lanb
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gcmad)tcö 6ccgcfe^" unb pcrcinigtc bic f^ritit mit bcr allgemeinen beutfd)-

feinbUc^en ^e^e jener gat)re. S>a6 pafete aufeerbem gut jur glcid^jeitigen

„^anit".

3n ben frütjeren großen 0ee!negen ift bie ^^Pra^is bes fogenannten

0ee!rieg6red)te6 immer britifd) gerpefen. ^ae ^icö^t folgte fojufagen ber

flagge ber aUbeI)errfd>enben, bie Suprematie auf ben Ojeanen t^alten-

ben grofebritannifd)en flotte. s$>ie erfte mefentlidje internationale 33er-

cinbarung auf biefem ©ebiete tpar bie "ißarifer i5>e!laration naö) bem i^rim-

friege im ^at}r:c 1856» 3l)te befanntejte 23eftimmung ift bai> 35erbot ber

J^aperei. ^n ben folgenben 3at)r3et)nten t)aben gro^e 0ee!riege; an benen

©ro^britannien triegfül)renb beteiligt geipefen märe, nid;t ftattgefunben.

©ro^britannien l)atte in ben 6ee!riegen anberer Stationen alfo nur bas

^nterefje bee 9Icutralen unb bracl)te biejes \kte mit bem ganzen un-

ge|)euren ©etpid)te feiner flotte jur ©eltung. gut *?5arifer !S>e!laration

mufe bemerft merben, ba'^ bie bamalige 23ereitiDillig!eit ©ro^britanniene

ju einer berartigen internationalen 95inbung unb ^eftlegung aus einer be-

fonberen Sage ber !§)inge t)erporging unb bamalö bem briti[d)en gntereffc

Porteill)aft toar.

©egen (^nbe bes »ergangenen S^^J^^iiTibertö tpurben bie SHarinen

jmeiten 9tange6, tpie ge[d)ilbert tporben ift, bebeutenb geftär!t unb bil-

beten fid) ju 9Ilad)tfa!toren \)ctan, wk nie ^uoor. ^k 0d)iffal)rt, ber

^anbel unb bie überfeeifd)en 23ebürfniffe ber Btaatcn unb Sänber be-

gannen enorm ju u>ad)fen, unb bamit tpud;6 aud) i^re 2ibl)ängigfeit oon

ben überfeeifd)en 93e3iet)ungen. S>a jeber <See!rieg an fid) eine Störung ber

93etrieb6fid)ert)eit im überfeeifdjen 95er!e^re bilbet, fo lag auf ber ^anb,

ba^ burd) bas gleidjjeitige 2öact)fen ber 931ittel be6 Seetriegeö, ber 931ittel

bes 33er!et)r6 unb ber it)irt[d)aftlid)en 23ebürfniffe ber 33ölter auct) i^re

Störung im Seekriege für bie neutralen 92^äd)te oiel größer unb empfinb-

lidjer merben mufete. daraus eru>ud)ö als ^olge bie 9Iotu>enbig!eit für

bie 9leutralen, im See!riege einen Sd)u^ für il>re gnterefjen ben i^rieg-

fül)renben gegenüber ju finben. 3m ^rieben tou^te !ein €)taat mit 23e-

ftimmtt)eit; ob er im näd)[ten f?riege ju ben 9leutralen ober ben J^riegfütjren-

ben gel)ören mürbe, anberfeitö mußten bie ^cftlanbftaatcn, ba^, wenn \k

al6 fricgfül)renb im 0ee!riege beteiligt mären, ein gefid;erter i)anbel ber

91eutralen ebenjo oon 9lu^en fein mürbe, mie er einen bered?tigten 2ln-

fprud) ber ^Zentralen bilbete. Sille bieje fragen finb im J^riege 1914/15

afut gemorben unb in it?rer ganjen großen 33ebeutung mirtfam gcmefen.

!S)a6 ©ebict ift fo umfangreid; unb oielfeitig, ba^ ein nä^jeres (Singe^cn tjicc

nidjt möglid) ift, fonbern für eine politifdje Sonberge[d)ict)tc bcö !lriege6

perfcboben merben mu^. 2ll6 eine aud) für bie 3"f"nft bemcrfens-merte

S^atfacbc jebenfallö ift feftjujtellen, ba^ auf ben fteigcnbcn 2üun|d> n<x<^
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einer internationalen 9^egelung pom ©e)id>t6pun!te bes neutralen '^n-

tereffes bie groBbritanniid)e 9legierung nacf) fionbon einlud,

©eutfcblant) mit feiner großen unb tpad^fenben 6d)iffat>rt t>atte, roie

gefagt, alles ^ntereffe an einer ipeitget^enben 33erü<!fid)tigung bes neu-

tralen 0eel)anbel6 im 0ee!riege unb ^egte bie Sluffaffung, ba^ i^m eine

told)e unter allen 33er^ältnif)en nü^lid) fein loerbe. ^glanb l)at ba-

gegen immer ber Sluffaffung gelebt, ba^ international rechtlid)e 0a^ungen

unb ©ebräud>e nur bann annehmbar feien, loenn (gnglanb als friegfüf)renbe

^ad)t feinen pollen 35orteil babei fänbe, mit bem ^intergeban!en, baj^ es

als neutrale 2Ilad)t feine 2Bünfd)e aud) ot)ne unb gegen internationale

9?ed)t6ia^ungen mit bem ©etpid)te feiner flotte immer burdjbrüden !onne,

33on ber jtpeiten ^älfte bes erften 5al)r§et)nte6 bes neuen B^^J^^unberts

an betxad^titc man in (^glanb allgemein einen ^rieg mit bem 5>eutfd)en

9teid)e als fid>er früher ober fpäter beoorfte^enb, unb fo rourben bie 33er-

banblungen ber fionboner l^onferenj oon ber gro^britannifd)en 33epöl!e-

rung als ein porbereitenber beutfd)-englifd)er Kampf angefel)en unb bas

Ergebnis als SnttPurf gu einer internationalen ?^ed)tsgrunbtage juge-

fdjnitten auf einen beutfct)-englifd)en f^rieg. ^atfäcljlid) mar bas aud) ber

^all, toenn man, toie es nad)t)er Ereignis getporben ift, annet)men toollte,

ba^ ber fommenbe beutfc^-englifd)e Krieg ein Krieg ©eutfd^lanbs gegen

bie grofee europäifd)e Koalition fein toerbe. 2ln unb für fid) unb fad)lid> liefen

fid) bie 0tanbpun!te auf ber Sonboner Konferenj richtiger ab bie bes

gnfelintereffes auf ber einen, bes ^^ftl^iTibintereffes auf ber anberen 0eite

bejeldjuen. ©ie franjöfifdjen unb ruffifd>en delegierten ftanben neben ben

öfterreid)ifd)en unb italienifd)en ^äufig genug mit ben beutfdjen S>ele-

gierten gufammen, ^as fad)lid)e ^ntereffe führte fie auf ben gleid)en

23oben. ^n (^glanb mag man biefen 9I^einungsperfd)iebent)eiten mit ben

^reunben ipo^I im ©ebanfen an ben großen Xlnterfd>ieb jtoifdjen Rapier

unb 2öirElid)!eit !eine tpefentlid)e 25ebeutung bei, fprad) aud> nic^t pon

il)nen. dagegen tonnte fid> bie englifd)e Öffentlid)!eit nid)t genug bavan

tun, bie (^einbfeligteit S>eutfd)lanbs unb bie beutfdjen ^äntc Ijeroorju-

Ijeben unb in ben 53orbergrunb ber ^örterung ju ftellen: es fei ©eutfcf)-

lanb gelungen, auf ber Konferenj ©rofebritannien ju übertölpeln unb es um
feine feit S^^ttjunberten innegel)abten unb geübten 9^ed)te bes ©eetrieges

5U betrügen. S>iefer 6turm Pon 2But unb Pon 35oriPürfen gegen bie

eigene 5legierung unb beren 25ertreter auf ber Konferenz rpud)s aud> in

ben folgenben 3il>c^n nod? unb perfolgte ben praftifdjen 3tPecf, eine 9^ati-

fijierung ber £onboner S>e!laration ju pert)inbem. ©urcf) eine fold)e

tritt be!anntlid> erft bie internationale ©ültig!eit fold)er 33ereinbarungen

ein. ^an bcbkntc fid? baju bes folgenben 32^ittel6: 6ollte bie Sonbonec

5)cflaration in Kraft treten unb mit i|)r ber internationale 'ißrifenfjof, fo
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mu^tc ju bcn in Snglanb portjanbcncn ^dfcngcfc^cn eine (grgänjung cin-

gebrad)t unb pon ben gefe^gebenben ^örper|d)aften beu>iUigt a>ec5en»

Srft bann wat bie ©runblage in ©rofebritannien für bie neuen 9led}te>-

bc[timmungen ber S>etIaration gejdjaffen. 3m Ober|)au6 nun Iei>nte man
bie (grgänjung jum "^Prifengefe^e ab, moburd) bis auf u)eitere6 bie 9^ati-

fijierung ber Deklaration unmoglid) rpurbe. £5)ie parlamentari|d)e €nt-

iPicHung ber näd)ften gal)re mit it)ren !?ri[en unb f^ämpfen liefe bann bie

^rage jurüdtreten. ^k Oppo|ition l)atte gefiegt, unb bie 9^egierung, rt)eld)e

bie Sonboner J^onferenj peranftaltet i^attc, wav befriebigt, ba^ bae Sr-

gcbnis: bie !5>eflaration; 5unict)te geiporben u>ar.

3n jenen Obertjausbebatten bes 5rül))al)r6 1911 fpradjen fid) britifct)e

Staatsmänner unb Slbmirale im übrigen fet)r rüdljaltlos über bie Deda-

ration aus. 9Kan meinte: tpenn fie ratifiziert U)erben follte, fo mürbe bas

!ein Hnglüd fein, benn bei Slusbrud) eines großen 6ee!riege6 toürbe bie

S)etlaration, ob ratifiziert ober nid)t, mit 33eginn ber ^einbfeligfeiten in

^e^en geri[fen ins 32^eer fliegen, ^n einem J^ampfe um bie (^jciftenj !önne

©rofebritannien fiel) unter feinen Xlmftänben an internationale 6a^ungen

uftp. teuren, fonbern muffe lebiglic^ bas tun, toas militärifd)e 3o>^<^TTiäfeig-

!eit geftattete ober geböte, ©ie (greigniffe bes Krieges 1914/16 ^aben be-

ftätigt, ba^ jene ^ufeerungen !eine6u>eg6, toie man bamals oielfad) in

5>eutfd)lanb fid) einrebete, „d)aupiniftifc^e Sluslaffungen unoeranttoort-

lic^er '5perfönlicl)!eiten" feien, ©ie grofebritannifd)e 9^egierung \)at tai-

fäcl)lid) im J?riege genau bas getan unb tun laffen, toas im Ober|)au|e

als felbftperftänblid)er ©runbfa^ (jingeftellt tpurbe. Das britifd>e 33olf

fanb fid) einmütig im Söillen, aud) nid)t ben 6d>ein einer 9led)tst)erpflid)-

tung für bie 6ee!riegfül)rung auf fid) ju netjmen, meil es überzeugt ipar,

ber näd)fte 6ee!rieg toerbe gegen bas 5)eutfd)e 5teid) ausgefod)ten iperben,

unb CS werbe bann gelten, ben beutfdjen (See^anbel ju pernid)ten unb bae

beutfd>e 33ol! ju erftiden. 9öie l)ier in ber erften Slusgabe oor bem l^riege

gefd)rieben mürbe: „Diefe ©runbfä^e, oor allem bas naioe ©efüt>l iljrer

6elbftoerftänblid)feit, liegen oiel tiefer als alle auf augenblicflicf)en poli-

tif4)en f^onftellationen unb gntereffen berul)enben gelegentlid;en 2ln-

näl)erungen jtoifd^en ben beiben ^äd^tcn," — Die ^erporragenb[ten 35cr-

treter unb 33ertretungen bes britifct)en ^anbels forberten pon ber 9^e-

gierung, ba^ bie fionboner Deklaration unter (einen Zimftänben ratifiziert

iperben bürfe, auf (einen ^all bürfe man ber britifdjen Kriegsflotte burcf>

internationale 33erträge im f^riege bie ^änbc binben. 5)anbcls(ammcrn,

9?eebereipereinigungen, pereinigte 33ertreter bcö 6c|)iffbaue8 unb ber

gnbuftrie, — alle ibentifijierten bas nationale, bas militäri[d>e unb bas

gefd)äftlid)e ^ntereffe. 3n Deutjc^lanb umge(el)rt u>aren es gerabc biefe

ßreije, »elc^e in offenbarer Xln(larl)cit über i|?r mirdic^es ^ntereffc im
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l^ticgc unb Mc i^ncn brot)cn&cn (5efal)ren Mc fogcnanntc 33cf|crung bcr

bcutfd)-cngli[cl>en Begleitungen, lüie „33et[tänbigung", in bie etfte Sinie

^teilten unb bk 2lnfid)t jum 2ius5ruc! brad)ten, bafe fid) nad) einer 23ef)erung

^ier alles anbete pon [elbft ergeben tpürbe. ©as tpar eine bebauerUd)e Xln-

fenntniö ber englifd)en ©e[cbicf)te, ber ©ebräudje bes 0ee!riege6, i|)rer

2öir!ung auf ben ^anbel unb por allem ber tt>al)ren 2trt ber englifc^en 2ln-

fd>auung roie bes engU)d)en (S^Ijarafters.

©iefe 5at)Ireid)en, auf grober 53erfennung berut)enben Hoffnungen unb

guten 2öünfd>e tpurben bie 93ater ebenjo pieler poUtijcfjer ©ebanfen, unb

biefe ©eban!en n>aren nicht gut.

«ßotsbam— «gabir-XrtpoIts. 1909—1912.

3m 0ommer bes Sa^jres 1909 trat ^err p. 93etl)mann ^oUtpeg als

9teid)e!an5ler an bie ©teile bee dürften 33üIorp. '^n ber ©efd)id>te ber

austpärtigen '^olitif bes ©eutfc^en 9?eid)e6 beginnt I)iermit ein Xlm-

fcbtpung unb eine neue "^Periobe. 2öäl)renb bie 95üIou)fcI>e "^oliti! im S'^iö^zn \ ^}^/^
bes ©eban!en6 unb bes 33eftreben6 ftanb, eine 'jpoliti! ber freien ^anb ju

"

treiben unb fid) nad> feiner 6eite t)'m ju binben ober in 2lbl)ängig!eit ju ;^^^

bringen, babei bem großen uriprünglicben fieitgebanten bes ©eutfd)cn ^<^^vw

l^aifers folgenb, mit tunlid)er Energie bem ^eutfcben 9?eid>e eine ftartc

Kriegsflotte ju fc^affen, pertrat ^err p. 93et^mann ^ollipeg ben politifdjen

©ebanfen, ba^ bas S'kI ber beutfd)en ^oliti! in erfter Sinie fein muffe, fic^

bie 9leutralität ©rofebritanniens für einen ^eftlanbsfrieg perfidjem ju laffen.

g=ürft 93üIotP erfreute fid) au^erorbentlichen 521i^trauen6, ja eines tiefen

paffes in ©rofebritannien. ^an erblidte in it)m einen 92^ann, ber nid)t geneigt

fei, etipas im beutfd)en (Sinne 2öefentlid)e6 aufzugeben, um bas SDo^I-

u>oIIen(^gIanbs ^u erlangen. ^ütftxBüIotP bat im 9^eid)stage rpäl)renb feiner

2lmt6fül)rung roieber unb lieber programmatifd) betont, man !önne fich mit

^glanb ipoI)I in biefer ober jener ^rage perftänbigen, unb bas bebeute an

unb für fid) fd)on piel, bas ©eutfc^e 9?eid) fei aber in !einer 2öeife me^r auf

(Snglanb angetoiefen, toie ©nglanb auf bas ©eutfd)e 9ieicf). S>ie ©tellung-

nat)me femer bes dürften 23üIoip ju ben englifc^en 9lüftungseinfd)räntung5-

abfid)ten für 1907 auf ber ^aager Konferenz tourbe in ©rofebritannien

erneut übel empfunben, unb ber bipIomatifd)e 6ieg bes S>eutfd)en f^anjlers

in ber 33osnifd)en f^rifis mar felbftperftänblid) nid)t geeignet, bas grofe-

britannifd)e 2öoI)IrpoUen gegen ben l^angler ju er^öl)en. ^k englifcfje

treffe \)at rpieberl)oIt erüärt, ^ürft 33üIorp fei nicht pertrauensiPürbig.

5)er 9^eid)s!anäler ^ürft 33üIoid I)at bie ©efc^ic!e bes S>eutfcf)en ^^eicbes

in einer fcf)tpierigen unb gefä^rlict)en "^Periobe peranttportlic^ geleitet, ^n
ben frül)eren 2tbfcl)nitten ift mit abrpeicl)enbem Urteile über feine poli-

®taf9{eDentlon>, S>eutfct>(anbö mwtDattige ^oUtit. 25
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t\\d}cn fjanblungcn unb Untcdaffungcn nid?t jurücfgeljalten iporben.

93ctont ju ipcrbcn pcrbicnt aber, unb bas ro'ixi» aud) bic ©c[d)id?tc jpätcr

als ein ci)ara!tcri[tifd>c6 SHcrfmal bcr 33üIott>fd>cn 2tmt6fül)rung perjcidjncn,

ba^ bcr ^ürft 9^cid)6!an5lcr pon bcm Söcfcn bcr cngU[d)cn <^oliti! unb i^rcn

3iclcn eine per^ältnismafeig !Iare unb unbeirrbare €r!enntni5 gehabt unb
nad> l^räften betätigt I)at. ©ie moralifd) entrüstete Stbneigung, bie man in

(^glanb 23üIou) entgegenbradjte; fann als eine fdjlagenbe 33e[tätigung

|)ierfür angefe^en merben, <^6 i|t wa^v, ba^ tDäl)renb ber 33ülotr)fd)cn

2imt6fü|)rung foujo^I bie britifd)-fran5bfifd)e als aud> bie briti|c^-ruj|i[d?e

95ereinigung unb bamit ber ©reioerbanb juftanbe getommen ift. 9Bic

man aber aud) jene Sntu)icEIung beurteilen mag, [o ijt niö)t ju »erJenncn,

ba^ ipenigftenö als ©runbfa^ SBüIomö bie Hnabl)ängigfeit ber beut[d>en

^oliti! nad) allen 0eiten in ben ©renken bes pra!ti[d> SKöglic^en unb gc-

ftü|t in le^ter Sinie auf bie eigene ^raft, burd)[tanb. ^ürft 23üloii) pertrat

ben ©eban!en, ba^ bie — nad> jeiner 2tuffa[fung be[tel)enbe — Unmoglid)-

teit, bic ^[olierung bes !S)eutfd)en 9^eid)e6 ju oer|)inbern, feinen ©runb

bilben bürfe, um auf ©runb pon ^onjeffionen I)infid)tlid) ber Söe^rfraft

2ln[d)lufe an anbere 331äd)te ^u [ucf)en unb bamit bie llnabt)ängigteit ber

eigenen ^oliti! in ^rage ju ftellen. ^ürft 33üloiP erblicfte im ©egenteil in

ber 6tär!ung ber 9öet)r!raft jur 6ee bes S>eutfd)en 9teid)e6 eine not-

tpenbige 93orauö|e^ung für bie fpätere 3Ilöglid;teit einer unabl>ängigen unb

babeiau8greifenben*^olitif unter [elb[tperftänblid)em2iufbert)ö^e^alten ber

beutfc^en 2anbmaö^t

2tlö 0taat8[etretär bes Slusroärtigen mürbe bem neuen 9^eid)6fan5ler

y l
^errn p. ©ett)mann ^oltoeg ^err p. f?iberlen-2öaed?ter beigegeben. Qlud)

er brad)te bie 35orau6|e^ungen für einen neuen, bem rpot)lPcr[tanbencn

.— . beutfd)en£eben6intereffe entgegenlaufenbenl?ur6 mit, l^iberlen-2öaccf)ter

l\^ tJihi *^^^^^ "^^^ ^^^ 2Infid)t pon ber 9^otrpenbig!eit einer ftarfen beutfd)en

1 <^t%v /
^J">tte, pielmel)r toar er ber Stuffaffung, ba^ eine foId)e unb bcfonbers il?r

r , 93au nid)t friebenerl)altenb, fonbern friebenftörenb, jum minbeften frieben-

gefät)rbenb ipirte. !^iberlen-2öaed>ter war in Unfenntniö über bas Söefen

ber 6eemad)t unb ebcnfo über 3nl)ölt unb 3ö><J<* bcr bc[tcl>cnbcn bcut[d)cn

^lottenpläne. (^r mißbilligte biejc aber unb pcr[ud)tc, ii>ncn nad? ^Jibglidv-

!eit cntgcgcnjuarbcitcn. (Er ipar in Sinfdjauungcn unb ilberlieferungcn

aufgen)ad)[cn, wdö)e eine flotte für unnötig (hielten. (Eine „gute Slnftanbö-

flotte", infofern fie feinen englifd;en llmt>iUcn erregte, ipollte er gelten laffen,

me^r nid)t. 3"Tn S'wl feiner ^ätigtcit fc^te er fid) Sinnäljerung an 9\ußlanb,

Sinnäljerung an Snglanb, mbglid^ft fd;ncllc 2luöfd)altung bcr beutfct)-fran35-

fifd)en 9^cibung6fläd)cn, fräftige ^örbcrung bcr bcutfd>cn Oricntpolitil.

Söic bcr bcutfdjc 9?cid)6fan3ler fur3 nad) feinem Slmtöantritt über bie

fortgefc^tcn cnglifdjen 53crfud)c, i5)cutfd?lanb ju einer 2?cfd;räntung feiner

i
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6cerü[tungen ju pcranlaffcn, badete, äußerte er junädjft im ©qcmber
1910 im S>cutfd)cn 9^cid)6tagc: bk grofebritannifdjc 9?cgicrung i^ab<i

XDkbct^oit bcm ©cban!cn Qiuebxud gegeben, eine pertragsmäfeige g^eft-

legung ber g=Iottenftär!en ber einzelnen 2Iläd)te ipürbe gu einer tt)efentlid)en

93erul)igung in ben internationalen 95e5iet)ungen beitragen« liefen ©e-

banten ))abe (Snglanb auf ber ^aager l^onferenj unb auch nad)^er mieber-

^olt angeregt; „o^ne jebod) Einträge ju ftellen, bie für uns bcn Stnlafe

ju einer pofitiüen Slnnaljme ober ju einer pofitioen Slble^nung \^ätt(tn

geben !önnen. 2tud) roir begegnen uns mit (gnglanb in bem 2Bunfcf)e,

9lit>aUtäten in 33e3ie!)ung auf 9^üftungen ju permeiben, traben aber in

ban ab unb ju ftattgeljabten unperbinblidjen, oon gegenseitigem freunb-

fc|)aftUd)en ©eifte getragenen <5Pourparler6 ftetö ben ©ebanfen poran-

geftellt, ba^ eine offene unb pertrauenspolle 2Iu6)prad?e unb barauf

folgenbe 33erftänbigung über bie beiberfeitigen loirtid^aftlidjen unb po-

Iitifd)en gntereffen bas fidjerfte 2IlitteI jur ^ejeitigung jeglidjen SKife-

trauens toegen bes gegenfeitigen ^räfteperl)ältnijfe6 ju SBaffer unb ju

Sanbe fei". 6d)on bie ^^ortbauer eines jtpanglofen unb pertrauenspollen

©ebanfenauötaufdjes über alle mit biejen i5>ingen 5ufamment)ängenben

fragen fei eine ©arantie für bie freunbfd)aftlid>e Slbfidjt auf beiben

6eiten unb bürfte allmäljlid) aber fid)er jur 23efeitigung bes 32li^trauen5

fül^ren, „bae niö^t bei ben ^Regierungen, ipoI^I aber in ber öffentlid)en

9Keinung fid> leiber pielfad) geltcnb mad)t", ^as Söefentlidje an biefer

iDarlegung wat politifd) unb bleibt ge[ct)id)tlid), ba^ ber ^Reicijöfangler bie

2lnfid)t auöfprad) unb I)egte, eine pertrauenspolle 2lu6fprad)e, ein pon

33ertrauen getragener ©eban!enau6taufd> mit ber gro^britannifdjen 9Re-

gierung bilbe übert)aupt eine praftifc^e 22^öglid)Eeit. !S>er 9teid)6!an5ler wax
Pon pertrauen ötpürbigen 5lb)id)ten ber gro^britanni)d)en ^Regierung

überzeugt unb glaubte ebenfo an beren 2lufrid)tigfeit tpie an bie 3u-

perläffigteit britifdjer 2lbfid)ten, bas gegenfeitige 3Ilifetrauen gu befeitigen,

genes 22^i^trauen rourbe, vok wk gefeiten t)aben, gerabe Pon ber felbft

nicf)t pertrauensujürbigen britijdjen ^Regierung gefät unb gefd^ürt,

ipeld)efid) anberfeits bas 35ertrauen bes beutfcl)en ^an^lers mit bejonberec

Genugtuung gefallen lie^ unb es gefd)i(ft ausjunu^en oerftanb. Unter pielen

anberen bilbet für bie =Dertrauen6uniPürbig!eit einen befonbers fd)lagenben

33etpei6, ba^ bk britifd)e 9?egierung tpät)renb ber fogenannten ^ani! im
5rüt)jal)r 1909 beipu^t falid)e eingaben über ben 0tanb ber beutjdjen flotte

bradjte unb tro^ ber Sofortigen amtlicl)en ßorrettur burd> ben dürften 33üloa)

unb ben Staatsfefretär bes 9Reict)6marineamte6 bie falfd)en eingaben

aud> bamalö nod> nid)t jurüdgenommen tjatte, ab ^err p. 23etl)mann ^oU-
ipeg 1910 feinem 35ertrauen Slusbruc! gab. ©er 3Rad)folger bes dürften

95ülotD glaubte offenbar, fein S5orgänger l)abe Snglanb gegenüber eine

25*
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unnd)tigc ^oUti! getrieben, unb man müjfe btefe je|t auf bie ©afis gegen-

feitigen 35ertrauenö [teilen.

9Zac!?bem ^ürft 95üIpu> jurücfgetreten wat, voanbta fid) bie 3But bec

grofebritannifdjen treffe, tpcldje getabe in fold^en fragen nie o^ne (£in-

perftänbniö mit ber ^oliti! ber jetpeiligen 9?egierung t)anbelt, mit Er-

bitterung au6Jd)Hefelid) gegen ben beut[d>en 6taat6fetretär bes 9^eic^6-

marineamteö, Sibmiral t>. S:irpi|. ©ie[er fei ein un^eilPoUer Sllann, ein

^einb (Englanbe unb nunmehr bae einzige ^inbernis einer aufri4)tigen

beutfd)-englifd)en 33erftänbigung. — £5>a6 erfolgreid)e ^ortfd)reiten ber

S^irpi^fd)en ^aupoliti! unb bie in (^glanb bekannte <^at\aö)c, ba^ ber

6taat6fe!retär ber ^urc^fü|)rung bes ^lottenprogramms größte 93ebeutung

beimaß, liefe in (gnglanb bie Hoffnung auftommen, man fönne je|t t)iel-

leid)t baö 53erfd>ir)inben bes unbequemen SKannes von feinem ^la|e

erreid)en, ipenn man i^n als bas ^inbemis einer aufrid)tigen beutf^)-

englifd)en 35erftänbigung t)inftellte. ^er frieblic^e 93erlauf ber SBosnifc^en

Krifiö ift, tpie in Englanb fpäter 5ugeftanben ujurbe, burd) ben bamaligen

6tanb bes beutfcben g^lottenbaues tatfäd)lid> bis ju einem getpiffen ©rabc

beeinflußt vootban, er l)atte friebenerl)altenb getpirft.

S>ie politifd>e (£ntu)ictlung ber !ommenben ^a^re mußte
burd) ben beutfd>en l^ursroedjfel ganj in baö 3ßi4>ß" ber^rage
ber beutfd)-engtifd)en33e3iet)ungen treten, unb jtpar beutfc^er-

feitö auf unrid)tigen 35orau8fe^ungen als ©runblage.

^as 9at)r 1909 ftanb politifd> noc^ ganj unter bem Sinbrude ber oer-

floffenen 93o6nifd)en J^rifis, beren offiäielles Snbe in ben Stpril fiel, ©ei-

nat)e unmittelbar batan !nüpfte \iö) eine 9^eil)e pon ^ürftenreifen unb

^ürftenbegegnungen. ©er beutfcl)e ^ronprinj befudjte l^bnig f?arl pon

9^umänien ju feinem 70. ©eburtstage, offenbar als SlnerEcnnung ber

politifd)en Haltung 9?umänien6 auö) voä\)vcnb ber 23o6nifd)en ßri|i6. iS>ie

©e3ie|)ungcn 9^umänien6 jum ©reibunbe iparen nid)t nur fe|)r enge, fon-

bern es beftanbcn auc^ get>eime 33erträge, a>eld)e anfd)eincnb jcbod> nur

bem f^önige unb bem jeweilig leitenben ©taatsmanne be!annt gemefen finb.

Sn jener 3ßit entfpractjen bie tatfäd)lid)en ©ejiel^ungcn, befonberö jujifdjen

5)eutfd)lanb unb 9^umänien, aud> ber pertraglid)en 93inbung. S>a6 beutfdje

ßaiferpaar traf im 5rüI?[ommer mit bem f^onige Pon Italien jufammen

unb befud)te fpäter auf ber 9lüdrcife Pon J^orfu l^aifer ^ranj ^o^cpi^,

5>er !S>eutfd)e ßaifer l)atte eine 3"i^ni"ienfunft mit bem ru|fifd)cn 3aren

in 33egleitung ber beiberfeitigen 9Ilini|tcr. !5)iefe 3u|öni"i<^"'ü"ftc iparen

oljne ipe|entlid>e 33ebeutung, ipenn auch bie mit bem 3arcn botumcntieren

follte, ba^ au6 ber 23o6ni[c^en l^rijiö tcine 33crftimmung aurüdgcblieben
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jci. 33on cii)ebUd)cr ^cbeutung tpatcn bagcgcn jipci ruffifd^c ^cfud)c ju

fionbon. ^cr eine ipurbe pon einer großen Stnjaf)! S>umaabgeor5netet

QU6gefüf)rt, ber jtDeite t)om Saren, nad)5em biefer Porf)er in Sl)erbourg

ben fran3öjifd)en '^räjibenten begrübt \^atU, übniQ Sbuarb empfing auc^

bie ©umaabgeorbneten unb \iäxtU bamit bas 2InfeI)en ber 5>uma. S>ie

beiben 22^onard)en n)ün[d)ten einanber im €'ö)attcn einer großen englifci^en

^lottenparabe ferneres ©ebeitjen ber I)eräUd)en SBe^ie^ungen,

S>er ©eutfcije ^aifer nat>m an ben b|tcrreid)ifd)en Sl^anöpem teil, unb

ber Srä^erjpg-'SIjronfolger mit feiner ©emat)Iin mad)te einen 23efud) in

95erlin, ^urj, bas 3<J|)r ^^9 bejeidjnete eine beinafje allgemeine Be-

tonung ber beftet)enben politifd)en Bedienungen, 5reunbfd)aften unb

Vereinbarungen, ©as beutfd)-ruffifd)e 33erl)ältni8 fd)ien fid) ju beifern.

Hm fo beutlic^er batonte ein_^.efud> bes ßaren in Italien 5U 9lacconigt

im O!tober 1909 bie tiefe ruffifcn-öfterreid)i[ct)e 33erftimmung. ©er S<^t

unb 33iftor (^manuel roaren oon itjren 93^iniftern begleitet, eine S^atfac^e,

tDel<i)e bie 3ufammen!unft oon oomtjerein ju einem bebeutenberen ^-
eigniffe ftempelte. ©eroollt auffallenb bei ber 9^eife felbft mar, ba'^ ber 3<»t

einen unget)euren Hmroeg mad)te, um untertoegö !ein öfterreid)ifd)e6 Ge-

biet betreten ju muffen, ^an i^atU ruffifd)erfeit6, loenn aud) nur fcf)einbar,

mit ®eutfd)lanb bae Kriegsbeil begraben. 3Jlit Öfterreid)-Hngam lag bie

0a(i}c anbers, um fo met)r, als nad) 6d)lufe ber 33o6nifd)en Krifis eine bittere

öffentlid^e Sluseinanberfe^ung ber ruffifdjen unb ber öfterreid)ifd)-ungari-

fdjen 5>iplomatie, im ©runbe jtoifdjen gsmolsü unb Ste^rent^al, ^att-

gefunben l)atte. ©er g^r unb ber i^önig oon ^tölien unb i^re ^Tdnifter

i}abcn fid) in 9tacconigi befonbers mit füböftlidjen fragen befcf)äftigt unb it)re

pöllige Übereinftimmung über bie Balfanangelegen^eit feftftellen fönnen.

2tl6 möglid? erfd^eint, bafe ber Bunbesgenoffe ©eutfd)lanbö unb Öfterreic^-

Hngarns bamals fd)on in bas Vertrauen ^^ußlanbs unb bamit bes ©reipct-

banbes gebogen u)urbe, ba^ man Italien ben gnljalt ber in 9^eoal oerein-

barten Befdjlüffe mitteilte unb für ben ^all eines europäifdjen Sieges bei

entfpred)enbem italienifdjen 33ert)alten Beute in 2lu6fid)t ftellte. 2lufeer-

bem tourbe man fid> in 9^acconigi barüber einig, ba^ gegen eine Befe^ung
oon 2:ripolis burc|) Italien aud> ruffifd)erfeits nid)ts einjuroenben fei. ©er
in biefem Stalle ju eru)artenbe Krieg mit ber 2:ür!ei follte, toenn möglid)

baju benu^t roerben, um bk S:ür!ei aud> auf bem europäifdjen ^eftlanbc

5U fd)tt)äd)en. ©afe Italien bei biefer ©elegent)eit perfud)en loerbe, ficf)

in Sllbanien fejtjufe^en, bürfte ebenfalls in 9^acconigi befprodjen iporben

fein, ©enug, biefe Sufammenhinft ift ein u)id)tiges (Ereignis pon poU-
tifd)er Bebeutung getoefen unb ))at bie Knüpfung eines neuen Banbes jroi-

f(t)en gtalien unb bem ©reiperbanbe bebeutet. 2luf ber anberen 0eite mar
bie unter folcfjen Hmftänben ausgeführte 9^eije bes S^ren um öfterrei-
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cf)ifc^c8 ©cbict l)ccum in bas Slanb pon Ö[tcrrcid)6 23un5c6gcno[jcn ein

«bcnfallö fpccd)cn5cr .33cu>ci6 für t)ic jum minbcftcn !ü|)lc ©cfinnung

9talicn8 biefcm feinem 93unbe6genoffen gegenüber.

^ttiii^f^itt i)ielten bie leitenben ruffifdjen fireife, nad)bem fo bie neue

Sage fd>arf betont tporben tpar, für jtDedmäfeig, im Saufe ber folgenben

SKonate eine äufeerlid>e 93efferung ber ©ejie^ungen ^u Öfterreic^-Hngam

eintreten ju laffen» So ift anjune^men, ba^ babei bas $)eutfd)e 9teid? mit

befonberem €ifer ju Permitteln, ju perfo^nen unb ju glätten bemüi>t ge-

toefen ift. 3"^ ^rü^ja^r 1910 mürbe Pon Petersburg aus peröffentlic^t;

ba^ bie ruffifd)e unb bie pfterreid)ifd)-'Ungarifcf)e 9^egierung ju pollec

ilbereinftimmung |)infid)tlicl) ber 33al(anangelegen^eiten gelangt feien: in

©eftalt ber 2lufrec^terl)altung bes Status quo, ber ^örberung bes 2öol>le6

ter 33al!anftaaten unb ber neuen Snttt>ic!lung in ber 2:ür!ei. — ©iefes

•Programm wat an unb für fiel) nic^tsfagenb, au^erbem berart pielbeutig

.angeficl)t6 ber bekannten ruffifc^en 8ißl^; ^^fe fid) als tatfäd^lic^ eben nur

i>er Söunfd; ergab, äufeerlid) ein leiblict) beru|)igte6 35ert)ältni6 Ijerju-

fteUen. ^eute finb bie '3üotwe biefer Haltung äiemlid) !lar crtennbar: 9^u^-

(anb tpar für ben lommenben großen J^onflift auf gat)re l)inau6 nod) nic^t

genügenb gerüftet, man ^atte gefeljen, ba^ oi^nc 33prl)anbenfein einer

fold)en 9lüftung bie 32littelmäc^te n\d)t burd? 33luff i^aitan eingefd)üd)tert

iperben !önnen. (Js ^atte alfo !einen pra!ti[c^ pertretbaren 3ß>ßcf, in ber

8u)ifcl)en5eit a>eiter eine *!Politif ber ©ereijttjeit unb einer fpld)en, bie

ßrifen tjerporrief, ju treiben, ©es^alb wat man auctj mit ^stpolsü unju-

frieben, beffen €mpfinblicl)!eit unb 9tac^fuc^t ob [einer biplomatifct)en

9Zieberlage einen ju per[önlicl>en (J^arafter gegen ben ^reit)errn p. 2le^ren-

t^al angenommen t^attc, als ba^ bies mit bem großen "ipiane ber ruffi-

fcf)en "^Politif: in 3^u|)e ruften unb wattcnl — in Sinflang ju bringen

geioefen o?äre. 56K>«>lö!i ging als 93otfd)after nac^ "^aris unb bilbete

bort fortan eine ftarf treibenbe i^raft in ber ^örberung aller beutf4)-

feinblidjen ^eftrebungen einerfeite, aller 33eftrebungen jur 33efeftigung ber

©e5iet)ungen jtt>ifct)en 9^ufelanb, ^ranfreict) unb ©rofebritannien anberfeits.

3ar 3li!olau6 t>at in ber ^at bamals u?o^l ben 9öunfd> gehabt, mieber

freunbfd)aftlicl)e SBejie^ungen pon 2lufrid)tigfeit 3u>ifct)en feinem unb bem

beutfcl)en l^aifer^aufe ^erjuftellen. ©iefer perfönlid;e 2öun[c^ begegnete

fid) mit ben angebeuteten planen ber ruffi|cf)en 9kgierung. 5>icfe glaubte

üufeerbem jwecfmäfeig ben beiben Sntentegenoffen, ^ranfreid) unb (Srofe-

britannien, nal)e3ulegen, ba^ 9vu^lanb in ber 33o6nifd)en l^rifis nid^t ge-

nügenbe Unterftü^ung gefunben t)abe, ba^ es Pon i^ncn burd;au6 nic^t

abt)ängig fei unb nötigenfallö „aud) anbers tonne". 3" biejen €ru>ä-

gungen trat bie ujcitere, ba'^ ee porteil^aft u>äre, mit bem ©cutjc^en 9leicf)e

über bie ^erl)ültniffe in 9lorbperfien ju einem Sinperftänbniffe ju gelangen,
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^^nn bort begann bcr bct<^<i}tiQie tpirtid)aftUd)c 2Bcttbeu>crb beutfc^cc

l^aufkutc un5 llntcmct)mcr; 9lcibungcn ^crporjurufcn.

2Iu6 bicfen unb picUeid)t noc^ anbeten ©rünben erfolgte gegen Snbe

1910 eine 3ufammen!unft bes 3«ten, begleitet pon ^errn ©i'ajonou), feinem

neuen 92^inifter bes Siusroärtigen, mit ^aifer 2Bill)elm in "^otsbam. S>urcb

Sefprecf>ungcn !?iberlen-2Baed>ter6 mit SfafonotP tpurbe in ber ^aupt-

fad)e bas ^olgenbe vereinbart : ©eutfdjlanb anerfannte befonbere poli-

tifdje gntereffen ??ufelanb6 in <?5erfien unb ©erpflicbtete fid), nörbUc^ einer

getpiffen Sinie nid>t um Erlaubnis jur Einlage oon (Sifenba^nen, Strafen,

0d)iffal)rt6- unb 2:elegrap^enlinien bei ber perfii'djen 9^egierung nac^ju-

fud)en. 23eibe 9Käc^te !amen überein, ba^ ber ^anbel aller 3Zationen in

^erfien gleid)bered)tigt fein foUe. 9^ußlanb erüärte, ein Sifenba^nne^ in

^erfien ausbauen ju moUen, barin eine Sinie fo, ba^ beren 25erbinbung

mit ber ^agbabbat)n burd) eine Quert>erbinbung Ijergeftellt toerben tonne.

5)en fpäteren 33erte^r 5n)ifcf)en ber 23agbablinie unb ben perfifdjen 33abnen

oerfprad) 'jcbe ber beiben ^äd^tc ju förbem. ^ie für ss>eutfd)lanb tpic^-

tigfte 93ereinbarung ipar bie 33erfid)erung ber ruffifd)en 3legierung, fie

tperbe ben 35au ber 33agbabbabn nid>t t)emmen. S)amit n?ar ctwae Zat-

fäd)Iid)e6 unb Sebeutenbes getoonnen. 9?u^Ianb roürbe nid)t me^r auf

bie 2:ür!ei im alten 6inne brüden, nod? aud) gemeinfame 0ad^c mit

(Großbritannien unb ^^^anfreict) jur ^inberung unb 33er5ögerung ber

beutfd)en 23agbabba^npläne ma4)en. 3n biefer 35ereinbarung lag für

5^eutjd)lanb überljaupt ber !?em bes SlbfommenS; in 25erbinbung mit bem
ebenfalls oon 9^ußlanb betoilligten 2lnfc^luffe bes SSagbabba^nfpftemee

an bas perfiid)e. 5>iefe6 freilid) u>ar noch nid)t oortjanben, unb feine 51us-

fütjrung lag in loeiter ^eme. Ss ließ ficb babei nid)t per!ennen, ba^ ^eutfc^-

lanb feine ^"tereffen in ^erfien unb allen (Einfluß auf "iperfien mit biefer

93ereinbarung aufgab, aber ^err p. ^iberlen-2öaed)ter a>ar ber 2lnfic|)t,

ba^ bie Söegräumung pon ^inbemiffen für bie 93agbabbat)n pon größerer

2Bid)tig!eit fei unb fid> oljne berartige ^onjeffionen nic^t erreidjen laffe.

3Ilan maß bamals außerbem ben ^otsbamcr 33ereinbarungen eine

|>ot)e allgemeinpolitif(^e 33ebeutung bei. ©er beutfd)e ^^eicfjsfanjler for-

mulierte biefe am 10. ©ejember 1910 im 9leid)6tage bal)in: „Slls 9?efultat

ber legten Sntreoue möchte id> be5eicl)nen, ba^ von neuem feftgeftellt

a?urbe, ba^ fiel) beibe ^Regierungen in (einerlei Kombination einlaffen,

bie eine aggreffioe 6pi^e gegen ben anberen 2^eil Ijaben (önnte. ^n biefem

Sinne }^aben w'it inebefonbere ©elegenljeit gehabt ju fonftatieren, ba^

5)eutfd>lanb unb 9Rußlanb ein gleichmäßiges 3nt^»^^[[^ <»" 2lufrec^ter()al-

tung bes Status quo am 23al!an unb übct^aupt im nal)en Orient ^aben

unb ba^er (einerlei "^olitif unterftü^en merben— Pon welcfjer 0eite fie auct>

fommen (önnte —, wciö^c auf (Störung jenes Status quo gericf)tet iPttce."
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©ic ^otebamer Untcrrcbungcn t)ättcn „ba unb bort fdjeinbarc 9I^i^t>cr-

ftänbniffc bcfcitigt unb bas alte PcrtraucnspoUc 93crl)ältni6 5«)i[d>cn und

unb 9?ufelanb bestätigt unb bctrdftigt". ^k\c ^ufecrungcn erregten in

^ropa größtes 2luffel)en, um |o met)r; als bas ru[fi[d>e 9^egierungöorgan

„9?of[i)a" erüärte: nid)t alles, was in^^Potöbam »ereinbart morbenfei, ^abe

Sluöbrud in bem 2lb!ommen gefunben. 3lac^bem bie er[te Xlberra[d)ung unb

Erregung fid> gelegt Ijatte unb naö) tjeftigen Singriffen in ber ruffi[d)en,

britifdjen unb franjöfifdjen "ißreffe auf bie <^pliti! 6fafonou)8 tpurbe von

ruffifd^er 6eite bie allgemeinpolitifd)c 33ebeutung ber "^Potöbamer 3)er-

cinbarungen als immer geringer bargeftellt unb I)en)orgel)oben; bafe bie

ruf[ifd)e 9^egierung nad) mie t)or i^ren 33ünbniffcn unb 5rcunbfd)aften

treu bliebe, ^n ©eutfcl)lanb unb auö) in ber englifdjen "treffe tDar aus-

gefprod?en iporben, ba^ 5U)i[d)en bem !S)eutfcl)en 9teid)e unb 9?ufelanb

anfc^einenb ein 2lb!ommen gefdjloffen tDorben fei u>ie ber alte ruffifcbe

9^üc!t>erfid?erung6Pertrag 33i6marcf6. Söäre biefe Sluffaffung jutreffenb

getpefeU; fo mürbe in ber ^at bas europäifd^e QJ^ädjtefpftem eine pöllige

innere änberung erfaljren l)aben unb bie (Erregung in ^rantreid), in (Sng-

lanb unb in 9?ufelanb felbft toäre begreiflid) genug gemefen. 2:atfäd)lid>

beru|)igte fid) biefe (Erregung aber balb, unb bie fran3bfifd)en S^itungen

mußten ju ev^ä^cn, ba^ ber im biplomatifd^en Umgänge nod) nid)t febr

erfahrene 6fafonotP fic^ burd> bas in unauffälliger ^orm gemachte beutfd?e

eingebet eines fold)en 9^ücfperfid)erung6Pertrage6 in ^otsbam ^unäcbft

^ahc übertölpeln laffen. '3laö) feiner ^üdU\)v nad) "^Petersburg ^abc bie

ruffifd)e 9^egierung bann bie ^interliftige beutfd)e 2lbfid)t erEannt, bie 6ad?c

ols eine ^armlofe 9lebetpenbung bel)anbelt unb auf bas unfd)äbli4>e

©leis allgemeiner 3'r^ii^^[<1)<JftIicl)f^iiöPerfid)erungen abgefd)oben. 3"
!S>eutfd)lanb mod)te man an eine fold)e ©eutung nid)t glauben unb tjoffte

nocf) längere 3ßit nad)t)er auf amtlidje 55erpffentlid?ung eines tatfädjlidjen

großen (Ergebniffes ober aber auf ben 33etpeis pom allgemeinen Söertc bcs

•^otsbamer 2lb!ommens burd) politifd^e Satfad)en. Söeber bas eine nod)

bas anbere erfolgte. 3" ber ^at ift bie angebeutetc fran5öfifd)e Sluffaffung

ber 2Dal)rl)eit jiemlid) nal)ege!ommen, ot)ne fid) allerbings mit it)r ju bedcn.

!S>ie Staatsmänner t)aben fid) in "ipotsbam über bie gegenfeitigen 33c-

3iel)ungen ber beiben 9!üädt)ii untert)alten, fogenannte 92^i^pcrftänbniffe

aufgeüärt, unb bann ift anf4)einenb pon beutfd)cr 6eite bcr 33orfd)lag an

6fafonoiP gemad)t iporben, man möge fid) gegcnfcitig barüber einigen:

„ba^ bcibe ^Regierungen fid) in feine ^Kombination einlaffcn bürftcn,

bie eine aggreffioe 6pi^e gegen ben anbcrcn Xeil l)aben fönnte". 0fafonoiP

l)at fid) bamit einoerftanben ertlärt. 2lls aber nad)l)er bie bcutfd)e 9?c-

gierung bjtp. i^r "^Petersburger 23otfd)aftcr bcr ruffifd)en ^Regierung nahe-

legte, neben ben 2lbmact)ungen über ^erficn ufn?. aucf) bicfc allgemein-
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poIiti[d)c Übcrcm!unft )d)riftlid) ju formulieren, n>eigcrtc fid) B]a\onow,

unb bk Stnttport t)cr ruf|ifd)m 9^cgicrung lautete: eine fd)riftUd)e Fixie-

rung fei nid)t beabfid)tigt, aud) nid)t nötig, ba bae 2Bort bes S^ren genüge,

gm amtüd^en 93erlin rief biefe 2Senbung eine ftarBe (Snttäufdjung !)en>or,

benn man i^attc fid) bort nad;> ben 'ipotsbamer Xlnterl)a(tungen in ber '^at

eine neue ^ra ber beutfd)-ruffifd)en SSejieljungen cerfprodjen. 2lud) ber

fonft fel)r nüd)terne i^iberlen-SBaec^ter roar unmittelbar nad) ben ©e-

fpred)ungen ber Überjeugung, ba^ wittilö) etwas ^I^nüdjes wie ber alte

9?üdDerfid)erung6t)ertrag guftanbe getommen fei. 2Bie fd)on bie aller-

näd)ften 3al)re ertoiefen, toar bae eine erl)eblid)e ^äufd)ung geu)efen, unb

9^ufelanb badete nid)t baran, pon ber großen Sinie feiner ^olitü, im be-

fonberen feiner Orientpolitü, abäutx>eid)en.

33om^otsbamer 2lb!ommen \)attc bie ru|fifc|ie 9^egicrung bau toeiteren

33orteil, ba% Großbritannien unb ^ranfreid) befliffener benn je wuxben,

fid? bie ruffifd)e ^reunbfdjaft ju erl)alten. ^ür bie beutfdje <!]3oIitif be-

beutete baö 2ib!ommen infomeit eine 9^eul)eit; als bae ©eutfc^e 9^eid> ficf)

amtlicf) jum erften 35^ale mit ben anberen ©ro^mäd)ten in ben 33orber-

grunb ber 23al!anpoliti! begab, ©ie alte beutfc^e Formel: allen ^öIfön-\^^

fragen gegenüber in ber „^interl?anb" ju bleiben, fid) in 23al!an- unb Orient- ^^.' i>^

bingen nur als inbire!t intereffiert ju be5eid)nen, voat mit bcm Siugenblid i^^^". i

öffentlid) pertoorfen roorben, als im "^Potsbamer Slbfommen bas ©eutfc^c

9^eid) jufammen mit ^^ußlanb bie ^rl)altung bes Status quo im Orient

als feine ^olitiJ beäeid)nete. ©iefes ^erausrüden aus ber „^inter{)anb"

lag, toie nad) allem ©efagten nid)t mel)r begrünbet ju roerben braud)t,

in ber nottoenbigen 2öeiterentu)ic!lung ber beutfd)en Orientpolitü. SöoUte

man biefe, fo mufete bie 3urüdl)altung einmal aufgegeben toerben. ©leid)-

n)ot)l ipar ber Slugenblid, in bem S>eutfd)lanb ausbrüdlid) als bire!t inter-

effierte 33al!an- unb Orientmad)t auftrat, Pon 23ebeutung, unb befon-

bers, ba^ biefes im Slugenblide erfolgte, als bie ruffifd)e 9^egierung er-

härte, ben 23agbabbal)nbau nid)t me^r f)emmen ju ipollen: ©ie beutfct)e

Orientpolitü arbeitete nun aud) in 33alfanbingen nid)t me^r allein burd>

bas 92^ebium Öfterreid) -Ungarns unb feiner ^ntereffen, fonbem aud>

birett.

3öäl)renb ber 3^it biefes fd)einbaren C^inlenfens unb 6d)U)en!en6 ber

ruffifd)en 'ipoliti! nad) ber beutfd)en Seite t)in u>ud)6 ber ruffifd)e ^afe gegen

Öfterreid)-Xlngarn unb gegen bae ®eutfd)e 9^eid), gegen alles ®eutfd)e

immer allgemeiner ju bitterem Fanatismus. S>iefer ^afe tpurbe poUs-

tümlid) unb l)eilige 9Zationalfad)e. 23osnien »urbe nicht pergeffen: bie

Seit merbe !ommen, ipo 9lufelanb feine 9?ad)e an !5)eutfd)lanb unb Öfterreic^-

llngarn für bie Demütigung unb ben 'ipreftigeperluft pon 1908 nehmen
merbc.
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9m SZlai 1910 ftacb ^dnig (Sbuarb pon Snglonb; — ein ©rcigniö von

curopäi[d>cr 33cbcutung. ^önig (Sbuarb t)attc C5 im Saufe [einer furjen

9^egierung oerftanben, bie europäifc^e unb teiltt)ei|e aud> bie aufeereuro-

päifcbe SHäcbtegruppierung PöUig ju peränbern. deiner perfonUd)en

U 6taat6!un[t unb g=ä^igfeit, ge[ct)i(ft, jielbetDufet unb unmecüid) ju fül)ren,

loar C6 gelungen, bas ii>eltge[d)id)tnd)e (Ereignis ber (Entente Sorbiale ju

Dern>ir!üd)en unb tut^ nad)t)ec bas ebenfalle poUtifch epod)emad)enbe

(greigniö ber britifd)-ru[)ifcf)en 3lnnät)erung mit folgenbem festen Sinper-

ftänbniö. Sbuarb von (Englanb arbeitete ebenfo auöbauernb mie erfolg-

reid? bis ju feinem Sobe an ber weiteren Slusgeftaltung unb g=eftigung ber

ßntentemauer, bie er um bas ^»eutiche 9teid) unb Öfterreid)-llngarn ge-

5ogen ^atta, ©a^ biefe (Entente, ober vodd^c 3Iamen bafür gebrandet mür-

ben, (ein t)oI)le6, (raftlofes 23lenbtt)er! mar, tpie man in ©eutfd)Ianb gern

bel)auptete, ^aben bie folgenben ga^re unb I)at ^auptfäd?lid> ber gro^e

J^rieg gezeigt. 32^an mufe pom fojufagen tec^nifdjen 0tanbpun!te bem
8ielbeu)u^tfein, ber 0orgfamfeit unb ©efd)idüd)!eit biefer rerfnüpfenben

unb permebenben, babei PöUig aggreffipen ©taatsmannsarbeit alle Qin-

j
cr!ennung joUen. ©anj (Europa beinal)e tourbe feit 1903 feft unb unmer!-

I

lid) — jeber glaubte, ba'^ es in feinem eigenen 53orteile liege — por ben

j
cnglifd)en SBagen, im befonberen Por ben ber (Ebuarbifd?en "i^oliti!, gefpannt,

^ immer mit bem aggreffipen Siele, bas i$)eutfd)e 9leid) ju ifolieren unb i^m

bei jeber 0treitfrage erfolgreid) bk Sllternatioe ftellen ^u !önnen: Hnter-

loerfung ober ^rieg» SHan ^at ju Sebjeiten bes J^önigs unb fpäter barüber

geftritten, ob er ben „^rieg getpollt" l^aba ober nid>t. (Semi^ t>at €buarb

unb l)aben feine Staatsmänner nid)t als einziges S'wl il)rer ^oliti! unb

unter allen Hmftänben l^rieg gegen bae S>eutfd)e 9^eid) angefet)en, aber

fie o?aren überlegt entfcljloffen, (eine europäifc^e ©elegen^jeit jum l^riege

porüberget)en ju laffen. gm ^a^re 1905/06 ^at ein f^rieg unter englifd)cr

f^ütjrung mehrere ^Hale unmittelbar Por ber Sür geftanben, in ber 2ln-

gelegent>eit ber 5>eferteure pon (Eafablanca tpar (Großbritannien ebenfalls

cntfcl)loffen jum Kriege, falls ©eutfd^lanb nidjt nad)gäbe, in ber 93os-

nifdjen l^rifis |)e^te ©rofebritannien gerabeju jum f^riegc. ©ine Sage toie

1914 !am nur best)alb nidjt juftanbe, tpeil 9vußlanb nid)t bereit u>ar unb

. ^ran(reid) ebenfalls niä)t tpollte. ^riebliebenb (ann man König (Ebuarb

! unb feine ^oliti! mithin nid>t nennen, wenn er aud) ben ^rieben ftets im

SKunbe geführt t)at. s5)ie S:atfact)c befte^t, ba^ tro^ biefer angeblichen ^rie-

bensliebe gerabe feit bem ^Regierungsantritte l^önig Sbuarbs (Europa pon

einer fdjmeren l^rifis nad? ber anbercn ^eimgefucbt ujorben ift, unb ba^ bk
Ententen ©roßbritanniens ben befannten bauernb gefäl)rlid> gefpannten

Suftanb in Europa unpermeiblid) mad>ten. Qluf ber anbercn 0eite waz

!(Ebuarb VII. nüchtern genug, um fic^ ju fagen, ba^ es billiger fei, burc^
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^in[d)ücf>terung, ©rud unb ©to^ung ju ficgcn als t)urcf) l^rieg. (gt a>ar bct

Überzeugung, baß ^eut|d)lanb; u)enn man nur mit genügenbem (£mfte

bro|)e unb brücfe, fd)lte^üd) immer nachgeben »erbe, um einen großen ^rieg

ju permeiben. Hnb [o tDurbe biefes JHittel toieber^olt mit 33orteit ange-

tpanbt. 3n ber ©06niid)en ^rifis perfagte es aus bcn be!anntcn ©rünben.

ßönig (gbuarb wat von Slbneigung gegen bcn ©eutjdjen i^aifer er-

füllt unb liefe [ii^ baburd> tDieber^olt ju groben Hnt>öflid)feiten ^in-

reifeen. €r liebte bas ®eut)d)e unb bie ©eutfdjen überl)aupt nicbt, bqa^

aber |ad?li(^en 0d>arfblic! genug, um bie beutid>e S^üc|)tig!eit aie Ilrfaclje

immer gefä|)rlid>er merbenben SBettberoerbes auf bem 2Bettmar!te ju

er!ennen unb ju loerten. ^ier bürfte ber eigentlid>e f?ernpun!t feiner anti-

beutfd)en "^olitif ju finben fein. ®buarb VII. toar oiel ,3U nüd>tern, um
93eforgni6 oor bem 2öad?[en ber beutfcljen flotte unb oor beutfdjen ^n-

pa|ion6ab[id>ten ju empfinben. ©er beutfcbe S^lottenbau mar il)m aber ein

5>orn im 2luge, toeil bie[er nad^ englifci)er 2luffaffung (Snglanb 3U immer
größeren O^tottenausgaben ^toang unb bamit bie gelblicf>e ^Selaftung größer

tourbe. Slucl) bie ^at\ad}C, ba^ ber beutfc^e (^lottenbau anberen 0eemäd)ten

jioeiten 9?ange6 3?lut gab, il)re Gräfte jur 0ee ju oermebren, mußte auf

bie ©auer bem britifd)en 6teuer5at)ler jur Saft fallen.

!S>ie loadjfenbe ^adbt unb 2öud>t bes beutfd>en 33olfe5 unb 9leict)e6,

toie fie [cl)on automatifd) aus [einem toirtfcbaftlicben ©ebeil^en mit befien

folgen unb aus ber [tar!en 23epöl!erung8Permel)rung beroorging, er-

füllte (Sbuarb VII. mit ber Überjeugung: ^ier ^abc Großbritannien ein-

mal tpieber einen großen ^eftlanbfeinb por fid>, toelc^er ebenfo toie früher

Spanien, ^ollanb, ^tanhaiö) jerfcbmettert, jum minbeften unfcbäblic^

gemad)t tperben muffe; roie immer in jenen fällen mit ^ilfe aller übrigen

europäifcf)en ^eftlanbmäd)te in britifd)en ©ienften. Unb mit biefer 2ln-

fd)auung fanb ^onig Sbuarb beinahe ungeteilten unb perftänbnispollen

©eifall im grofebritannifd?en 93ol{e. ds ift ganj unridjtig, »ollte man pon
einer perfönlic^en ^oliti! bes Königs fpredjen, bie er gcmiffermafeen über

ben ^opf bes 33ol!es tjimoeg unb im ©egenfa^ ju beffen eigentlichem (£mp-

finben getrieben i}ättc, (£in *?önig Pon (^glanb, ber nicht Pon ber 3u-

ftimmung fo gut u>ie aller politifd) benfenben 23riten begleitet unb getragen

u)urbe, t)ätte !eine äroei 9Konate lang eine oerfaffungsioibrige perfönlic|)e

Leitung unb ^Betreibung ber auswärtigen '^Politi! ©rofebritanniens burcf)-

fütjren tonnen, ^önig Sbuarb liefe man es burcfjge^en, unb einjelne Söiber-

fprücfje ipurben loeber Pon i^m noch Pon anberen beac|)tet. Sinen Hnter-

fct>ieb in ber 23eurteilung 5)eutfc^lanbs unb ber fogenannten beutfchen Ge-

fahr gab es ätoifcfjen ben beiben grofeen "^Parteien ©rofebritanniens im
©runbe nid^t. 6ie beibe roaren mit Sbuarbs VII. ^oliti! einoerftanben

unb fro^ unb ftolj auf beren fc^nelle unb grofee Erfolge. Sbuarb \tanb
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perfpnUd> unb mit jcincr "^olitif auf 5cm 23obcn be$> bntifd)cn 33oIt6-

cmpfinbcnö unb auf bcm ©oben einer met)rl)unbert)ät>ngen poIitifd)en

Überlieferung, ^ev ^abinett6U)ed>feI, unb bas ift befonbers beroeisfräftig

I)ierfür, l)atte nid)t ben geringsten €influfe auf bie auömärtige *5Poütif.

^önig (Sbuarb trieb fie genau auf ber gleid)en fiinie mit ©alfour unb fianö-

borone rrie mit Sampbell-23annerman unb ©rei). Xlnb wann bie 9lamen

ber 5I^inifter anbers gelautet \)ättcn, fo ipürbe bk 9^ic()tung ebenfalls bie

gleid?e geblieben fein unb nic^t minber bie 931ittel. S>e6|)alb ift es aud> irr-

tümlid); tpenn pon Sbuarb VII. unb feinen 6cl>ülern ober feinen Srben ge-

fprod)en mirb. ^ie llrfad)en unb 3ii[ammen^änge liegen alle piel tiefer.

iS)er 2^ob bes i^onigs mürbe in ©eutfdjlanb, too man oielfad) biefe 3""

fammen^änge nid)t er!annte ober fic^ |d)eute, fie energifd) er!ennen ju

ipollen, als ber Einfang einer neuen ^ra ber ©ntfpannung unb 33erfo|)nung,

ber 35erftänbigung angefetjen. Sebenfalls t)offte man, biefe Slnfdjauung

I>egen ju fonnen. Eifriger benn je arbeiteten bie 53erftänbigung8(omitee6

unb Slmateure ä^nlid^er 2trt, unb jum l)unbertften SHale ^örte man bie

alten 9lebeu)enbungen au6taufd)en: bie beiben 35ölBer unb Staaten feien

einanber bie beften l^unben, fie feien aufeinanber angetpiefen, ernftljafte

^riegsgrünbe beftänben nid)t, fonbern nur 92^i^perftänbni[fe unb ät)nlid)e&.

iDie 9^üftung5einfd)rän!ung6frage vomba in ber briti|d)en treffe unauf-

l)örlid) rpeiter bet)anbelt. ©er 9^eid)6fan5ler na\)m l^ierju (^nbc SHärj 1911

im 9?eid?6tage Stellung, inbem er eine internationale 2ibrüftung als

prattifcf)-politifd)e Utopie bejeidjnete unb ablet^nte, bagegen ertlärte: bie

beutfdje 9tegierung tjalte für möglid), in einen 9Iad)rid)tenau8tau[d) mit

(Großbritannien über bie beiberfeitigen l^riegsfdjiffbauten ein5utreten;

baburd) !önne einer ^anif unb fampfartigem 2öettrüften porgebeugt wer-

ben. €r brad)te mitl)in ber grofebritannifdjen 9^egierung aud> auf biefem

©ebiete 33ertrauen entgegen unb maß it)r 53ertrauen6a>ürbigteit bei,

benn ein fold)er 2lu6tau|d; fann nur jtpecfpoll unb anberfeits unfcf)ablid>

fein, tpenn beibe 32^äd)tc 33ertrauen jueinanber Ijabcn unb beibe pertrauens-

tpürbig finb. 3n 2öir!lid)teit lag nad> ipie por bie Bad^e fo, ba^ bie groß-

britannifdje 9tegierung unb 23epöl!erung ce als il)r gottgeipolltes 9ieö)t

betradjteten, S>eutfd)lanb ^ur 0ee o^nmädjtig ju galten, unb bes^alb

ipiber befferes SBiffen „"^ßanüen" infjenierten unb ben 5>eutfd)en <^läne

unter[d)oben, bie il)nen fernlagen, bie aud) nid)t burd)fül>rbar geipcfen

rpären, menn man fie tpirtlid? geujollt hätte.

2Bie bie oft genannten 93erichte ber belgifd^en ©efanbten in jener 3^it

unb ipie amtlid)e beutfd)e 55eröffentlid>ungen toäl^renb bee J^riegcö cr-

fennen laffen, Ijielten bie beutjd)en ©taatömänncr im ^n- unb Sluölanbc

f^önig C^buarb für ben eigentlid? unb allein treibcnben ©eijt ber beut|d>-

feinblid?en unb friebengefäfjrbenben "Spoliti! ©roßbritanniens unb gingen
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basi^aib mit um \o mc^r 35crtcaucn bat pcrmeintlic^ neuen ^ro entgegen.

2öie Mefe in 2öir!lid)feit befcbaffen tpar, geigte im kommet 1911 biCjj^.

^ttpicflung 5er (^reigniffe in 32laro!!o.

<5)ort ipar, n?ie angebeutet tDurbe, 5er pon 5eutfc^er 0eite erwartete

(Srfolg 5e6 2tb!ommen6 pom g=ebruar 1909 nid)t eingetreten, ©ie ge- /w^

a)ün)cf)te u)irt|d)aftlid)e 3ufammenarbeit in 3KaroHo unb auc^) in SHittel-

afri!a muxbe franäöfifcfjerfeits abgelehnt. @ie fcf)eiterte teils am 32^angel

guten SSillens, teils an ber ^üUe feinb[eligen Ubelipollens in g=ran!reic^.

9legierung unb ^re[[e erüärten im 2Biberfprud)e ju ben S:at[ad)en: ®eut[d)-

lanb perlange pon ^rantreid), ba'^ bie beiben ^äc^^U 92^aro!fp tpirtid)aft-

lic|) monopolifierten. ^as würbe bie Stlgecirasalte perlenen, benn burd)

eine fold)e 3}lonopoli|ierung mürbe ber ^anbet ber anberen 5}^ad)te, por

allem (Englanbs unb Gpaniens, gefcbäbigt unb bie angeblid) Pon £Deutfd)lanb

pertretene ^reit)eit bes ^anbels otjne Xlngleid)t)eit pernid>tet. €>o t)abe

^rantreid) bae ^ebruarabfommcn nid)t gemeint, häufige !labinett6tped)|el

erleid)terten ber franj5fifd)en 9?egierung, bie beutfcben 53orfd)läge ju per-

fd)leppen, bamit bie beutfd)en ^nt^f^ff^^t ju [d)äbigcn unb alle Slnfänge

einer (Einigung unmöglid) ju macben. dagegen griffen bie ^ranjofen gleich

energifd) 5U, um fid) bie großen 33orteile bes ^ebruarabfommens 1909 ju

ficfjem. 92^an trat nunmetjr offen bie 2llgecira6a!te mit ^ü^en, infoipeit [ie|

fiel) auf bie Hnabl)ängig!eit bes Sanbes unb 0ouperänität bes Sultans be-l

Jpg. 5>ie übrigen 32^äd)te; ©rofebritannien an ber 6pi^e, liefen ^rantreic^

tt)o^lu)ollenb getPätjren, nur Spanien empfanb llnbet)agen, fat) fid) aber

ifoliert.

3m ^rü^ja^r 1910 mar es ^rantreid) gelungen, bem 0ultan 9Ilulai
"" '"•',

^afib eine gro^e Slnlei^e aufjujmingen. (Er erf)ielt SO 3Killionen ^ran!en

unb perpflid)tete fid), bie fran3öfifd)en ^^elbjüge in 32^aro!fo innerhalb

75 3<*t)ren ju be5al)len. ^ie frangofifc^e 9ted)nung für bie bi6l)erigen C^-

oberungsjüge belief fid) auf tpeitere 70 321iltionen t^ran!en. 2lls ©arantie

mufete ber 0ultan feine fämtlid)en (5innat)men perpfänben; fie tpurben

unter fran3öfifd)e l^ontrolle geftellt. ©amit mar ber entfcf)eibenbe 0d)ritt

getan, nämlid) bie 0ouperänität unb llnabl)ängig!eit bes 0ultans unb
5es Sanbes, ferner bie ^anbelsfreit)eit befinitip pernicbtet, nad)bem bie

Integrität bes ©ebietes fd)on im 3al)re nac^ 2lbfd)lufe ber 2llgecirasa!te

burd) bie fran5öfifd)e 93efe^ung perlest morben mar. 2luc^ bem Slbtommen
pon 1909 miberfprad) felbftperftänblid) biefes 33orgel)en. ©er beutf<f)e

0taat6fe!retär p. f?iberlen-2öaed)ter mar nod) im 2öinter 1910/11 ange-

fid)t5 biefer Sntmidlung ber Sluffaffung: bie beutfd)e "^oliti! \>abe mät)renb

ber legten gat)re — Por feinem Qlmtsantritte — fo piele franjöfifc^)«

2l!tionen, bie im 2öiberfprud)e gur Sllgccirasatte ftanben, gebilligt ober o^ne

Söiberfpruct) fic^ poUäie^en laffen unb 5a5urcf) 33orgänge gefd)affen, 5afe
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man jc^t nid)t mcljr oljnc treitcrcs eingreifen !önne. SHan muffe fo longc

iparten, bis bie ^ranjofen burd) il)r ipeiteres 53orget)en eine neue Sage

fd>afften.

®iefe neue Sage baljnte fid) feit bem ^rü^ja^r 1911 an» ßeitbem

bec 6ultan 9JluIai ^afib ganj in ber franjöfifd^en ^anb wat unb !einen

SDiberftanb mel>r per|ud)te, ujutbe, roie ftets in foId)en fällen, aus bet

früheren übeloollenben franjofifdjen §ärte 2Dot)IiDoHen unb 9lac^fid)t.

5>er 0ultan benu^te feinerfeite bie franjöfifdje 5reunbfd)aft ^u SBilKür-

ahen maro!fanifd>en 6tämmen gegenüber. 2tl6 biefe bann i^rerfeits

reagierten, griff ^rantreid) ben QSoripanb auf unb erüärte bie ^aupt\tabt

2Karot(o6, ^ej, inebefonbere bie bortlebenben (Europäer, für fdjtper bebrol)t

unb gefä^rbet. SHuIai ^afib bat, franjöfifd^en S^iftruftionen folgenb, um
^ilfe, unb bie franäöfifd)e 9tegierung tat ben europäifdjen 9Uäd)ten !unb,

fie fei nunmef)r t>eranttt)ortUd) unb oerpfIid)tet; bie 6oui>eränität bes an-

er!annten 6ultan6 ^ulai ^afib unb bas fieben ber Europäer in ^ej ju

f4)ü^en. (Sine bebeutenbe ^ruppenmadjt unter ^ü^rung bes ©enerals

SHoinier marfd)ierte auf ^ej, unb bie 0tabt wuxbe am 21. '3Rai ot)ne 2Diber-

ftanb genommen. (Es ftellte fid) Ijeraus, voae Don beutfcf)er unb maro!-

fanifd?er 6eite fc^on t>orl)er aus 3Ilaro!Eo mitgeteilt morben wat, ba^ in

!einem Stugenblict eine ©efä|)rbung ber Europäer in ^ej beftanben \)atte,

©er Bug nad) ^ej mufete in ber 2^at eine neue Sage in 9I^aro!fo fd)affen,

benn er tpar ettt>a6 ganj anberes als bie frütjer t>on i5)eutfd)lanb gebulbeten

Sluöbreitungen im 6d>au)agebiete unb nal)e ber algerifd)en ©ren^e, fon-

bem er bilbete einen 6tofe ins ^erj bes fianbes, nämlid> in beffen ^auptftabt.

iWuJ i4>t^^ ^^^ beutfd)e 9^egierung er^ob (einen Sinfprud) gegen bie Hnter-

^ i' ne^mung auf ^ej, bradjte aber I)albamtlid) jum Siusbrud, ba^ bie Sin-

.^^^^ na^me ber ^auptftabt burd) franjofifdje S^ruppen im 2öiberfpru4)e jur

V ^ uSllgecirasaEte ftetje imb mit il)rem (Eintreten ben übrigen llnteräeic|)ncr-
i..A/./?A>

ni5(^ten ber Stlgeciraeatte iljre ^anblungsfreitjeit tpiebergegeben toerbcn

würbe, ©er 6taat6|e!retär v, J5iberlen-2öaed)ter fagte in jener "iperiobc

bem fran5öfifd>en 23otfd)after (Sambon alö feine SInfidjt: g=ran!reid) ipürbe,

einmal in ^c^ angelangt, nidjt miebcr l)erau6ge|)en, u>a6 (Sambon natürlich

w'ibet beffereö Söifjen lebl)aft beftritt. ©er <Staat6fe!retär lie^ bie ©ingc

bann il)ren ©ang gelten, entfdjloffen, bie ©elegenljeit ju benu^en, um bie

ganje 311aroffoangelegenl)cit für ©eut[d)lanb je^t ein für allemal jur

(^lebigung ju bringen.

2lm l.^uli 1911 anterte bas beut|d?e ^Kanonenboot „^ant\)ct" auf bcr

5^eebe bes marottanifd)en ^afens 2lgabir, nad)bcm bortigc beutfc^je firmen

bie 9^eid>6regierung um 6d>u^ gebeten l)attcn. i^urj barauf würbe bcr

„•^Pantljer" burd> ben fleinen f{?rcu5er „93crlin" erfe^t.

2ln bie Hnterjeid>nermäd)tc bcr SllgeciraöaCtc erging glcic(>jeitlg bie



q3ot5bam —Jlgobic — Stipolts. 1909—1912. 399

folgcnbe '3lote: „^cutfdjc firmen, bk im 6übcn ^atottos, unb bcfonbcrs

in Stgabir unb Hmgcgcnb tätig finb, finb über eine gemiffe ©ärung unter

ben bortigen 6tämmen beuntuljigt, bie burcf) bie legten C^reigniffe in anbeten

Seilen bes fianbes I)en)orgerufen ju fein fd)einen. 2luf ifjre Sitte \)at bie

9^egierung befdjloffen, ein ^riegsfd^iff nad) bem ^afen von Stgabir ju

entfenbeu; um nötigenfaUs ben beutfd)en Untertanen unb 8d)u^genp|jen,

wie auä) ben beträdjtlid^en beutfd)en ^ntereffen in jenen ©egenben ^ilfe

unb <Sd)u^ ju gemäl^ren. öobalb 9lul)e unb Orbnung in 93^aro!!o mieber-

ge!el?rt fein roerben, foll bas mit biefer Siufgabe bes €d)u^e6 betraute

0cf)iff ben ^afen t)on SIgabir u>ieber perlaffen."

iS>ie ^olnifdje 3^itung erl)ielt jugleid) bie folgenbe I)albamtlid)e S)e-

pefd)e aus 23erlin: „SInbertpeitigen SHelbungen gegenüber ift ju bemerfen,

ba^ bie 2iu6fd)iffung pon 32^annfd)aften in Stgabir junäd^ft nid)t beabfid)tigt

ift unb nur bann in ^rage fpmmt, ipenn fid? bie 9tptu>enbigteit einet

fpld^en SHa^regel jum 6d)u^e ppu 2cben unb (Eigentum ber S>eutfd)en

I)erau6fteUen tpürbe. Sbenfotpenig ift bie 33efe|ung bes ^interlanbes ppn

Stgabir geplant. (Ss ^anbelt fid> bei biefem 6ct)ritte ber beutfdjen 9^e-

gierung um 33prfid>t6maferegeln; nid)t um einen 2I!t ber 23efi|ergreifung."

iDie 3Ipte unb bae Ijalbamtlid)e S^itungstelegramm ^pben fpfprt b<^n

fpringenben "^Punft \}Zxvot, ba^ bie ßriegöfd^iffsentfenbung nad) Stgabir

Beinen 2l!t beutfd)er 93efi^ergreifung marpüanifdjen ©ebietes bebcuten

pber einleiten fplle. Slud? tjeute fteljt au^er S^d^d, ba^ bie beutfd?e 5?e-

gierung unb im befpnberen l?iberlen-2Baed)ter an berartige <^läne ppu

2lnfang an nid)t Qcbad^t \)at 2öie angebeutet, tpar es feit langem ber 2öunfd>

unb bie "^ppliti! J^iberlen-^öaec^ters, bie 3Jlarp!!pfrage für ©eutfd^tanb

au6 ber 2öelt ^u fd)affen. S>er^ 6taat6fe!retär rpar ber 2lnfid)t, ba^ bie

beutf^e 3Ilaro!!ppoliti! rettungslps perfa^ren fei. 32^an muffe fie bei bem
erften fd)icflic^en Slnlaffe tiquibieten. l?iberlen-2Baed)ter ftimmte nidjt mit

ber 3Karpffoppliti! bes t^ürften 93ülprp überein, ^ielt eine erfolgreid)e ©urd)-

fül)rung berfelben für unmöglid) unb i}atU fie burd> bae t5=ebruarab!ommen

ppn 1909 eigenttid) fd)pn umgeroprfen, benn 23ülPtP t)atte befpnbers auf

bas ^(id^t !S>eutfd)lanb6 get)alten— p^ne freilid) energifcb ppn biefem ^cd^ta

©ebraud) ju madjen —, aud) pplitifd? in bie marpüanifdjen 33ert)ältniffe

tjineinjureben, falls ^ranfreid) pber eine anbere Itnterjeid^nermadjt bie

Sllgecirasatte perlenen fpllte. i^iberlen-2öaed)ter befdjränfte freiwillig

bie beutfdjen 9Jlarpf!panfprüd)e auf bas u>irtfd)aftlid)e ©ebiet. 2lud> bas

bebeutete eine 33er!ennung ber 95erl)ältniffe unb ber fran^pfifdjen <i)3pliti!,

benn ^ranlreid) t)at niemals baran Qabad^t, bie marp!fanifd?e S:ür ipirt-

fdjaftlid) u)ir!lid) pffen ju laffen. ©erabe burd? feinen pplitifdjen €influ^

unb feine in beffen S>ienft gebrauchten 3J^ad)tmittel tppllte unb fpnnte

^ranfreid) bie pffene 2:ür fc^jliefeen. 5>as rpirtfd?aftli4)e unb bas pplitifci)e
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©cbict Uc^cn |id) ba nid?t trennen. Ober man mu^te bei einem bestimmten

2lnlafe über^)aupt bie beut|d)-fran3öjifd?e 3J^ad)tfrage aufn>erfen.

Sin ^u^faljung in 5Karo!!o \)at ßiberlen-3Baed>ter in ber ^at niemals

Q(ibaö)t Stile Kombinationen, it)elct>e in 5)eutfd)lanb unb im Sluslanbe in

biefer 9tid)tung gemad)t iporben [inb, treffen nicbt ju. ©a^ fein 33er|)alten

freilid) an ber ^ögUd)!eit foldjer 3I^ifeperftänbni[fe beteiligt getpefen ift, !ann

nid)t beftritten roerben. ^om Sl^ärj 1911, alfo ^Ronata por ber „<!)3antt>er"-

(Sntfenbung, biö jum Snbe ber beutfd)-fran3ßfifd)en 55ert)anblungen ift bec

©runbgebanfe bes ©taatsfetretäre immer ber gleid>e geblieben: bie marot-

!anifd)e ^rage aufjurollen unb ju erlebigen, 92^arot!o politifd) uneinge-

fd)rän!t an ^ran!reid> ju überlaffen unb bafür einen anbermeitigen kolo-

nialen ©egenipert ju er|)alten. ©ie „'5)5antl)er"-2lftion follte lebiglic^

JjA-^nvin ] bienen, um ^ranfreid) ju ju)ingen, ber beutfd)en 9?egierung eine erfd^öp-

fenbe Erörterung ber 9Ilaro!!ofrage anzubieten. l?iberlen-2öaed)ter toar

ber Sluffaffung, ba^ ein fold)er auffallenber Qitt nötig fei, ipeil man nad> ben

95orgängen ber legten 3at)re unb bei bem franjöfifd^en 93erfat)ren bes

Slu6U)eid)en6 unb 53erfd)leppen6 fonft feinen 0d)ritt toeiterfommen loerbe,

(Es ift ebenfalls, vok beiläufig bemerft fein mag, nid)t ridjtig, menn

behauptet tourbe: bcr (Staatsjelretär p. !?iberlen-3öaed)ter l)abe, bepor er

ben „"^Pant^er" naö) Stgabir fcbicfte, geglaubt, bie Haltung ©rofebritanniens

in bcr maroffanifd)en ^rage unb befonbcrs ^ranfreid) gegenüber toerbe

eine anbere als 1905, jcbenfallö nid)t met)r folibarifd) mit ^rantreid)

fein. S>e6l>alb l)abe er ben 3lgabir-6d>ritt getan unb fei in ber ^olge fd>tper

enttäufd)t toorben. 2lud) bas trifft, jebenfallö in biefer ^orm, nid)t ju.

©er 6taat6fe!retär äußerte por bcr ©ntfenbung bc6 „Sjßant^cr" auf eine

^rage bes 33erfa[fer6: er glaube, ba^ Großbritannien genau ebenfo ju

^ran!reid> l)alten roerbe, toie 1905, fd)on um ben ^ranjofen nid>t als

unjupcrläffig ju erfd)cinen, alfo bie Entente Eorbialc ju gefäl^rben. —
Ob anbere 'ipcrjönlid)!eitcn in ©eutfd)lanb gel)offt ober geglaubt ^aben,

naö) bem Sobe J^önig Ebuarbs rpcrbe ©roßbritannien ficb auch in einer

beutfd?-fran5ö|i[d?cn 9}laro!to|pannung anbers perl)altcn ab früher, ent-

jic^t fid> bcr l^'cnntniö. 2öat)rfd)cinlid) aber ijt, ba^ man im 6cbofee ber

beut[d)en 9^egierung angenommen )^at, es ipcrbe möglich fein, über 9naro!(o

unb anbertpcitige !^ompen|ationen für bcutfcbe 53er3id)te pon Slnfang an

biö ju Enbe mit ^rantreicb allein pcrhanbeln 5u tonnen.

gm $>eutfd)cn 9leid)6tagc ipurbe nacbl^er aud) bie Einu?cnbung cr-

l)oben: roenn bie 9legierung u>irllid> toeiter nidjtö in 9Karotfo geipollt

t)ätte, fo ipäre bae SHittcl, ein f^riegsfcbiff ju cntfenben, unpcr^ältniö-

niäfeig groß unb gu gefäbrlid) geipcfen. iS»icfer Einipanb war nid)t richtig,

benn gelinbere SHittel, um bie franjöfifci^e 9?egierung ju ftellen, gab es nict)t

mc^r. Eine anbere ^rage wav unb ijt t)cutc noct), ob, im (Gegenteil, ba6
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9Kittcl bcr i^icg6|d)iffcnt)cnJ)ung gerabc ^vanttd<^ gegenüber ftac! genug

tpac, jumal es aud) ben i^ei^Ut tjatte, bie maritime Seite ber <^aö^e ju bc-
j
^;

=

tonen; tpeld>e t?ier tat|äd)lid> für S>eut)d)lanb gar nicijt por^anben tpar, unb
'

'

bamit Großbritannien auf ben '^ian gu rufen, auc^ ber britifc^en 9le-

gierung ban 33oru)anb ju geben, bie gntereffen ©rofebritanniens als ge-

fä^rbet ju be5eid)nen. 93^an gab bamit aucb ^ranfreid) eine SBaffe, bie es

fonft nid)t befeffen t^ätta, nämlid) Großbritannien auf cban bie maritime

(Seite ^injutoeifen. S>ie fran5ofi[d>e 9?egierung ^at bamals perfucf)t, ju per-

anlajfen, ba^ ein britifdjes ©efcf^roaber nad) 2igabir ginge, überhaupt nichts

perfäumt, um bie britifcbe Öffentlid>feit glauben gu mad)en, bie beutfc^e

9Ilaro!!oa!tion fei im ©runbe auf bie ©eioinnung einer atlantifctjen ^lotten-

bafis gerict)tet. 23ei nüdjterner 33eurteilung ber 33ert)ältniife unb ^aftoren

tPäre es aus biefen ©rünben irirtungspoller unb ätpecfentfprecbenber ge-

ipefen, tpenn man ben 6d>tperpun!t ber 2l!tion nid)t nad) 32laroE!o per-

legt ^ätU, fonbern ficb unter Slusfü^rungen gleid)3eitiger Xruppenbeipe-

gungen an ber beutfd)-fran55fifd)en ©renje lebiglicb nach 'iparis getpanbt

t)ätte. ^er So!alanftrid), ben bie „"^Panttjer^'-^tfenbung ber 2lngelegen-

^eit gab, t)at nur jur Grfdjiperung unb ^omplijierung ber <Sad)e gebient.

©aju fam, ba^ im S>eutfd)en 3^eid>e ein großer 2^eil ber 33epöl!erung ^u-

näd)ft feft überzeugt war, bie beut[d)e 9legierung habe ben „^ant^er"-

6d)ritt getan, um bamit bie ^anb auf 2öe[tmaro!fo, im befonberen bas «Sus-

gebiet mit feiner J^üfte, gu legen. (Sine intenfioe ^ropaganba für biefen

^lan ipurbe ins 2Ber! gefegt, unb es lag nahe genug, ba^ bas 2luslanb

glaubte, fie [ei pon ber 9^egierung peranlaßt roorben ober ipo^lipollenb ge-

bulbet.

©enug, bie 2ln!unft bes „<ipantl)er" in Slgabir erregte größtes 2luf-

fet)en in Suropa, unb bie 2lnäeid)en einer allgemeinen ^rifenfpannung

mad)ten fid) fchnell bemer!bar. ©ie <^re[ie ber 2:ripelentente tat außer fid)

über bie beutid)e 23ebrot)ung g^ranEreic^s in feinen 9^ed)ten unb bie

Slchtungsperle^ung Großbritannien gegenüber, ©ie großbritannifdje '?5reife

i^atta bereits feit bem 3uge Pon ^'ej bie 2lnfid)t pertreten, ba^ g=ranEreic^

polltommen im 5?a|)men feiner ^eö;>tc unb ber Qllgecirasatte unb unter

poller 3uftimmung Großbritanniens Porget)e.

Söenige S^age nad? ben erioätjnten beutfd)en ^eroffentlid)ungen fc^on

begannen beut|c|)-franäö)i]d)e 35erl)anblungen in 23erlin, geführt pom
6taatsfe!retär p. !?iberlen-2öaed)ter unb bem fran3ö|ifct)en 23otfct)after

äu 33erlin, 3ules Sambon. iLy i *

S>ie 55er^anblungen beioegten )id> in jroei 9^icf)tungen: ^^eftlegung r^^f
ipirtfdjaftlidjer Garantien für ben beutfcfjen ^anbel unb beutfct)e f^on-

'^'^^' '

äejfionen in einem fran3öfifd)en «^ProteEtorate SHaroEEo; t^eftfe^ung einer

folonialen Gebietsentfc^äbigung für ©eutfd)lanb in SJ^ittelafriEa, jum Slus-

®taf9{eDent(oip, tDeutfc^lonb» oustoditige ^oUtit. 26
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gicid? für fccn ©ctoinn ^ran!rcid)6 burd? bas ^rotc!torat. p. J?ibcrlcn-

9öücd)tct pertrot bcn (Stanbpunft: ©ro^britannicn Ijabe ^gpptcn ge-

nommen, 5ran!rcid> erhalte nun ^avotto, folglid) mü[[c bas 5)cut[d)c9lci(f)

1
ouc|> eine angemeffene (gnt[d)äbigung ert)alten. 2ln bie 2nöglid)feit einer

fold)cn t^attc man in g=rantreid) fd)on frül)er gebadet, gm 3uni 1911, oor

ber Sntfenbung bes „<^ant^er"; ^atte bie fran3Dfi[d)e ^rejfe bat>on ge-

fprod)en unb t)atten aud) bie beiben ^Regierungen unperbinblid> ben

©eban!cn erörtert, über J^ompenfationen für ^eut[d)lanb aufeer^alb

9Iiaro!!P6 ju pertjanbeln; babei fiel fd)on bae 2Bprt „^ongo", unb jipar

pon franäp[ifd)er 6eite, ^ic 9öün[d)e unb giele ^iberlen-2öaed)ter6 alfo

waren ber franjpfijc^en ^Regierung Eeinesipegö unbetannt, aber |ie glaubte

augenjdjeinlid), es tperbe mbglid) fein, 3naro!!o ein^ufteden, o^ne l^om-

penfationen bafür ju geben.

^ie beutfd)e ^Regierung legte il)ren ^tanbpuntt Hat bar: man tpollte

5ran!reid) 3Karot!o ganj, al|o als Protektorat überlaffen, mit ber 9Kafe-

gabe, ba^ bie beutfd^en ^nterejfen unb ber beutfd)e ^anbel in ©egentoart

unb 3ufunft gejd>ü^t unb garantiert toürben. ^injid)tlid) ber ßompen-
fationen loar ber Seitgeban!e J^iberlen-Söaecfjters bie Slnba^nung eines

großen mittelafrüanifdjen J?olonialreid)e5. 0ein2öunfd) ging junädjft ba^in,

bas ©ebiet ber franjöfijd^en i^ongoEolonie pon ber ^ü^ia bis jum 6[anga-

flufje ju ertperben. (£r |)ielt biefe ^rtperbung für fo tpicf)tig, ba^ er (ein

93eben!en getragen ^ättc, bie !leine aber blül)enbc beutfd)e Kolonie ^ogo

braufjugeben. ^u amtli(^en 33er^anblungen auf biefer ©runblage i[t

es jeboct) nid)t ge!ommen, toeil fid) in ©eutf4)lanb felbft ftarJer 2öiber|pruc^

gegen einen jold>en Slustaufd) ert)ob. 'i^cxKin u)id)tigften ^eil ber franjö-

fifdjen l^ongofolonie ju erwerben, märe aber in ber '^at Pon großer 33e-

beutung geioefen, benn er t)ätte im 35ereine mit bem beut|d)en J^amerun

ein großes beutfdjes Söirtfd^aftsgebiet Söeftafrüa gebilbet, mit langer

©renje an bas belgifd)e ^ongogebiet fto^enb, unb t)ättc bamit gro^e loirt-

fd)aftlid)e toie politifdje 2tus[id)ten ge|4)affen, 5>a6 in franjölijd^er i)anb

liegenbe 33ortauf6red)t auf bas belgifcf)e i^ongogebiet loäre an 5)eut[d>-

lanb übergegangen, ©as Ijätte bamals eine 3ufunftsmöglid)!eit bebeutet,

aber bie ©runblage toäre gleid;tPot>l realer 9^atur geioefen unb bas ©anje

grofeaügig. Slnberjeits lag na^e genug, ba^ weite Greife in ©cuti'djlanb

pon ber fortgäbe einer fo blü^enben beutfd>en Kolonie, loie bas ^ogo-

gebiet, nidjts wiffcn wollten. ßiberlen-2Baed)tcr ftanb bemgegcnüber auf

bem 6tanbpunfte, baj^ S^ogo permöge feiner Sage (einerlei 9lus[ic^ten im

©inne einer Slusbel^nung für fpäterl)in l)ätte, ber J^ongoplan aber Pon

^öd^fter 93ebeutung unb großer 2lusbcl)nungsfät>igfcit wäre.

5>as war ber ©runbgebanfe bes Ctaatsfefretärs. Gr jcbciterte ein-

mal an bem gebad;ten Söiberjtanbe unb ferner, wie es jd?cint, baran, ba^
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hie 9^cid?6rcgicrung bcn fran55fifd)cn 2öit)crffanb gegen eine fo grofec

€ntfd)äi)igung nid)t Dot t>ic Qiitetnatwe: f^ricg ober ^rieben, Slnna^me

ober 2lblel)nung ftellen toollte. 60 begann benn eine ^eriobe bes ^eil-

fdjens unb aud) bes 3lad)geben6. MberIen-2Saed)ter erreid)te fd^lieglic^J

bafe büö beut)d)e ^olonialgebiet, freilid) nur mit gioei fdjmalen gipfeln, an

ben ^ongofluß unb ben Hbangiflu^ bjto. an bie ©renje bes belgi|d)en

^ongogebietes Porgejd)oben tourbe. ©etoifjermafeen fd)ematiid) toar ba-

mit bas alte 3ißl Kiberlens erreid)t: an bie großen ^lüffe ^eranäufommen

unb 91ad)barlanb bes belgifdjen f^ongoftaates ju loerben. €6 loaren aber

nur ganj fdjmale 25erbinbung6[treifen mitten in franjöjifc^em ©ebiete,

unb Don ber Ojeanfülte be!am man gar nidjts»

^iberIen-2Baed)ter ba(i}tc nid)t baran, roie i^m imputiert morben ift,

eine Siufteilung bes belgi[d)en ©ebietes anzuregen. 0ein ©eban!e wat

nur: ba^, follte einmal eine foId)e Slufteilung erfolgen, S>eut|d)Ianb bann

als folonialer '3lad}bat\taat auf gleidjem ^ufee mie ^ran!reid> unb (^g-

lanb babei mitjureben Ijabe, ©ie neue foloniale (Ertoerbung, fpäter 9leu-

!amerun genannt, foUte in erfter Sinie jur 33erEe^rsDerbinbung in bem
6inne bienen, ba^ fie einen 0ct)ienen- unb 0d)iffal)rt8ir)eg oom beutfd)en

^amerungebiete in bas getoaltige belgifdje J^ongogebiet ermöglichte unb

biefe 93erbinbung in einer ferneren 3u!unft bis nad) bem beutfdjen Oftafrüa

unb burd) biefes nad> bem ^nbifdjen Osean reidjen follte, SBeiter galt ber

©ebanfe bes 6taatsie!retärs einer tDirtfd^aftspolitifd^en 9^egelung bes

portugieiifd)en i^olonialbefi^es in 2lfrifa groifdjen bem S>eutfd)en 9^eid)e

unb ^glanb. ©riff biefe J^egelung frü|)er ober fpäter ^la^, fo toar es oon

l)o^er 93ebeutung, ba^ 3Koglid)!eiten für eine 95erbinbung gmifc^en ben

©ebieten oon Slngola unb Kamerun gefc|)affen rourben. Dilles in allem

bejtpedte ber ^lan nid)t nur bie 53ergrö^erung bes beutfd)en ^olonial-

gebietes, fonbem aud) bie 33ereinigung unb 53erbinbung feiner einzelnen

Seile, ©er ©ebanfe roar gro^, feine 55ertDir!lid)ung entfprad) biefer ©rö^e

nid)t unb ftellte nur einen S^orfo bar.

2öas bie neuertoorbenen ©ebiete felbft anlangte, fo ^ielt man biefe

in !S>eutfd)lanb 3unäcf)ft für gänjlid) mertlos, für ganj ober größtenteils

unbetool^nbare, oon 6d)laf!ranfl)eit erfüllte 0umpfgegenben. ^c metjr aber

u)ä^renb ber folgenben Saljre bie ®rforfd)ung ber neuen ©ebiete fortfdjritt,

befto u)ertt)ollere Qualität bes Raubes ftellte fid) tjeraus. 2ln erfter ©teile

jebod? blieb ber 33erbinbungs- unb 95er!e^rstpert bes neuen ©ebiets-

juioadjfes.

Ss rourbe in ©eutfd)lanb bebauert, ba^ biefer l?ompenfationsgeban!e

nid)t fd)on frül>er aufgetoorfen loorben roar. (Sin folc^es ©ebauem wat be-

recl)tigt, aber ergän^enb muß baju bemer!t u?erben, ba^ eine Gelegenheit

t)ierfür fid) nur oor ber Konferenj oon Sllgeciras geboten ^ätU, damals

26*
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iDätc Mc ©elcgcn^cit, mit ^ranfccid) fricbUd) unb crfolgceid) ins reine

5u (ommen, günstiger getpefen, benn t>ie ©ef4>lo[fen|)eit ber antibeutfc^en

Koalition beftanb bamals nod) nicf)t in bem fpäteren ©rabe. 33or 2Uge-

ciras ipor aufeecbem ^ran(teid) noc^ nic^t ©ebietcr bes fianbes 2KacoMo

unb be6 Sultans, wie tatfäc^lid) nad)^er im 3at)re 191 K €ina>enbungen

gegen bie 3ö>ß<*Tnäfeig!eit eines beutfc^-franjbfifc^en 0onbecabfommen6

por Sllgeciras !önnen auö) unter biefem ©efic^tspunfte nid>t als ftic^^altig

angefe^en n>erben, Itm fo fct)n)erer belüfteten Sllgeciras unb bie folgen

biefes internationalen 35ertrage5 bie beutfd)e Siquibierungspoliti! pon 191 1.

©ie 55er^anblungen Pon 1911 unb i^re (Srgebniffe finb nur perftänb-

licf), roenn man fic^ Por Slugen ^ält, ba^ bie beut[d)e 9legierung mit bec

22laro!!ofrage ein für allemal reinen Sifc|) madjen tpollte unb t)ierin i^r

eigentlid)e6 3ißl erblicfte. ^on porn^erein betracf)tete fie bie SHeinungs-

perfcl)ieben^eiten im Saufe ber beutf4>-franäöfifd)en 33er^anblungen unb

aud) beren ©egenftanb als nid)t mit ber S^re bes ©eutfd>en 9^eid>es per-

(nüpft, ^es^alb u)urben bie 35er^anblungen nict)t abgebrochen, fonbem

burcl) beutfcl)e 9tac^giebig(eit fortfü^rbar erhalten. 5>ie 9tegierung woiite

aus bem ^anbel feinen (Streitfall mad)en unb liefe pon i^ren ^orberungen

ab, ipo fie ber Sluffaffung mar, ben fran5bfifd)-englif(^en 2öiberftanb nid)t

befiegen ju (önnen. Ob bas rid>tig, ob es ein 5e()ler wax, — barüber tonnen

bie 2lnfid)ten perfd)ieben fein.

^ie 95er^anblungen tpürben fc^neller unb tPot)l aud> günftiger per-

laufen fein, toenn bas 33eftreben ber beutfc^en 9^egierung, mit ^ran!reic^

allein ju pert)anbeln, pon (Erfolg begleitet getoefen ipäre. ©ie grofebritan-

nifc^e 9legierung bagegen bezauberte bie 0act)e fd)on im Saufe bes ^uli

als it)re eigene, ^ie englifd^e treffe tobte, fprad) Pon einer Söiebertjolung

ber Sangerreife, erging fid) in ^erausforberungen an ©eutfcf)lanb unb in

llnperfc^ämt^eiten gegen ban !5)eutfcZen J^aifer. ©nglanb muffe, fo ^iefe

es nact) fran3öfifd)er gnfpiration, mit ^ran!reid) jufammen einige f^reujer

nad) Slgabir fc^iden, um bie Sage flarjuftellen. ©eutf4>lanb wolle fid) an

ber atlantifd)en 3I^aro!!otüfte feftfe^en, ^rantreict) feinen 3Karo!fobefi^

nehmen unb burd> einen atlantifc^en ^afen als 0tü^punft bie britifd>e 6ee-

|)errfd)aft bebrot)en. Snglanb werbe fo etwas nie bulben. 5>ie beutfcbe

^oliti! l)anble im 2Diberfprud> jur 2llgecirasa!te unb jum g^ebruar-

abfommen Pon 1909.

3n ^'cönfreid) tat man alles, um bie grofebritannifdje 23epöl(erung in

ber 2lnfid?t ju befeftigen, ba^ S)eutfd)lanb ein <2)tüd 9J^arolto wolle, g=ranf-

reid) mit J^rieg bebrol)t werbe, iS)eutfd?lanb t^infic^tlic^ afrifanifc^cr J?om-

penfationen ungeheure, unerfüllbare g=orberungen ftellc ufw. 0o würbe in

©rofebritannien angefidjts ber 33erliner 5}er|?anblungen bie tünftlic^e iJnt-

rüftung immer ftärler. 2lm 21. 3uli ^ielt ber berjeltige grofebritannif^je
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6ci)a|fanälcr, Sloijb ©corgc, im SlJanfion-^aufc eine 9tebe, beten SSortlaut

poriger in einem 32liniftertate feftgelegt iporben wax; er las fie pom '^ap'iex

ab; fie voav mitl)in EeinestDegs eine ^mpropifierung. ©er a)id>tigfte S:eil

biefer ^legierungserflärung lautete:

„(gnglanbö mäd)tiger €influfe \fai |id> mandjes 22^al in ber 33ergangen-

^eit als unjcf)ä^bar für bie Qad^c menfc^lid)er ^rei^eit ertpiefen unb !ann

ee aud) pielleidjt in 3ufunft fein, de i)at meljr als einmal in ber 95er-

gangenl)eit fontinentale Stationen, bie manchmal nur ju geneigt finb, biefen

©ienft ju pergeffen, aus erbrüdenbem Xlnglüd gerettet unb fogar por na-

tionaler 93emid)tung beipat)rt. 3d) glaube, ba^ nur t^'ragen pon emftcr

nationaler 93ebeutung eine 6t5rung ber internationalen ^riebfertigfeit

red)tfertigen fönnten. 2öenn uns aber eine Situation aufgejmungen

ipürbe, in ipeldjer ber triebe nur burd) bas Slufgeben ber großen unb roo^l-

tätigen Stellung erl)alten roerben fonnte, bie ^glanb fid) in ^a^^i^unbeticn

bes Heroismus unb Erfolges enoorben i}at, unb nur baburd), ba^ (Groß-

britannien in fragen, bie feine fiebensintereffen berütjren, in einer 2Deife

bet)anbelt roürbe, als ob es im '3{atc ber Stationen gar nid)t metjr mitja^jlte,

bann — id? betone es — tpürbe ein ^rieben um jeben "^^reis eine €r-

niebrigung fein, bie ein großes £anb, loie ba6 unferige, nid)t ertragen

tonnte."

©iefe bamalö europäifd)e6 2luffel)en erregenbe 3^ebe mirb bauernb

ein iS)otument loertpoller 2lrt für bie 23eurteilung ber großbritannifd)en

^olitit unb it)rer 32?ett)oben bilben, ©ie britifd)e 9?egierung tat fo, ale ob

bae ©eutfd)e ^eid>, inbem es mit ^ranfreid) über bie ^efeitigung einer

Streitfrage perl)anbelte, roeldje burd) fortgefe^ten, britifdjerfeitö gebilligr

ten, fronäöfif4)en 93ertrag6brud) entftanben mar, großbritannifd)e Lebens-

fragen gefät)rbete, unb loie roenn 23et^mann ^ollioeg in ät^nlidjer SBeife

über ©roßbritannien tjinujegge^en tpolle, ipie ©elcaffe 1904 unb 1905

über bas !5)eutfd)e 5^eid>. ©abei mußten bk britifct)en Staatsmänner ge-

nau, ba^ bas, toas fie bel)aupteten, ber 2öal)rt)eit niö)t entfprad). Söeber

ipollte !5)eutfd)lanb fic^ in 2Karot!o feftfe^en, um ©ebiet ju geioinnen,

nod> tpollte es einen atlantifd)en ^afen bort, nod> f4)ließlid> toollte es

5ran!reid) pergetpaltigen. ^an badete loeber an bas eine nod> an bas

anbere, bie^rieblidjJeit ber beutfcl)en 2tbfid)ten mar unbegrenzt. 3n 2Dir!lid)-

!eit lag ber ^ctn ber großbritannifc|ien <^oliti! auf einem anberen ©ebiete.

€s Ijanbelte fid> für bie leitenben Sonboner Staatsmänner um bie ent-

fd)loffene unb rüdfidjtslofe Slmoenbung bes alten unb bis baljin immer er-

folgreid)en ©runbfa^es: bie großen ^eftlanbsmäd^te in S^\\t untereinanber

ju tjalten unb gegen bie ftärffte 3'«ftlanbsmad)t bie übrigen unter britifcf)et

^ül)rung pereinigt ju l)alten, fie fdjeinbar ju fd)ü^cn. ^as finb in 2öirt-

lid)feit bie „unfcf)ä^baren ©ienfte", melctje nacf) Llopb ©eorge (Englanb ben
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lontincntalcn Aktionen gciciftct ^at. 3" Sonbon fürd)tctc mari; ^ranf-

reid) !önnc fich tatfäd)Ud? fric5Ud)-[d>icMid) in t>cn 3Korot!o- unb J^ongo-

fragcn mit bcm S>cutf4)en 9tcic()e einigen. (Js u)ar in Sonbon befannt,

ba^ ber bamals fel)r einflufereidje 92^ini[ter Saillauj: für eine fold>e (Einigung

mav, S>ie bntifd>cn Staatsmänner bejorgten, ba^ burd> bie beutfd)-fran-

äö[i[d)en 35er^anblungen unb it>re Srgebni[fe bie grofee, in britifdjen ©ien-

ften \tc^cnbc, ju S>eutfcf)Ianb6 SZieberbrüdung ober 25ernic^tung organi-

fierte ^eftlanbötoalition an ^ejtig!eit verlieren unb eine minber |d)arfe

antibeutfd)e 0pi^e er()alten u>erbe. ^urj, ber ©runb für ©rofebritanniens

Eingreifen bamals lag nid)t in ^atoHo, nid)t in ^ittelafrita, fon-

bern auf bem europäifd)en ^efttanbe. ©ro^britannien !ämpfte um
bie <Srt)altung feines bet)err[cf)enben Sinfluffes in ^eftlanbangelegen-

^eiten unb feiner gegen ©eutfd>lanb gerid)teten J^oalition.

©ie 2öir!ung ber 9tebe filopb ©eorges auf bie Stimmung in ^ranf-

reid) mar bie einer S^riumptjexplofion: ©ro^britannien rufe ^ran!reid> ju,

bo^ es feft an feiner (Seite ftel)e unb oud> bie äufeerften ^onfequenjen nic^t

fc^cuc. ©as grofebritannifcI)e ^ol! u?ar ber gleid)en 2lnfid)t. ©ie Spannung
tDud>6. 3n alten europäifd)en Säubern tpurben i^riegsporbereitungen ge-

troffen. 3ur 95er[d)ärfung ber Stimmung voivttc mit, ba^ bie ^arifer unb

Sonboner "^Preffe täglid) ooU oon 32]itteilungen über ben ^nl^^^lt ber 23er-

liner 23er^anblungen loar; obgleid) biefe nad) ilberein!unft ber ^Regierungen

b^w, 3Kinifter ge|)eimget>alten unb pertrauUc^ bel)anbelt ujerben foUten.

So fa^ fid) bie Entente Eorbiale in ber Sage, in erfoIgreid)fter 2öeije Stim-

mung ju mad)en unb baburd) bie fran3öfifd)e <j|3ofition in ben 93er^anb-

lungen ju ftär!en, tDäI)renb in S>eutfd)lanb bie öffentlid>e 22^einung über

biefe 3Jlittel nid)t oerfügen burfte, aufeerbem in bebauerlic^er Söeife ge-

fpalten mat, 93eibe6 gereid)te ber beutfd)en Sad>e jum 9lad)teile.

2lm 21. Quli, bemfelben S:age, als filorjb ©eorge bie 9Rebe t)ielt, fud)te

Sir Qbwatb ©rep eine Hnterrebung mit bem beutfd)en 23otfd)after, ©rafen

2Dolff-5Ketternid), unb brad)te bie bemüht unu>a^re Qluffaffung jur ©el-

tung, ber 3ßitpun!t fei ge!ommen, n>o ©rofebritannien in bie 23ert?anb-

lungen eingreifen muffe, benn augenfd)einnd> wolle ©eutfcblanb 5)afen

unb ^interlanb oon Sigabir für |id; ^aben. 5>er 23otfd?after beftritt biefes

natürlid): es fei beutjdjerfeits nie eine foldje 2lbficf)t t)ort)anben getoefen,

unb bie Entfenbung eines ^riegs|d)iffe5 jum Sd)u^e ber beutfchen 9Reic^6-

ongeI)örigen fei !ein Eingriff in britifc^e 3"t^t<^ff^"- ^0 fei bcbaucrlid),

ba^ ber SHinifter tro^ ber toieberljolten beutfd^en 23erfic^erung bes ©egen-

teils fremben Einflüfterungen ©tauben fd)en!e. ©er 23ot|d>after über-

mittelte ben 3nt)att ber Unterhaltung fofort nad) 33ertin; jchnctl fam bie

2lnta)ort oon bort jurücf, aber ba l^atte Stopb ©eorge fd)on feine 9Rebe ge-

halten. 5öenn Sir Ebioarb ©rep biefe 2tnta>ort aus ©erlin, »ie er tootlte,
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im Hntcrl)aufc bekanntgegeben tjatte, |o toütbe es fo ausgelesen |>aben,

als ob auf bie 9^ebe 2ior)b ©eorges ijin ©eut|d)lanb 5urü(fgeit)id)en »äce;

benn bie Qintwott betonte ja ben alten beut[d)en 6tanbpun!t, ba^ man !ein

maroffanifc^es ©ebiet tpolle. ^aei^aib ecfudjte ber beut)d>e 33otict)after

ben 9Jlmifter; bie 2lntiPort nicbt betanntjugeben. ©ie 9^ebe filorjb ©eorges

fei in ^ran!reicf) unb ^nglanb bas 0ignal ju ben Ijeftigften Stusfäüen gegen

©eutfd)Ianb geipefen unb allgemein als ©ro^ung aufgefaßt iporben. ^ec

beutfd)e 23otfd>after wke auf biefe 2Bir!ung ber 9^ebe mit befonbetem QZac^-

brud ^in unb fagte: „0oUte bie englifdje 9^egierung bie 21bficf)t tjaben, bie

politifdje Sage ju peru)icfeln unb ju oermirren unb einer gemaltfamen

Sntlabung entgegen5ufüt)ren; fo t)ätte fie allerbings !ein befferes 9Jlittel

H)ät)len tonnen als bie 9^ebe bes ©dja^tanglers/' 6ir gbroarb ©rep t)er-

teibigte bie 9?ebe bes 6d)a|!an3ler6; fie fei feine ^ro^ung, ^glanb muffe

feine ^ntereffen eoentueU felbft perteibigen. S)arauf erklärte auftraggemäfe

ber 95otfd>after: „2öir t)ätten niemals beabfic^tigt, über englifd>e ^ntereffen

ober 9tecf)te ju perfügen, ©iefe 2Ibfid)t befte^e nur in ber englifcf)en

Imagination, ^ie englifd)e 9legierung tjabe leinen ©runb ju biefem

35erbad)te, ber aucf) aus ber 5tebe bes ©d^a^fanjlers fpred)e, unb u>eld)e

bes^atb propo!atorifd) geu)ir!t t)abe. Gegebenenfalls ipürbe ©eutfc^lanb i / ,

/

bie 3IlittPirtung ber anberen 0ignatarmäd)te jur Söieber^erftellung bes 1^)'*'^

Status quo u)ill!ommen fein. 9lur wenn biefe ausbliebe, tpürbe es fein

9led)t allein burd^fe^en. ©rot)enbe Söarnungen mürben ©eutferlaub nur jum
5eftt)alten an feinem 3?ecl)te ermuntern." — 6ir ©rep gab ju, ba^ er nac^

ben it)m getporbenen amtlidjen 3Kitteilungen nid)t mel)r annehmen !önne,

ba^ englifd)e ^ntereffen in ben beutfd^-fran^öfifcljen ^Ser^anblungen be-

mt}xt roürben.

6o enbete biefe Unterhaltung mit ber prinzipiellen ^urdjfe^ung bes

beutfdjen 0tanbpun!tes. 2tud? ©egner ber ^iberlen-2Daecf)terfd)en 9Ila-

roüopoliti! tonnten nid)t um(>in, anjuertennen, bafe bie beutfc^e 9^egierung

eine ipürbige 6prad)e gefüt)rt unb it)re Stellung gematjrt t)abe. ©er 5^eid)s-

fanjler p. SBet^mann ^oltoeg ertlärte in feiner 9^ebe pom 5. ©ejember
1911 im gleid)en 6inne: „0ir (Sbrparb ©rep l)at gefagt, ber 0d)a^tanjler / /^
filopb ©eorge tjabe mit feiner 9^ebe oljne ^ropotation feftftellen wollen,

ba^, wo englifd)e ^ntereffen berührt mürben, (^glanb nic^t be(?anbelt

merben bürfte, als ob es nid)t mitjä^le; täme ber S^ag, wo bas nid}t metjr

tlar ausgefprodjen loerben tonne, bann mürbe ^nglanb aufge|)ört tjaben,

als ©rofemad)t ju e^iftieren. 9Keine Ferren, ict) ne^me bas gleid)e 9te4)t für

S>eutfcf)lanb in 2infprud) . . . Uns trieb bie 3totmenbigteit, unfere mirt-

fcf)aftlid)en Sntereffen felbft ju magren unb ber 2Belt ju jeigen, ba^ mir

feft entfd?loffen feien, uns niö^t beifeitefd)ieben ju laffen: menn als fc^liefe-

lidje ^olge tjierpon angeblid>e ober mirtlicfje ^riegsbereitfd>aft in ßnglanb



408 4. Slbfcfjnitt. JKaroffo unb Laitan als 2(n(;clpun!tc bcr (Jinfrcifung. 1908—1914.

cntftüTtbcn wax , . . was üon bcibcn jutrifft, !ünn id) nid)t cnt[4)cibcn,

unt) tpcitcr ein I)od)gcjpanntcr (Errcgungejujtanb, bcn bat cngli|d>c 3Ilimjtcr

politifdjen 2lI!oI)oIiömu6 genannt i}at, \o tonnen loir bas nur mit 93c-

bauern regiftriercn, ober tpir Iet)nen bie 53erantit>prtung bafür ab!" ^er
S)cutfc^c9^eic|)6!an5ler beutete in ber gleidjen^^ebe an, bafe \ci?)t eine<i)3eriobe

freunblidjerer 93e5iel)ungen beginnen tonne, toorauf ©rei) in einer 9?ebe

feinen SJ^^^t^^ ^i^fe; ^öfe l^in^ ^olitit genau bie gleid>e u)ie bisl^er bleiben

ipcrbe.

!S>ie 3J^arottoperI)anbIungen jebod) nahmen nad? jenen ^uliaus-

cinanberje^ungen glatteren Fortgang, aud> tparen fpätere öffentUd?e

^ufeerungen ber grofebritannifd)en 52^ini[ter auf einen gemäßigteren Xon
gestimmt. 9n ber ^rej|e ^rantreidjs unb (Snglanbs mar 92^äßigung frei-

lidj nid)t ju bemerten, im ©egenteil, fie tobte mit uncerminberter ^eftig-

tcit unb unterliefe nid)t6, bie öffentlidje 9Ileinung burd) 33erleumbungen

unb Äußerungen bes paffes gegen ©eutfct)lanb ju entflammen, ^k Quli-

trifiß i^attc bem franjöfifd^en 33oIte u)ieberum bie ©etoiß^eit gegeben, ba^

©roßbritannien gum i^riege bereit unb tpillens [ei, an ber 0eite ^rantreid)6

ju tämpfen. ^%u tarn, unb jum S:eil eben aus biefem ©runbe, eine große

Slnjal)! perfdjiebener Segenben über bie angcblid^e 2Ibfid)t, roeldje bas ©eut-

fd)e 9teid) mit ber C^tfenbung bes „^antt>er" perfolgt i^ätU: bie atlanti[d>e

SKarottotüjte ju nel)mcn, einen (Sinfd^üdjterungsbluff auszuführen, bie

Entente ju fprengen, por allem aber ^rantreid) ju bemütigen. ©erabe

I)ierauf reagierte bes ganjc fran35|ifd)e 93olt mit gen)ol)nter flammenber

^eftigteit. ©er alte ^aß unb bie 9?ad)fud)t gegen ©eutfd)lanb ftiegen ju

einer feit langen ^^Ijren nid)t erreid)ten ^i>tje, unb bie ?^ebe bes englifdjen

9Kinifter6 2\or)b ©eorge lourbc in ^rantreid) benu^t, um t)bl)ni|d> feftju-

ftellen, ba^ bie beut\ö)c 9^egierung hieraufl)in ju f^reuje getrod)en fei:

äuerjt \}ahc fie tatfädjlid) eine S'ußfaffung in 32^arotto beabfidjtigt gehabt.

9Zur ber englifdje (Sinfprud) t)abe fie bapon abgct?alten. (Ss lag auf ber ^anb,

bal^ bie beutfcl)-franäöfifd)en 93er^anblungen befonbcrs aud) burd> ben

^on ber treffe in ^rantreid? für bie beutfd)e 9^egierung nid)t uner^eblid)

erfd)n?ert tourben. ^n^'^^^f^Ji'^ gingen fie ol)ne toefentlid^e "^^aufen tpciter

unb tpurben fd?ließlid> im 9lopember ju (Snbc gefüljrt. 6ie erftredten fid)

auf äu)ei getrennt be^anbclte ©ebiete: bie beutfdje !?ompcnfation im !^ongo-

gebiet unb bie 0id)erung bcutfd^er 9öirtfd)aft unb beutfd)cn i3ön^cl6 in

9Karotto felbft. 23on ber crftgenanntcn ipurbe bereits gefprodjen.

Über SHarotto tourbe ein in alle (Sinjel^eiten ge^cnbes Slbtommen

mit (^rantreid? ausgearbeitet unb abgefd^loffen, ipeldjcs bie a)irtfct)aft-

Iid?en ^ntereffen 5)eutfd)lanb6, feine '3\cä)tc unb feine 2lnfprüd>e feftlegte

unb garantierte. Sieße fid> naö) papierenen 93eftimmungen allein bec

2öert cincß Slbtommens bemeffen, fo roürbc fid> ber bamaligc bcutfd)-
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franjöfifdjc 32?arcffoPcrtrag als ein crfrculidjcs Ergebnis barftellcn. ^an
^attc in bct ^at bm gintrucf, als ob feine ^eftimmungen alle SHoglic^

leiten porfäljen unb er fid> bce^alh nicf)t umgeben, fonbern nur bred)en liege,

^rantreid) ^aiU bistjer in allen feinen l^olonien unb (ginfluggebieten nie-

mals unb nirgcnbö ben ©runbfa^ ber offenen 2:ür in ber ^rajcis gelten

laffen. So na^m man es für ein bemerfensroertes Ereignis, als ber ber-

jeitige franjöfifdje 2Kinifterpräfibent 32lr, Saillaur 1911 im Parlamente er-

flärte : man toerbe für bie 3ufunft in neuerroorbenen ©ebieten bie offene S:ür

anerfennen muffen, ^r^ nad)tjer toar Saillaur geftürjt unb tpurbe megen

feiner auf pra!tifd)e 35erftänbigung mit bem 5)eutfd)en 9?eid)e geridjteten

ipirtfd)aftIicb-poIitifd?en 23eftrebungen als 33aterlanbsoerräter oerfd^rien.

(Es ift il)m bis jum Kriege nid)t roieber gelungen^ eine fübrcnbe Stellung

unb entfpred)enben (Einfluß ju erlangen, ©as 2lb{ommen über 32^arot!o

^at !eine grünblid^e (Erprobung burch bie ^raris erfatjrcn, aber fd)on 1913

met)rten fid? bie klagen beutfdjer Untemel^mcr unb anberer ^ntereffenten,

ba^ fie oon ben fran35fifd)en 23e^örben in oertragstoibriger SBeife benad)-

tciligt ipürben. ^ür bie beutfd)e 9?egierung toäre fd)lieBlid) boc^ nur ipieber

bie alte Slltematioe geblieben: bie i^riegsfrage aufjuroerfen ober nad?5u-

geben. ©a fie nad> toie oor bie '^oliti! oerfolgte, 32^aro!Eo als ^^eibungs-

fläd)e aus ber Söelt ju fcf)affen, fo blieb als einziges Stusfunftsmittel:

roeiter fortgefe^tes 3Zad)geben.

3n ber öffentlicfjen 92^einung ^eutfd)lanbs t)errfd)te über ben ©ang ber

35ert)anblungen roie über beren Ergebnis ipeitperbreitet ftarte Ilnjufrieben-

t)eit. 5)ie betreffenben nationalen i?reife glaubten bauemb feft, bie beutfcbe

??egierung ^abe äunäcf)ft tatfäd)lich bie 2lbfid)t einer t^u^faffung in 331aroE!o

gehabt unb fei bann por ber englifctjen 5>ro^ung 3urüc!gerDid)en. 2Bie ge-

jagt, ift bas ni(f)t ber ^ali getoefen. £5>ie ^Täufdjung mag mit baburd) ent-

ftanben fein, ba^ Organe ber beutfd?en 9^egierung, ^umal ^iberlen-SBaecbteti

felbft, 5unäd)ft meinten, es !önne Porteill)aft fein, loenn in 5)eutfd?lanb ge-«

glaubt mürbe, bie 9tegierung toolle bie ^ugfaffung. ©enug, bas (Ergebnis

!

wat fd)äblid?, benn fo erl)ielt bie 9^egierung gerabe oon feiten eines in

nationalen 5=ragen fet)r rül)rigen Seiles ber beutfdjen öffentlid)en SHeinung

feine Hnterftü^ung, rourbe oielmeljr betämpft, fobalb man glaubte, fie ^abe

il)re ^otberungen nad> (Gebiet in 3!laro!!o auf britifdjes ©etjeig aufgegeben,

^ie Sd^leier, toeldje bie 33orgänge jener Seit bebeden, finb nod) nicbt

alle gelüftet toorben, bas ^olgenbe läfet fid> bes^alb nid)t betoeifen. 2Bot)l

aber ift in ^ot)em ©rabe a)a^rfd)einlid), ba^ bie beutfd?e 9^egierung auf

einem anberen ©ebiete infolge ber britifd)en Haltung nachgegeben l)at.

5>as wax bas ©ebiet ber ßompenfationsforberungen in Slfrifa. l^iberlen-

3löaed)ter l)atte ^unädjft bie 2lbfid)t, mit feiner ^orberung bes franjöfifcben

ßongo bis ^um 6fangafluffe ber fran^öfifd^en 9?egierung bie ^rage: iprllt
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i|)r ober nid)t; — ,,a prendre ou k laisser" — oorjulcgcn, unb ^at bas ouc^

getan, ©ic ^ranjoi'cn ipolltcn nid)t, bic 9^cbcu)cnbung pon bcn unctfüU-

barcn ^orbcrungcn i5)cutjd)Ianb6 ftanb plo^Ud) in ©ro^britannien auf bcr

S:agc60cbnung. S>ann tarn bic 9^cbc Slopb ©corgcs. 3tad)^cr gingen ^wat

bie 33eti)anblungcn glatt, aber bie anfängliche grofee beutfdje ^orberung

perfrümelte [ic^ immer me^r unb enbete fd)liefelid) mit bem befannten ^-
gebnifje. 5>ic[e6 tpar, wie fe[tgeftellt tpurbe, nid)t ol)ne Söert, bebeutete

por allem einen Sufunftöipert, aber es ipar nid)t bas, wae man juerft ge-

sollt i^atte.

^er ^auptjiped, ben bie beutfd)e 9^egierung mit ben SUaroüoper-

Ijanblungen ^atte erreid)en ipollen, fct)eiterte pöllig : ber 2öun[d>, burd>

2luöfd)altung ber marpEtani[d>en 9leibefläd)e in ein normales, im 0inne

ber €rt)altung bes europäifd>en ^riebens toirJenbes 33ert)ältni6 ju gelangen.

S>a8 ©egenteil trat ein. 3n ^ran!reid> loar bie 3öut über bie Slbtretung Pon

^ongogebieten eine ebenfo allgemeine u>ie bie über bie tpirt[cl)aftlict>en Sin-

fd)rän!ungen bes franjöfildjen 9}^aroKoprote!torate6. ^ie|e 2öut ^atte

fid) 5unäd)ft gegen Saillaux geioanbt unb blieb nac^ feiner (Entfernung auf

©eutfdjlanb fi^en: bie ©eut[d)en t)ätten jtpar burd> Saillaux' paterlanbs-

perräterifd>e6 33erl)alten ^ranlreid) übertölpeln tonnen, fie Ratten aber

anberipeitig gejeigt, ba^ fie nur imftanbe feien ju bluffen, aber por jeber

emft^aften S>rot)ung jurücfroid^en. 55>ie Slnbeutungen beut[d)er 3eitungen,

^ran!reid) möge nun bo<^ aud) bie llotierung beutfd)er 3!öerte an ber

^arifer 33örfe julaffen, tpurben mit ^o^n unb 2lbfd)eu jurüdgeioiefen. ©er

alte 9tepand)egeban!e ging aus ber 22iaro!totri[i6 Pon 1911 in t>of)em 9I^afee

geftärft unb erbittert |)erPor. i5>er „neue ©eift", ber ^ranfreic^ nunme|>r

befeele, würbe nid)t nur 0ct)lagiport, fonbern Kampfruf für ben großen

!?onfli!t, roeld)en ^rantreid) früt)er ober fpäter mit fteigenber 3"t>^r|icl)t

ertpartete. ©ewife, es gab aud) befonnenere franjölifd^e <5Politi!er, n>eld)e

3um einen Steile übert)aupt !einen ^rieg tPünfdjten, jum anberen ^eile

i^n bamalö nod> nid>t tPünfd)ten. ©ie 33ol!6ftimmung aber geftaltete fid)

fteigenb get)äf[iger unb ejrplofioer ©eutfc^jlanb unb altem iS>eutfd)en gegen-

über. 6o l)atte bie beut|d)e "ipolitit baö ©egenteil beffen erreicht, was fie

n?ünfd)tc. 2lud? bas xvat ein 3^icl)en bafür, ba^ ber eigentliche l^onflift

nid)t um 9Karo!!o ging, fonbern um eine ipeit größere ^rage.

!5)ie ©efatjr eines J^rieges mar tt>äl)renb bes 9Ilarof!o|ommer5 mel?rere

9Kale in unmittelbarer 2Zä^e getoefen, inebejonbere tjatte ©rofebritannien

93orbereitungen getroffen gehabt, beren 93efanntu)erben nad)^cr gro^cö

2luffet)en erregte, ©er Öffentlid?!eit u)urben biefc ©ingc burd> bic 9Jebe

eines englifcfjen Hauptmanns ^'abcr mitgeteilt: ®ic Slbmiralität ^attc alle

33orbcrcitungcn ju fofortigem £os|d>lagcn bcr g=lotte getroffen unb man

fcl)lug pielleicl)t nur nict)t los, weil bie J^o^lenpcrjorgung infolge bes bamaligen
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großen 0trcif6 md)t cinipanbfrci funüionicrtc. Slufüärungsfcttcn pon

^oxpebobooUn Ratten bk 9loct)[cc ahgc]U(i}t unb wävcn unbemcrü bcn

23etDcgungcn bet bcutfdjcn ^ricgsfc^iffc unb ©cfd)U)abcr gefolgt. S>ic

grofebntanni|cf)cn M[tcn ipacen untct 3KobiImad)ung bc6 6ignal- unb

^üftcnipadjtbicnftcö forgfältig übcripadjt tporbcn, bic f^cicgs^äfen mürben

gefperrt, bamit !eme beut)d>en ^otpaboboote ^inein!ommen tonnten. 55on

ber Stbmiralität ging ber 93efe^l an alle 0d)iffe unb 0c^iff6t)etbänbe ber

|)eimifd)en ©erDäffet nicht nur, fonbern aud> burch ^abel an alle auswärtigen

0d)iffe unb ©efd>u)aber, fid) unbemer!t bereit ju mad)en unb auf bie für

l^degsbeginn porgefetjenen Stationen ju begeben. 5>ie briti|(l)e ?tegierung

^abe, fo er5äl)lte ber Hauptmann ^aber, bem '^piane gemäß, ein (Ej:pebi-

tionöforps Pon ungefäl^r 170 000 ^ann über ben ^anai beorbem trollen,

©abei fei aber feftgeftellt iporben, ba^ feine genügenben 23orbereitungen

hierfür getroffen roaren, inebefonbere, ba^ es an ber nötigen 3Kenge Pon

geeigneten S^ransportbampfern fet)lte. — ©ie ^islofation ber briti)ct>en

6treit!räfte ipätjrenb ber brei ©efatjrperioben im Saufe ber 32^aroE{o-

perl)anblungen ift fpäter auttjentifc^ befannt geworben, ©iefe Verteilung

jeigte in ber '^at, ba'i^ nidbt nur bie grofebritanni)d)en l^üftenperteibigungs-

einricfjtungen auf mobilem ^ufe, fonbern aud> bie ^eimi|d)en ©efd)n>aber

unmittelbar bereit toaren, fid) auf bie beutfcbe flotte ju ftürjen, bie 2lu6-

gänge ber 9Zorbfee ju fdjliefeen unb bie ^Truppentransporte nad> ber belgifd)en

unb fran3ö)ifd)en Mfte ju becEen. Jlurj, bie S>inge lagen fo, ba^ 0ir €b-

tparb ©rei), als er mit Slnfpielung auf bie t^aberfdje 9?ebe Pon „politifd?em

2ll!o^olismu6" fpracf), nur eine 55erlegent)eitstPenbung benu^te. 3"
Slbrebe !onnte er bie 23e^auptungen nid)t jtellen. gm ^rü^fommer 1912

er!lärte ber beutfcfje 0taatsje!retär bes ^^eidjsmarineamtes jur bamaligen

ßrifis: „©ie S^atfad)e, ba^ bie militärifd)en 93efet)lst)aber, bamals oiel-

leid)t auf beiben Seiten, gewiffe 6icl)er^eitsma^nat)men getroffen haben,

ift iPot)l unbeftreitbar, betoeift aber feinesioegs beftimmte 2lb|id)ten ber

politifcf>en Leitung." — 2ln unb für fich mar bas rid)tig, bejeidjnenb aber

bie Hnbeftimmttjeit bes Slusbrucfes. 2tad)bem bie ^rifis porbei mar, unb

als auf eine frieblidje 3ufunft mieber get)offt mürbe, !onnte ein beutfc^er

9?egierungspertreter fid) nid)t anbers ausbrücfen. ^TTinter^in mar für ben

f^enner bes gegenfeitigen 0tär!eper^ältniffes Pon porn^erein !lar, ba^

©eutfd)lanb unter feinen Xlmftänben ber 2lngreifer t)ätte fein fönnen noch

mollen. '^m ©egenteil: jur 6ee maren bamals bie 33er^ältniffe nid)t güu"/

ftig, einmal megen ber Äü(!ftänbig!eit bes 23auftabiums ber S'lotte, bann
maren bie (irmeiterungsarbeiten am l^aifer-SBil^elm-^anal noc^ nic^jt!

abgefcf)lof[en unb fcl)lie^licl) lie^ bie ßüftenoerteibigung ber 9Zorbfec, im
befonberen ber ^nfel ^elgolanb, ju münfcf)en übrig.

3Jlan barf nict)t annehmen, ba^ bie beutfcf)e 9^eict)6regierung megcn
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Mcfcr 9KängcI bcr 3BcI?rtraft jur 0cc allein [id) cntfdjicbcn l^ättc, bk bri-

ti[d>c ^crouöforbcrung nid)t anjuncljmcn. ©er ^auptgrunb roar immer
i>cr glcid)c: man ipolltc bcrx Krieg nid)t, aber mitgeroirft I)at t)iellei4>t bis

ju einem getpiffen ©rabe biejer f^aüor. 95etrad)tete man bie :£anbfeite ber

Ba(^c, \o ergab jid), ba^ jie ungünstiger toar als 1908, t>iel ungünftiger alö

1905, ti>al)rfd?einlid) aber günfliger als in fpäteren göt^r^n roegen ber ftetig

unb mäd?tig gcförberten ru[fifd)en 2Sel)r!raft.

€nbe September 1911, mitten in ben berliner 2Ilaro!fot)ert>anb-

lungen, pernaljm bie 9öelt, ba^ stallen ein Ultimatum an bie ^o^e <i)5forte

ju ßonftantinopel geridjtet Ijabe, bes ^ntjaltes: 2:ro^ aller 32?äfeigung unb

©ebulb Italiens l)abe bie Sür!ei in S^ripolis unb in be\ (S^prenaüa ben be-

red)tigten italienifdjen 3ntere[[en unb ^orberungen ftets feinblid) gegen-

übergeftanben. ©ie S^ür!ei berfprädje je|t jroar, alle mit it)rer SBürbe ^u

pereinbarcnben tpirtfd)aftlid)en 3ii9^ftönbni|fe ju mad>en, Italien !önne

fid) aber nid>t mel)r auf 95er|)anblungen einlajfen, meil bieje bod) nu^-

l06 fein tpürben, ©ie italienifd)e 9^egierung fäl)e fic^ besljalb gejipungen,

bie 93ertretung iljrer ^ntereffen felbft in bie ^anb ju net)men: fie fei ent-

fd)loffen, Tripolis unb bie Sprenaifa ju befe^en. ©ie tür!ifd>e 9^egierung

möge Slnorbnungen treffen, ba^ !ein SBiberftanb geleiftet rperbe. —
^ie SürEei letjnte bas unerhörte Sumuten ab unb erflärte fid> nur

unter ber ©ebingung ju 35erl?anblungen mit Italien bereit, ba^ !eine 93e-

fe^ung S^ripolitaniens erfolge. !$)araufl)in tpurben bie ^Bejie^ungen ab-

gebrodjen, unb bie italienifdje 9^egicrung erüärte bem Sürtifdjen 9?eid)e

ben Krieg, ©en 35ont)anb ju biefer ilnternet)mung Ijatten türfifcf)e Grup-

pen geliefert, u)eld)e füblic^ ^ripolitaniens ein ©ebiet befe^t Ratten,

bas tatfäc^lid? nid)t gu S^ripolis geljörte. Slufeerbem t)atte ^ran(reid) nad>

Porl)eriger 93ereinbarung mit bcr "ipforte ein 6tüd tripolitanifd)en ^inter-

lanbcö befe^t. 23eibe6 tt>ar nid)t wcfentlid), unb ber eigentlid>e ©runb ber

italienifd)en 9^egierung beftanb barin, ba^ man ben Slugcnblid günftig

glaubte. Über 9I?aro!!o mürbe an ^ran!rcid> i)erl)anbclt, ^gpptcn toar [cit

1904, tpcnn fd)on ot)ne jebcn 9^ed>t6titcl, fo bod) tatjäd?licl) briti|d)e6 (Eigen-

tum geworben. Italien tjatte fiel) oon ben beiben 2öe|tmad)tcn ipieber-

l)olt beren 3ufti^Tnung für eine bei ©clegent)cit auöäufül)renbe 95e-

je^ung S^ripolitanicns geben la|fen. !5>cr ©cbante loar iS)clcaf[ejd)cr ^cr-

hrnft geroefen: !S)elca|fe erblidtc barin eines bcr 5?littel, Italien oom 5>rei-

bunbe abjufprcngcn, l)atte aufeerbcm burd) bas 93er|prcd)cn ben 23eiftanb

gtaliens ju 2llgecira6, unb in ber fran5ö|ifd)en 9J^aro!!opolitil überhaupt,

erhalten. 1909 gu 9^acconigi l)atte bie italieni[d)e 9^cgierung aud) bie ru|-

|ifd)e 3uftinimung erl)alten. 6o glaubte man in 9?om 1911 ben günjtigcn
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21ugcnbli(f ge!ommcn» ^as Sürüfcfce ^aiö) wat noc^ burc|» bk ?^epolu-

tion gc[(f)tPäd)t, au^erbem bucd) [eine nod) ju ectoäbnenben inneren itn-

ru|)en. ©as ©eut|d)e 9^eid) befanb ficf> in 5ec 921aco!!o)pannung, ipac eben

t>urd> eine fdjärfere f^riegsfrifis t)inburd) gegangen, fa^ [ic^ bebro^t unb

u>ünfcf)te ben ^rieben. Italien glaubte nic^t besorgen ju brauchen, ba%

von bortljer (Einfpruc^ !äme. (Sin italienifc^eö 33latt fd>neb: S>eutid)lanb

l>abe [eine 3u[timmung jur Sunifijierung 3Karo!!o6 gegeben, es tonne

mithin auc^ nichts gegen bie S^unifijierung 2:ripDUtanien6 ^aben. 2Ba6

SripoUtanien betraf, [o »ar bie[e5 aüerbings altes itaUeni[ct)e6 Sinflufe-

gebiet unb als [old>e6 aud> pon ber 2:ür!ei anerJannt. 2tud) manche ber

italieni[cf)en ^e[4>tperben maren an [icf) begrünbet unb bcbcuiatan ni<^t

nur 35ortpänbe. 21l6 ^riegsgrünbe ausgegeben freilid) tpurben [ie ju 95or-

ipänben, ^ie ^ürEei \;}atU, wie ber folgenbe ßrieg geigte, it)re tripolitani[d>e

*^ropinä [tar! pemad)Iä[[igt. ^as galt für bie 95eru>altung, für bie Gruppen,

für bie Sefe[tigungen, hirj, für alles, ^ie ^rucl)t [4)ien reif, unb bas italie-

ni[cf)e i^abinett ©iolitti, 32lini[ter bes SlustDärtigen tpar ber 9Jlarquis bi

(San ©iuliano, griff ju. ^as gange italieni[4)e 53ol! [tanb begei[tert gur

9legierung unb um ben ^önig. 6elb[t bie 6o8iali[ten [d)lp[[en [ic^ Pon

bie[er 33egei[terung unb nationaler Opfertoilligfeit nicht aus; bie im-

periali[ti[d)e italieni[d>e '^bzc bes „r5mi[d)en S^np^i^i^ilismus" \^attc bie

9lation in flammen ge[e^t unb einigte [ie. ©as tripolitaniictje Unternehmen

wat im übrigen [orgfältig porbereitet roorben unb funftionierte organi[ato-

ri[d) ju 2Ba[[er unb ju Sanbe in einer 2Bei[e, roie es pielfad) ®r[taunen er-

regte. 5)er 33erlauf bes tripolitaniid)en Krieges bot im übrigen militäri[cf>

nid)ts ©ebeutenbes. €s i[t ben Italienern im Saufe ber 3^it gelungen,

ben J^ü[ten[aum [id>er in i^re ^anb gu bringen, aber nur einen 2^eil bes

93innenlanbes. ^m übrigen wat es, ipie ber t^reitjerr p. ber ©ol| [id> aus-

brüctte, ein immer metjr per[umpfenber ßrieg, unb bie 2öiber[tänbe ber

Eingeborenen tPurben mit ber 3ßit nid)t [ct)a>äd>er, [onbern [tar!er, nacljbem

(^per 33e9, ber [patere Snper ^a](i}a, [id> mit ber ganjen it)m inneroobnen-

biixi 9Berbe!raft an bie 0pi|e ber iljr Sanb oerteibigenben 3J^o(?ammebaner

gefegt unb [ie organi[iert t)atte. (Sin (öniglidjes ©e!ret erflärte Slnfang

9Zopember 1911 bie italieni[d)e 2inne]cion Pon ^ripolitanien, eine ^anb-

lung, u)eld>e tat[äd)lid)en SBert nicljt h<i\a^, benn ber 2öiber[tanb ber (Ein-

geborenen tpurbe baburd) nid)t geringer, unb bas ^ütti\ö^c 9^eic^ erfannte

bie Slnnejcion nid)t an. ©er 2ius[pru4) ber 2lnne):ion begipectte politi[c^

bie 2lner!ennung ber ©ro^mädjte unb too^l im be[onberen, ba^ S>eut[c^-

lanb unb Ö[terreid>-Hngarn auc^ unter bem (5e[icf)tspun!te ber ©reibunb-

perträge Sripolitanien als italieni[c^es ©ebiet gelten liefen.

^ür bas ®eut[ct)e 9^eic^ unb Ö[terreic^-Hngam wat ber tripolitani[c^e

^rieg in jeber ^e3iet)ung unera)ün[c^t: Italien, ber 25unbesgeno[[e, ent-
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rife in einem vom Saune gebrDd)enen QtngriffsWege ot)ne jeben vertret-

baren ©runb bem 5>eut|d)Ianb eng befreunbeten S:ür!ifd)en 9tei(^e ein

0tüc! feines ©ebieteS; per|ud)te es jebenfalb. I^urj port)er iraren S>eutfc^-

lanb unb Ö[terreicf>-Hngarn mit 9tu^Ianb; le^teres gipar unaufrid)tiger-

tpeife, feierlid) über €rl)altung bes Status quo bes ©ebietöftanbes ber

^ür!ei miteinanber einig geworben. 5>ie "^Preffe ber Sripelentente [e^te

benn aud> ben fürten auseinanber; ba^ fie an bem ^eutfd)en 9teid)e feinen

fet)r nü^Iidjen ^reunb Ijätten, unb ebenforoenig [ei es mit bem gesamten

3flam ber g=all: unter £S>eut[d)Ianbö Slufpijien feien bem S:ür!ifcl)en 9?eicf)e

95oönien unb bie ^erjegoipina perloren gegangen, je^t gel)e it)m Tripolis

rerloren, unb bas moI)ammebanifd)e '3Ilatoito fei von ^aifer Söil^elm, bem
angeblid)en ^reunbe aller 2Ko^ammebaner, auf bem 2öege bes S^aufc^es

pertragsrpibrig an ^ran!reid> überlaffen morben.

€6 !onnte nid)t fet)len, ba^ bie tür!ifd)-beutfd)e ^reunbfd)aft einer er-

^eblict)en QBelaftungeprobe bamit unterzogen mürbe. ©eutfd)Ianb unb

Öfterreid)-Xlngarn I)ielten es aber politifd) nid)t für jmecfmäfeig; Sinfprud)

in 9^om ju ert)eben, obgleid) por 3al)r unb S^ag ber italienifd)e SHinifter 0an
©iuliano felbft fid) öffentlid) auf ben Status quo ber ^ürfei feftgelegt i^atU,

5>ie öffentlid)e SZleinung in ©eutfd)Ianb unb Öfterreict)-Xlngarn mißbilligte

mit Sntrüftung bas italienifd)e 35orge^en, unb pielfac^ a>urben Stimmen
laut: C6 fei an ber S^it, bem unjuperläffigen ^unbesgenoffen Italien ben

„^reibunbftul>t" por bie S^ür ju fe^en unb bafür bas 2:ür!ifd)e 9lei(^ in

ben ©reibunb auf5unel)men. 3iud> ber bamalige beutfd^e 23otfc^after ju

^onftantinopel; f^reit>err p. 32^arfd)all, t)at biefe 2lnfid)t pertreten, ©ie

beutfd)e 9teid)6regierung wat bagegen, unb man wltb aud) I)eute npd>

biefen €ntfd?luß als rid)tig anerlennen muffen, tro^ bes italienifd)en 35er-

rates im 3at)re 1915. (So wäre unrid)tig geroefen, ^t^lien bire!t in bae

Sager ber ©egner ju brängen unb fo felbft pon Pornt)erein ju unferem

©egner ju mad)en. €in «weiterer ©runb mag für bie beutfdje 9?egierung in

ber ^ru>ägung gelegen tjaben, ba^ man burd) einen fold)en 6d)ritt gleid?-

jeitig, ja eo ipso, für bie 2^ür!ei Partei nehmen müßte unb unter fotanen

llmftänben ben Söeltfrieg pielleid>t herbeiführen mürbe. Söie mieber^olt

bargelegt u)orben ift, lag aber nidjtö weniger in ben beutfd)en 93eftrebungen

als biefeö. €>o mußte benn bas beutfdje 23eftreben fein, beibes ju per-

einigen: mit bem 33unbe8genoffen in ben pertraglid>en SBejieljungen ju

bleiben unb mit bem ^reunbe in ber alten möglicbft pertrauenspoUen ^reunb-

fd>aft. 5)a6 ©eutfd)e 9leid) übernahm mit Slusbrud) bes l^rieges ben 0d?u^

ber Italiener in ber 2ür(ei unb ber dürfen in ^tölien. ©amit war feine

9^olle fpmbolifd) überl>aupt gefcnn5cid)nct. Slnberfeitö erhoben auf ©runb

frül)erer ©reibunbabmad^ungen unb ber 33ereinbarungcn über bie i3öltung

ber SürJei $)eutfd?lanb unb Öfterreid)-Hngarn Ginfprud), als Italien ben
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ShkQ nad) 5cr €uropäi|d)cn ^mUi, alfo auf Mc 33alfant)albmfcl, tragen

iPoUtc. ©ic ©efa^r lag por, 5a^ bann 5ic ^aüanftaatcn, vkik\ö)t aud) 9^u^-

Ian£) fid> auf i)ic 2:ür!ci ftürjcn unb fic in (Europa pernid)tcn tpürbcn. ©ic

93crcd>tigung bicfcö (gm[prud)C8 tpurbc von bcr italicnifd^en 9^egicrung au8-

brüdlid) unb oljnc 33orbcI)aIt ancrfannt. ^cr 9Ilmiftcr 0an ©iuUano ct-

tanntc ausbrücfüd) an, ba^ ein Übergreifen bes Jlrieges auf bie 23al!an-

tjalbinfel unter allen llmftänben permieben »erben müjfe. ©egen bie

italienifd)e 2Ibfid)t einer 95Iocfabe ber ©arbanellen nahmen alle beteiligten

3Jläd)te Stellung, roätjrenb es ^tcilien im 95erlaufe bes Krieges geftattet

tpurbe, jmölf ber Sürfei gel)örige ägäifdje ^nfeln jeitipeilig 5U befe^en.

©ieje gnfeln t)at man fpäter unter bem 9lamen bes ©obe!anefoö ju-

fammengefafet. 5)er 3talieni)c^-Sür!i[d)e l^rieg fanb, mie »ergreifenb

bemer!t fei, im Oftober 1912 burd? ben ^rieben pon Saufanne feinen

2lbfd?lufe: Stdli^n bel)ielt S^ripolis unb tan 2lnfprud> auf bas nod) nid)t

eroberte ©ebiet unb perpflid)tete fiel), ber 2:ür!ei gewiffe 3<il)Iungen ju

mad)en. ^eben anberen 2lbmacl)ungen mürbe aud) befd)lof)en, ba^ ^^ölien

bie ägäifd)en gnfeln ju räumen i^abe, fobalb bie 9^äumung S^ripolitaniens

türfifd)erfeit6 Pon Offizieren unb Gruppen erfolgt fei.

S>ie 9Käd)te ber Sripelentente toaren mit bem tripolitanifd)en Kriege

im ©runbe fe^r einperftanben, ja, fie Ratten il)n burd) bie alten 33erein-

barungen mit Italien Pon langer ^anb porbereitet. ^ebc 0d)rpäd)ung

ber S^ürJei roar itjnen toillfommen. 6ie ert)offten eine Soderung unb Stö-

rung ber türfifd)-beutfd)en 5reunbfd)aft unb ganj befonbers eine erl)eblid)e

23erfd)led)terung bes 35ert)ältni)fe6 5U)i|d)en Italien unb bem 5)reibunbe.,

Söas biefen legten "^unft anlangt, fo fd)ien 3unäd)ft bie 5^ed)nung ©rofe-i

britannienö, ^ran!rcid)6 unb 9^ufelanb6 nid)t ju ftimmen. £5)er beutfc^c

6taat6feEretär p. i?iberlen-3Baecbter tpar Slnfang 1912 in 9^om, um bie^

eigentlid) erft 1914 fällige Erneuerung bes ©reibunbes ^u betreiben,

u)eld)e bann porjeitig Slnfang ©ejember 1912 tatfäd)lid) erfolgte, ^ie

95efpred)ungen brel)ten fid) nid)t jum u>enigften um bae 35erl)ältni6

Sibpens — toie bie italienifd)en ^^np^rialiften Sripolitanien nennen— im
9?at)men ber ©reibunboerträge unb, jebenfallö toie immer, um bie 53ert)ält-

niffe auf ber 23alfanl)albinfel, insbefonbere bie türüfd)en fragen unb bie ber

italieni[d)-öfterreid)ifd)-ungarifd)en ©e5iet)ungen. Es ift tjeute nod) nid)t

burd)fid)tig, rpeld)e6 bie eigentlid)en 2lbfid)ten bes bamaligen «Spieles ber

italienifd)en S>iplomatie gemefen finb. «Sie toar immer getPol)nt mit einer

größeren 2lnäat)l Pon (£ifen im ^euer ju arbeiten unb nie ipir!lid) ^arbe

gu be!ennen. 2:atfad)e ift, ba^ ©iolitti, San ©iuliano unb bem !?önige

bamalö an einer fd)nellen au^erterminlid)en (Erneuerung bes ©reibunbes

befonbers piel lag, i5)er tripolitanifd)e f^rieg l)atte unertpartet piel ©elb

gefoftet, unb be8l)alb, wie möglid)enpeife aud) aus anberen ©rünben, fyatte

^^

t.
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Italien [einen wo^i früt)cc por^anbcncn "^lan, aud) in bcn im ^crbftc 1912

bcginncnbcn 33alfan!cicg einzugreifen, nid)t bucd)gefü^rt. 5)a3U !am, ba^

Slnfang 1912 nicht unerhebliche 9nifet>elHgfeiten jtpifctjen Italien unb ^ran!-

rei4> V^aif, griffen. 0d)on ipar eine geiPiffe (Erbitterung in gtalien ent-

ftanben, als »ä^renb ber erften ^älfte bcs 2:rippli6friege6 ©ro^britannien

fid) ben ^afen pon 0PÜum; ber eigentlid) ju S:ripplitanien get)prte, na^m
unb erdärte, es fei ein ägpptifcber ^afen. ^ran!reid) feinerfeitß ^atte eben-

foHö zugegriffen unb jtpei ber beften tripplitanifcben Oafen genpmmen.
S)er tripolitanifd)e iJelbzug ^t^li^nö ö?or überl>aupt ben ^ranjpfen in

me^rfad)er ^in[id)t nid)t erfreuUd>. 32^an t)atte nid)t geglaubt, ba^ bas

italienifd)e llnternet)men auf bie tripplitanifdje f^üfte erfplgreic|) burc^-

gefül)rt tperben tpürbe. ^aju tarn bie 33e[prgni6 ipegen ber SinmirEung ber

italienif4)en 23efe|ung auf bie Stimmung in Sunis, beffen 33eppl!erung jum
größten Steile italieni[d> ift. (Sd)lie^lid) tarn es ju mel>reren 3K>ifct)en-

fällen. 3tölieni[d)e !?rieg6fd>iffe befd>lagnat)mten franzöfifc^e ©ampfer,

u>eld)e auf ber ^a^rt Pon 3J^arfeiUe nad> ^unis Slerpplane unb tür!ifd)e

Offiziere ufu). ju bringen perfud)ten, bie bann über bie tune[ifd)e ©renje

nad) S^rippliö gefd)afft o?erben fpllten, um bie ©egner ber 3t<*Ii^n^f 5"

perftärfen. 3n ^ran!reid>, u?o man getpobnt tpar, Italien als bienftu)illigen

Reifer anjufetjen, ber fiel) bamit ju begnügen tjätte, ^^reunb 5ran(reid>6 ge-

nannt ju »erben, erregten bie 35e[d)lagna|)men t)eftigen XlniPillen. S>ie

fran3P[ifd)e treffe rafte gegen Italien, unb ber bamalige SJ^inifterpräfibent

*iPoincare t)ielt bro|)enbe '3i(ibcn. Hm jene 3ßit erfolgte bie 3)erlegung ber

gefamten fran55fifd)en flotte in bae 3I^ittellänbifd)e 3Keer, unb jipar unter

au6brü(flid)er 23etonung ber amtlid)en "^erfonen unb Organe, ba^ bie

neue Söenbung ber italienifd)en "ipoliti! unb bie italienifd)e 5)altung ber

legten S^it ben ©runb bilbe. 93ei ber 33eratung bes ^Jlarinebubgets in

ber fran5Pfifd)en l^ammer er!lärte ber ^erid)terftatter: ^ran!reid)6 flotte

muffe ftetö ftar! genug fein, um bie italienifd)e innerl>alb 40 SHinuten ju-

fammenjufdjie^en. S)erartige unb ä^nlid>e ^u^erungen iparen bamals an

ber S^agesorbnung. 93alb allerbings glätteten fid) bie Söogen u)ieber, unb

bie 0prad)e ^ran!reid>6 wmbc milbe unb freunbfdjaftlid? n>ie gctPö^nlid),

tt)äl)renb in Italien fid> bie burd) franäbfifcbe SKittel aller 9lrt geforberten

<Si)mpatl)ien für ^ranfreid) unb unbegrenzter 9lefpctt por €nglanb balb

ipieber burd)fe^ten, jumal biefe beiben 9näd>tc Italien für feinen ^rieben

mit berS^ürtei !ein S)inberni6 entgegenftellten, piclleid)t ihm auct) fd)on35cr-

fpred>ungen balbiger 33altanbeute gegeben ^abcn.

S!rp^ allcbem tann es !aum einem 3tP<^if^l unterliegen, ba^ bie ^oli-

tit 0an ©iulianoß unb ©iolittiö feit bem tripplitanifd)cn J^riege ein anbercs

(Gepräge auftpieö als bae ber italienifdjen "ippliti! poriger n?ar. 3öenn bie

italienifd;e "^Preffe bamab piclfac^ betonte, Italien fei burc^ feinen neuen
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übcrfcci|ct)cn 23cfi^ in bat Sinic einer aufrid)tigen ©ccibuni)poUti! feftgcicgt

wcvbm, \o tann man nid)t fcitftcUen; ob bicfc ^arole aufridjtig gemeint

war. 9^ein fadjlicf) bettad^tet voäte in ber 'S.at eine foIcf)e ^olitit bie rich-

tige für Italien getpefen, unb jtpar auf ber Safis eines engeren 3u[ammen-

fcf)Iuffe6 ber ©reibunbmäd)te, befonbers auf bem ©ebiete ber 9KitteImeer-

politü. ©erabe ber 321iniiter 0an ©iuliano \^at in ben ga^ren 1912 unb

1913 t)äufig unb nad)brücflid) betont, ba^ er pon einer 2lbriati)d>en S^rage

nid)t6 tpiffen molle, ba^ ^t^lien unb Öfterreid)-Hngam bort pielme^r gleic|)e

^ntereffen t)ätten unb f{d> einigen !önnten. €>an ©iuUano toollte ebenfo-

toenig etroas rpiffen oon ber 33ort)err]d)aft irgenbeiner 32^ad)t im 35^ittelmeer.

Slnfang 1913 fagte ber 32lini[ter unter bem ^eifalle ber Kammer: „Italien

unb Öfterreid)-Zlngarn finb in Übereinftimmung barüber, ba^ ber gegen-

ipärtige 3u[tanb in ber 2lbria unb bae (5Ieid)geu)id)t im 32littenänbifd)en

Sllecre ertjalten iperbe. i?eine 'Süad^t barf je^t ober in 3ii^unft bas 32^ittel-

meer „mare nostro" nennen. €6 mu^ oielmeljr bas freie, allen Stationen

gemeinfame^elb bleiben. 33ei33eränberungenmu^ ^tüli^n gefragt toerben."

(So ift eine ^at\ad)<^, ba^ in jenen 3öt)ten, befonbers um bas 'ßai^t 1913,

auf beutfc^er ipie italieni|d)er 6eite ber ©ebanfe einer italieni[c()-b[ter-

reid)i)ct)-ungari|cf)en Slnnä^erung maritimer Qtatur, legten (Snbes einer

2flotten!onpention ernft^aft erörtert toorben ift. Ö[terreid)-llngam »er-

hielt fid^ bfefen unb anberen italieni[d)en 2lnnät)erungsbeitrebungen gegen-

über ftets mit größtem 9Ki^trauen. ^eute toirb man fagen mü[|en, ba^

bie italieni|d)e ^oliti! biefem 2}li^trauen redjt gegeben i^abe, aber tro^bem

liegt barin nid)t ber 23eu)ei5, ba^ jid> ni4)t bocl> 33ei[eres ^ättc erreic|)en

laufen.

©ie beutfc^e 9?egierung wat bamals ber 2tnfid)t unb ber Hoffnung,

es merbe gerabe roegen ber neuen 3}tittelmeerftellung Italiens möglid?

fein, eine innigere unb aufrid)tigere 33erbinbung gtöli^ns mit bem ©rei-

bunbe ju erreid)en als bist)er. 2Bie ge[d)ilbert morben ift, ipar oortjer lange

3eit ber beutfd)e Btanbpuntt: mit Italien fei nichts ju erreicl)en unb ben

einaigen ©runb, es am ^reibunbe ju galten, bilbe bie 9tüc!ficf)t auf Öfter-

reict) -Ungarn im 33ereine mit bem ©ebanfen, ba^ es porteil^after fei,

Italien nid)t oon oornl^erein in bas gegnerifct)« :£ager ^u treiben. 2öas l)ier-

über t)inau5ging, betxaä)t(it(Z unb beljanbelte man mit äu^erfter 6fepfis.

S>a3u t)atte insbefonbere ber bis jum 3at)re 1909 bas ©eutfcbe 9^eicf) ju

9^om oertretenbe 23otfc^after ©raf Slionts beigetragen. 3t)m folgte ber

fpätere ©taatsfeJretär bes SlusuJärtigen p. SagotP unb fcl)lug eine pofi-

tipere 2lrt bes 2öir!ens ein. gt)m gelang es innertjalb pertjältnismä^ig

furjer 3eit, bie 33eäiet)ungen ipefentlid) ju beffern unb bie Intimität ami-

fcfjen bcn beiben ^Regierungen ju pergröfeern, aud) ber fe^r gefcf)i(ftcn unb
(onfequenten Slrbeit bes grofebritannifdjen unb bes franjofifctjen 33ot)d?afters

<Staf9tepent(on7, S>eut\dflanb& aiumättist '^oUtU. 27
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in ^rcjfc unb in bcr politifc^cn Söclt mit mer!Iid)cm Erfolge cntgcgcnju-

tDirfcn. 5>cr bomaligc 6taat6|cfrctär bcs Slusmärtigcn p. ^ibcrlcn-2öac(^-

tcr fcincrfcitö ^at pom 23cginn feiner 2tmtstätig!eit an ouf eine tätige

unb forgfame "^Pflege ber beutfd>-itaUenifcf)en unb ber italicnifd)-pfter-

reid>i[d>-ungarifd>en Se3iel)ungen t>in gearbeitet, ^an legte Ijinfprt be-

fonberen 2öert barauf, in allen aud> per^ältnismäfeig unbebeutenben

fragen 9I?einung6austau|d) mit ber itaUeni[d)en 9?egierung ju pflegen,

um fp anmäl)lid) 33ertrauen unb Sufammenge^örigfeitsgefüt)! ju fertigen

unb bie 0pl)äre gemeinsamer ^ntereffen 5U ertpeitem unb 5u pertiefen.

S>er italieni[d)e 9I?inifter bes OluötPärtigen, 3Karqui8 i>i 0an ©iu-

Uanp, ^at fid> ju biejer <5ppliti! rpiebert)plt betannt, [id)cr nid^t aus [entimen-

talen ©rünben, fpnbern tpeil er bamals engen 2in[d)lufe gtalienö an bcn

©reibunb mit 9icö)t für befpnbers gebpten I)ielt. ©er S>eut[d)e l?aifer traf

im ^rü|))al)r 1912 ju 33cncbig mit bem l^pnig 53i!tpr (Smanuel 3ufammen,

unb aud? biejc 3ujammenfunft trug bae ©epräge einer größeren Intimi-

tät ab bi6t)er. 0elbft ^eute nact) bem grpfeen italienifd)en 33errate läfet [i(f>

nic^t in Slbrebe fteUen, ba^ bamals tpä^renb bes S:rippli6triege8 ber ppU-

tifä>e 2tugenbUc! getpmmen fd>ien, bie brei !5)reibunbmäd)te auf ber neuen

©runblage gemeinsamer 9KittelmeerppIiti! aufammen^ufd^liefeen. ^ätU
^talkn im 23e[i^e ppu S^rippütanien auf [eine gegen ben 23e[tanb ber Surp-

päif4)en 2:ür!ei unb gegen Öfterreid)-llngarn geridjteten 23al!an3iele per-

3ici)tet, Ratten Ö[terreic^-llngarn unb Italien ben ^ampf um bie 2lbria be-

graben, fp ipären fie in ber Sage geipefen, im 3Kittelmeere gemeinfam eine

geipaltige unb madjfenbe ^aö)t barjuftellen, jur 6ee tpie ju Sanbe.

©aju iPäre eine energifdje ^Ipttenbaupplitit unb eine gemeinfame SHarine-

ppliti! im 3IlitteUänbifd)en 3Keere nptmenbig getpefen. Unter biefcr 33pr-

auöfe^ung unb unter ber «weiteren npd) einiger ^riebensjaljre mären bie

^Iptten bes ©reibunbes ein fel^r grpfeer, im 5lprbcn a>ie im 6üben pereint

ipirfenber ^a!tpr getpprben, bie „fiücEe im ©reibunbc" mürbe fid> ge-

fd)lpffen t)aben. gtaüen i^ätta bas Vertrauen ju fid> unb ju feinen 93unbe6-

genpffen geippnnen, ba^ eö aud) im Kriege nid>t rettungslps ber englifc^-

franjöfifdjen 5Ipttenmad)t preisgegeben fein tpürbe. ©erabe biefe 2tuf-

faffung, bie fd)pn im ^aljre 1914 ppütifd) unb militärifcb pprt)anbcn mar,

ift beiläufig bemerkt eine ber mefentlidjcn Hrfad>en für ben italienifd)en

©errat ppu 1915 gemprben. ©ie alte italienifd)e 9Ilittelmeerbpttrin

:

man fei auf (Snglanb unbcbingt angemiefcn unb muffe unter allen llm-

ftänben mit C^nglanb gelten, mar nur burd) ötärlung bcr 6ccmad;t bes

©reibunbcö im 9Kittelmccrc ju bcfcitigcn, unb eben baju mufete bie ita-

lienifd)-dfterreid?ifd)c Slbria- unb 93alfanripalität aufl?5rcn. 5>a6 ©e-

mid)t ber beiben flotten !pnntc bann in bicfelbc 2öagfd)ale gelegt mcrben,

anftatt in jmei einanber me^r pber minber aufmicgenbc, mic bis ba^itu
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6oIcf)c Überlegungen tparen feine ^^antajien, jon^em bilbeten bas burd)-

bad^tc «Programm ber beutjdjen 9?egierung. 6ic rect)nete meiter, baß ju-

gleicf) mit ber 6d)affung einer felbftDertrauenben ©reibunbi'olibarität im

2nitteUänbijd)en SKeere aud) ^ejtlanbsljilfe gtaliens in einem europäifdjen

^iege eintreten n>erbc. 2tnid>einenb !)aben in biefer 9^id)tung auch mili-

tärifdje Ilnterl)anblungen jioifchen ben ^ädfUn ftattgefunben. (Ss lag auf

ber ^anb, ba^ bie Seiter ber beutfdjen ^olitif junäc^ft ben tripoUtaniid)en

Hberfall, ber aud) einen liberfall auf ben ©reibunb bebeutete, feljr unan-

geneljm unb mit fd)merer 35eforgni6 im ^inblicE auf bie 2:ür!ei unb bie

95al!ant>albinfel empfanben. 21nberjeits mar nid?t nur rid)tig, fonbem bilbete

eine anerfennenstDerte Seiftung ber beutjdjen "^olitü, ba^ jie bie i^r auf-

gejipungene fdjroierige Sage in einer 2öeife jugunften bes S>reibunbes

ausnü^te, tDie es toeber beffen ^^einbe nod> ^reunbe üorau6ge[eI)en t)atten.

S>a^ ber Erfolg nid)t »on 5)auer toar, ^at fid), tDie porgreifenb bemer!t

fei, ebenfoiDo|)l auf per|önlid)e 3Keinung6Perfd)iebenf)eiten in Italien,

tpie auf bie ipeit größere ©efd)idlid)!eit ber bauemb mit enormen 33iitteln

betriebenen antibeutfd)en '^ropaganba in ber italienifdjen 23epöl!erung

äurücfgefül>rt. §auptfäct)nd) aber max Italien feit jiDöIf ^a^ten immer

tiefer in bas poUtifdje unb biplomatifdje ©etriebe ber großen beutfdjfeinb-

lid^en (Entente perftridt werben. 2(ud) bie jogenannten beutfd)freunb-

lidjen italienijdjen Staatsmänner, ipie 6an ©iuliano unb anbere, be-

fafeen, tpenn pieUeid)t etroas 2öillen, bod> nid)t bie ^aft, eine !Iare unb

el)rlid)e '^Jolitif mit feftem S^ak ju treiben, ^an trieb boppeijüngige

^oUti! nacf) allen Seiten, legte fid) I)ier^in unb bal)in feft, ftets mit bem
©ebanfen, feine 35erpflid)tung ju galten, falls es einmal porteil^after

fcf)iene, it)r untreu ju toerben. 6obalb 35alfanfragen am ^orijonte er-

icl)ienen, bann befiegten bie alten Sljpirationen ^töliens l)in|id)tlid> ber

Slbria, Sllbaniens unb neuerbings ber ^iPölf befe^ten ägäi[d)en ^nfeln unb

über allem anberen ber grrebentismus, ber tiefe ^ag gegen Öfterreid?-

Hngam, alle anberen 9lüdfi4)ten: Italien ftanb im S^idjen ber 2:ripel-

entente, ber ^Vereinbarungen pon 9?epal unb ?^acconigi unb mo^l nocf>

mancher anberen per[cf)tpiegenen 2lbmacf)ungen.

!Die 6enbun9 fiorb ^albanes, i^re Segleitutnftänbe unh golgen.

!S)ie Snaroüofrijen bes 3at)res 1911 l^attcn in Europa einen tiefen

(Sinbrud gemacf)t. ^e metjr über bie 93orgänge unb Stimmungen jenes

Sommers unb ^erbftes befannt tourbe, bejto flarer fatjen bie großen unb
bie Meinen Wfläd^U, ba^ man fid) unmittelbar am 9^anbe bes europäi|d)en

l^rieges befunben ^atta, S>ie S'olgen biejes (Sinbrudes unb biefer €rfennt-

27*
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niö bei bcn pcrfcbicbcncn 9Käd)tcn unb mncrt)alb i^rcc 33cpöKcrungen

tparcn pcrfc^icbcnct 9latur. 3" ©rofebritannien begann eine fc^on Por^ec

Por|)onbene ©timmung grbfeere, ipenn fc^on pielfad) überfc^ä^te (Stätle

onjune^mcn, bie fic^ gegen bie ge(>eime, bem ©utadjten pon ^acloment

unb treffe entzogene ^olitif beö briti[4>en l^abinetts rid>tete. 3"t ^erbft

1911 iparen in einem jtan5ö[ifcf)en 93latte, bem „9I^atin", jene engli[c(>-

fronjo[i[ct)-jpanijd>en ©e^eimpecträge pom ^a\^u 1904 übet ^atotto

peroffentüc^t u)orben. S>ur4) ta6 beut[d)-franjp[ifcf>e Stbfommen Pon

1911 ^atte ^ranfreic^ fein Sl^aroftojiel annä^ernb erreicht; man tonnte

bes^atb bie 95erträge o|)ne 6c^aben peröffentlic^en; mit bem Slebenjipecfe,

Spanien blofejujteUen, jtpifc^en bejfen 9legierung unb ber ^rantceic^d

ftarte 3Keinungeper[d)ieben(>eiten über ©rengregelungen in SJlarotto be-

ftanben. ^ie 53eröffentli4)ung jener ©e^eimperträge marf mit einem

9Kale ein 0d)laglic^t auf bie S^reulofigEeit, bie Hinterhältigkeit unb 93er-

logen^eit ber grofebritanni[d)-fran5P|i|d)en 9?iaroffopoIiti(. 6ie jeigte

ferner, ba^ jeit bem Sa^re 1904 bie englifc^-franjöfildje SpoUtiE pertraglic(>

pereinigt tpar, eine 33a^n ju gefjen, por beren S^ai in jebem Stugenblide

ber ^rieg \ki^cn unb jum Ereignis u)erben Eonnte. 0ie jeigte, ba^ bie

ßonferenj unb bie 5l!te pon Sllgeciraö eine Säujc^ung unb ^arce gea>e|en

iparen. 9Zur bie unerhörte ^riebensliebe ber beutfc^en 9^egierung \^att^

per^inbert, ba^ bie mit jenen ©et>eimperträgen per!nüpfte <jpoUtif nic^t ju

einem großen Kriege gefüt)rt ^^attc, (Sin falbes ©u^enb engU[d)er Staats-

männer unb militäri[d)er Slutoritäten ijatte um bie ©e^eimoerträge unb

um bk britifcl)-fran5ö[i[c^-betgifc^e 3I^iIitärbnpention gewußt, ©ie ^a-

binette ab ©anjes, ferner bie <5parlamente tjatten !eine 5lt)nung bapon ge-

|>abt. 2lu6 biefen ©rünben mad>te fid> im Söinter 1911/12 in i^reifen ber

liberalen "^Partei ©rofebritanniens Opposition gegen biefe gefährliche ©e-

^eimpoliti! im allgemeinen unb gegen 0ir €. ©rep im bejonberen geltenb.

Hier unb ba tpurbe jein 9^üc!tritt geforbert. ^a^u (amen bie er«?ä|)nten Ent-

hüllungen beö Hauptmanns ^aber, ferner feljr unterrid^tete 'iprcfleäufec-

rungen, Pon benen eine 2luffa^reil)e ber „92^orning ^oft": „5>ie Schrift

an ber SBanb" ^eroorge^oben fei; fd)liefelicf) 33erl)anblungen im Ober-

läufe. 33efonberö l)ier tourbe bie S^atfac^e offen befprod)cn; ba^ im 'i^aiW

eines f^rieges ©rofebritannien fofort unb fo fd)nell u?ie möglief) eine tun-

lid^ft grofee (£j:pebition6armee na^» bem ^eftlanb überjufe^en gewillt fei.

€6 mürbe Pon 9?ebnern angebeutet, o^ne bei ber 9^egicrung 2öiberfprud>

ju finben, bal^, in ber SHarotfofpannung aud> in bicfer SBe^ie^ung alle 33or-

bereitungen getroffen ö?orben feien, jebo4> tcdjnifdje unb organifatorifc^e

Snängcl unb H^Tumniff^ fi<1> ergeben t)ätten. €6 entfpann ficb aufeerbcm

ein Streit über bie ^rage, ob man für bie Slusfü^rung folc^er ^^rauspoite

Porl?er bie beutfc^e flotte pernic^tet (?aben müfete ober nid?t. 2luc(? ba&
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rparcn untrügliche 0nmptomc, tpie bidjt man 1911 am Kriege porbci gc-

fommcn wat,

5>ie aufrid^tigc ^trüjtung mand)cr (£ngläni)cr bcs linfcn liberalen

^lügelö fanb bei einigen '^erfönUd>!eiten beö ^abinettes, nämlid) ben in

bie ©et)eimpoUti! Dörfer nidjt eingetpei^ten, einen getpiffen 2öiber^alL

2öie meift nad> boljen poIiti[d)en Spannungen, trat in ber Stimmung ein

geipiljer hirjjeitiger 9^üc!]d)lag ein, ^ie 5!eiter ber groBbritannifdjen^olitil

permodjten biefen um fo ruijiger mit anjujel)en unb fid) felbft gu geftatten,

meil ©ro^britannien mit feinen ^reunben unb ©enojjen als Sieger aus

ber 2Karo!fo!ri|i6 Ijerporgegangen rpar. So tonnten ot)ne Sd)aben unb

9lijifo „freunblid)ere Saiten'' aufgewogen toerben. Unb bamit faxten aud>

bie auf englifd)-beutfd)e 95erftänbigung geridjteten '5)3ecfonen unb 33ereine

neue 3iioerfid>t, unb es mürbe metjr benn je 3XU>or gerebet. 32^an begriff

nod) immer nic^t, unb jioar ebenfotoenig in ©eutjd)Ianb, ba^ es fid> 1911

m<f)t um eine geroiffermafeen äufäUig auftretenbe Spannung unb Streit-

frage mit ^rifiö unb na^jfolgenber ^ntfpannung ge^janbelt Ijatte, fonbem
um bie Symptome einer fpftematifd)en, foIgerid)tig auf fd)IiefeUd)e €>:-

plofion I)inbrängenben ^ttoidlung bes großen britifcf)en ^oalitionsplanes.

Seine ^injelljeiten freilid) finb jum großen Steile erft jpäter be!annt ge-

worben.

3n einem frül)eren Rapitel würben bie Slnfänge ber britifdj-franjöfifcf)-

belgifd>en 22^ilitdr!onpention oon 1906 enoätjnt. Seitbem I)atte man auf

biefer ©runblage fleißig fortgebaut, unb bie beiben ©eneralftäbe erörterten

laufenb planmäßig alle 2noglid)!eiten unb Seiten ber {^rage miteinanber.

93ritifd)e ©eneralftabsoffijiere i^attcn unter ben Slufpijien bes SKititär-

atta(^e6 in Trüffel bas belgifdje ©ebiet eingel^enb ftubiert unb ftellten im

Saufe ber 3al>re ein met)rere ^änbe umfaffenbes topograp^ifches l^riegs-

t)anbbud> fertig. 3licf)t nur bie fianbungsgelegentjeiten, fonbem bie l^rieg-

fül^rung in 23elgien überl^aupt würbe in biefem 2Ber!e einget)enb erörtert,

weldjes au6fd?liefelid) ^ur praftijdjen Einleitung ber ^riegfü^rcnben auf

belgijcf)em 33oben bienen follte. Unter ben 35rüffeler 5)ofumenten, bie im
Kriege oon ber beutfd)en 9^egierung befd)lagna^mt würben, fanb fid) oom
$rüt))al?r 1912 eine 3Zieberfd)rift bes ©ire!tor6 im belgifd)en 92^inifterium

bes Sluöwärtigen über eine Xlnterljaltung bes englifd)en 3}^ilitärattad)e6 mit

bem belgijd)en ©eneralftabsd^ef. S>er erftere erflärte im Saufe einer ^e-

fpred)ung über Sanbungen im ^alle eines Krieges: Snglanb würbe aud>

gegen ben SBillen ^Belgiens 1911 bort feine S:ruppen gelanbet l^aben. ^m
gleid)en '^a\)tc 1911 ging oon 23rüffel, fionbon unb <;pari6 eine ftar!e öffent-

lid^e unb geljeime Sinwirtung baljin aus, ba^ bie Scf)elbemünbung, weld)c

be!anntlid) ben 9Ziebcrlanben gel)ört, im 2öiberfprucf> ju ben befteljenben

95erträgen geöffnet werbe. 3n 33erbinbung mit ben erft nad> beginn beö
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l^ricgcö cintDonbfrci bc(anntgcu>orbcnen bntifc^-bclgi|d)cn 2lbmad>ungen

tritt bicfc Slgitation cc[t in i^r rec^tc6 £id)t: man mar in bcr ^at cntfc^loffen,

2lnttpcrpcn jur 93crpflcgung6bafiö einer gelanbeten britifdjen Strmee ju

mad>en, unb bie belgifd)e 9legierung toar für ben <^lan PoUig geiponnen,

5>iefer Sinbrud toirb oer[tär(t burc^ bie 2:at[ad>e, ba^ 23elgien bamalö

auf franjblifdje Stnregung [eine ^eeresfraft bebeutenb ertjo^te. gn ben

9lieberlanben betrad)tete man bie[e CSnttPicEIung mit Gorge unb aus biefer

6orge ging im 3öt)re 1911 eine umfangreiche 35orlage jum 0d)u^e ber

J^üften burd) fd)tt)immenbe unb fefte 35erteibigung6mittel t>erpor. ^ns-

befonbere foUte aud) bie 6c^elbe bei 33U[|ingen erheblich unb fofort be-

feftigt tperben, benn bie bamalige 9legierung ber 9Zieberlanbe n>ar nic^t

geipiüt; im J^riege i^re 9leutralität burd) ©rofebritannien burd)bred>en ju

laf[en. ©ie ^olge war ein „(Sntrüjtungsfturm" in ber gro^britanni[c|)en,

franäöfijd)en unb belgifc^en sprefje. $5)er franjojildje SKinifter "^Pic^on et-

(lärte im 3tamen ber franäp[ijc^en 9tegierung bie 9teutralität 33elgien6

burd) ben nieberlänbifc^en 33efeftigung8ptan gefät)rbet unb fagte, ^ran!-

ceicf) iperbe unter Ilmftänben an eine internationale ^onferenj appellieren.

S>ie 3lieberlanbe erhoben entfcl)iebenen 2Biberfprud) gegen internationale

Sinmi[d)ung in i^re Slngelegen^eiten, aber bie bortige 9tegierung pat gleid)-

tpo^l de facto auf ben englifd)-fran5öfifd)en ©rud bis ju einem geipiffen

©rabe reagiert unb jid) aud) fonft beftrebt, gute ©e5iet)ungen ju ben Söeft-

mäd)ten beijube^alten, jumal u?irtte ber Sonboner ©rud: ba% bie ^ol-

länbi|ct)en Kolonien nur burd) englifc|)e6 2öo^lu)ollen ben 9tieberlanben

erhalten, jonft aber gapan unb Snglanb anheimfallen toürben. !S>ie ^ol-

länbi[d)e ^epölterung i|)rerjeit6 blieb gegenüber ben englifd)-fran3ö[i[d)en

95erleumbungen pon ben (£roberung8abjicf)ten bes beutf4)en Sl^ilitarismus

nid)t unempfänglich. 5)ie ^ollänbi[ct)e ?legierung ^at jict) burc^ ben ^unb
i^res auswärtigen SJlinifterS; u>ie man fpäter erfahren t)at („9leue Sei-

träge 5U €nt[te^ung6gefd)ic^te bes Söelttriegeö"; pon 33alter) tatfäcblicb

ju einer internationalen Erörterung über bie 33li|[inger 23efejtigungcn

bereit er!lärt. 3m9topember 1912 fagte ber 9Jlini[ter, er i^abe mit fü^renben

©taatsmännern 3öe[teuropa6 über bie ^ollänbi|d)e !?üftenperteibigung

gefprpcf)en unb fie i^nen in bae richtige £icf)t gefegt. 0ie [te^e (einestpegö

im 2öiber|pruc^ 5um belgijct)en 3ntere[fe. 9öie bie angebogene Gc^rift

fagt, geftaltete ficb bamit bie 0ac^e fo: „ba^ man ficb bae ?lect)t, bie ©c^elbe

einer fremben l?rieg6mact)t ju perfci)liefeen; porbe|)ielt, tpäl)rcnb man nic^t

me^r auf bem 0tanbpuntte ftanb, ba^ eö auct) bie 'i|3flict)tun[ere6 neutralen

0taate6 [ei, biejes unter allen Umftänben ju tun." — 3m !?riege 1914 aber

i^at bie 9?egierung ber 9lieberlanbe ebenjo lopal wie energifd) bem eng-

iifc^en $)rängen auf Einfabrt in bie 0c^elbe 3öiberftanb gelciftet. $)ie

93er|)anblungen Pon 1911, 1912 unb 1913 3U)i|ct>en ben 9lieberlanben unb
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unfcrcn feinten ipetbcn in bcc 93prgcfd>icf>tc bce großen ÜticQce cin-

get>cnb gcfchilbcrt tpcrbcn. §icr !ann es ficb nur um 5en furjcn ^intpcb

barauf banbcin, rpic im ga^rc 1911 unb 1912, aljo por unb nach ber 32^arot!o-

trifiö unb unbeirrt burd) Spannungen unb Sntfpannungen pon ber bri-

ti[d)en "^oliti! gearbeitet mürbe, um au^er 23elgien aucf) ^oUanb ab Reifer

im l^iege gegen 5)eutid)lanb, jum minbeften aber als briti|d)e5 ©lacis unb

jugleid) als 25rüc!en!opf für ©rofebritanniens geplanten (Einfall porju-

bereiten. ^m gleichen „®ntfpannung6"jal>re 1912, alfo nad>bem ^ollanb

[einen früt)eren grunb|ä^lid> intranfigenten StanbpunH ^in|i4)tlicb ber

33liifinger 23efeftigungen aufgegeben )^attc, inbem bie nieberlänbifc^e

9^egierung nur mit ipeftmäd)tlicf)en Staatsmännern barüber unter^anbelte,

er[cf)ien in einem fran5öfifd)en 33latte aus ber (^eber bes Slbmirals ©erminet

ein 2lrti!el, meldjer ausfüt)rte, ba}^ ©rogbritannien unb ^rantreicb im i^riege

mit bem ®eut|d)en 9?eid)e ben ^rmeltanal burcf) 92linen unb Unterfee-

boote fperren unb i|)n überhaupt als ein iljrer J^üften^o^eit unter|tel>enbcö

©etpäffer beljanbeln roürben. S>ie[e Äußerungen erregten in bcn 3Iieber-

lanben grofee 35eunrul)igung unb einen 33orgefcf)mac! ber Sebrüdungen,

tpie fie tPä^renb bes großen J^rieges ^ollanb in ber 2^at t)at erfat)ren müjfen»

®er 2ibmiral u)urbe pon feiner S^egierung fdmell besapouiert. ^ie 53nf-

finger 33efeftigungen, beiläufig bemer!t, finb ebenjo mie bie anberen ^orbe-

tungen ber 53orlage 1911 §unäd)it perfdjoben, fc^lie^lid) in tpeit geringerem

Umfange betpilligt tporben. ^n ©eutjd)lanb ma^ man biejer ^^^ge mili-

tärifd) unb maritim immer nur geringe ^ebeutung bei, be^anbelte [ie

aufeerbem politifd) als innere 2(ngelegen^eit ber 3lieberlanbe, in tpelc^e

^ineinjureben niemanb bas 9^e4)t |>abe.

l^urj, in ©roßbritannien unb nicbt minber in bcn immer einftu^-

reict)er unb breiter iperbenben franjofifdjen Greifen ber ^elca|iejc^en auf

J^rieg mit ©eutfcf)lanb brängenben ^^ic^tung betxaö^tctn man bie €nt-

fpannung bes Söinters 1911/12 lebiglic^ als eine Gelegenheit, um bie

politi[d)e unb militärifd^e ftriegsrüftung ber europäijc|)en i^oalition unb i^rec

33erbinbungen nad) bcn (£rfat)rungen ber legten f^riegstrijis neu ju repi-

bieren, Süden ju i'djliefeen, an[d>einenb gemadjte ^etjler tpieber gutju-

madjen, 32^i^ftänbe ab^uitellen unb alle ©lieber bes großen ^tenteförpers

nod? fejter als bisher ^ufammenäufügen. 9tod> roar ber günftige 2lugen-

blid nid)t getommen, benn 9lu^lanbs 9lüftungen iparen nid)t fertig, mad^Un
aber Pon ^a\)i: ju 3<il>r gro^e ^ortjcfjritte. demgegenüber befanb man
fid) in ®eut)d)lanb, rpie gefagt, in tpeiten Greifen im Irrglauben, ba^ nun
tat|äd)lid) ber Stugenblid jur 6id>erung bes europäifdjen ^"^^^"s butö^

allgemeine europäijcbe Sntfpannung unb 33er|tänbigung gelommen fei.

2öar bod) bie maro!fani[d>e 9leibungsfläd)e aus ber 2öelt gefchafft wotben,

a)ün|4)te man bpc|> felbft bcn gerieben unb glaubte man bod> \o gern, tpas
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man u)ünjd)tc. gcne '3icbc Slopb ©corges rpünfd)tc man als eine „(5nt-

gkifung" anjufc^cn unb tat es bee^faib, unb anbcrfcits toar man übcrjcugt,

ba^ Snglanb fro^ über Me (Sdebigung feiner 33erträge mit g^ran!reid> über

3Karo!fp jei unb fid> nunmel)r nid)t metjr in beutfd)feinblid)er 9tid)tung als

feftgelcgt erad)ten fönne. 2öie auct) auö fpäter peröffentUd>ten biploma-

ti|d)en ^erid)ten t)en>orget)t; tpar man in !S)eutfd)Ianb ber 21nfid)t, ba^ bas

britijd)e f^abinett, im be[onberen 6ir (i. ©rei); pom fran3öfifd)en (Sin-

fluffe pplitijd) unb perfönlid) tpiber SöiUen bet)errfd)t fei; bagegen an unb

für fid> eine el)rlid)e ^Pütit unb freunb|d)aftlid)e S^ejie^ungen mit bem
®eut[cf)en ^eid)e tpünfd)e, ^n ©rep crblicfte man einen bprnierten aber

rppt)lmeinenben 6tp(!englänber, ber unter allen Hmftänben ein „©entle-

man" bem St)ara!ter nad) unb aud) ppütifd) fei, nur 5)eutfd)Ianb „nid)t per-

fte^c". 2iud) bie ppütifd) leitenben <iperfi>nlid;teiten ber beutfdjen 5^egierung

I)ielten für annät)ernb fid)er: ber 93pben in ©rp^britannien fei pprbereitet

unb ber ridjtige Stugenblid gefpmmen, um eine u)ir!Ud)e beutfc^-englifdje

33erftänbigung anjubaljnen. S'wi biefer 33erftänbigung fpüte beutfdjerfeits

(Sid)erung ber grpfebritannif4)en 3ZeutraIität für b<in ^all eines eurppäi-

fd)en ^eftlanbfriegeö fein, s5)ie <^plitif bes 9teid)6fan5ler6 p. 33etl)mann

^pllipeg tpar fid; feit feinem ^Imtsantritte 1909 Ipnfequent geblieben,

gn biefen pplitifd)-biplpmatifd)en "^lan t)inein fpielte ma^gebenb ein

[
onberes 2?lpment ppu 93ebeutung, nämUct) bie Einbringung einer beutfd?en

1 ^eerespprlage unb einer ^Ipttenpprlage ju 23eginn bes gleid)en 5at)re6

1912. Unmittelbar nad) bem grpfeen unb entrüfteten 2iuffel)en, u>eld>e6 im

0pmmer 1911 bie 9^ebe bes grpfebritannifd)en 37iinifter6 2ior)b ©eprge in

©eutfd)lanb erregt l;atte, wav es bem überu)iegenben Seile bes beutfd)en

35pl!e6 eine felbftperftänblid)e ^prberung bes 2:age6: man muffe fpfprt mit

einer !räftigen 6tär!ung unfercr 2öel)rfraft ju fianbe unb ju 2öaffer ont-

ipprten. S>ie leitenben '5)3erfpnlid)feiten ber9?egierung iparen anberer 2lnfid)t,

unb erft ju 93eginn bes ^aljres 1912 entfd)lp^ man fid), eine ^eeres- unb eine

^Ipttenpprlage pprjubereiten. 93eibe5)prlagen tt>aren; als fie enbgültig fertig

unb perpffentlid)t mprben tparen, überrafdjenb geringfügig unb Jpnntcn

ba\)ct aud) im Sluölanbe nid)t b<zn ßinbrud l)erpprrufen; u)cld;er im ^ntereffe

be6 i$)eutfd)en '2l(i\ö)C6, ber 23etpnung feines 6elbftbeu?ufetfein6 unb feiner

6tärfe gelegen t)ätte. (Sinen fpld)en €inbru(f ^atte man aud) niä)t für

nptu>cnbig; ja, nid)t für U)ünfd)en9tt>ert get)alten. 5)er 9^eid)6!anäler

p. 23etl)mann ^plltpeg l)at fid) im Sluguft 1915 über biefe 'i)3l)afe ber

beutfd)-englifd)en 93erftänbigung6Perl)anblungcn u. a. tpie fplgt auögelaffen;

„^önig €buarb l)atte in ber perfpnlid)en ^örberung ber cnglifc^jen

(Jin!reifung6pplitif gegen 5)eutfd)lanb eine feiner Hauptaufgaben erblicft.

9lad) feinem 2:pbe ^pffte id; be8l)alb, ba^ bie ppu mir bereits im Sluguft

1909 aufgenpmmenen 33erftänbigungöPer()anblungcn beffcren ^prtgang
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nct)mcn iPürt>cn. ©ic 35crt)anMungcn jogcn ficb bis in bas ^rüt)jal)c 1911

I>m, ot)ne baß irgcnbcin Ergebnis crjicit morben toärc, ab bas (Eingreifen

^glanbs in bie 2Iu6cinanbcric|ung ^cutfd^Ianbs mit ^vanhciö) über

2Raro!fo ber ganzen 2öelt por Slugen fütjrte, tpie bie engli|d)e €ntente-

pviitit, wk t>er englifcfje 2infprud>, geftü^t auf [eine (Ententefreunbe, 5er

ganzen 2Belt feinen SBillen aufjuätoingen, bcn Söeltfrieben bebro^te.

^uif bamalö mar bas engli)d)e 33oI! über bie ©efaijren ber '^oliti! feiner

9legierung nid)t genau orientiert geipefen. ®enn ab es nad) ilbertoinbung

ber i^rifie erfannte, u>ie f)aarfd)arf es an bem Sibgrunbe eines Söeltfrieges

vorbeigegangen ipar, mad)te fid) in roeiten Greifen ber engUfd)en 3Zation

bie 6timmung geltenb, ein 93ert)ältni6 mit uns fjerftellen ju ipollen, bas

friegerifd)e 35ertDic!Iungen ausfd^löffe. 3}lan fcf>ien an bem einmaligen

9^itte über ben ^obenfee genug get)abt ju traben."

2lus biefen im jtoeiten f?riegs|al)re gefprod?enen Söorten bes üan^-

lers gel)t, ab jur Beurteilung feiner poIitifd)en SInfcbauungen mic^tig,

bas ^olgenbe ^ert)or: ber ßanjler I)ielt J^önig ©buarb für bcn eigentlid)en

unb alleinigen S^räger ber englifd)en Sinfreifungspolitif. gn 2Birflid?-

!eit ift er bas nid)t getoefen, loie an anberer 0tciU ausgeführt »urbe,

!?önig (Sbuarb trieb oielmeljr eine "^olitit, bie alter großbritannifcl)er ^ra-

bition unb bem ©efül)le ber erbrücfenben 3Kel)r^eit bes politifd) ben!enben

Seiles bes britifd^en Bol!es ent|prad). 3ti>if<^ß" ^Regierungspartei unb

Oppofition beftanb l)ierüber {einerlei 9Keinungsoerfd>iebent)eit. !5>araus

mufete fid) ergeben unb t^at jid) ergeben, bal^ bie 6d)lu^folgerung nid)t

jutraf; ber 2ob i^önig (Ebuarbs roerbe einen änbemben Sinflufe auf bie

©runblagen, bie 32lett)oben unb bie 3i^lß ^'^^ ausu)ärtigen "ipoliti! (Groß-

britanniens ausüben. (Es ergibt fid) femer, ba^ man ber 2lnfid)t mar, ein

fe^r bebeutenber S:eil bes englifd)en 55ol!es fei mit ber &xcr}\ö)cn ^olitif

nid)t einoerftanben geioefen unb rDünfd)e nun aufrid)tig ein 35er^ältnis

toirtlic^er unb friegausfct)liefeenber ^reunbfd)aft mit bem ®eutfd)en 9Reid)e.

Bn 2öir!lid)!eit roaren bie Greife, in benen biefes jutraf, per^ältnismäßig

Mein, fie t)atten geringen (Einfluß unb burd)U)eg oerbanben |ie ben 2Bunfcf>

nad) einer iDir!lid)en 53erftänbigung mit ber felbftt>erftänblid)en 93oraus-

fe^ung, ba'^ bas ©eutfd)e 9Reid) fid) bann in allen Slngelegen^eiten ber

großen '^oliti! ©roßbritanniens 2öünfcf)en unterorbnen roerbe.

^be 1911 unb Slnfang 1912, als bie beut|ct)en 33erftänbigungsbemü-

I)ungen auf (Srunb ber gefd)ilberten Slnfidjten unb 3)orausfe^ungen mit

befonberer ^offnungsfreubigteit unb mit et)rlid)em €ifer erneuert rourben,

glaubte man in Großbritannien bie (Gelegenheit gefommen, um enblid)

in bie (EntioicElung ber beutfc^en flotte eingreifen ju !önnen. ^'w groß-

britannifd)e ^Regierung t)at an|d)einenb bamals nad) Berlin toiffen laffen,

ba^ bie in Borbereitung befinbli4>e bcutj4)e ^^ottenoorlage roic überhaupt
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jcbc, Mc i)cn 9la^mcn bcs ^lottcngcjc^cs unb ben bcs — nid^t gcfe^lid) —
festgelegten ^lottenbauprogrammes überjct)ntte, ein unübettDinblid>e5

^inberniö für bas 3uftanbetommen einer 53erftänbigung biiben tperbe.

S)abei red>nete ©rofebritannien, ipie beiläufig bemerkt fei, mit 6id)er^eit

barauf, bafe bie ^veicbstagsipa^len jener '^a\^tcewenbe 1911/12 bie fojial-

bemo!ratifd)c unb überhaupt bemofrati[d)e 9lid)tung in ©eutfdjlanb mäch-

tig ftär!en unb bamit ber beutfdjen 9?egierung überhaupt bie 3ni)glid>!eit

großer 2öet)rmad)t6Porlagen aue ber ^anb fd>lagen mürben. Ss wat iti

:£onbpn nid>t unbemer!t geblieben, ba^ bie beutfche 9^egierung, e^e fie in

beftimmter ^orm über bie beiben 93orlagen etwas perlautborte, bie 9?eic^6-

tagsrpatjlen ^um 2tb[d)lufe gelangen liefe, ^n Sonbon unb "^pariö fa^ man
biejes 53erfat)rcn als ein 3^i4>^n ber 0cf>ti)äd)e an unb meinte, bie beutfcbe

9?egierung ^abe nid)t geu>agt, por ben 3öal)len 53prlagen einzubringen pber

anjulünbigen au& 5urcl)t ppr einer ^u großen 0tär!ung ber fpjialbemo-

!rati[cl)en 'ipartei.

2luf fplcbe Stnbeutungen t)in, bie an[d;einenb ber beutfcben 9?egierung

ppn :$ipnbon aus gemad)t tpprben jinb, erging Slnfang ^ebruar Pber ^bc
Qanuar bie beutfcbe 9lnregung an bie grpfebritanni[d)e9tcgierung, man möge

ju näherer 9^üd)prad)e ein 9I^itglieb bes i^abinettes na4> 25erlin fenben.

S>iefem 2lnfinnen würbe entfprpd)en, unb im Saufe ber erften ^ebruar-

|)älfte traf ber i^riegsminifter ^albane in pripater 5I^iffipn ju 33erlin ein.

2Die ber 9^eid)6!an5ler in jener 9^ebe ppm Sluguft 1915 fagte: „£prb ^al-

bane perficherte mid) bes aufrid)tigen 33erftänbigung6tpillen6 bes englifd>en

J^abinetteö." 2oxb ^albane \)at im ^uli 1915 fid) ebenfalls über jenen

©e|ud) geäußert unb fagt u. a. : in ©eutfd)lanb l)ätten bamals ftar!e 'Par-

teien jum l^riege getrieben unb er, ^aibane, l>abe es bes^alb als für feine

^flid)t ge|)alten, alles ju tun, um eine freunbfcbaftlicbe Stimmung in

S>eutfd)lanb juipege ju bringen, „^d) !anntc 5>eutfd)lanb einigermaßen,

ict) mußte um bie ©efa^jren ber Sage unb u>ußte, wo ficf) bie '^ulperfammcr

befanb, unb id) bemüljte micb aufs außerfte, ben l)pd>ft ungerechten unb bpct>ft

unu)al)ren 33erbacf)t ju beseitigen, ipelcf>en bie in 5>eutfct)lanb cntfd;eibenbe

"Partei t)egte. €s tjat ni4>t fein fpllen, bie f^riegspartci fiegte." — ^aibane

ftellt alfp bie iS>inge auf ben i^opf, unb fein wie bes l^abinettes „aufricbtiger

93erftänbigung6iPille" ipar eine unu?at)re 5^ebetpenbung.

Sprb ^albane, batan muß ^ier erinnert iperben, mar bereits 1906,

ebenfalls nac^ einer Spannung, ber bamaligeti JUarpffplrilis, in $>eutjcb-

lanb gemefen, um ficb über bie beutfcljen 5)eereseinricbtungen ju unter-

ricf)ten. Qn fedjsjä^riger Slrbeit ^at er auf ber ©runblage feiner bamals in

$)eutfd)lanb gemachten €rfat)rungcn unb 2öal)rncbmungen bie britifc^e

Slrmeeprganifation, befpnbers bie bes €)rpebitipnst)eere6, mäci?tig ge-

förbert, melcbes im gegebenen ^lugenblicte auf bas ^^cftlanb überfe^en unb
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®cut[d)lan5 in bk plante falten joUtc. 0o !am cc 1912 tpiebcrum als bc-

Eanntcr unb bcipüljrtcr g^rcunb ©cutfcfclanbs nach 33crlin, beanfprucbtc

93ertraucn un5 fanb es. 2Bic t»cc xHcicbstanjler erjäbltc, mat ^albane

„burd) bic bcporfteljcnbc ^lottcnnopcllc bcbcüdt. 3^ fragte ben englifcben

92^mifter, ob itjm nicht eine offene 35erftänbigung mit uns, eine 35er|tän-

bigung, bie nicht nur einen beut|cf)-engUfeben ^rieg, [onbern übert)aupt

jeben 2öelt!rieg au6|cf)Iiefeen u)ürbe, mel)r mert jei als ein paar beutfc^e

©reabnoug^ts me^r ober toeniger. Sorb ^albane [chien für feine Sperfon

biefer 2lnfici)t jujuneigen. (Er fragte micf) ba^er, ob mir, tpenn mir bcn

3^üc!en gegen Snglanb frei trotten, bann nic^t [ofort über t^ran!reich her-

fallen unb es r)emid)ten mürben. 34> l><i^^ i^"^ ermibert, ba^ bie ^riebens-

politif, bie ©euticl>lanb in einer S^it von mehr als pierjig '^a^tiin gefüt^rt

i^ättc, uns eigentlicf) oor einer folchen t^rage ficl)ern follte, 2Bir Ijätten ja

bie fcfjönften Gelegenheiten get)abt, im 23uren!rieg, im ?Ui)|ifdvgapani|chen

l^rieg unfere etmaige i^riegsmut ju geigen, aber ba unb in allen "^P^afen

ber 32^arof!opoliti! t)ätten mir bas ©egenteil getan, glätten mir unfere

^riebensliebe oor aller 2Belt behmbet. ^eutfchlanb, [agte icf> i^m, münfche

aufricf)tig ben ^rieben mit 3^ran!reicl) unb merbe ebenfomenig über ^ranf-

reid) mie über irgenbeine anbere 92^ac^t tjerfatlen. 3Iachbem £orb ^albane

oon Berlin abgereift mar, mürben bie 35ert)anblungen in Sonbon fortge-

fe^t." £orb ^aibanc geigte fiel) alfo burch bie beoorfte^enbe ^^lottennopelle

bebrücft. IXbct bie ©efcf)id)te biefes Steiles ber 33erl)anblungen ift man nocf>

auf Kombinationen angemiefen, au^erbem auf 32^itteilungen aus ber

großbritannifc^en greife, beren 9licf)tig!eit beutjcherfeite niemals in 2lbrebe

geftellt morben ift, Sllles in allem ^aben bie 5>inge ungefähr folgenberma^en

gelegen: S>ie beutfclje 22^arinei>ermaltung hielt eine er^eblid^e mbglict>ft

fcf)nene 95erftär!ung unfcrer SBe^rtraft jur (See jumal auch infolge ber

£ef)ren ber 3Ilaro!!o!rifi6 oon 1911 für erforberlid>, aufeerbem eine organi-

fatorifcf)e (5rl)öl>ung ber ftänbig )d;lagbereiten Sinienfc^iffsgefchmaber unb
anberer 53erbänbe ber attioen flotte, ©aju fam, ba^ angefic^ts bes be-

fte|)enben Bauplanes bas jä|)rlicl)e ^autempo an großen ^anjerjcl^iffen

oom '^a^vc 1912 an nur nocf) jmei große Schiffe betragen follte, anftatt Pier

unb brei, mie bist)er. Sine fold)e 55erlangfamung erfcf)ien angeficl)t8 ber

curopäi[cl)en 55er^ältniffe hoppelt bebenflich. 92ian barf aus biefen ©rün-
ben annehmen, ba^ bie 22larinepermaltung eine ^lottenoorlage pon min-

beftens fecf)s großen ^angerfdjiffen porbereitet get>abt bat, pielleic^t nod>

permet)rt um eine Slnja^l großer gepanzerter l^reuaer. ^ie S^^l fcc^s

ergab fid) baraus, ba^ für jebes ber ^a^jre Pon 1912 bis 1917 bamit ein

großes "^anaerfc^iff ^injugefommen unb eine 35erlangfamung bes bis-

herigen 93autempos fo permieben morben märe. 3" ©ro^britannien ^att^

man um bie ga^resmenbe 1911/12, mie immer, um biefe ^läne unb ^or-
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bercitungcn genau Scfcf)eib gcioufet. ©C6i)alb t)at ^aibanc neben anbeten

gnftru!tionen feines J^abinettee por allem biejenige mitgenommen: bic

beutfdje ^lottenpodage nad) 3KögU4)feit ju ^alle ju bringen. Sils bie 95or-

lage nadjijer, im SJ^ärj 1912, eingebrad)t tporben a>ar, geigte )[&}, ba'^ fie an

9leubauten von großen "^panjcrfdjiffen nur brei Dorfdjlug unb von biefen nur

jmei für beftimmte 3a^re »orgejetjen tparen, u)ät)renb bie (5nt[d>eibung

über büö britte ipie über einen üeinen ^reuger nid)t getroffen roorben ipar«

OTit einer fd;neUen traftigen 93erftärfung bes 23eftanbc6 ber beutjd)en

flotte tpar es nid)t6 geujorben. ©ie 33orIage «jar, abgcfet^en pon i|?rem

organifatorifd)en 2:eil, u)eld)er bie ftänbig in s5)ienft ju ^altenben 35erbänbe

gegenüber ber 9^e[ert>efIotte permet)rte unb pon einer 33erme^rung ber 6oU-

ftärfe an Xlnterfeebooten, ein Sorfo unb für bie 0tärtung ber ^^lotte Pon un-

beträc^tlidjer Söirfung getporben. 6ie brad)te ber flotte beinal)e nid)t8 Pon

bem; tpas jie fo bringenb brauct)te: gro^e gepanzerte 6d)iffe. 2Bät)renb ber

21nipefenl)eit ^albanes ijt bie ^lottenporlage I)infid)tUd) ber bamals ju

forbernben 9teubauten um mel)r als bie ^älfte gufammengefchrumpft. 3Iacf)

biefem bebeutenben engüfdjen Erfolge begannen bie 33ert)anblungen über

eine f^ormel für bie pon S»eutfd)Ianb getpünfd)te 23erftänbigung 3a)ifd)en ben

beiben 9??äd)ten. ^albane !el)rte gleid)äeitig na<l) Sonbon jurücE, bie 93eri)anb-

lungen tourben burd) bie 23otfd)after fortgefe^t. ^k fel)r intereffanten 33er-

^anblungen !önnen im 9^al)men biefer !$)arfteUung nur geftreift ©erben.

3()re eingel)enbe S)arfteUung bleibt ber35orgefc^idjte besl^rieges PorbeI)aIten.

2Bie im gatjre 1915 burd; bie amtlid^e 3Zorbbeutfd)e 2iIIgemeine S'^i"

tung feftgejtellt tpurbe, ^at man ^albane 5unäd)ft ben 33or[d)Iag eines un-

bebingten gegenfeitigen SleutralitätöPerjpredjens gemad)t, alfo eines 93er-

fpred)ens, ipeldjes ^eut|d)lanb wk ©rofebritannien in jebem ipie aud)

immer gearteten f?riege ju gegenjeitiger 9leutraUtät perpfüd^tete. ^albane

fanb biefen 93orjd)Iag ju ipeitgeljenb unb reifte mit bem baraufl)in ge-

madftcn neuen beutfdjen 93orfd)Iag nad) Sonbon: „5>ie 3teutralität auf

Kriege ju befd^ränJen, bei benen man nid)t fagen tonne; ba^ bic ^a(i}t,

ber bie 9teutralität 3ugefid)ert rpar, ber 2lngreifer fei." 5>ie gro^britannifd)e

9?cgicrung fanb aud) biefcn 93orfd)Iag ju u)eitgel)enb, unb 6ir (g. ©rep

fd)lug bafür por: „Snglanb u>irb feinen unpropojicrten Eingriff auf ©eutfd)-

lanb macben unb fid) einer aggreffipen "ipoUtit entf)altcn. Sin Eingriff auf

5)eutfd)lanb ift in feinem 93ertrage entt)alten unb in feiner f^ombination

Porgefei)en; ber (Snglanb jurjcit angehört, unb (inglanb tpirb feiner 2ib-

mad)ung beitreten, bie einen foId)en Singriff bcätoedt." — 2ll8 ber 9^eict)6-

fanjler t)ierauf bie 53orfteUung ert)ob, ba^ unter jipilifierten 3Iläd)ten un-

propo5ierte Überfälle nid)t üblid) feien, unb ebenfoipenig, fid) fold)en J^om-

binationen an3ufd)Uc^en, erflärtc ©rep fid) bereit, feinen obigen 0ä^cn

bic 2Borte Por5ufd)icfen: „ba bic beiben 3J^äd)tc gegenfcitig ben Söunfc^
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^abcn, ^rieben unb ^ccunbfd>aft untcrcinanbcr [ic^crjuftcUcn, erüärt

(SnQianb, ta^ ce feinen unpropojierten Eingriff u|U)." — 2iuc^ barauf^in . WWim
fc^te ber 9?eid>6fan5ler feine 93emü^ungen nod) fort unb erüärte jic^ ju |iUu/i*vi

weiterer (Erörterung bes ©repfc^en 95orfc^Iage6 bereit, wenn biefer burc^ nlAsikVi

ben folgenben Sufa^ ergänjt tpürbe: „(Snglanb tPirb ba^er felbftperftänb- wM
Uc|) upo^ltpollenbe 3teutralität beipa^ren, follte ©eutfd)Ianb ein ^rieg auf-

geaiDungen merben/' — ^ätte ©re?) bjn?. bas grofebritannifc^e l^abinett

biefe (Ergänzung ju feinem 55orfd)lage angenommen, fo toürben alle 9leu-

bautenforberungen, alfo auc^ bie Ie|t übriggebliebenen ber beutfc^en

^lottenoorlage oerf4)iDunben fein, 0ir Sbioarb ©rei) Iet)nte aber ab mit

ber Segrünbung, er loürbe bie 93eäiet)ungen unb ^reunbfc^aften ju ben

9Kä4)ten ber S:ripelentente gefäljrben, menn er in ber 33erftänbigung6-

formel über feinen 35orfc^Iag |)inau6ginge. ^amit roaren biefe 35er^anb- ^

iungen erlebigt. Großbritannien i^attc bie 35erftümmelung ber beutfd)en

^lottenoorlage erreicht, nur inbem es !oftenlo6 bie beutfd)en Hoffnungen

auf einen QZeutralitätspertrag benu^te. £orb ^albane i^atU, wie it)m aud>

no4> toä^renb bes i^rieges pom ^remierminifter Slsquit^ befc^einigt iporben

ift, fic^ feines Stuftrages jur PoUen 3ufrieben^eit erlebigt. ©er großbritan-

nifc^e ^riegöminifter fcbeint aufeerbem nad> bamaligen Sluslaffungen ber

englifc|)en "ipreffe unb nacf) anberen Slnjeidjen für bae 8uftanbe!ommen

eines 33ertrages unb für ein toirüid) oertrauenspoUes ^er|>ältnis jtpifc^en

ben beiben ^äö)tcn als 33ebingung ben 9?üc!tritt bes 0taat6fe!retärs bes

9^eid)5marineamtes, bes ©rofeabmirals p. S:irpi^, geforbert ju t)aben.

23etra4)tet man jene turje aber in^altreic^e ^eriobe im ganzen, fo

ergibt fid), ba^ bie großbritannifdje 9legierung pon pom^erein nie baran

gebac|>t l^at, fid) burc^ ein 3Zeutralität6Perfpred)en, unter ipeld>en 35er-

^ältniffen auc|> immer, bem ©cutf<f)en 9leid)e gegenüber ju binben. €ine

folc^e 3Zeigung porausfe^en I)ieß jugleid) eine gerabeju grunbftür^enbe

Hmmäljung aller ©runbfä|e, 32^et^oben unb S'wk in ©egentpart unb 35er-

gangenljeit ber großbritannifd)en Spoliti! porausfe^en. (Es tjieß gleid>-

jeitig annehmen: bie Leiter ber großbritannifd)en ^oliti! unb bie 32^et)r-

^eit ber politifc^ benfenben 23epöl!erung eracf)teten bas Singreifen in einem

europäifd)en f?riege gegen ©eutid)lanb für ein großes unb ^u permeibenbes

Hnglüd. 93eibe6 rpar nid)t ber g=all, unb beibes war für ben fac^lic^en 23e-

urteiler fd)on aus ber ©efd)id)te ber legten getju Sa^re, nidjt ju reben pon

ber großbritannifd)en ©efd)id)te ber legten 3tpeil)unbert Qa^re, dar cr-

fic^tlid). eeit bem ^a^re 1905 \^atte bie <^oliti! !?önig Sbuarbs ben alten

beiPäljrten SBeg fo oieler britifdjer Staatsmänner unb 3Konard>en ein-

gefc^lagen: eine europäifd)e ^eftlanbs!oalition gegen bie ftärffte feefat>renbe

5eftlanbsmad?t, bas loar je^t !5)eutfc^lanb, ^ufammenjubringen. 2Bir

^aben alle "ip^afen biefer Sntrpicflung, biefer tonfequenten unb jiclfidjcren



430 4. 2lbf4>nitt, 97l<iroHo unb 93olfan ote angclpunftc bct Sinhcifung. 1908—1914.

Crganificrungsarbcit ju jd)Ubcm pcrjud)t, ©er 3ß>c<! bcr l^oalition mar bic

(Einfd>üd)tcrung, (£in!rci[ung unb fd)licfeUd> bic 53ernid)tung bcr 9Ka<^t

unb ßraft bc6 S>cutfc^cn 9lcic^C8, fei C6 auf bicfcm 2öcgc ober auf jenem,

grgab fid> günftige ©elegent)eit eines ^eftlanbWeges, fo follte bas SBerf

unter allen Umftänben roUenbet »erben, unb je meiter bie 9^üftungcn

9?ufelanbs t)prfd)ritten, befto überzeugter mar man in ©rofebritannien, bo^

!S)eutfd>lanb gefd)lagen werben ipürbe, unter ber 55orau6fe^ung freiließ,

ba^ ©rofebritanniens flotten ben ©eutfd)en alle überfeeifd)e Sufu^r

abfperrten, unb ba^ ber britifd>-belgifc^e Qlppavat funftionierte. iS)ann

ipollte ©rofebritannicn, roie in allen frül)eren Kriegen äl)nlid>er 2lrt, bem
!S)eutfd)en 9leid)e feine i^olonien rpcgnet)men, feine flotte pernid^teU; feine

^anbebflotte fortnet)men unb auf ben 2Beltmär!ten an bie ©teile

S)eutfcblanb6 als inbuftrietler 'iprobujent unb Lieferant treten. 6o tpar

bas Programm in ganj großen 309«" ausgebrüdt. (is lag alfo auf

ber ^anb, ba)^ bie grpfebritannifd)e "^olitif burd> eine aufrict)tige 93er-

pflid>tung, in einem fold)en Kriege neutral ju bleiben, fid> felbft per-

neint l)aben ipürbe. S5>er 6d)ein einer neutralen 95erpflid)tung; ipel-

d>er ben britifdjen ©taatsmännern fonft pielleid)t prattifd) erfc^ienen

u)äre — mit bem 93prbel)alte, bie 95erpflid>tung bei beginn bes f^rieges

unter irgenbeinem 93oripanbe ju bred)en —, mürbe pon it>nen aber für

gefäl)rlicf) get)alten; tpcil fie fürdjteten, ©rofebritannien !önnte bann ba6

il)m fo nötige 93ertrauen ju "^paris unb 6t. "Petersburg perlieren unb bie

Sripelentente loürbc jerfallen. Slber aud> o^ne biefe Überlegungen mar

!lar, ba^ ©ro^britannien in einem i^riege bes iS)eutfd>en 9leic^es gegen

5ran!reid> unb 9tufelanb mir!lid> neutral nur bann bleiben mürbe, menn

biefer i^rieg für 5)eutfd>lanb pernicl>tenb ungünftig ausgelaufen märe,

geber beutfd)e Erfolg aber, jumal gegen ^rantreid), übert)aupt jebe beutfd?e

©emid)tspermel>rung auf bem europäifc^en ^eftlanbe Ijätte ©rofebri-

tannien fofort auf ben ^lan gerufen, bat)in miefen alle Linien grofebritan-

nifdjer Überlieferung. Ob bie langjäljrigen Slbmad^ungen unb 3)er^anb-

lungen ©rofebritanniens mit 23elgien ber beutfd)en 9^egierung bamals

befannt maren, miffen mir nid>t, bagegen ftel>t es aufeer 3o>ß»f«l l)infi4)tlid>

ber fran5öfifd)-britifd>en 3J^ilitär!onpention. ©ie ©efd>id?te ber britifc^-

ruffi|d)en 93erftänbigung mit il)ren 9?Jitteln unb S'wian unb ber einfdjlägigen

Crientpoliti! bilbetc einen meiteren, einen beinalje überflüffig ju nennenben

95cmeis bafür, ba^ (Großbritannien nicht baran baä)ic, neutral ju bleiben,

fonbern eben bas ^aupt unb bic trcibcnbc J^raft bcr curopäifdjcn Organi-

fation mar, meldte bie fd)ließlicf>e 95crnid)tung iS>eutfcl)lanbs bejmedte

unb um biefes S^edcö millen gefd?affcn morben mar. 3«^9«"f'"'«i^« tat-

fäd>lid?cn 93orausfe^ungcn : (Großbritannien mollc unb !önnc in einetn

fol4)en !?riege neutral bleiben, fcl)lten mitl>in. Ss blieb bic mcitcrc ^ragc,
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ob ©rofebritannicn bcn fcftcn 2BiUcn IjättC; einen curopäifd^cn ^cicg nid)t

eintreten ju la[[en unb ben ^rieben ju erljalten. 38ie ber 9?eid)8!anäler rid)tig

jagt, t)ätte ein pertrauensPoUes briti[d)-beut|d)e6 25erl?ältni6 unb gar ein

SteutralitätöPertrag ber beiben ^äd^tc bcn europäifdjen ^rieben gefid^ert.

liefern 2Bunjd)e gegenüber ftanb aber bie (£rfal)rungötatfad)e, baß bie-

jenige curopäifdje Sage unb 92läd)tegruppierung, wdä)c ben europäi|d>en

^rieben pon galjr ju 9at)r mel)r gefät)rbete, gerabe burd> bie fi)|temati[4)e

21rbeit ber gro^britannifdjen *^oIiti! angeftrebt unb erreidjt iporben ipar

unb bauernb rpeiter genätjrt tpurbe. 3lun ftü^te ber ^eutfd)e ^^eidjöfanjler,

ipie feine angefü|>rten Söorte feigen, [eine xJIuffajfung barauf, ba^ in meiten

llreifen ber englifd)en 2Iation fid) eine (Stimmung geltenb gemadjt }^ättc,

„ein 33erl)ältni6 mit uns I^erftcUen 5U moUen; bae friegerifdje 55ertPi<f-

lungen auöfdjlöffe". SHit anbern 2Bprten: bie gro^britannifc^e ^oliti!

)^ätt(i burd) ben (Sinflu^ biefer llreije in iijr ftrittes ©egenteil per!et)rt

»erben muffen. Ofjne 3tt>ßif^^ ^^^^'^ ^i" 3leutraütät6Pertrag aud) ben

3erfan bes ©reiperbanbes bebeutet, ©a^u rparen jene Greife teils nid^t

imftanbe, teils aud> gar nid)t tpillens, übrigens aud> im ganzen otjne €in-

flufe. 6ie ipollten u)ot)l ^rieben aber nur unter ber 93ebingung, ba^ bae

!S)eutfd)e 9?eid) allen emftlidjen englifc^en Söünfdjen nadjgäbe. Slugerbem

glaubten fie, bafe in ®eutfd)lanb fel)r einflußreiche 6trömungen ben i^rieg

mit ^glanb u)ünfd?ten, auf i^n Ijinarbeiteten unb nur ben geeigneten

SKoment erwarteten, (^ben biefe 2lnfid)t ^at aud> fiorb ^albane pertreten,

— freilid) ipiber befferes SBiffen, benn er !annte iS)eutfct)lanb. — gn
i^m fat) bie beutfd)e ?^egierung einen aufridjtigen t^reunb bes ^riebens

unb einen aufridjtigen ^reunb bes ©eutfdjen ??eid)e6. €r t)at fid> als

bas ©egenteil Pon beiben erroiefen.

^ic in ben angefül)rten gegenfeitigen 23orfd)lägen porgetommenen

93egriffe bes unpropojierten Eingriffes; bes aufgezwungenen Sieges,

ber tpoljltppllenben 3Zeutralität ufu). waren unb finb für eine ^ad^t,

weld^e nid)t Pöllig bona fide t^anbelt, ganj beliebig beutbar. 2öäre (gnglanb

bamals einen fold>en 35ertrag eingegangen, fo t)ätte biefer bod) teinerlei

6id?erl)eit gewätjrt, benn bie grofebritannifcljen Staatsmänner würben

nie gefunben Ijaben, ba'^ ein f^rieg bem ^eutfdjen 9^eid)e aufgezwungen

werben fei. 6ie t)ätten pielmet)r bie umgefetjrte Sluffaffung jum 2iusbru<!

gebrad)t unb itjre ^flid)t zur wpt)lwollenben SIeutralität nid)t aner!annt.

€benfo wie bie 33egriffe bes Singriffs unb ber 33erteibigung gerabe Pon

einer ^ad^t wie ©rofebritannien immer nad) ^Belieben unb nad) ber €in-

fd)ä^ung bes jeweiligen eigenen 53orteiles gebeutet worben finb, fo wäre

es aud) mit bem propo^ierten unb unpropo^ierten Singriff, mit bem auf-

gezwungenen ober nid)t aufgezwungenen l?riege gewefen.

Sllles in allem: bie beutfc^je 9^egierung leitete im Februar 1912 bie



L A tAm.1

432 4. 2lbfc|)nitt. 9Koco«o unb 95olton oIö 2lngclpun!te 5cc gin!rcifung. 1908—1914.

23cr|tänMgung6Pcrt)anMungcn mit ©rofebritannicn auf ©runb pon 2tn-

naf)mcn unb 53orau6fe^ungcn ein, Mc fämtlid) nic^t zutrafen. '3Ran brachte

^glanb 55crtraucn entgegen; loä^renb es äufeerftes 32^ifetrauen perbientc.

5>ie bamalige ^albane|d)e 9teife l^at aufeer bem erörterten ^aupt-

5U>ecf anfd)emenb noc^ einige ^lebenjroecEe perfolgt. 3u biefen gehörte

bie Slnrufung ber ^nabc bee S>eutfd)en J^aiferö für einen briti|cf)en Offijier-

fpion, tpeld)er in ©eutfct)lanb abgefaßt unb perurteilt tporben voat unb

feine 6trüfe ju perbüfeen begonnen tjatte. 6eit einer 9tei^e Pon gatjren

bereits ipurben bie beut[d)en ^afenltäbte, bie 2öerften unb bie ^aupt-

ftabt Pon britifd^en «Spionen übcrfc^memmt. ©elungcne ober mißlungene

23e[ted>ung6Per|ud)e S>eutfd)er waren auf ber Sagesorbnung. ®ie eng-

üfdje (Spionage arbeitete mit größten ©elbmitteln unb mit pollenbeter

6!rupello[igteit. Qn 23erlin unb in ben beutfd^en ^afenftäbten Ratten

fid) 0pionagemittelpun!te gebilbet, ipeldje im 3ufammen|)ange unter-

einanber fpftematifc^ arbeiteten. (Ss gelang ber beutfcl)en SiufmerEfamfeit,

in einer 9?eit)e pon fällen mit (Erfolg ju^ufaffen, aber bie 3^1)1 ber unent-

bcdten britifd)en ober im britifd>en 6olbe ftetjenben 0pione ift ein 95iel-

fadjes ber entbedten geioefen. ©er (Eifer unb bie große Energie ber Spio-

nage ettpa feit bem 3al)re 1908 — bamals loaren bie erften beutfdjen

©reabnoug^tö fertig geworben — betpies jtpeierlei: ba^ bie 6tärfe ber

beutjdjen 2öet)r!raft jur 0ee feine unbead)tlid)e ©röße me|)r ipar; ba^

©roßbritannien bcn J^rieg gegen ©eutfd?lanb mett)obi[d? porbcreitete.

2öie fe|)r es fid? babei um 93orbereitung eines Slngriffsfrieges t)anbelte,

ging |)infid)tlid> ber 0pionagetätig!eit fd)on baraus t)erPor, ba^ bie 0pione

befonberen SBert auf bie ©rfunbung ber beut[d>en l?üftenper^ältni|[e mit

Söaffertiefen unb £anbung6Pert)ältnifjen legten, außerbem auf bie (Einzel-

heiten ber ^üftenbefeftigungen unb tpas baju geljörte. Sllles bas !onnte

ipaljrlid) nid)t bie 6d>lußfolgerung gejtatten, ba^ eben biefeö ©roß-

britannien geneigt fein !önnte, in bem großen l^ampfe, ben es felbft

tpollte unb porbereitete, neutral unb gar „tpirflid?" neutral 5U bleiben. —
5>er Offijierfpion würbe begnabigt.

£orb ^albane t)atte außerbem ben 2luftrag, weiter über eine gemein-

fame englifd>-beutfd)e '^olitit in 32^ittelafrita, jum 2:eil aud> l)infid?tlic|)

ber 2l|iatijd)en ^ür!ei in 23erlin ju fpred)en. i5>ie|e 53ert>anblungen be-

trafen einerfeitö eine neue Sluflage bes alten bcutfd)-briti|d)en 5)clagoa-

pertrages pom ^ai^tn 1898. 2öät)renb ber Snaroüotrifid Pon 1911 batte

bereits ber großbritanni|d)e <?5remierminifter Slsquitt) Slnbeutungcn ge-

mad>t unb ©rep fagte im 5)e5embcr 1911: ©roßbritannien ^abe nid>t bie

2lbfid)t, eine !oloniale Slusbel^nung bes 5>eut|d)cn 9^eid>e8 in 9}^ittelafri!a

3U be!ämpfen. ©roßbritannien begnüge [id> bort mit feinem Port)anbencn

93efi^e. ©amals würben biefe Slnbcutungcn pielfad? auf bas belgijctje
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ßongogcbict bcjogen, jcbod> mit HnrcAt. gn 2öirtlid)!cit ^anbelte es

fic^ um bae portugiciifd>e ^olonialgcbict: im großen um|d)rict)cn bucc^

bie 9lamcn Slngola in SBcftafrita als nör&Iid>cr ^aä;)bat von ^cutfc^-

0übtpcftafrifa; ^o^ambiquc in 0ü&o|tafri!a. ©icjcs alte 21bfommcn,

a)cIc{)C6 freilief) mo^l bis babin nur in unbcftimmten großen Sögen por-

gelegen \^aiti, [ollte nunmetjr, ipie bie großbritannijcbe 9?egierung per-

fpracf), enblid) eine 2öirflicb!eit tperben unb bie (^t>rlid)!eit grofebritannifc^er

Slbficbten sS)eut|d)lanb gegenüber eripeifen. 23eibe ilolonien get)prten unb

ge|)bren befanntlicb Portugal, ^as alte 2lb!ommen t)atte mit ber 53er-

fd)ulbung "^Portugals gerechnet unb mit einer baraus ficb ergebenben früher

ober fpäter eintretenben 3Iota)enbigteit, besbalb bie l^olonien ju perdufeem.

0eit ^önig Sbuarbs 2:t)ronbe|teigung t)atte im ©egenfa^ ju biefen 55or-

ausje^ungen bes Slbtommens bie grofebritannifche ??egierung Portugal

gelblid) unterftü^t, um — unb jtpar mit (Erfolg — ju per^inbern, ba'^ es

l)infid)tlid) feiner afrüanifd^en Kolonien in bie besagte 3n?ang6lage !äme.

'Slun, im ^abre 1912, follte alles anbers unb id)bner rperben. '^an

glaubte in S>eutid>lanb aufricbtig an ben 2inbru4) ber neuen 2ira. gm
Söinter 1915 erfcbien eine pielgenanntc 5lugid)rift „©eutfcbe Söeltpoliti!

unb !ein i^rieg", u>elc^e ben ©ebanfen ausfütjrte, ba^ 5>eutf4)lanb5 !olo-

niale 3utunft in 32^ittelafri!a liege unb ol)ne ^onflüte mit ©rogbritannien

pertpir!lid)t werben tonne, ^n ber ^lugfc^rift fanb fid) ber 6a^: „5)iefes

Sinperftänbniö swifcben Snglanb unb ^eutfcblanb bilbete (1912) ben

eigentlicf)en ^ern bes europäifdjen J^onjerteö." ©ie beiben frü|>eren *^\vj^ M|

9^ipalen t)ätten [id) gu einer ©emeinjam!eit politifd)en ^anbelns pon ganj "^-«»^^An

uneriparteter Intimität jujammengefunben. ©as mar 1912 unb 1913 f^'*. -m
eine in ©eutfcblanb toeit perbreitete Sluffaffung, melcbe anfdjeinenb Pon •-'"-- ^'

ber 5legierung geteilt iporben ift. gn ber ^at gelang es im Saufe bet

S3ert)anblungen fc^on per^ältnismäfeig balb, um bas ^a^r 1915, ju einem

Slbtommen mit ©ro^britannien über '^ortugiefifcb-Slfrüa ju gelangen,

'3la<i} allem, roas über biejen (Snttpurf perlautet i[t, gab Großbritannien

bem ©eutfcben 9^eid)e freie ^anb in gan^ 2lngola unb auf ber oftafrüani-

fd)en 6eite in bem ©ebiete nörblid) pon bem 6ambe|iflu[|e. 3ur 33ec-

u)ir!lid)ung biefes 2ib!ommen6 über i^olonien, bie immer noc^ 'iportugat

ge()örten, follte äunäd)jt bie tpirtfd)aftlicbe !S)urcf)bringung bienen. !5)eut-

fd)e6 {Kapital, ßifenbabnunternetjmungen uftp. follten ben Sinfang macf>en.

3m 55erlaufe biefer 5)urd)bringung6arbeit roürbe bann früher ober fpäter

ein Slugenblic! ge!ommen fein, too €ntjtel>ung Pon Hnrutjen unter ben

Eingeborenen energifd>e6 5>urd)greifen nötig gemad^t \)ättc, ©aju »äre

"^Portugal nicbt imftanbe gemefen, beutfc^e b^tp. britifdje (Streitträfte

i^ättcn unter gegenfeitiger 3ubilligung eingegriffen unb im 2ln|4)luffe

|)ieran 33erl)anblungen mit Portugal bie 6cf)affung eines neuen 35efi^-

®taf 9{epentloa>, S> eutfc^lanbs aueipattige "^otittl. 28
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juftanbcö untct gcIMid^cr €ntf(f>äbigung <^ortugal6 t)crbeigcfü^rt. 6o
ungefähr wollte bk britifdjc 5?cgicrung, ba^ man in 23crUn bcntcn unb

t)offcn folltc, unb t)at bamit cntfprcdjcnbcn (Erfolg gct)abt. 3locf) tief im
3al)tc 1913, al6 bas 2lb!ommcn längjt abgcjd)lof[cn unb pon bcn 35Grtrctcrn

wo\)l aud) untcr5cid)nct toat; glaubte bie beutjd)e ÖffentUd)!eit nod? immer,

bü^ ipciter unterl>anbelt loerbe, unb toartete mit Spannung auf bas €r-

gebniö biejer llnterl^anblungen. 32^an begriff nid)t, ba^ fie gar nid)t ju

<5nbe fämeU; unb fonnte fid) bas 0d)rr)eigen ber bcutjdjen 9^egierung baju

nid)t crflären. ^n 9Bir!lid)!eit ftanben bie i5)inge \o, ba^ nad> 2lbjd)lu^

ber 33erl)anblungen; nad) Hnterjeidjnung bjtp. <5parapt)ierung bes 2lb-

tommens bie grofebritannifdje 5^egierung fid) beffen ©et)eiml)altung au5-

bebungen t>atte, ©er Slugenblid fei nod> nid)t gekommen, jumal mü||e bie

beutfd>e ©urd)bringung in ben portugiefifd)en ^olonialgebieten erft ent-

fpred)enb porgejdjritten unb burd> erl^eblidje beutfd)e f^'apitalanlagen eben

bort „gnterejfen" gefd)affen fein. 6o blieb benn bae Slbfommen als !oft-

barer aber nid)t ausjunu^enber 0ö)aig) in ber 6d)ublabe liegen. §eute

fann nid)t metjr ^toeifeltjaft fein, ba'^ jene 53erl>anblungen nur eingeleitet

tDurben, jenes 2lb!ommen nur gefd)loffen u?orben ift, um bae S)eut[d)e 9^eid>

Ijinju^alten, um ber beutfdjen 9\egierung bie Überzeugung eines intimen

3ufammenarbeiten6 mit ©rofebritannien gu fuggerieren. 5>ie britifd)e

9^cgierung toollte ba& beutfd)e 33ol! an iljren guten unb frieblic^en Söillen

glauben macf)en, roeil fie im ^inblid auf bie Orientpläne unb 9tufelanb6

9^üftungen S^it ju geminnen tPünfd)te. ^ic grofebritannifd)e "ißreffe jener

3eit roar poll pon biefem „guten 3Billen": ©eutfd)lanb fei ja e^panfions-

bebürftig, bae, geftelje man in (Snglanb bereittoillig ju unb l)abe ba$> größte

Sntereffe baran, jur ^rieblid)!eit bicfer Sxpanfion beizutragen. 2Benn

©rofebritannien ben bered)tigten beut[d)en 95eftrebungen fd)roffen SBiber-

ftanb entgegenfe^e, fo entftet)e bie ©efat)r furdjtbarer Sjcplofionen. S>e8-

Ijalb fei es u)eife unb gleidjjeitig u>o^liPollenb, bcn !olonialen beutfd?en

S|)rgei3 in unfd)äblic^e 23at)nen ju lenten. 3J^an redjnete in (Snglanb auc^

barauf, ba^ biefe geipiffermafeen perbrieften beutfd;en f^oloniall)offnungen

eine 95remfe gegen bie 6d)affung einer ftartcn bcutfd?en Seemacht bilben

tDürben: ©rofebritannien betpicje nun in ber "ißraxiö feine 23ertraucn6-

ipürbigfeit unb feine freunbfcbaftlidje ©cfinnung. 5)eut|d)lanb erljielte

ein großes J^olonialreid) burd? l)ilfreid)e britifd>e 93ereitn)illig!cit, — alfo

ujoju nod) eine ftar!e beutfd)e flotte? ^k briti[d;e "treffe füljrte weiter

au6, ba^ ein großer beutfdjer ßolonialbefi^ auf lange Seit ^inauö Piel

©elb !often unb bamit Pon felbjt bie für weiteren ^lottenbau crforberlid)cn

27iittel einfd)rän!en toerbe, aufecrbem meinte man: bie l^onaentration ber

gejamten beutfdjen flotte in ber 9Zorbfce ipürbc bann aufl>öron. ©aö

rparen '^reffeanfid)ten. iS>ie britifdjc 9?egicrung l>at, n?lc gefagt, wof^l
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nk bic 2lbficf)t gctjabt, t>a6 fogcnanntc ^tngolaabfommcn jur 2Bir!Iid)!cit

mcrbcn ju laffcn, mat aber ]cl)r bcfdcMgt, ba^ bk alte Socffpcifc pon 1898

aud) 1912 unb 1915 in etwas pcränbcrtcr ^orm nod) je grofec 2öirfung t)attc.

3m 3a|)rc 1912 cbcnfallö !amcn 95crl)anblungcn jtpifd^cn bcn bcibcn

SKäc^tcn über bic .^^bo^MuL unb alte mit biefcm llntcmcljmcn ju-

fümmenl)ängcnbcn fragen in Icbl^aftcrcn ^lufe.

©ic Slnfängc bicjcr 2Bcnbung reidjtcn in bae Satjr 1911 jurüd, 3«^

fräftiger ber Sau bcr 23agbabbal)n tro| cngli|d)cn Söibcrftanbes gcförbcrt

ipurbe, je met)r bie 93al)n fid) 33agbab nät)erte, befto acuter rpurbe bic

^rage, toie jid) nadjtjer, alfo für ben 2öeiterbau über 25agbab nad) ^Baffora

unb pon ba nad? bem "^erjifdjen ©olfe, bie ©inge enttoideln joUten, 2Bie

gc|d)ilbert toorben ift; hctxa(^t<itc bie grofebritannijc^e 9^egierung es als

einen Eingriff in it)re pitalen ^icö)^ unb gntereffen, ba'^ eine unter leiten-

bem beutfd)-tür!iid)en (Sinfluffe fte|)enbc 35at)n bis an ben "^Perfifc^en ©olf

geführt toürbe, Söeitblidenb, tpie immer, Ratten bie britifdjen Btaats-

männer mit ben 6d)ei!6 pon i^oroeit unb 9KoI)ammera Slbfommen ge-

troffen. Sin formelles "^roteftorat beanfprud)te ©rofebritannien l)ier jtoar

nid)t, aber bie 9^egierung betonte bie Xlnabl>ängig!eit ber beiben 6d)ei!ö

ber "Pforte gegenüber. Söas bas, im britifdjen ßinne oerftanben; ^eifeen

follte, bebarf feiner näljeren (£r!lärung. S>ie britifd)e 33or5ug6|tellung am
^erfifd)en ©olfe toar oon 9^ußlanb auebrüdlic^ aner!annt toorben unb pom
©tanbpunfte ber 3Zlad)tfrage nid)t ju beftreiten. s^iefes toarcn wo\)l bie

^auptgrünbe, U)e6f)alb im Söinter 1910/11 bie 35agbabba^ngefell|d)aft

auf il)r pertragsmä^iges 'Siedet perjidjtete, bie Sal)n bis an ben '5per)ifd)en

©olf ju füljren. 3^ormal voutbc es berart gebreljt, bai^ bie 95agbabba|)n-

gefell[d?aft fid) auf ban 93au ber 23al)n bis 23agbab befd)rän!te. ^ür ben

93au bes 6tüde6 pon 33agbab über 23af)ora nach einem "^Punfte bes ^er-

fifdjen ©olfes bilbete fid) neu bie „Ottomanifd)e ©efellfd)aft". ©iefe mar
als international unter türüfdjer ^üt)rung geplant, mit ber 3I^afegabe,

ba^ ber beutfdje gntereffent gelblid) nid)t weniger beteiligt fein follte als

jeber ber übrigen, ©urd) ben 33er5id)t ber beutfd)en ©efellfd)aft roar bem
grunbfä^lid)en britifd)en Söiberftanbe gegen bie 25ollenbung ber Sa^n
ber 33oben entzogen tporben. !5)eutfd)erfeit6 bebeutete ber 33er3id)t ein

au^erorbentlid)e6 €ntgegen!ommen, bittiert freilid? burd) ben immer
bringenber merbenben 2Bunfd), enblid) energifd) unb ot)ne "Raufen bas

2öert förbern ju !önnen. Slls €ntfd)äbigung erl)ielt bie Sagbabbat)ngefeU-

fd)aft bae nid)t untpid)tig erfd)einenbe ^<i<i}t, ben ^afen Pon Sllejranbrette

auöjubauen unb il)n burd) eine Bücfybai^n mit ber ^auptftrede ber 33agbab-

ba^n bei Osmanje ju perbinben. ^ierburd> gemann bie ©efellfd)aft

rpirtfd)aftlid)e 93erfügung über einen großen unb u)id)tigen 9}^ittelmeer-

l)afen; beffen 3öert unfd)ä^bar geujefen loäre, loenn er nid)t unter ber

28*
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95ormunb[c^aft bcitifcbcc (Scebe^crr[d)ung gcftanbcn ^ättc, Sllcjcanbtctte

nat)c gegenüber liegt bie ©rofebritannien ge^ötenbe ^n\d Sppem. !S)et

SBert pon Sltejcanbtette, ja bie SHogUc^Eeit bec n)irtfd)aftUd)en Siusnu^ung

biefes ^afens beruhte mit|)m auf ber 93efd)affen^eit ber beut[c^-bcitif(^cn

©eäiebungen, unb bas wat eine 0d^wäö^c, bie fid) bei länger bauernbem

^rieben fteigenb als folc^e gejeigt ^aben loürbe.

S>ie 3:ürfei füllte [lö^ naturgemäß burd) bae beutjc^e (Sntgegentommen

pon bem englifcben !5>rucEe unb ben englifc^en 6ct>i!anen u>e[entUc^ er-

leichtert, bie ^obc Pforte er!annte il)n ab beut[d)en 5reunb|d)aft6bienft an,

unb fo ^atte ber 33er3id)t nad) bie[er Seite Pielleid)t politi|ct)en 3öert.

©ie 9Ilaro!!otrife im 0ommer 1911 f4)uf auc^ ^ier eine ^aufe. (Sr[t

im 3ö|>te 1912 begannen bie ipeiteren 93erl>anblungen über bie 23agbab-

ba^n u)ieber, jugleid) mit ben 6d)einDerl)anblungen über bie portugie-

fifd)en J?olonien. 3m ^rü^ja^r 1915 er!lärte 6ir €. ©rep im Parlamente:

©rofebritannien t>abe bie Überjeugung getponnen, ba'j^ bie britijcben Sebens-

intereffen burcb bie 95agbabbat)n, b^w, it)re 33ollenbung nid)t me^r ge-

fä|)rbet ipürben. !5>amal6 Ratten fid> bie 33erl)ältni[fe folgenbermaßen

peränbert: S>er 23au ber 0trecfe 23agbab—35a[fpra burd> bie Ottomani[ct>e

©efellf4)aft ipar pon ©rofebritamiien jugeftanben tporben unter ber ^e-

bingung, ba^ !eine 0pnbertarife ober anbere Sr[d)U)erungen eingeführt

unb im 33enpaltung6rate ^wci englifd)e Sllitglieber fic^ befinben feilten.

S>ie 0tre(fe pon 23affora bis jum <jperfifd)en ©olfe ipollte ©rofebritannien

felbft ju bauen ba& ^c<i>t t)aben unb ert)ielt es. Ob biejes le^te 23a^nftü(f

93affora
—

^^erfif4>er ©olf jemals gebaut iperben würbe, ipar freiließ

jipeifelljaft, ^eute ijt es eine müßige ^rage. '^Jolitifd) ^atte ©rofebritannien

fein 3ntereffe baran, im ©egenteil. S>a6 britifd)e ^ntereffe wat bagegen

um fo großer, bie 6d)iffat>rt6Perbinbung Pon 93affora burd) ba6 0d)att-el-

Slrab mit bem ©olfe in bie ^anb ju be!ommen. ^ie Hnabtjängigfeit bes

0ö)cit6 Pon J^otpeit tpurbe im gleid)en '^al^tc 1913 Pon ber türfifc^en

Slegierung anertannt.

Stiles in allem t)atte bie beutfd>e ©efellfd)aft alfo einen ^auptteil bes

ur[prünglict)en <ipiane6 aufgegeben, um bas unmittelbar prattifc|> Erreichbare

ot)ne 33er3ögerung fertigftellen ju fbnnen. 2luf ben Qtanb unb Umfang

ber 55erl)anblungen im ^a^re 1914 ipirb noct) jurüdjufommen fein.

6o fcl)ien pon Slnfang beö ^ö^res 1912 an ben ©laubigen alles ju einer

t>offnunggebenben €ntu>icHung ber beutfcb-britijctjen 33c3ie^ungen angetan.

2ll8 eine SBamung für offene 0|>ren freilief) (langen bie häufigen ^abcn bes

neuen Erften 2otbe> ber britifcf)en ^bmiralität, '3üx. e^urcbill. 3öä^>renb bes

^albanefc|)en 33efucbe6 in 93erlin ertlärte Et)urcf)ill in öffentlict)er 9lebe:

für ©roßbritannien fei eine meerbeljerrfc^enbe flotte eine ^cbcnsnot-

ipenbigleit, wä\^xmb bae 5>eut[cf)e 9leic|> eine ftarle flotte nic|>t brau4>e.
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^ic t>cutfd)c flotte fei eine 5uj:u8flctte. S^iefe Hnpetfdjämtljeit ^e6 bti-

tifd)en SKinifters geigte, voae es mit bcn ^albanefd)en 35erftänbigungs-

beftrebungen auf fich )^ab(i. ^m '^a^^vc 1915 wä^tcnb bce Krieges erüärtc

e^urdjill in einet ^cbc, er l)übe bei feiner ^Berufung on bie 6pi^e bct

Slbmiralitöt ben Sluftrag ett>alten: „es als meine ganj befonbere Siufgabe

3u betrachten, bie i^iottc in ben Stanb fofortiger unb ftänbiger J^riegs-

bereitfctjaft ju fe|en, für ben g^all, ba^ mir ©on 5>eutfd)lanb angegriffen

irürben . .
." Unb ^albane fagte furj barauf : „3!ir. SI>urd)in brad)te bie

g^Iotte auf einen größeren ^tanb unb Ijö^ere »Scblagfcrtigteit für ben !?rieg,

fo ba^ mir uns im ßraftpertjältnis 2 ju 1 5>eutfd>lanb gegenüber befanben."

— ©iefe beiben 2(u6fprüd)e finb, an ben €reigniffen gemeffen, maljr;

obgefef)en baoon, ba^ felbfti?erftänblid> ber ^intDeis auf einen beutfdjen

Stngriff lebiglid? als 33ortpanb bienen foUte. Zlm fo unn)at)rer mar ee, als

€l)urä)iU pom ^a^vc 1912 ab öffentlief) erflärte unb propagierte, ©eutfd)lanb

möge feine flotte nid)t über ein <£tür!eDert)ältni6 oon 10 ju 16 ber groß-

britannifdjen gegenüber oermetjren, ^er beutfd)e ^Staatsfefretär bes 9?eid)8-

marineamtes erüärte baraufbin im 3al)re 1915: gegen ein 35erl)ältni5

10 ju 16 3ipif4>en ber beutfd)en unb ber engUfcben 0d?lad)tfIotte f>abe et

als Seiter feines 9?effort6 nichts einjuirenben. Stuffallenbenoeife erblicfte

man in 5>eutfct)Ianb mie in einem Steile ber bffentlid?en 33^einung (äroß-

britanniens in biefem (£ingel)en auf bie (Et)urcf)iUfcf>e SInregung einen

grunbfä^Iicben Hmfcf>n)ung ber beutfcfjen ^lottenpolitü. 3" 2Bir!Iicb!cit

mar baoon nicf)t bie 9lebe, XatfäcfjUcf) mürbe für bie beutfct>en ^ebürfniffe

bü6 35erl)ältniö 10 ju 16 genügt tjaben, es mar aber 1912 unb 1915 beutfcfjer-

feits lange nicf>t erreicf)t, unb es beftanb aucf? fpäter feine 2lusfid)t, es ju

erreichen, menn man ni*t eine längere 9?eit)e oon Saferen t)inburch eine

mefentlict^e ^efd)Ieunigung bes HBautempos \)ätic eintreten laffen. ^a^
bavon aber unter ben bei ber beutfcfjen 9legierung mapgebenben 2tnfcf)au-

ungen ni&)t bie ^cbc mar, mu^te €t)urd)iU ebenfogut mie jebes anbere

britifcf)e l^abincttsmitgUeb. 0o !onnte er ficf) mit tattifcf^em 35orteUe

feine 33orfct)läge leiften, ©as (Singeljen bes beutfcijen ^taatsfefretärs

barauf mar it)m auffallenb unbequem, unb er beeilte ficf), in ber ^olge

immer mel)r (Sinfc!)rän!ungen feiner Äußerung eintreten ju laffen. 0o
erflärte (ll)urci)ill, für bas 35ert)ältnis 10 ju 16 recf)neten bie in ben aufeer-

l)eimifct)en ©emäffem meilenben 6ct)iffe nicf?t mit, ja aud) niö)t bie im
SHittelmeere ftationierten. ferner rechnete er ab bie oon ben britifcfjen

Kolonien gefd^enften ober noct) ju fcijenfenben, unb fct>lie^lich meinte er,

ba^ bas 33erl)ältnis 10 ju 16 nicfjt meljr genügen merbe, fobalb bie fogc-

nannten 95orbreabnoug^tfcf)iffe peraltet feien; bas märe aber fcf)on in ben

näd)ften ^aljren eingetreten, J^urj, es liefe fiel) fcf)on halb nicf)t meljr oer-

bergen, ba^ ber 33orfcf)lag bes ^rften Sorbs nicfjt nur unpraftifcf), fonbem



438 4. Slbfcbnitt. JJlorotto unb 35a(tan als 9lngclpunft« bcr ©intrcifung. 1908—1914.

unct)rUd) gemeint wat. S>e6 ipeiteren f4)lug (S^urd)iU in fteigenber 2öiebet-

|)olung üor: bie 0eemäd>te, in er[tec fiinie ^eut[d)Ianb unb ©ro^britannien,

lollten; um bie Sia\t ber 9lüjtungen ju perminbern, ein jogenanntes ^lotten-

feierjat)r einlegen, b. t). ein 3a^c lang (eine 9leubauten in Singriff nehmen.

S>ann iDürbe bae 0tär(et>er^ältni6 ber flotten untereinanbet bas gleiche

bleiben unb gleid)rr>ot>l eine merfli4>e Internationale €rleid)terung ein-

treten. 2lud) biefer 93or|d>lag tpar unct)rlid? gemeint. <Sv beatoedte jtpeier-

lei: ^m ^alle feiner Slble^nung C>eutfd)lanb als ben ^riebenöftörer unb

„3öettrüfter" erfd>einen ^u laffen, bei feiner Slnna^me ©eutfd>lanb in9Zac^-

teil 3U bringen, benn bei ber 33erfc^ieben^eit ber 95er^ältniffe tpürbe ein

folc^es ^eierja^r ©rofebritannien einen bebeutenb u>eiteren 33orfprung

gebrad)t Ijaben. 3m ^rü^ja^r 1913 äußerte fid) ber !5)eutfd)e 9leid>8tanjler

ju biefen fragen folgcnbermafeen:

„921r. (^t)urd)ill t)at in ber großen 9^ebe, bie er neulid> gel)alten t)at, bae

6tär!eperl)ältni6 3u>ifd)en ber englifc^en unb ber beutfdjen flotte be-

leud>tet unb ^at babei einen ©ebanten tpieber^olt, ben er bereits im oorigen

gal)r, unb jtpar gleichfalls im "^Parlament, ausgefproc^en ^atU, ban ©e-

ban!en, ba^ jur ^erminberung ber 9lüftung6!often bie 0d)iff6iDerften

ber großen 2}^äcbte von 3ßit ju S^it ein 3a^r Feiertag mad)en möd>ten.

2Kr. ^l)urd)ilt l)at biefen 33orfd)lag fpejiell an ^eutfchlanb, unb jtoar

für 1914 unb 1915, gerid>tet, aber er ^at aner!annt, ba^ alle ©rofemäd;te

an biefer Kontingentierung beteiligt u>erben müßten. 5>ie 32larinefacbt>er-

ftänbigen biesfeits unb jenfeits ber 9torbfee tjaben, tt)ie mir f4>eint, 5iemlic|>

übereinftimmenb auf bie 0cl)u?ierig{eiten t>ingett)iefen, bie in ber 2lu6-

fü^rung biefes "^Problems liegen u>ürben. 3}^r. S^urd)ill felbft f^at biefe

6d)ipierigteiten zugegeben. 2lud) mir ift nid)t betanntgemorben, ba^ fein ©e-

banfe im englifd)en "^Parlament ober in ber englifd)en öffentlichen SHeinung

befonberen Slntlang gefunben t)ätte. 2öir toerben alfo abmarten !önnen,

ob bie englifcf)e 9^egierung mit !on!reten 33orfct)lägen t>erDortreten follte.

Slber, meine Ferren, bie Satfac^e, ba^ biefer ©eban!e au6gefprod>en

iporben ift, unb bie ^orm, in bie i^n ber (^fte fiorb ber englifcl)en SlbmiraU-

tät geEleibet l)at, bebeuten bod; einen großen ^ortfctjritt.

€6 gab eine 3^it, u>o jebeß 2öort, bae einem 33ergleicl) ber englifc^^en

unb ber beutfc^en 6eeftär(e, einem 53ergleic^ bes englifct>en unb beutfcben

6cf)iffbau6 galt, ju einem Navy scare, }^u einer ^lotten^e^e, führte, bie

immer toieber bie beutfcl)-englifd)en 23e5ie^ungen oergiftete. 9J^ir fc^eint

— unb ict) ^offe eö—, ba^ biefe 3citen ber 35ergangen^eit angehören. 9nir

fc^eint, ba'^ bae 33ertrauen tPieber jurücfjutcljrcn beginnt, bae lange 3^»t

jum 0ct>aben beiber Sänber unb ber 2Belt gcfetjlt ^at." —
Söenige Monate oortjer Ratten 6ir €. ©rep unb im 9Zamen ber

fran3öfifcf>en 9tegierung ber Sonboner 3?otfcf>after, "^aul Sambon, 33riefe
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mitcinanbcr ausgctaufcfot, mcldjc, tpcnnfcbon in Porfid)tigcc (^otm, Mc
}u>i|d>cn ty'^anfrcid) unb ©roBbritannicn be[tc{)cn&c SKiütärfonucntion

poUti[d) ergänzten unb bchäftigtcn unb Sinbcutungcn madjten, bic über bie

nid)t nur bcfcnfbc, fonbcm auch offenjipc 3Zatur bcr bntifd)-fran3ö]i)d?cn

©C5iel)ungcn feinen 3tt>^ifcl liefen, ^iefe 33riefe routben — nach einet

95eröffentUd)ung ber 2lorbbeutfd)cn Qülgemeinen S^itung pom Oüobec

1914 — burd) einen nicbt genannten austpärtigen 33ertreter bes ^eutfc^en

9^eid>eö ber beutfdjen 9^egierung mitgeteilt; unb jtpar im ^Kärj 1915.

2Benige S^age fpäter hielt ber ^eutfd)e ^^eicbsfanjler bie oben im Stusjuge

angefüljrte 9^ebe, in n)eld?er er feiner Genugtuung über bie 5^üc!fe^r bes

33ertrauen6 jipifdjen ben beiben 2}^äd)ten Slusbrud gab. ^er S^eicbsfanjler

\^at alfo bem ©rep-Sambonfchen 23riefiDed))et nicbt bie Sebeutung 3u-

gemejjen, tpeld>e iljm jufam. 3n bem gleid)en biplomatifchen 33erid>te bes

beutfc^en 23ertreter6 com ^Härj 1915 mürbe bie burd) bcn l^rieg beftätigte

9KitteiIung gemad)t: „^Bejüglid? ber Slbmac^ungen wegen einer l^oopera-

tion 3ur 6ee erfaljre id) pon getpö{>nlid> gutunterridjtetcr 6eite bas ^ol-

genbe: bie englifdje flotte übernimmt ben 6d>u^ ber SZorbfee, bes Hianats

unb bes 2ltlantifd)en Ojeans, um ^ranfreid) bie 32^5glid)!eit ju geben,

[eine 6eeftreit!räfte im tpe[tlict)en 33e<fen bes 2I^ittelIänbifd)en Sl^eeres

ju pereinigen, u)obei il)m als 6tü^pun!t für bie flotte 22^alta jur 53er-

fügung geftellt tpirb. ®ie (Einzelheiten begießen fid) auf bie 55enpen-

bung Pon franjöfifdjen S^orpeboflottillen unb Hnterfeebooten im f^anal

unb bes englifd)en 9}littelmeergefd)rpaber5, bas bei Stusbrud) bes l^rieges

bem fran3ö[i)d)en 2lbmiral unterftellt tpirb." 2lud? bas iparen feine

93orbereitungen befenfiper 3latur, feine ©ofumente briti|d)-fran3ö|i|d)er

5}ertrauensiPürbigfeit. ^m gleichen 5at)re ber beutfch - englijd>en 33er-

ftänbigung 1912 mar bie gefamte franjofifd^e O^lotte, rnie portjer geid)ilbert,

im 3Ilittellänbifd)en Ql^eere pereinigt tporben, unb im Sluguft mar anläßlicf)

einer SRd\c bes franäöfi|d)en SJ^inijterpräfibenten "^poincare nad) ^etevs-

burg eine fran30ii|d)-ru|fifd)e g=lottenfonpention abgefchloffen morben.

21nfang guli aber maren Kaijcr 2Silt)elm unb ber 8ar an ber ruffifchen

Oft|eefü[te ju ^altifd)port sufammengetroffen. 92lan ma^ beutfc^erfeits

biefer ^Begegnung gro^e 33ebeutung bei. J^aifer 2öilt)elm mürbe Pom
9^eicl)sfan3ler begleitet, ber 3ör Pon [einem 3Kini[terprä[ibenten J^ofomjom

unb bem 3Kini[ter bes Stusmärtigen, 0[a[onom. S>amit gemannen bie ©e-
[präd)e ju 33alti[d)port einen politi[chen unb amtlichen (E^arafter, unb
bement[precl?enb mürben für bie beut[cl)e mie für bie ru[[i[ct)e '^re[[e amt-
üc|)e Kommuniques erla[[en. ©ie 9Iorbbeut[cf)e Slllgemeine 3eitung

brüci)te ben 6a|: „S>ie 8u[ammenfunft t)at auf beiben Seiten bcn Söillen

befeftigt, bauernbeg=ül)lung ämijc^en !S)eutichlanb unb 9lufelanb in bm
großen 2:agesfragen jur SBa^rung bes europäifc^en ^riebens 5U unter-
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I)ültcn," — S>\c „?\o[|'ija" aber fd)ricb: „S>er ©cbanfcnaustaufd; ergab aufs

neue ben feftcn (Snt|d)lu^; bie jipiidjen beiben Sänbern befteljenben alt-

c^riDürbigcn Überlieferungen t>od)äuI)alten. ©ie 93egegnung foll feine

^nberung in ber ©ruppierung ber europäifdjen 3?iäd)te tjerbeifü^ren,

bcren 3öcrt für bic 21ufrccf)terl)altung bes ©Ieid>gerr)id>te5 unb
bes^riebensfid) erioiefen \}at 0ie bejeugt aber einerfeits bie fejte unb

bauernbe ^reunbfdjaft jtpifdjen 5>eut[d)lanb unb 9?u^Ianb, anberfeitö ift

fie ein berebter Slusbrud ber frieblid?en ©runbrid)tung, tueld^e bie <^oIitif

beiber 9^eid)e gleid)mä^ig beftimmt/'

!S>iefc amtUdjen ^Mitteilungen, befonberö bie ruffifd^e, erregten großes

2Iuffet>en. 5" ^^^ franjofijc^en ^rejje mad)tc fid) teilipei je ein geipiffes 9Ki^-

bc|)agen geltenb. ^\e fütjrenben Organe in ^ranfreid; jebod) unb in ©rofe-

britannien erfaßten ben 6inn ber 0(xö)(i bejfer, *Sie jtellten ausbrüdlid) unb

triumpl)iercnb feft, ba'^ bas ruffifd)e Kommunique, i)e\]cn ^n^^alt unb ^orm
— ebenfo trie umgetel)rt — mit ben anu>e[cnben 33ertretern ber beutjd^en

?legierung vereinbart rporben rpar, eine ausbrüdlid^e 91ner!ennung bes

friebHd)en Stjarafters ber 2:ripelentente bva<i)tc: „^k 23egegnung foll

feine ^nberung in ber Gruppierung ber europäifd)en ^äd}te tfcxbci-

fütjren, beren 3Bert für bie 2Iufred)terl)altung bes ©Ieid)gea)id)te6 unb bes

^riebens fi4> ertDie|en \}at" — £5>amit erfannte — fo bie^ es — alfo aud>

bie beutfd^e ?^egierung an, ba^ bie Sripekntente bcm ^rieben biene unb

inbireft, ba^ oon einer C^infreifungspoUtif gegen 5)eutid;Ianb nidjt bie

?lebe fein fönne. 32löglid)eripei|e \)at ber ©eutfd^e ?^cid)6fanälcr bamals

geglaubt, er iperbe burd> bieje unoerbiente (^I)aratteri|ierung einer bcm

llriegc gegen 5>eutid;Ianb bienenben Organisation bie ©egenfä^e ber

beiben großen ©ruppen in (Europa milbern; möglid)ern)eiie befanb er |id>

im grrtume über ben Sljarafter ber 2:ripelentente. 2(ud> ))ai er ojo^I auf

ben ©ang ber 93erftänbigungsr)er^anblungen mit (Snglanb günftig ein-

ipirfen tPoUen. iS)er 6taat6fefretär v, J^iberlen-2öaed)ter mar jur ^leifc

nad) 33altifd)port nid)t jugejogen roorben.

©06 ruffifd)e Kommunique ron 3?alti)d)port jprach ferner oon ber

„friebUd>en ©runbrid)tung, meldte bic "ipoUtif beiber ?\eid>e gleid)mä^ig

beftimmt". 5ür bab iS)eutfd)e 9^eid) traf ba6 im a>at)ren »Sinne bes Be-

griffes ju. !S)ie beutfdje "^olitif bebeutete tatjäc^Uc^ ein unauögefe^teö

©treben, ben ^rieben ju ert)alten. 23ei 9vufelanb mat bas ©cgenteil ber

^all. S)ie ruffi|d)e "ipolitif unb il)re 93ertretcr oerbientcn bas il)nen ge[d>enfte

beutfd)e 33ertrauen ebenfoipenig mie bie Seiter ber grogbritannifdjen^olitif.

3m Sluguft 1912 ^atte bie Begegnung ju 2?alti|d)port mit ben Ber-

fidjerungen bes Vertrauens unb ber g=ricbUd)fcit [tattgefutiben, unb im

September reifte ^err 6fafonoto na<i) ©rofebritannicn, um bort bie gn-

fjenierung bce ©orberciteten 23alfanfriegc6 mit ben brltlfdjcn 6taat6-
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ntänncrn nüt)cr ju vereinbaren. S'cm glcid)cn Sß^ctf« |»attC; neben an-

derem, t>er ertPä^nte 33efud) ^erm ^oincares in £t. '^Jetersburg gebient.

®ie 3Iiine voat gelegt unb jur Sprengung bereit, ti)eld>e nad) ben 35e-

rect>nungen ber «Staatsmänner bes 5>reii>erbanbe6 unter rufiifd)er Plegie

fott)oI)I bem 2ür!ifd?en 9?eicbe rrie Öfterreid)-llngam bie ©runbfeften i!)rer

3Kad)tfteUung jertrümmem jollte.

3Zad> allen injiDilc^en eingetretenen (Ereignijfen unb €ntI)üUungen

!ann nid)t jiDeifelljaft fein, ba^ bie 3Jläct)te bes -Dreiücrbanbes gerabe im

ga!)re 1912 mit Sorgfalt alles taten, um bie beutfdje 2lufmer!jamfeit pon

biejem großen ^piane abjulenfen unb beutfd^es 3Kifetrauen femjuljalten.

3um großen Steile aus biefem ©runbe übertrieb bie ruf|ifd)e ^Prejfe auf

f)öl)eren 23efebl bie 35ebeutung ber 3uiammen!unft oon 2?alti|d)port ins

Hngel)eucrlicbe. t^üt)renbc beutfd)feinblicl)e 33lätter roic bie „3Zou)o|e

2öremja" fd)rieben überjd>u)englic^ begeifterte 2lrti{el über ein ruffifdj-

beutfd)es 3iiiammenget)en. (Sin Seil ber franjöfifdjcn S^itungen loar,

n?ie gefagt, ic^led)t gelaunt unb liefe [lö) !urje 3cit burch bie 3Iiad)e täufdjen.

2lls Steben^ipec! verfolgte biefe ruffifdje ^a<i}c ebenfo loie anläfelid) bes

^otsbamer 2lb!ommens, nad> ruffifd)er 2lrt bcn S^cd, jid) t^ranfreicf>

politifcb unb finanziell gefügig ju machen unb ju jcigen, ba^ ^^ufelanb nur

ben Ringer ausjuftrecfen brauctje, um in ein enges 35erhältnis jum ®eut-

fd)en ??eid)c ju gelangen, ©rofebritannien beburftc feiner befonbercn

ßunbgebungen, um feinerfeits bas gleid>e Ijinficbtlid) 5>eut|d>lanbs ^u be-

meifen. 32^it meldjcr ^eftigfeit bie Seiter ber rujfiict)en ^^oliti! im ©runbe

ju ben 2öejtmäcf>ten hielten, getjt, um nur ein 23eifpiel ju toäblen, aus ber

folgenben Satfad)C bcrror: ^cx berjeitige Sotfcbafter ju Honftantinopel,

^err Sfd)arp!ou), oerfudjte, mie rujjifd>c Sot]d)after unb ©efanbte l>äufig,

eine aftioc 'ipoliti! auf eigene ^anb ju mad)en unb bie ^o^e "Pforte jur

freigäbe ber 9Ileerengenburd)fat)rten für ruffifdje !?riegs[d)iffe ju be-

tpegen. S^iefe 3!^ad)inationen bes 23otfd)after5 erregten in Sonbon fold)es

2?lifefallen, ba^ bie in Kenntnis gefegte franäi?[iid>e ?^egierung fid> mit

ber bringenben 33orftellung nad) "Petersburg toanbte: Z]ä)axr)tow müffc

fofort J^onftantinopel perlajfen, [onft fei bie ^eftigfeit bes ^reioerbanbes in

©efatjr. — llnb ^err S^fdjarpfoto tourbe ungefäumt abberufen, bie |ebem

9?ujfen \o teure SHeerengenangelegen^eit fallen gelajfen.

!Der Ic^te %n.

3m Sommer bes galjres 1912 bradjte bie grofebritannifdje treffe bie

9^acf)rid?t: bie flaroifd)en Saltanftaaten Ratten fid) ju einem 25unbe, bem
©alfanbunbe, jufammengefdjloffen. 0" ^Mitteleuropa tourbe bie 3lad?ric^t

mit ffeptifc^em Unglauben aufgenommen. Ss fjattc fc^jon |o oft ge^eifecn,

)
•): f
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bet 93al!anbunb, fei C6 mit bcc Sür!ci ober otjnc fic, |ci fertig, unb nie wat

etwas barauö getporben. 3}^an betrachtete bie 0d)affung bes 33altanbunbe5

äbniid) rrie bie Ouabratur bes !^rei|e6 iinb t)ielt einen [oldjen 3u[ammen-

fd)lu^ tpegen bcr tiefen ©egenfä^e unb ber poUtijd)en unb nationalen

Seibenfd>aftli4)feit ber 93altan|taaten für unmöglid). 2:ro|bem voav er

(Ereignis geioorbcn. @6 ift im 9tat)men bie|er gebrängten 0d>iIberung

ber '^olitit bes S>eutfd)en 9^eid)eö nid)t möglid), bie bamaligen 93al!an-

creigni[fe, [o intereffant unb u)id)tig fie finb, einget>enb barjulegen. 6ie

get>ören im eigentlid)en <Sinne bes SBortes ebenfo u>ie bie 93al!antriege

1912/15 felbjt jur 35orgefd)id)te bes 2Belt!riege6 unb iperben in biefer aus-

fü^rlid) bel)anbelt «werben. $ier muffen wir uns auf bie ©runbjüge unb

^auptpun!te befd)rän{cn.

©ie 33alfanbunbbeftrebungen bes Qatjres 1908/09 waren gefd>eitert,

freiüd) nid)t reftlos, benn eine geu)iffe Steigung ju gegenfeitiger 2tnnät>e-

cung 5U)ifd>en 33ulgarien unb Serbien tpar geblieben, ©iefe 9Ieigung per-

I ftär!te fid) im Saufe ber folgenben '^a^te burch bie großen unb anfd^einenb

unübertDinbbaren 6c^n)ierigteiten, tDeld)c bas jungtürtifd>e 9tegime im

inneren bes 9^eid>e6 fanb. ©ie jungtürtifd)en Seiter bes S^eicbes trieben

unter ber "Carole „Einigung unb ^ortfcf)ritt" eine "ipoUtiE ber fd)ematifd)en

3entralifierung ber aus fo t>erfd)ieben gearteten Stammen, Q^ationali-

tätcn unb 9veligion6be!enntniffen äufammengefe^ten 93ep5lterung, u>eld)e

pon Pornl)erein an iijrer llnmpglicl)!eit fd?eitern mu^te. 0p Ungleichartiges

!onnte ntcl)t, por allem nidjt fcl)neU unb gewaltfam, gleichartig gemacht

rperben. ^»aju tam, ba^ bie tür!ifd)e S^egierung nict)t 3^it t)atte, fich bie-

jenige 9Kact)tftellung politifd) unb finanziell ju fchaffen, tpeld)e eine bcr

©runbbebingungcn für berartiges, in bcr S^ürfei beifpiellofes durchgreifen

gewefen iPäre. 0ct)on im 3öl)re 1909 begannen fcl?ipere Hnrul)cn in Sllba-

nien. ©ie Sllbancr t^atten unter 2lbbul ^amib, ber bie 0cf)U)icrigfeit

tannte, eine beporgugte unb fetjr freie Stellung get)abt. 5>ie ^ungtürJen

wollten fie jum ©e^orfam, Por allem jur Slbgabe i^rer 2öaffen jwingen.

©erabe bicfe ^orberung war ein 3^et)lcr, benn bie Sllbancr bctract)tcten

i nid)t8 in t)ol?crcm ©rabc als il)r gct)eiligtcs 9^eci)t wie bas freie 2^ragen ber

1 Söaffe. 5>cr Slufftanb 1909 würbe niebergcfdalagen. 1910 würbe ein

jweiter 2lufftanb mit großem Slufgcbotc wieberum niebcrgefd>lagen, unb

bie bebentlict)c ^olgc war, ba^ ein 2:eil ber cf)riftlict)en 2llbaner nach J^on-

tenegro flo^ unb bie Sosreifeung ^ilbaniens pom ^ürtifci>cn 9\cicbe erörtert

würbe, ^ie ^ungtürtcn perfu4>tcn nun in ©üte bie 0act)c bcijulegen, unb

bas gelang auct), aber nur für turje S^it. 3n bcr erften ^älftc bes ^ö^res

1912 brad) aufs neue ein Sllbaneraufftanb aus, in bcm wieberum bie Sos-

rcifeung Silbaniens pon bcr ^ürtei protlamicrt würbe. $>ic <!Pforte ift bamals

anfcf)einenb geneigt gewefen, in ben 33crt>anblungcn mit Sllbanicn ju einet
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baucmbcn 53ercmbarung ju gelangen un5 ben Qiibancvn einen erheblichen

©ca5 von 0eIbflänbig!eit ju geben. 2lud) ber öiterreid)ifc^-ungarij4>e

Sninifter bce> SlustDärtigen^ ©raf 23etc^toIb, ber 9Iad)foIger bes perftorbenen

©rafen Sle^rentljal, riet ber Pforte ^in|id)tlid) Sllbaniens 3ur ^eäentrali-

fierung, unb es [cbeint in ber ^at, ba^ eine fold>e ^alb unabijängige Stellung

Silbaniens inner|)alb bes bamaUgen S^ürüfcben 3^eid)e6 ertoogen tDorben i[t.

©amit tpürbe aber auc^ bos bamalige türüfcbe SJiasebonien, it)eld)em bie

Sllbaner ftets jujtrebten, unter albanifd^e ^errfd?aft geraten [ein. 5>arüber

gab es feinen Su^^if^I-

^I^a^ebonien bilbete gerpiffermafeen bcn ^riftaUifationspuntt ber gc-

fät)rlid)en 23al!anfragen überhaupt, ^ier trütete [eit '^a^x^c^ntcn bas

2:reiben ber fog. ^omitatfc^is ferbifdjer unb bulgariid)er "^Propenienj.

^ier brad>en bie albanifd)en ^anben ein, unb I)ier perfucbten bie türfifcbcn

95et)örben unb fd)rpad)en S:ruppen!ontingente pergeblid) 9^ut)e unb Crb-

nung ju |d)affen, übten babei pielfad) aud> ein 9^egiment ber 2öill!ür unb

Xlnbulb)am!eit. 9n SKagebonien fe^te bie mit unbefcbräntten ©elbfummen
arbeitenbe "^ropaganba bes englifc^en „33aItan!omitees" ein, um ber \

J^ultur, SiPilifation unb g=rei^eit ber 3nenfd)I)eit rpillen ben 3?anbenfrieg

§u |d)üren unb bann bie 2^ür!ei bitter an3u!lagen, ba^ fie noch immer nicfjt

bie notigen 3veformen in 32la3ebonien einfüljre. ©afe bie 3tottpenbig!eit

pon 9teformen porlag, wav nid)t ju beftreiten, ebenfoipenig aber, ba^ bie

briti|d)en unb rufjifd)en 33al!anumtriebe es ber fcbiper um i^r )taatlid>e6

©afein !ämpfenben 2:ür!ei planmäßig unmoglid) mad)ten, fcbneU i'old^e

??eformen tpirffam einjufüljren. 0ct)tpere Siufftänbe in 2lrabien unb bie

üblid)en Unruhen in SIrmenien !amen tjinju.

2luf bas majebonifd^e ©ebiet tparen bie (£xpcm)ton6be)trebungen

Serbiens mie 23ulgarien6 gerid)tet. 3e met)r untenpüt)lt bas ©ebäube
bes 2:ür!ifd)en 5leid)es erfc^ien, befto lebenbiger tpurben bk Hoffnungen
Serbiens rpie ^Bulgariens, ber Slugenblicf ^um ^anbeln [te^e bepor. ^ür
25ulgarien tauchte, abgefe^en pon Oftmasebonien, aucf) ^onftantinopel als

altes S'wi auf, unb Serbien, bas fic^ 1909 nur unter äußerftem ^rude ge-

fügt t)atte, ftrebte nad) bem Slbriatifdjen SJieere. ©er 9öeg baljin mufete

burd) Sllbanien I)inburd) unb nad) einem albani|d)en ^afen führen, ©ie
2lnne]cion 93osniens unb ber ^erjegotpina burcf) Öfterreid>-llngam ^atte

einen anberen SBeg Serbiens nad} ber Slbriatifctjen ^üfte o^ne Por|)erige

93emic^tung Ö[terreid)-Zlngams unmoglid) gemacht, ©er neue SBeg aber

erid)ien best)alb ganj befonbers ^offnungper|)eifeenb, ipeil er burd) bcn

Sanbfd)a! 3lotPibafar geführt f)ätte. ©iefes jum großen 2eil ferbijc^

bepöl!erte ©ebiet aber i^attc be!anntlid) Öfterreid)-Ungarn 1909 bem
^ür!i|d)en 9?eid)e jurüdgegeben unb auf alle eignen früheren pertrag-

Uc|)en '3<(i<^t(i per3id)tet. — Unter [old)en 33er()ältni|[en mufete es für bie
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bulgari|d)en, t)auptjäd)Ud) für Mc jcrbijdjcn 8u!unft8plänc einen pcmid)-

tcnbcn (Sd)Iag bcbcutcn, wenn Stlbanicn etwa eine gctPiffc 0cIb[tänbig-

tcxt crl)idtc unb glcid>5citig 9?^d5cbonicn bcm albanifd)cn (Sinfluijc pcrficic.

Slufecrbcm mar bulgarijdjcc- wie fcrbifd)crjcit6 aud> oicl tDir!üd)C 33oI!8-

crbittcrung rpegcn bcr Seiben bcr beiber|eitigcn 33oIt6gcno[fcn in SKoje-

bonien Porf)anben. 5>a5 liefe ]id> nid)t leugnen.

3n 6t. Petersburg nal)m man bie gegenteitige Slnnäljerungsncigung

bcr beiben cinanber früher fo feinblid)cn 23al!anmäcl)te mit 35erjtänbniö

unb Genugtuung auf, S)er pielgenanntc rujjifdjc (^c^anbia ju 93elgrab;

^err v, i^artmig; begriff, was jid) alke im 6inne bes großen ru||i[d)en

Qxpani'icns^idee aus einer bulgarifch-ferbifd)en 33erbinbung mad>cn laffcn

fönne, unb forberte bie 33ejtrebungcn mit ebenfopicl 9?cg[amfcit mie ©e-

|d>icE. ^artmig, bcr 6o|>n eines bcutjdjcn StrateS; pertrat burd? feine tief

eingreifenbe S^ätigfeit bie fog. aUfIau)i|cbe ober neuflatpifd>e 5^id)tung.

6ie ftimmte überein mit berjcnigen bcr 'Petersburger ^ofpartei; u)eld)e

pon bcr 3arin-3Kutter unb bem jpätcren rufjifdjcn ©cneralijfimus, bem

©rofefürftcn 9tifoIai 3UtolajeiPitfd), geleitet ipurbe. !5)ie offiäicUe '5)3oUtif

bcr rujfi)d)en 9tegicrung b^tp. ^crrn 6ja|onoiPS oar es nid?t. ©iefe tonnte

man pofitip nid)t d)ara!teri[ieren. 6ie gab !einc 9^id)tung an, jonbern

perfud)te, bie ^ofpartci unb bie Slllflatpcn ^u bremfen, bismcilcn i|)nen

aus5utpeid>en
, grofee ©ntfdjcibungcn ju pertagen, bie curopäifdjen

93e5iel)ungcn 9?ufelanbs nad) beiben 6eiten ju förbern ober ju erl)alten.

6ooft es aber ben rüi)rigcn ^üt^rern unb 33ertrctern bcr ^ofpartei unb

bcr SlUflaroen gelungen rpar, eine neue Sage ju fdjaffen ober a!tip por-

jubereiten, mufete aud) bas amtlidje 9tufelanb früljer ober fpäter in biefe

^aJ>n einicnlen. €s n?ar beinaljc immer ein locfentlictjes 3I^er!mal bcr

ru|fifd)cn "^Politü, ba^ 23otfd)after unb ©efanbten bes S^renreid^cs in

Europa jebenfalls an allen toidjtigcn "Soften cnergifd)e, fclbftänbigc unb

entfd)loj|en beutjd>fcinblid)e "^crfönlid) feiten loarcn. Slusgcnommcn toar

bapon allein bcr 93crliner 93otfd?afterpoftcn. ^^n pcrtrat ein unfä^jiger

ipcltmännifd)er ©reis, ©raf p. 0|ten-6acten, unb banad> ^err 6n?crbcjetP,

ein 3??ann ot)ne ^cbeutung. 3m übrigen aber n?arcn bie rujjifdjcn ^ot-

fdjafter Seute, bie jiclbeipufet il>ren 2öcg gingen unb fid> um SDcifungcn

^errn 0fafonotps ipcnig tümmertcn. 3lur 2:fct)arpfon) loar gefallen, ipcil

er 3U toeit gegangen toar unb ben 33eftanb bes 5>reiperbanbe8 in ^rage

geftellt l?atte, aufeerbem l^onturrcnt 6fa|onou)S voat.

!5)cm ©e|anbtcn p. ^artu>ig ipar es ebcnfo toic bcr Petersburger

??cgierung fcl>r glcid>gültig, ob (Sl>riften in ^I^ajebonicn gcmife^anbelt

rpurbcn. 33on größter SBcbeutung aber mufete itjncn eine bulgarifct)-

fcrbi|d)c 25erbinbung im 3cid)cn bes Slllflatpismus crfdjcincn. (£s u>ar !lar,

ba^ fid? ^Hontenegro einem |old)en 2?unbc ol)nc weiteres anfd)lb||c. $>amit
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würbe 9iu^ianb eine Sarre quer über Me 33al!an^albin)el erric{)tet ^aben,

it)eld)e Ö[tecretct>-llngarn pom Sübbaltan abfdjnitt unb gleicbjcitig bas

$$)eutfd)e 9?eich pon ber 2:ür!ei, (^s liegt auf ber ^anb, ba^ ©rofebcitannien

einen jolc^en Sujtanb gIeid)faU6 mit ber größten Genugtuung begrüben

unb feine i)erbeifüt)rung unterftü^en mu^te. ©as 9^epaler Programm
von 1908 Eonnte, tDennjdjon auf (2twae anbete 3öeife, als bamals gebac^t

ipar, nid)t ^ipedmäfeiger ^uc 33era)it!lid)ung gelangen. Jvuglanb ^atte feit

1909 bie fetbifd)e Söut unb ©eringfcbä^ung gegen Öfterreicb-Xlngam

ftänbig gefcbürt unb für fpäter tuffifc^en 95eiftanb perfprod)en. ^ie 23e-

jie^ungen 5U)ifd)en Öfterreicf>-llngam unb Serbien roaren tpeber politifc^

noc^ ipittfdjaftUd) beffer gerootben, unb bie gro^ferbifc^e ^ropaganba

arbeitete auf ber ©runblage einer rpeitperstpeigten Organifation mit 3Bort

unb 6d)rift, mit ^old> unb 35ombe in 35o6nien ipie in i?roatien unb

Ungarn- 2öät)renb unb nach ber QSosnifcben ^rifis toaren^ wie toir gefe^en

|)aben, bie 35e3iet>ungen jujifdjen ^Bulgarien unb Öfterreicb-Hngam gute

unb jeittpeife intime. 33ulgarien6 Stellung auf bem 23al!an tpar ftart

geu>ad)fen unb bamit aucf) fein Hnab|)ängig!eitsgefü^l. ^nv bie giele ber

ruffifd)en '^oliti! aber ipar es eine entfcbeibenbe unb unfd)ä^bare 33or-

bebingung, ba^ nunmetjr Serbien unb ^Bulgarien fid) einanber näherten,

©iefe 2lnnät>erung berutjte— unb bae hübet ben Slngelpunft bes bamaligen
|

llmfd>tDungeö — auf bem gemeinfamen 2öunfd>e ber beiben '3Iläd>te, i^r

©ebiet auf Höften ber ^ropäifchen 2ür!ei ju ertoeitem. ^lußlanb rpie!

©rofebritannien tonnten mit biefem Swk nidjt nur einperftanben fein,

fonbem mußten es förbem, mie fie nur tonnten: erftens, ipeil fie bie

S^ürtei fd)U)äd)en unb pernic^ten mollten, beffer gefagt: pemic^ten laffen

sollten, unb ^wat am liebften burd) ^altanftaaten, zweitens, weil bamit

bie 3i^l^ ^nb gntereffen bes ^eutfc^en 3^eid>e6 unb Öfterreicb-Xlngarns

gefä^rbet ober jerftört ipurben, unb brittens, rpeil burd) bie 35erbinbung

93ulgarien6 mit Serbien eine mäcljtige neue !?oalition entftanb, bie ii^tc

Spi^e gegen Öfterreicb-Hngam richtete unb ben 23eftanb ber ©oppel-

monard)ie je länger befto fdjtoerer gefä^rben ipürbe.

3m 2lnfang bes ^af^ves 1912 tpar ein 23ünbnispertrag jmifcben 33iil- V ',J*Y
garien unb Serbien juftanbe gefommen, ber fid) einerfeits gegen bie ^ürtei "W w>
rid)tete unb jum SlusbrucE brad>te, ba^ bie beiben 9Käcf>te gemeinfam

9leformen in ^J^ajebonien pon ber 'Pforte burd)fe^en ipollten unb fic^ gegen-

feitig beiftet^en roürbeU; wenn fie pon ber 2^ürtei ober — pon Öfterreid)-

Hngam angegriffen n)erben foUten. gm :£aufe ber 3Konate unb angefic^ts

ber fteigenben 33erfd)le4)terung ber guftänbe in ber €uropäifd)en Würfel

tpurbe bae, ferbifc^j-bulgarifd^e ^ünbniö allmä^Uct) in ein Offenfipbünbnis

umgeipanbelt, auc^ fc^on bie Teilung 3I^ajebonien6 ins Sluge gefaxt, ^ür
9Zleinung6Pericf>ieben^eiten na^m man bie €nt)d)eibung beö ruffifc|>en
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garen in 2luö|icf)t. 5>cr 35crtrag wutbc burd> eine 95eftimmung ergänjt,

ipeld>e Bulgarien jur militäri|d)en ^ilfe für Serbien perpfUd)tete, ipenn

t>iefe6 pon Ö[terreid)-Hngam gel)inbert toerben foUte, feinen 2Beg but^
ben 6anbfcf)a! SZoiPibafar unb Stlbanien nad> bem 2lbriatifd?en 32leere ju

netjmen.

2BäI)renb berfelben SJlonate per|)anbelte ©riedjenlanb tpegen ber

fretenfifd>en 33er|)ältniffe mit ber '^Pforte unb gelangte ju Eeinem €in-

perftänbniö. 2in biejer gried)ifd)-tflrtifd)en 3Keinung6Perfc^iebent)eit fe^te

Bulgarien ein unb 50g ben gried>ifd)en SHinifterpräfibenten 35eni3eIo6 inö

I ©ertrauen, ^k ^olge u>ar im ^rütjjommer 1912 ber 2ibfd)lufe eines bul-

garifd)-gried)ifd)en 93ertrage6: ^Bulgarien unb ©ried)enlanb ©erpflichteten

fid) 5U gemeinjamer S>urc^fe|ung Pon 9^eformen in ber (Suropäifc^en 2:ürfei

unb ju gegenfeitiger 3ßaffen^ilfe, falls eines Pon it)nen burd) bie 2ür!ei

angegriffen tpürbe. Sllit Serbien fd)Iofe ©riedjenlanb bamals leinen 95er-

trag. dagegen !am es im ^rü^I)erbft 1912 jum Stbfchluffe pon 91iilitär-

!onpentionen ©ried)enlanb6 mit Serbien unb 93ulgarien; meid) le^tere

untereinanber bereits im ^rüt))at)r eine 3Zlilitär!pnpention ge[d)Iojfen

l)atten, unter genauer ^^eftlegung ber S^ruppenftärfen, meldje bie beiben

^ä(i}tc jum ^^ampfc gegen bie S^ürlei unb epentuell aud) gegen Öfterreid)-

Xlngarn 5U ftellen I)ätten. 9Jlit ^Kontenegro tparen ebenfalls 2lbmad)ungen

getroffen rporbcn.

60 tpar bie gro^e 23aI!anorganijation mit einem 5Kale nid>t nur fertig,

jonbern fampfbereit. ©ie S^ürfei befanb fid) bamals nod) im Kriege mit

Italien, aufeerbem, n)ie etwä^nt roorben ift, in ben furd)tbarften inneren

0d)tt>ierigteiten, baju tamen in Parlament, 9lcgierung unb ppUti|d)en

Greifen fd)arfe unb Iät)menbe ©cgenfä^e, S>ie angefül)rte 93^al)nung bes

©rafen 33erd)tolb jur S>e5entrali|ation unb feine bipIomatifd)en <Sd)ritte

bei ben anberen 3J^äd)ten, um bie gntereffen ber Sürfei unb ber 93alfan-

pölfer auf frieblid)em 2öege annäl)ernb in (Sinüang ju bringen, !amen ju

fpüt unb fd)eiterten. gm Stuguft forberte bie bulgari[d)e 9^egierung bie

£ür!ei auf, bie 9teformen in STlajebonien Por5uneI)men, Qnbe September

überreid)ten bie 23alfanbunbmäd)te bie 9^eformPor[d)läge bei ber Pforte,

l^urje 95erl)anblungen folgten, unb am 8. Oftober lourbcn bie ^einbfelig-

!eiten burd) ^Hontenegro eröffnet. Unmittelbar barauf ftanb ber 93al!an

in 3^lammen, ^Bulgarien, Serbien, ©riedjenlanb unb 9Ilontenegro fül)rten

i^ren Singriffs- unb €roberungsfrieg gegen bie ®uropäi|d)c Würfel mit ber

Carole: Befreiung ber d)ri|tlid)en 23alfanpöl!er pom türfi|ct)en 'i^od^c,

S>ie|er 33al!an!rieg Pon 1912, aus b(i\\<in 5ol9^n mittelbar ber 2öelt-

frieg 1914/15 l)crporgegangen ift, !ann nur aus feiner €nt[tcl)ung&gc|d)id)tc

perftanben ojerben. 5)esl)alb \)at bieje in großen S^iQcn turj jliäaiert

ipcrben muffen. 95on mafegebcnber 23ebeutung für bas ©erftänbnis ber
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95orge[d)id)te bc6 sBaüanfricgcs unb fcineö Si^I^s ifi i^i« 2:at)ad)e, ba^ man
in 9lufelanb nid^i nur über |cJ)c ^t)a)c unb jebcn Schritt t>cr 23altanmäd)tc

untcrrid)tct toar; fonbcm b'ie ^äbcn jclbjt in bcr ^anb \)klt, bcn 3^itpun!t

jum £06jd)lagcn bcjlimmtc unb fc^on 32^onatc vov bcm 23cginn bcs f^ricges

bic 6d)icb6rid)tcrfd)aft bcs 3^^^" für bcn S^all pon 32^cinunö6Pcrfd)icbcn-

|)citcn unter bcn 33crbünbcten pon bicfcn \)attc aner!cnncn lajfcn. ^er ruf-

fi|cf)e ©cfanbtc ju 23clgrab, ^crr v, ^arttoig, rpar gcrpiffcrmaBcn ^ü|)rcr bcr

ftartcn aufüärcnbcn unb bat)nbrcd)cnben 23al!anport)ut bis großen ru)iijd)cn

Sinfturmcö, bcffcn gcitpunlt nod) nid)t gcfommcn rpar, bcr über Söien unb

35erlin nad) ^onjtantinopel füfjren füllte. ^artu)ig arbeitete mit ber 6elb-

ftänbigfeit unb M^n^eit, bie aud) militärifd) pon einem foId)en ^ül)rer

perlangt ipirb, fd)eute feine 33eranttPortung unb nat)m es ber "^Petersburger

9?egierung nid)t übel, rpenn fie gelegentlid) „Pon il)m abrücEte". f^urj, ber

politifd^e ^elbjugsplan ber 93altanmäd?te tpar ruffifdjen Hrfprungs, unb

ber (ginigungspunft, in bcm fie fid) fanben, rpar bcr S^räger ber ruffifdjen

^olitif auf ber Saüanljalbinfel unb burd? il)n bie ruffifd)e 9^egierung unb

ber 3öt; I« 9<iTio 9^u^Ianb. ^as ruffifdje 3i^l 1912 n>ar im mefentließen bas

glcictje mie 1908, aber burd> bcn 33altanbunb t)atten fid) bie 33ert)ältniffe

enorm günftig im 93erglcid)e ju 1908 für S^ußlanb unb feine QSunbes-

genoffen Pcrfd)oben.

C>afe bie Sonboner unb "^Parifer 9^egicrung in alle ©ctjcimniffe ber

23al!anbunbfabri! cingcipci^t tparen, iljrc Slrbeit unterftü^ten, ja bie eigent-

lid;en S>ra^täiel)er iparen, braudjt nidjt gefagt ^u rperben, ^er 33efuc^

6fafonotP6 in (Snglanb unb ber bes 2}liniftcrpräfibenten "^Poincare in

'^Petersburg, Pon benen bereits gefprod)en tpurbe, bienten ber 33erabrebung

für bie legten 95orbcreitungen unb ben 3citpunft jum £o6f4)lagen. Srft

im £id)te biefcr '^at]a(i}en geipinnt nid)t nur bie beutfd)-ruffifd)e 3ufammen-
!unft Pon ^altifdjport mit bem tjerjlid) freunblidjen ruffifdjen Kommunique
it)r rid)tige6 2lnfel)en, fonbem por allem gilt bies aud> Pon bcn l)er5lid>en

unb pertrauenspollen 93erl)anblungen 3rpiid)en ©ro^britannien unb bem
©eutf(f)en 9teid)e iPäl)renb ber ganjen 3ßit. i5)ie politifc^e (^ntioidlung pom
35al!an!riege an bis jum 2öelt!riege tann einigermaßen ridjtig nur bann

beurteilt toerben, roenn man fid) ftänbig berpußt bleibt, ba^ nid)t bie 33al!an-

ftaaten allein, nidjt 9^ußlanb mit ben 23al!anftaaten allein, fonbem ber

5)reiperbanb mit ben 93al!anftaaten ben Sinfturm auf bie ^ropäifdje ^ür!ei

1912 organifiert unb in 25eipegung gefegt l)at.

3n !5»eutfd)lanb unb Öfterreid)-llngam fd)lug bie ßriegserflärung bcr

Sallanftaatcn loic «ine 93ombe ein. ^an t)attc bis 5um legten 2lugenblicfe

nod) geglaubt, ber ^rieben !önnc crl)altcn bleiben. 2lud) bie 23crliner unb

2Biener ^inanjfreife ä^igten mcrftpürbigcripcife bis äule^t einen unpcr-

iPüftUdjen Optimismus. Über 23al!anbunb unb ätjnli^jes loar jipar fd)on
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feit SHonatcn gcfcbcicbcn unb gcfpcocbcn iporbcn, ober man glaubte eben

nic^t ober woUtc nicht glauben, ba^ bas> jo oft mi^glüdte Experiment je^t

n)irllid) geglüdt [ei. 2tnber[eit6 würben bie 93al!anjtaaten i^rer militä-

rijchen f^raft nach ju 3Bien wie ju 23erlin fet)r [tart unterfci)ä^t, u^ä^renb

man bie bamaligc militäri)cl>e Organifation unb 95ereit[c^aft bc6 2:ürti[cben

9leict>e6 in Suropa ebcnfo ftar! über|cf)ä^te. ©as ift pielleicf)t mit bae 32ler!-

toürbigfte bei jenen 35orgängen. Ob ein f^rieg ausbricht ober nicht — bas

läfet fich oft bis jum legten Slugenblic! nicf)t porausfagen. Sine ^leinigfeit,

ein 3ufall tann bin 2lu6fcf)lag nach ber einen ober nach ber anberen 6eite

geben. Slnbers fte^t es mit ber Sin|cf)ä^ung ber 5^raft unb militärifcl>en

2?ereitfcl)aft eines ^taatee. ©efanbte, oor allem 52lilitärattacf>e6, ferner

©efct>äft6träger, l^onfuln ujto. muffen fiel) t)ier ein annät)ernb rict>tige8 33ilb

machen !onnen. 2luf beutfc|)er wie auf 5fterreicf>ifct>-ungarifci)er 0eite ift

bae bamalö nic^t ber ^all geu)efen. '3Ran täufc^te fiel) nicht nur über bie

2öahrfcf)einlici)!eit bce J^riegsausbruches, fonbem aud? oolüommen über

bie 0tär!eper^ältniffe. p. f?iberlen-2öaecl>ter voat bei 33eginn bcs J^rieges

ber fieberen Überjeugung, bie 2:ür!en u>ürben fic^ i^rer pielen ^einbe mit

J£eicl)tig!eit ertpet)ren; toenn auch biefe nici)t pernid>ten tonnen. S>e6U)egen

fal) ber beutfd^e 0taat6fe!retär bem 33erlaufe bes l^ampfes aud) mit 9^u^e

entgegen unb pertrat füt)renb im 9late ber ©ro^mäd>te ben 0tanbpunlt

ber Erhaltung bee Status quo auf bem 23al!an, einerlei, a>ie bie l^ämpfc

fic^ geftalten u>ürben. ^k übrigen ^äö^tc gingen ohne tociteres barauf

ein. S>a6 ^ab mar im 9^ollen, unb bie u>if fenben ^ädbtc bes ©reioerbanbcö

tonnten bie Sntmidlung nunmehr rul>ig ben Söaffen überlaffen. $)ie "jpro-

tlamierung bes Status quo follte ba ben 23al!anftaaten fagen: (Sct)lagt euc^

fo piel i^x wollt, territorialen ©ewinn werbet il)r bapon nicht ^aben! —
Unb ber fran5öfifct)e 931inifterpräfibent "ipoincare !am mit bem 33orfcf)lage:

alle 9Z?äcf)te follten il>r „abfolutes !5)e6intereffement auf ber 93al!ant)albinfel

ertlären". S^iefes t)interliftige 2lnfinnen rid;tete fich gegen Öfterreic^-Hn-

gam, gegen beffen Sebensintereffen, (Sidjer^eit unb 33eftanb in erfter fiinie

— neben benen bes 2ürtifcl)en 9^eict)e6 — ber 93altanfrieg pom 5)reiper-

banbe organifiert u>orben wav. 0elbftperftänblid> erüärte fic^) Öfterreich-

Hngarn nict)t bereit baju unb ebenfowenig Italien, bcnn eine Siusbc^nung

Serbiens an bae> 2lbriatifd?e 3Zleer lief aucf) bem italienifcfjen ^ntereffe

juwiber. ^as $)eutfcl)e 9?eich ftanb, ohne an bicfen Sinjelfragen birctt

beteiligt ju fein, tjinter feinen beiben 33unbe6genoffen. 3n bemfelben

Slugenblicf begann nad) bem 9}^u|ter pon 1908/09 eine ebcnfo feinblic^e

n>ie get)äffige ^e^e ^rantreict>6, 9^u^lanb6 unb Serbien» gegen Öfterreic^)-

llngam. ©as wat fctjon bamalö, alö ber europäifd;en Öffentlid>feit bie

Sntfte^ungsgefchicbte bes 23alfanbunbe6 noc() unbelannt u>ar, ein bebeut-

fames unb warnenbee (Spmptom.
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©er ©runbfa^ bei Erhaltung bes Status quo ging mit großer 6chnctUg-

!cit in 2:rümmcc. €6 jcigtc [ic^, ba^ bW pcrbünbctcn 35alfanmäc^te bcm

^ücüfcben J^eicbe in (Europa bei ipeitem überlegen maren. Sie na|>men

i^m in rafcbem Siegesläufe beinahe fein ganzes europäifcbes ©ebiet ab,

5>ie 25ulgaren rüdten nad> ben fiegreicben Schlachten bei l^irtüliffe unb

Süle ^urgas bie an bie le|te 55erteibigung6linie J^onftantinopels, b'ia

2:fd>atalbfct)alinie, vvv. ©ie Serben befehlen Ucstüb unb 32iOnaftir, bie

©riecf)en gelangten unter glänjenben militärifcben Seiftungen nac^ Salo-

niü, befe^ten au^crbem ein balbes ©u^enb S^feln. £5>ie ^Bereinigung

Kretas mit ©riecfjenlanb tpurbe perümbet.

€ine "^Haci^t, ipelc^e felbft bei 95orbanbenfein bes Söillens imftanbe

getpefen tpäre, angeficl)t6 biefes tür!ifc|>en 3ufammenbrucf)e6 bi^n &cbkt5-

juftanb toie por bem J?riege tpieberl)eräuftellen, gab es nicf)t. So liefen

bk ©ro^mäcbte benn bie Status-quo-^ormel fallen. Sin i^re Stelle trot

bie ©o!trin ber Stationalität auf bem 23alfan: jebe 3Iationalität follte bas

'Siedet auf Selbftänbig!eit er|)alten ober nad) 92^öglicb!eit mit i^rem ©ebiete

it)ren ftaatlid) organifierten 33olf6genoffen angefcf)loffen toerben. ©as ipar

bie elaftifd)e ^orberung ber 35al!anmäcbte unb bes hinter ihnen fte^enben

©reiperbanbes.

Öfterreicb-Xlngarn unb bae ©eutfcl)e 9^eid) fal)en fich por einer ipenig

erfreulieben Sage. SUles ^atU fid) anbers gerpenbet, als fie porausgefe^t

t)atten. ©ie S^ür!ei tpar 3ufammengebrocf)en, bie 33al!anmäc^te Ferren

ber Sage, '^m ©eutfdjen 9teicl)e tri)ftete man fid; freilieb junäcbft mit bem
permeintlicf) fo oertrauenspollen 3ufammenarbeiten mit bcn ^Regierungen

äu Sonbon unb ju <33ari6. 33eibe betonten it)ren Söunfcf), ben ^rieben ju

erhalten, unb l)egten biefen 2Bun|d) auc^, benn eine beffere, rifüolofere unb

billigere ©elegent)eit, Öfterreiclj-llngam ju fd)tpäcf)en, auf bem 23al!an ju

ifolieren unb bie 33erbinbung jtpifcfjen bem Orient unb b(in 33^ittelmäcl>ten

3U unterbrechen, roar nid)t porftellbar. dagegen per|u<^te man in Sonbon
unb in ^aris, burcl) $e^e gegen Ö|terreid)-llngarn unb beffen angebliclje

Sroberungsluft einen l^eil 3tpifcl>en Söien unb 23erlin ju treiben. Italien

l)atte ben 23altan!rieg, beffen 53orgefct)ichte i^m teinestoegs unbefannt ge-

blieben tpar, als 35efreiung aus feinen fcf)iperen tripolitanifcf>en 3Iöten be-

grübt. (£ben infolge bes Eingriffs ber 23al!anmächte fa^ fich bie "^Pforte per-

anla^t, it)ren ^rieben mit Italien ju mactjen, unb öffnete it)m bamit bie

Sadgaffe bes tripolitanifci)en Xlnternet)menö. Slnberfeits lag ein beutfdjeö

gntereffe barin, ben tJriebensfc^luß ju befd>leunigen, um aus feiner immer-

hin unbeljaglicfjen Stellung jtpifdjen bem 35unbesgenoffen unb bem
^reunbe t^inausjugelangen. gn Öfterreic^-Hngarn rief ber Sufammenbruc^
ber ^ropäifcf)en ^ür!ei tiefe ^Beftürjung unb Erregung ^erpor. 9J^an fa^,

n>ie Serbien fid; nid)t nur bes Sanbfcf)a{s 9ZotPiba|ar bemäctjtigte, fonbern

Ctaf 9{epenttoiP, S>eut|(^(anb» amwäxtige ^clitU. 29
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öud> burd) 2llbanicn nad) ber 2ibriatijd)cn f^üffc marjd>icrtc, um fid) ben

„l^orribor" nad) bcr Qibüa ju öffnen. i5)a^ bicfcs unter Ecincn Umftonbcn

von Öftcrrcicb-Ungarn gcbulbct werben !onnte, lag auf ber ^anb. 3"
Öfterreid)-llngarn toaren anjd)einenb aud) mnert)alb ber 9?egierung bie

2lnfid?ten geteilt barüber, wae gu tun fei. Ss gab eine iDot)I portpiegenb

miütärifdje "^Partei, n?eld)e ron Slnfang an bie Siuffaffung vertreten l^aiU,

man müfje bae (Sdjipert gegen 6erbien ai^l^^Tt, fobalb ferbijc^e Gruppen

in ben 6anbfd)a! Storoibafar einrücften. S>ie anbere *ipartei tpar für eine

frieblid)e :£öfung. ^er gleidje ©egenfa| fpi^te fid) ^u, als jerbifdje STrup-

pen in 2tlbanien cingerüdt maren unb bie ferbifdje *5pre|fe im 93ereine mit

ber ruffifd)en unb engUfd)en bie 93erbinbung Serbiens mit bem Slbriati-

fdjen 3Keere forberte. ^n biefem Stugenblide entfd>ieb bie ofterreid)i|d)-

ungarifd)e 9legierung jid) anfdjeincnb unter 93ecinflujfung pon 95erUn aus

ipieberum ju frieblidjer €rlebigung ber 2lngelegent>eit : fie ftellte inter-

national bie ^orberung auf, Sllbanien muffe jum unabl)ängigen (Staate

gemad)t irerben. Italien fd)Iofe fid), wie fd)on t)ier bemerft [ein mag, bem
pfterreid>ifd)en Stanbpunfte an, u>eil es ebenforoenig Serbien toie Öfterreid)-

Ungam auf einem ^eile bes albanifd)en ©ebietee I>errfd)en fet)en moUte.

©en 2tu6fd)lag für bie bamalige €ntfd)eibung Öfterreidj-Hngarns,

tas Sdjipert in ber 6d)eibe ju laffen, \)at neben bem 33erUner (£influffe bie

Senbung bes bulgarifd)en Btaaiemanncö Dr. ^ancw nad) ^eft jum ßaifer

^ranj Sofepl) bcu)ir!t. ^iefe erfolgte am 1 1 . Slooember 1912, als in Öfter-

reid)-Hngam alle Söelt glaubte, es fei ber Slugenblid gelommen, um enb-

lid) mit Serbien ab5ured)nen. ®ie Senbung S>aneiDö begrünbete fid) in

mel)reren SKomenten: bie StngriffsEraft ber 93ulgaren toar oor ber 2:fc|>a-

talbfd)aftellung erlat)mt, bie Spolera l)err|c^te in it)ren 9Jeit)en. ^ätic nun

Öfterreid)-llngarn bae Sd)n)ert gegen Serbien gejogen, fo toäre ^Bulgarien

t)erpflid)tet getoefen, gemäfe ber SKilitärfonoention ben Serben ju ^ilfe

ju fommen. ^as toäre prattifd) ein ©ing ber llnmöglid>!eit geioefen, eben

loeil es mit ber bulgarijd)en ^raft gu (Snbe u>ar. 5>ie ^olge loäre ber 3u-

fammenbrud) Serbiens unb tDat)rjd)einlid) aud> ber gejamten ruffifd)en

93altanl)offnungcn geioefen. 5>e6t)alb lag es — nicbt jur €rl)altung bes

^riebens, fonbem aus gcu)id)tigen eigcnfüd)tigen ©rünben — im ^ntereffe

bes !S)reioerbanbes, ba'^ 93ulgarien burd) eine oermittelnbc unb oerföt)nenbe

Haltung bie öfterreid)ifd)-ungarifd)e 9^egierung oeranla^te, nid)t losju-

[chlagen. 2{nfd)einenb l)at !S)anett> ber öfterrcicbifcb-ungarifchen 9?egierung

ols ©egenleiftung €intoirfung auf Serbien angeboten, bamit man jid) ju

93elgrab in ber 2llbanifd)en unb Slbriatifcben 'i^raQc befcbeibe. So lourbc

es aud). 5>ie 2llbanifd)e ^rage rourbc auf bas ©leis internationaler 5)er-

^anblungen gejd)oben. 3n öfterreicb-llngam loar ber (Sinbrud biefer

€ntfd)eibung ein feljr geteilter, unb bie eine ber beiben 9lid)tungen blieb
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fccr liberjeugung; ba^ eine bcrcd)tigtc unb mUitärifd) t)5d)ft günjtigc ©c-

Icgcn!)cit, b'ic icrbijd?c ©cfal>r aus ber Söclt ju fcbaffcn, pcrpa^t fei. S)eut-

fd)erfeit6 ift tDoI)I alles ge|d)et)en, um aud? bamals ein !riegerifd)eö (gin-

greifen Ö|terreid)-Xlngam6 ju perl)inbem. 3tad) ber ^rijiö erüärte ber

!5)eutfd)c 9?eid>6!an5ler im 9?eid?&tage: „2öenn unfere ^unbesgcnoffen

aber bei ber ©eltenbmadjung if)rer ^ntereffen miber alles (^tparten von

britter 6eite angegriffen unb bamit in i|)rer ^xift^nj bebroljt toerben

follten, bann iDürben mir, unferer 35ünbni6pflid)t getreu, feft unb ent-

fc^Ioffen an ifjre 0eite ju treten Ijaben, bann mürben mir an ber 6eite

unjerer 33erbünbeten ^ur 9BaI)rung unferer eigenen Stellung in (Suropa,

jur 33erteibigung ber 0id)erl)eit unb 3ufunft unferes eigenen Sanbes

fedjten."

^err t). Sett)mann ^ollmeg pertrat bamit grunbfä^lid) bcn gleichen

6tanbpuntt mie fein 33orgänger 23ülom: jebe Sebensfrage für Öfterreid)-

Hngarn merbe, fofem fie bie (Sefat^r eines ^onflittes in fid> fd)lie^e, aucf)

für bas 5)eutfd)e 9^eid) jur Lebensfrage. Ss mar nur eine notmenbige ^olgc

ber beutfd)en Orientpolitif unb ber neuen «Stellung, meldje !5)eutfd)lanb ju

biefen fragen übert)aupt genommen l)atte, ba^ auf biefe 2öeifc }(ibc letale

93al!anfrage Öfterreid)-llngams ben europäifdjen ^onflift in fid> trug. ®ie

Spannung gegen €nbe 1912 unb mät)renb ber folgenben SKonatc gemann
besl^alb unmittelbar einen fo gefätjrlidjen (£t)ara!ter, meil bie ruffifc^c 2legie-

rung in ben ^ejirfen an ber öfterreid)ifcl>-ungarifd)en (Sren^e grofee S^ruppen-

mengen auf llriegsfu^ ju fe^en begann. 5>ie (SrElärung ber ??egierung,

ba)^ es fid> um '^robemobilmad)ungen Ijanble, tonnte nicbt berutjigenb

mir!en, unb bie felbftDcrftänblidje ^olge mar, ba^ Öfterreid>-Xlngam mit

gleid)en SHafenal^men nal)e ber ruffifd)en ©ren5e antmortete, au^erbem

an ber ferbifd)en ©ren^e entfpred)enbc militärifdjc 9}^a^nat)men traf,

^ie baraus ermad>fenbe migtrauifd^e Spannung bauerte bis Sl^itte 32^ärä

1915. gnmiemeit 9lu^lanb bamals geneigt gemefen märe, einen großen

Krieg ju fül)ren, !ann bat)ingeftellt bleiben, auf alle ^älle mar man ju

"Petersburg überzeugt, ba^ Öfterreid)-llngam n\d>t jum f^riege bereit

fei unb ba^ man es einfcf)üd>tern !önne. 2ln unb für fid> münfd)te 9lu^lanb

ben großen J^rieg nod) ju perfdjieben, meil man nod) nid?t genügenb bereit

mar. Slus bem ©efül)te biefer ^d^wäd^c Ijeraus aucf> Ijattc man in "ipeters-

burg gemünfcl)t, ba^ ein öfterreic^ifdj-ferbifdjer Krieg bamals oerl^inbert
fxs""'

merbe, mäljrenb man gleicf^jeitig ben bulgarifdjen 8ufammenbrucf> mitiz/i^..,

©enugtuung regiftrierte, benn t>orl)er beftanb 35eforgnis: bie 93ulgaren

fonnten Konftantinopel ne|)men.

©ie Sage bes 5>eutfcl)en 5^eid?es, im befonberen ber beutfct)en 9legie-

rung, ber 2:ür!ei gegenüber mar eine menig angenel)me. Stiles, mas man
tun 8U tonnen glaubte, mar bas drängen auf €inftellen ber g'einbfelig-

29*
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!citcn unb b'ie 'SRa^nung an bie S:ür(ci, i^rc Haltung fo cinjucicbten, ba'^

mon 5U einet 33erftänbigung gelungen fönne. 3n Sonbon wax feit bem
enbe bes ^a^tes 1912 unter fü^renbem €influ[fe bes beutjc^en Btaate-

fetretätö x>, f^iberlen-Söaec^tec bie fogenannte 93otjd)aftec-95ereinigung

unter bem 33orfi^ von 0ir ^btparb ©rep äufammengetreten. g^r Stped

wat bauember g2leinung6au6tau[d> unb 35erftänbigung über bie 33at!an-

fragen unb bie laufenben Sreignifje bort. !5)urd> biefen 35er!e^r jtpifc^en

ben 9?ot[d)aftem hoffte man, bie Sangen unb bie 3^itperlujte bes biplo-

matifc^en 35erfe^r6 ber 9legierungen felbft untereinanber ju »erringem.

©rofebritannien ^atte n>ä^renb jener ^rifis bie 2lb[id)t, es nad) SHöglic^teit

nic^t jum großen Kriege !ommen ju la[[en. 33on beut[d)er 6eite ift biefe

*^oüti! ben britifc^en ©taatsmännern bamals unb auc^ nod) fpäter ^oc^

angerechnet ujorben. 3n ber ^<xt perbiente bie gro^britannifcbe <ippUti!

jtpar it)rer f^lug^eit roegen 21nerfennung, aber fidjerticb nic^t um i^rer

Biele u)iUen. ^ür ©rofebritannien fteUte fid) bie Sage mit itjren fragen un-

gefä|)r folgenbermafeen: S>er 23alfan!rieg \>att(i jum größten ^eile feinen

3ii>e<f erfüllt: er i^attc bie @uropäifd>e SürEei 5ertrümmert, bie 95al(an-

ftaaten geu>altig geftärft unb Öfterreicb-Hngarn in eine überaus ungünftige

Sage auf ber 95alfant)albinfel gebrad)t. ^n Sonbon glaubte man ferner,

ba^ 3tpifd>en Öfterreid)-Xlngarn unb ^^^tien albanifdje 6d)tpierigleiten

auf bie ^auer nicbt ausbleiben tonnten, ^an war entfd)loffen unb glaubte

fic^ fällig, bas '^reftige Öfterreid)-Hngarn6 unb ©eutfcblanbs auf ber

33al!ant)albinfel unb im Orient unter biefen Umftänben balb pernichten 3U

!5nnen. Hm bie ga^resipenbe 1912/13 t)atte es in ber '^at ben 9lnfc^ein,

als ob eine gef(^lpffene flaipif4)e 33al!anfront fic^ an ben 6übgrenjen

Öfterreid>-Hngarns aufgericf>tet ^^ätta, unb es ergab fi4> baraus bie tpeitere

^rage, ob 9^umänien imftanbe unb loillens fein roürbe, in einem grpfeen

Kriege feinen 93ünbni8Perpflic^tungen b(^n 3Kittelmäd)ten gegenüber nac^-

jufommen. ^a^u tarn bie ©rroägung, ba^ !5>eutfd)lanb unb Öfterreich-

Hngam fid> unter Umftänben pon bem türfifchen ^reunbe in einem euro-

päifcf>en Kriege n?a^rf4)einlid) nid)ts metjr perfpred)en (bnnten. iS)er ^rei-

perbanb toürbe bann über !urj ober lang mit ber Slfiatifc^en 2:ür!ei auf-

räumen. 2öie bie Sage bamals u>ar, mufete man nach bem 3u[timmen-

brud)e ber (Suropäifd^en 2ür(ei allerbings mit folcben 9Jlöglid)feiten red^nen.

5>iefes iparen in ber ^auptfacl>e bie ©rünbe, roeldje bie beutfcbe 9ve-

gierung oeranla^ten, bie grofee ^eeresporlagc Pon 1913 ju Slnfang jenes

3a^res anjutünbigen unb bemjufolge einjubringen. 3"t i^rü|>fommer

1913 erfolgte bie 35etpilligung ber ^eeresporlage, loelcbe enblicb ber beut-

fc^en 2öet?r(raft ju Sanbe eine tpefentliche (£rböl?ung i^rcs ötanbes bracfjte.

€6 ipar ^o^e 3^it, bas \^at bas folgenbe 3<i^r beioiefen. i5>ie f)eercsporlage

bes Saures 1912 n>ar, tpie n>ir gefe^en ^aben, unbeträ^ttli^) unb au4> für
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i>ic damalige 5agc unb beten 21u6jid)tcn fd)on nid)t gcnügcnb gctpcfcn«

S>ct ctftc 95alfan!ticg t)ütte bic t)in^crn^cn Momente in S»cutfd)lani) bann

aber bcficgt, unb jo !am Mc große 33orlage; — frciUd) fe!)r fpät! iS>ic

€r!Iärung, tpeldje ber ^eut|d>e ^^eidjsfanjler im 9^eicf)6tage ber 5}orlage gab,

nat)m offen auf bie großen 33eränberungen in ben ©ruppierungen unb

9Kad)tperI)ältni[fen ber ^aüanjtaaten ^ejug, mußte aUerbingö vct](i>wei-

gen, ba^ bieje 33er|)ältni|ie nur einen S^eil ber ©rünbe bilbeten unb ba^

in ber ^auptfadje bie pon 'Petersburg au8gel)enbe, mit eigenen unge-

I)curen 9^ü|tungen gepaarte, bie 2$al!anjtaaten jum Eingriffe gegen Öfter-

rcict)-llngarn organifierenbe ^oliti! bie Hrfad)e loar. Ob man freilief)

ju Berlin bamals bie ruffijdje ßriegspoUtit tatjäd>lid> als [oId)e er!annt

\)at, muß nod) bat)ingefteUt bleiben, ^enn auf ber anberen »Seite ftanb

feft, ba^ bie beutfd)e 9tegierung mit allem 23ertrauen nad) :£onbon blicttc

unb mit Sonbon perl)anbelte. v, J?iberlen-2Baed?ter n^ar bamals — hirj

por feinem 2:obe — ber Slnfidjt, ba^ bie neue 23al!anlage Hrfad^e ju

ftorenben S^eibungen jtoijc^en Großbritannien unb ?lufelanb toerben müjje

unb unter llmftänben als 6prengmittel im 5)reiperbanbe loirEen toerbe.

3n ^ran!reid) erregte bie beutfdje ^eeresporlage ungel)eure6 2luf-

jetjen unb bilbete eine ertDün)d)te ©elegent)eit ju mütenben ^ufeerungen

bes paffes unb ber 9lad)eiel)njud)t gegen ^eut|d)lanb. Hm biefelbe S'^it

tpurbc jum "^Präfibenten ber franäöjii'djen ?^epubli! ber bi6t)erige 23^inifter-

präjibent, ^err 'ipoincare, ein Sott)ringer, getpät)lt. "^Joincare l)atte fid)

bereits als SKinifterpräfibent als ein 331ann Pon großem Sinfluffe auf bas

fran50)ijd)e 35ol! gezeigt, ^^egjam, etjrgeijig, pon großer unb einnet)menbet

95erebjam!eit, babei ganj pom 9?epand)egeban!en bet)errfd)t, galt er

Pon gat)r ju ^atjr metjr als ber 3Kann, toeld^er ^ranfreid) jum erfolgreichen

9?ad)e!riegc füt)ren roolle unb fül)ren roerbe. g^^f'^f^'^Ti roar feine Söal^

jum '^Präjibenten ber ?^epublif ein fpred)enber ^eioeis für ben <Seelen-

juftanb ber mafegebenben 5?reifc bes fran5öfifd)en 33ol!es. ©er :£ott)ringer

follte ^rantrcid) bie perlorenen ^rooinjen (glfafe-Sot^ringen toieber

fcbaffen, gener ,,neue ©eift" in t^ranfreid? fanb in '^Poincare feinen 35er-

cinigungspunft, feine 6tü^e unb S^rieb!raft, Objettio als »Staatsmann

betrad)tet; i^attc '?3oincare toeber als 331inifterpräfibcnt, nod) t)at er nad)l)er

als "ipräfibent ber 9^epubli! ^erporragenbes geleiftet, 3m ©egenteil, feine

Sitelfeit unb fein politifdjer Dilettantismus finb toieber^olt bie Xlrfad)en für

biplomatifd)e Sd^lappen gemefen. 6einer 35ol!stümlid>!eit ^at bas aber

feinen (Eintrag getan, "ipoincares 2Bat)l jum ^räfibenten ber 9^epubli!

ipar ein S^'id^en, ba^ g=ranfreid) fid) im 33erein mit feinen 33erbünbeten

unb ^reunben jum Kriege gegen ©eutfcf)lanb innerlid) bereit füllte, ©ic

2ln!ünbigung ber beutfd)en ^eeresporlage l)atte unmittelbar jur fd)ein-

barcn ^olgc, ba^ man in ^ranfreid) bie 2BiebereinfüI)rung ber breijäl)rigcn
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S>icn[tjeit für nottPcnMg ctiläctc. Söcgcn bat 23cüpl(crung5äiffcc war eine

93ermet)rung 5er ^^^räfenj^tärte burd) jä^rlid)e 3Ile^rem[tenungen ipie in

5)eutfd)Ianb nid)t möglich, unb als einjiger 2öeg eripies fid) bie 35erlänge-

rung ber !5>ien[t5eit. Um biefe für bie 23epöl(erung unb für bae gefamte

fran35jifd)e Seben ungeheuer brüdenbe unb beben!lid)e SHafenatjme burcf)-

äuje^en unb polfstümlicb ju mad)en, [teilte bie fran3Pfifd>e 9tegierung mit

ber it)r ergebenen 'fpreffe bie ^rage fp bar, als pb bie beut[d)e ^eerespprlage

beut|d>e 2lngriff6ab[id)ten auf ^ranfreid) jur ©ett)ifet)eit mad)e unb bamit

^ran!reid> jroinge, felbft bas fcbipere Opfer ber breijät^rigen ©ienftjeit ju

bringen. 3n 2öir!lid>teit traf biefe ©arftellung feinestpegs ju. 53ielme|)r

^at bamalö ber 1914 ermprbete ÖPjialiftenfü^rer S^wres erflärt, ba^

^pincare 1912 in "^Petersburg ppn 9^ufelanb perpflid)tet u)prben jei, bie brei-

jäl)rige ©ienftjeit ipieber einjufü^ren, ba ^ranfreid) fpn[t für einen ßrieg

gegen ^eutfcl)lanb nid)t bie genügenbe 25unbe6^ilfe leiften tonne, ^nbirett

beftätigt ipprben ift biejes burct> bie 33erid)te ber belgi[d)en ©e[anbten.

2lud) jie [agen, ba^ man in ^ran(reid) [d)pn lange ppr ber Einbringung ber

beutfcben ^eerespprlage jur breija^rigen ^ienjtjeit entid)lp|[en geipefen

[ei. ©ieje '^at\ad;>c feftjuftellen i[t u>id)tig, bcnn [ie betpeift bcn angriff-

lid>en (S:t)ara!ter bes ru[ji[d)-fran3Pfifd)en 23ünbni[[e6 in jener Seit. Es

toat lebiglid) '^Raö^a, freilid) eine ge[d)ictte unb burd)ipeg erfplgreic^e, ba^

man in ^ranfreid) bie beut[d)e ^eerespprlage jum Stnlafe ber €r!lärung

unb "^Prppaganba na^m: angefid)t6 biejer unget>euren, pffenbar burc^ 2ln-

griff6ab[id)ten begrünbeten 35er[tär!ung bes beut[d)en ^eeres |ei ^ranfreic^

um [einer 6elb[ter|)altung w'iikn ju bem 0d)ritte gejmungen.

^ie 3öinterpau[e bes er[ten 93al!antriege6 ging [c^nell pprbei. Sine

innere llmtpäljung in ber S:ürtei t)atte bie ^Plge, ba^ man ben J^ampf

gegen bie 25alfanübermad>t u>ieber aufnaljm; allerbings 3unäcf>[t p|)ne

©rfplg, benn bie ^Bulgaren nat)men bae tjelbenmütig perteibigte Slbrianppel

mit ^ilfe [erbi[d)er 2:ruppen, unb bie ©ried>en erpberten S^nin^»» ^^^

©rpfemäd)te it)rer[eitö [at)en [id; peranlafet, gegen SHpntenegrp pprjuge^en,

a)eil ber l^önig 9litita [ict) weigerte, bie ^Belagerung ber <2>tabt 6{utari auf-

jugebeU; a>elct)e 5ur ^aupt[tabt bes ju [d)affenben ^ür[tcntum6 3ilbanien

be[timmt roprben mar. %m SUärj 1915 ridjtetc Ö[terreid>-llngarn ein Ulti-

matum an 3Kpntenegrp unb tpurbe, fprmal jebenfalls, ppu ber ?2^e^r^eit

ber anberen ©rpfemäd>te unter[tü^t. Slls 0!utari bann burd) (£inper[tänb-

niö 3rpi[4)en 53elagerer unb ^Belagertem genpmmen ujprben wav, er-

|tcid)ten Ö[terreid)-llngarn unb Italien burd) ent[pred>enbe 5>rp^ungen,

ba^ SKpntenegrp bie 0tabt u>ieber aufgab. S)eute jeigt [ich jenes ö[tcc-

reid>i[d>-italieni[d>e 3u[ammcnarbeiten in einem anberen Siebte al& bamalö.

6ine innere p[terreid>i[d;-italieni[c^e (Sinmütigteit u>ar nid>t ppr^anben,

aber bie italieni[cf)e 9^egierung wufete, baj^ ee für Ö[terreid>-llngam eine
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Scbcnsfragc tpar, 6crbicn nid)t ans 32^ccc ju laffcn, unb bafe bic öftcccci-

d>ifd)-ungari|d)c 3lcgicrung unter allen Hmftänben mit betpaffneter ^anb

gegen Serbien eingeschritten a>äre. ©as tPoUte unb tonnte Italien feiner-

feitö nicbt bulben, wav aber felbft nidjt jum l^riege bereit, unb besipegen

fd)lo^ es jid> unter ftets oermittelnber beutfcber (£intpir!ung ber ofterrei-

d>ifd)-ungarifd)en 2t!tion an. (Sin ferbifc^es Sllbanien lag im übrigen nicbt

im Snterefi'e Staliene, ebenfotoenig tpie ein Übergreifen ©riecbentanbs von

©üben t)er nacb Sllbanien. ^urcb feine innere Sage, burcb bie griecf)i[c{>en

93eftrebungen unb bie Port)er gefcbilberten (^ta>ic!lungen fanb ^tölien

fiel) bamalö überhaupt met)r auf feine 3ugel>örigteit jum ^reibunbe

ongeiDiefen als feit langer 3^it« 3"^ ©ejember 1912 wuibe unter befon-

berö toarmer 3uftimmung ber öffentlid)en 92leinung ^^alieuö ber ©rei-

bunbpertrag erneuert, obgleicf) erft im galjre 1914 bie Erneuerung fällig

getoefen roäre. S>ie italienifcbe 9tegierung ftär!te bamit, ot>ne i^re ^ejie-

I>ungen ^u ©rofebritannien u>ie 5U 9lufelanb ju perfcf)tecf>tem, itjre Stellung

am 2lbriatifd>en 3Zleere unb behielt einen ipad>fenben (Sinflufe in ber ganjen

füboftlic^en '^Politi! ber beiben 3ßntralmäct)te.

9Jlitten in biefer gefpannten 3^it unb an 35ertpic(lungen reicf)en Sage

ftarb ber 6taat6fe!retär p. ^iberlen-2öaect)ter. (Ss ift nocf) nicbt ber Slugen-

blic!, oi>nc 9^üc!I)alt über bie '^erfönlicbEeit unb 2^ätig!eit biefes piel-

umftrittenen 32^anne6 ju urteilen, p. ^iberlen-2Baed)ter tpar ein Staatsmann

pon ftarfem Söillen unb nücbternem 33erftanbe. Sr ipurbe aber beeinträchtigt

burcf) mand>e mer!a)ürbige €infeitig!eit unb einen aufeerorbentlic|)en

©igenfinn. 3Kan t)at ben (Sinbrucf, ba^ er auf bem "^Programm feiner "^Politü,

tpeld)e6 er fd)on feit manchen ^ti^ren por ber tlbemat)me bes StaatsfeJre-

tariatö in fiel) getragen l)aben mag, mit einem getpiffen intranfigenten

Starrfinn bet)arrte unb fiel) nict)t bewegen liefe, biefes 'Programm, fei es im

ganjen, fei es im einzelnen, auct) nur ju bisfutieren. 25ePor er nac^ 33erlin

(am, ipar er lange 3^it ©efanbter in 23u!areft, liefe fid? aufeerbem angelegen

fein, bie orientalifd)en 53er^ältniffe grünblid) fennenjulernen. Später

t)at man gefeiten, ba^ bas Ergebnis feiner 33u!arefter S^it ein negatipes

geiporben ift unb ba^ er bie 33ert)ältniffe unb Senbenjen in 9lumämen
nict)t rid)tig eingefc^ä^t t)at. Er t)atte nicfjt er!annt, ba^ bie 3^iten eines

bem ss>reibunbe ol)ne meiteres unb unter allen Hmftänben treu ergebenen

9lumänien porbei tparen, unb es lag i^m bes^alb aud} nocf) als Staatsfefretär

fem, burd) eine entfprecbenb energifd)ere unb forgfamere "^Pflege ber beutfcf)-

rumänifct)en23e3iet)ungen ben neuen 35erl)ältniffen 9^ecl)nung ju tragen, ©ie

?lollc p. ßiberlen-Söaecbters in ber 9naro!!oangelegent)eit ift be^anbelt

iporben. 2öät)renb bes 33al(an!rieges, ben er, ipie gefagt, nic^t t)atte !ommen
fel)en unb |)inficf)tlicf) beffen er bie i?raft ber ^ür!ei unb it)rer ©egner poll-

(ommen fal|c|) einfct)ä^te, »ar fein ^auptbeftreben, bie ©elegcn^eit ju be-
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nu^cH; um bic QScjic^ungcn ju ©roßbdtannicn ju befjcrn, 9Zod) futj pot

feinem ^obc t)ob er im 5?eid>8tage bieje 93efferung mit 23efriebigung I>en)or

unb betonte ben pertrauenöPoUen St)ara!ter unb bie crfreuUdje Intimität ber

©ejieljungen für bie Offentjeit ber gegenfeitigen 2Iu8fprad)e 5rDifd)en ber

beutfd)en unb ber gro^britannifdjen 9tegierung. 5>ie le^tere reagierte

hierauf mit {einer 6ilbe unb liefe fid) im übrigen bas beutfdje 93ertrauen

gern gefallen, ^ie beutfd)-engUfd)en 33erl)anblungen über 2ifrifa unb
Orient nal)men it)ren Fortgang, unb bie grofebritannifd)e <ipoUtif unterliefe

nic^tö; tr>a6 ben ruffifd)-beutfd)en ©egenfa^ perfd)ärfen !onnte. ü. J^iberlen-

9öaecf)ter ift mitten aue feinem SBirten abberufen oorben, unb aud> beö-

ipegen ift ein enbgültiges Urteil nid?t möglid). 2Beil er ein ftarter Söille

tpar, fo tpürbe er mit ber Seit aud) Srgebniffe gel>abt I)aben. Ob biefe

Srgebniffe bem 9^eid)e jum ^eile gereid)t t)aben ipürben, ift nict)t ju ent-

fd)eiben. !5)er 0taat6fetretär fud)te (^ntfpannung annäl^ernb na&> allen

leiten; jugleid) voax er ein unbebingter ©egner friegsmaritimer €nt-

tt>ic!lung ^eutfd)lanb6, l)offte bie S^ripelentente ju fprengen unb bie Orient-

frage ungefäl)r in bem 6innc ju löfen^ u>ie (im (Sommer 1916) ber grofee

Urieg fie jur Sofung gu bringen fd)eint. t>. J^iberlen-Söaedjter voav ein über-

jeugter unb encrgifd)er 33ertreter ber (Srtjaltung beö ^riebens. €r glaubte

nidjt baran, ba'i^ bie 2^ripelentente ben l^rieg münfche, unb er glaubte aud>

m(i)t, fo fagtc er jebcnfallö; bafe^^ufelanb imftanbe fein toerbe, einen grofeen

Rrieg gegen S>eutfcl)lanb unb Öfterreid)-llngarn ju führen, ^qv ^ob p. ^i-

berlen-2öaed)terö war: bamals auf alle ^älle ein 35erluft, benn fein Sinflufe

auf bie ©eftaltung ber allgemeinen Sage roar unleugbar unb toürbe fid?

permutlid? nod; ert)öl)t l)aben. Ob er ju Pieles na(i;> ^u oielen «Seiten unb

auf einmal u>ollte; rpieioeit i^n feine pon jupiel 95ertrauen getragene 35oc-

Uebe für ©rofebritannien gefüt^rt t)abcn rpürbc, läfet fid> nid)t entfd)eiben.

0. ßiberlen-2öaed)ter loar auf alle ^älle ein 32knn, bcr ettoas erreichen

tpollte, ben 93eruf baju in fid? fül)lte unb an fid> glaubte. 0ein Qladjfolgcr

ipurbe bcr bisljerige 93otfct)aftcr ju S^om, ^err p. ^ögoto.

3m 5rül>|al)r 1913 tagte gu fionbon neben ber 93otfd)aftcr!onferen5

aud) bie (^riebcnstonfcrcns bcr 23al!anftaaten unb ber 2:ür!ei. (£nbc

9Kai fam ein "^räliminarfrieben juftanbe, n>eld)cr bem ^ürfifd)en 9leid)e

2lbrianopel mit beinal)e feinem gangen europäifd)cn 23cfi^e na^m unb

als ©renglinie (Sno8—92^ibia feftlegte. (£be biefer t^ricbenspcrtrag enb-

gültig unb in (£in3ell)eitcn feftgelegt njcrben !onntc, cntftanben 3K>iftig-

feiten 5U)ifd)en ^Bulgarien unb (Serbien unb 33ulgaricn unb ©rie4)en-

lanb. Serbien beanfprudjte ßompcnfationcn in Sl^ajebonien auf i^often

ber bulgarifdjcn Sleuermerbungcn bort, tpcil cö Sllbanien l)attc aufgeben

muffen unb 23ulgarien beträd?tlid)e ferbifd?.e 2Baffenl)ilfc juteil geworben

ipor. 6erbien unb ©riedjenlanb fod)ten ben por bem Kriege getroffenen
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S^cHungepcrttag über Mc bat S^ürfci ab3unct)mcn5en (Sebiete an. ^ae bis-

l)cr unbeteiligt gebliebene 3?umänien t)ielt SInfang 1915 ben Slugenblicf

für gefommen, um feinerfeits eine ^ompenjation auf Soften bulga-

rifd)en ©ebtetes an ber ^onaumünfcung ju perlangen. (£in in 'Peters-

burg jujammengetretenes, aus ben bortigen 33otfd)aftern ber ©ro^-

mäd)te beftetjenbes (Sd)ieb6gerid)t ber europäifd^en ^ä(i)tQ entfd>ieb ju-

ungunften 23ulgarien6. Unmittelbar nad) biefem 6d)ieböiprud?e führte

bie neue bulgarifd)-|erbifd)e unb bie bulgarifd)-gried>ifd)e ©ebietsftreit-

frage jum Kriege ©ried)enlanb6 unb Serbiens gegen ^Bulgarien. Bul-

garien lieg fid) nid)t einfd)üd)tern, 3unäd)|t aud> bann nicht, als 5^umänien

mit feiner unperjeljrten 2lrmee einzugreifen broljte. 3" 6ofia t)offte

man nocb auf rufjifd>en Seiftanb. 9^umänien erflärte ben ^rieg, unb

ipäl)renb bie rumäniid)en 2:ruppen i"d?nell unb ungebinbert gegen Bul-

garien porrücften, jat) bie ^ür!ei unter ber brängenben ^nitiatipe (Snper

Beps bie 6tunbe getommen, um bie 23ebingungen bes Sonboner 35or-

friebens für fid) ju perbeffern. 5)ic tür!ifd)en S:ruppen bemäd)tigten fid)

tpieber Slbrianopels.

^ae burcb ben ^ürfenfrieg fd)on furd)tbar gefd)rräc^te Bulgarien

mufete biefcr Übermad)t pereinigter ^einbe rafd> erliegen, ba es pon
5^u^lanb preisgegeben ipurbe. 5>as ungefd)rpäd)te 5^umänien tpar ^err

ber Sage, Bulgarien gab nad>, unb unter bem Borfi^c bes rumänifd>en

3Kinifterpräfibcntcn 32^ajorescu traten bie Bepollmächtigten ber Bal!an-

regierungen in BuEareft ju einer Konferenz äufammen, n?eld)e ben ^rieben

unter neuer 9\egelung ber Balfangrenzen t)erftellte. 5)iefcs tpar ber j^rieben

äu Bufareft.

S>a 3^umänien bie Sage be^errfd)te unb tatfäctjlid) erjroingen

tonnte, rpas es tpollte, fo würbe biefer g=riebe burd)aus nad) rumä-
nifd)en 2Bünfd)en geregelt, ^er alte, meife !^onig i^arol pon 9^umä-
nien ging Pon bem ©efid)t6punfte aus, ba^ für fein Sanb ein guftanb
relatipen @leic^geu>id)te6 auf ber Baltanl)albinfel bas 3Bünfcl)enstpertefte

fd, benn bann tonnte ?lumänien burd) eine Kombination, fei es mit
einem Baltanftaate, fei es aud) mit Öfterreid)-Hngam ober mit ?\ufe-

lanb, immer bie Bormad)t bilben, aud) in l^onflifte mit entfpredjenber

Übermad)t eingreifen unb fie entfd)eiben. (^ür fid) perlangte 9^umänien
nur bas 6tüd an ber S»onaumünbung, bas es ficf) bereits t)atte 3ugeftef)cn

laffen. Serbien rourbe burd) ben ^rieben Pon Bufareft an ©ebiet per-

boppelt, ©ried)enlanb nid?t ganj fo piel, aber bod) enorm oergröfeert.

Bulgarien crl)ielt einen tleineren ©ebiets5uipad)s, aber lange nid)t ben-
jenigen, ber il)m nad) ben 2lbmad)ungen Pon frül)er gebührt t)ätte. Slucf)

2lbrianopel, ßirfüliffe unb umliegenbe Gebietsteile mufete es fd)liefelic^

ipieber t)erausgeben, fo ba^ fiel) bie Sage ber 2:ürtci in (^ropa gegenüber

fc
5f»>
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bcr in Sonbon Porgefd)lagcncn ©rcnjc (£no6—3Ilibia nid)t unerheblich

bcffcrtc, bet Pforte aufecrbcm einen ^o^en moralijdjen Erfolg bcact>te.

23u(garien fügte fid) protejtierenb; unb ber 3ar ^erbinanb ermahnte

fein 33ol!; bas Hnglüd fd)ipeigenb ju ertragen unb auf beffere Seiten ju

märten, ^ae 0d>icf)al ^Bulgariens, u>eld)e6 immert)in bie ^auptlaft bes

llrieges getragen unb nact)t)er ber ©erpalt einer erbrüdenben llbermac^t

)^att(i u>eid)en müjjen, a>ar in ber Sat t)art. !$>ie Hilferufe, tpeld)e !$>anen>

unb ber l^bnig in ber 9lot bes jtpeiten 33al!antriege6 nac^ 6t. 'Peters-

burg rid)teten, pert)allten ungel)ört, unb gar 3Zifolau6 II. [oll geäußert

traben, 33ulgarien hätte fein «Scbidfat perbient. 5>ieje6 ruffi[d)e ^^Ikn-

laffen ^Bulgariens t)at per[d>iebene, pielleid)t aud) perfönlid;e ©rünbe

gehabt, gn ber 5)aupt|ad)e foll ber ©runb geu>efen fein, ba^ 'S>ancw ba-

malö gelegentlich feiner SKiffion bei f^aifer ^ranj S^f^Pl) i" V^\^ o^ne

2öi[fen Serbiens unb 9^u^lanbs biefem pon feiten l^önig ^erbi-

nanbs ein SBünbnis mit Bulgarien angeboten t)abe. ©as tpäre eine

bulgarifd)e iS>oppelpoliti! getpefen, benn, toie ausgefül)rt toorben ift, wat

ber unmittelbare 3tt>^<i ^^t S>anetpfcl)en 6enbung im (^inperjtänbnis mit

9^ufelanb, Serbien unb ©riecf)enlanb : Öfterreid)-llngarn abäut)alten, bas

0ct)tpert gegen Serbien ju gießen. 3n 33elgrab t)atte man nun nact)^er

pon bem bulgarifc^en 33ünbnispor[d;lag an Öfterreic^-Hngarn J^enntnis

erlangt, it)n nacf> "^Petersburg berid>tet unb bamit ftarte Erregung gegen

^Bulgarien t)erporgerufen. ©ie ^olge tpar, ba^ 9lu^lanb bie 3Zieber-

merfung ^Bulgariens burd> bie pereinigten 23al!anmäcf)te unb i^re Vergröße-

rung auf ^Bulgariens Soften nicht t)inberte, fonbern befriebigt mit anfat).

3n 2öien faßte man bas 93ert)alten ^Bulgariens realpolitifd>er auf

unb begriff, b<x^ ber i^önig ^erbinanb, als er jene 92lilitär!onpention mit

Serbien fct)loß, fid) in einer politifd^en S^xingslage befunben t)atte. ©ie

bfterreicf)ifcl)-ungarifct)en Staatsmänner t)ielten bes^alb eine <^olitif für

rid)tig, tpelci)e nicl)t nur bie SBejieljungen mit ^Bulgarien für bie Sulunft

aufrect)tert)ielt unb ftärtte, fonbern aud} Bulgarien beijpränge in feinet

perjroeifelten Sage, jebenfalls nad) f^räften perfuct)te, it)m guten 3öillen

ju jeigen. So trat Öfterreid>-Xlngarn für eine 9^epifion bcs 2Butarejter

^riebenspertrages ein, als beffcn 3Bebingungen be!anntgeu)orben toaren.

Öfterreicij-Xingarn mußte auc^ pom Stanbpun!te bes eigenen ^nt^t^lf^^

biefe 3Bebingungen als t)öd)ft ungünftig anfet)en: Serbien toar um bas

doppelte pergrößert unb Öfterreich-llngarn gegenüber angriffslujtiger

benn je aupor. Öfterreich-Hngarns ^)3reftige auf ber 2Balfanl)albinfel «>at

ftarl beeinträd)tigt, fotPol)l bucch bie neue ©ebietsoerteilung ber ^allan-

ftaatcn, als aucf) baburd?, ba^ bie !S>oppelmonarct)ie nact> außen t)in bcn

Sinbrud ber 3tt>i«|pältig!eit unb Hnentfchlo||ent)eit gerabc im i)inbli(i

auf Serbien eripectt l)atte. (Gegenüber einem (Sroßjerbien, beffen Qu-
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tunftöjiclc offen auf 3^'^l"<i>Tnettcrung bet ^oppclmonatdjic tjinausücfcn

unb bae mit 9?u^lanb enger benn je petbunben wat, bot fid) für Öftec-

reid)-llngarn pon felbft als ©egengetoid^t bae gemife^anbelte unb rac^e-

burftige Bulgarien. 5ebe 6d)ipäd>ung 23ulgarien6 etfdjien ab 6c^iPä-

cbung bec ofterreid)i|d)-ungan|d)en SaüaniteUung. tiefes u>aren rpo^l

bie ^auptgrünbe, mes^alb ber leitenbe Staatsmann, ©caf 33ercf)tolb,

eine 9^epi[ion bes Sutacefter ^ciebens tpünfdjte.

©ie ©e)id)t6pun!te unb Siele ber beutfcben =!poUti! tparen hier anbere

als bie bes 33unbe6genof)en, teiltpeife i^nen entgegengefe^t. S>ie beutfc^e

9?ed)nung ipar in großen 3ügen ettpa bie folgenbe : 9Kit Öfterreid)-Hngam

ipar man berfelben Slnfidjt barin, ba^ bae neue ©rogferbien unertpünfcf)t

fei unb eine ^riebensgefätjrbung erfter Orbnung für bie 3u!unft bilbe,

au^erbem bie Stellung Öfterreid^-llngarns in einem europäifdjen Kriege

militärifd) fetjr per|d)led>tere. ©ie berliner S>iplomatie iud>te bas ©egen-

geu)id)t aber nicht in Sofia, fonbem in erfter Sinie ^u 25u!areft, in jtpeiter

5U 2ltt)en. Qn ben 33u!arefter t^riebenspertjanblungen u?ar es ben be-

fonberen beutfd>en 3$emül)ungen gelungen, bie am ^gäifcfjen 33^eere

Uegenbe ^a]m\tabt i^atoatla auf J^often Bulgariens für ©riecbenlanb

ju geu?innen, ein 2l!t, u)eld)er bem s5>euticben Kaifer bamals pom J^önig

!?onftantin unb bem gried)i|cf)en 53ol!e l)od) aufgenommen rpurbe. S>er

©eutfd>e 9^eid>s!an5ler i^att^ nad) ben (Srgebniffen bes erften Bal!an-

!rieges, als er bie neue beutfd)e 32lilitärporlage begrünbete, mit 3^ecbt auf

bie um ein 53ielfacf)e6 pergrößerte flamifctje ©efa^r auf ber 33altan{)alb-

infel t)ingetpiefen» ©as toar bie 35ereinigung Serbiens, Bulgariens unb

^Montenegros unter ruffifd)en ^lufpijien: gegen Öfterreicb-llngam unb

gegen bas ^ür!ifd)e 9^eid). ©urcf) bie Beruneinigung Bulgariens mit

feinen Bunbesgenoffen tpar nun jipar jene fcl)limmfte ber Baltantombi-

nationen 3unid)te getoorben.

Beiläufig bemertt, tourbe bamit ber beutfd)en 92iilitärPorlage bie

fad)lid)e Begrünbung feinestoegs entjogen, benn bie Baltanlage tpar

im Ber^ältnis ju früt)er nod) immer ungünftig, augerbem ^5c|)ft un-

fidjer. darüber t)inaus aber toar ber Übergang 5t<Jn!reicbs ^ur brei-

|ä|)rigen !S>ienft5eit befc^toffene 2:atfacf)e, unb fo fat) |id> bie beutfdje

SKilitärpoliti! aud> infofern tpieber in ber ©efenfipe unb in ber 9lot-

u)enbig!eit, ben ©egenjug ^u tun.

5>ie Seiter ber 'ipolitiE bes ©eutfdjen ^^eicbes maren ber 2tuffaffung,

ba^ bas nid)tjlatpifd>e 9?umänien unb bas nid)tflatpifd)e ©ried;enlanb baju

beftimmt unb aud> benu^bar feien, um mit ben 3^ntralmäd)ten als 9^ü<!-

halt ber flamifcben ©efa^r entgegenjuipirten. S>ie bominierenbe Stel-

lung 5?umäniens auf ber Baltan^albinfel empfanb unb begünftigte man
bes^alb mit aller ©enugtuung. 'Man pertannte babei aber jipeieclei,
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nätnlid) bü% bas rumäni)d)c 33ol! t>cn t^^^i^^cn bcr 3ßntralmäd)tc inncr-

\\d) weit näl)cc ftanb als bcn Ic|tcrcn, unb ba^ pon bcutfc^cr 6dtc mc(>t6

getan iDorbcn voax, um burd) eine ftänbtgc^ auf lange 0id)t arbeitenbe

•iPropaganba jenen feinbUd>en unb gefät>rlid>en €inflü|jen ju begegnen;

aud? biefes jeljr lcl)rrcid)e 5?apitcl gcl)ört red)t cigentlid) in bie 33or-

gefd)icl)te bes Krieges. 5lumänien6 bamalige tDeife, !räftige unb babei

mafepolle, ben 3cntralmäd)ten treu jugetDanbte ^olitif ftanb auf ben

beiben Stugcn bes greifen Königs l^aroU 5>afe naci> feinem ^obe bie fd^on

bamalö bae rumänifd>-öfterreid)ifd>-ungarifd>e 35erl)ältni6 perbittemben

unb erfd>iperenben ^^ragen ber ungarlänbifd>en ?^umänen einen nod> un-

angenel)meren unb fplgenfd)tpereren (S!l)araEter annel)men tPürben, tpat

jid)er, sS)euti'd)freunblid)e rumänifdje !S>iplomaten ttaitcn bereits in ben

Sauren 1911 unb 1912 tparnenb t)ierauf t)ingetDiefen. 3!öas ©riedjenlanb

anlangte; \o \}attc es bist)cr unter ber 53ormunbfd)aft ber 2öe|tmäd)te

gcftanben, aber ^onig *?onftantin, beffen ©attin be!anntlid> bie 0d>tDefter

bes ©eutfd)en R^aifers ift, befafe bamals fd>on bie pptiti|d)e (Srfenntnis,

baj^ ©ried)enlanb6 3ufunft es e^er auf bie 3Kittelmä<:t>te benn auf ben

©reiperbanb l)intpiefe. C^ine fold>e (Snttpicflung tonnte fid) allerbings aud>

im günftigften ^aüc nur Porfid)tig unb langfam Pon5iel>en.

!S)cr pon Öfterreidj-llngam getpünfd>ten 9^epifion bes 93u!arcfter

S=riebenspertrages tpiberfe^te fid> bas !5>eutfd)c 9^eid) unb erreid)te aud^,

ba^ bie 9^epifion unterblieb, ©er ^önig Pon 9^umänien macf)te biefen

beutfdjen Slnteil ju einem politifdjen (Ereignis Pon europäifdjer 23ebeu-

tung, inbem er im 2luguft 1915 bem ©eutfdjcn ^aifer bral^tete: ban!

it)m bleibe ber 23ufarefter ^^^riebenspertrag befinitip.

S>ie 2:rennung bes S>eutfd)en 9kid)es Pon feinem ^unbesgenofjen

in ben füj^ierten fragen rpar für ben Slugenblid unertpün|d)t unb be-

bauerlid), ift aber ol>ne ipefentlid)e nad)teilige folgen geblieben, tpenn fid)

bie S>ingc aud) anbers entu)ic!elten, als man Q<iba<i)t l)atte,

3lad)bem fo bie neue ©ebietsperteilung auf ber 25al!anl)albinfel

geregelt unb ein ^riebensauftanb t>ergeftellt worben «>ar, bec lebig-

lid) auf ber 33ergea>altigung ^Bulgariens berul>te, blieb bie fiöfung

ber 2llbani|d)en ^ragc nod? übrig. 5>as fogcnanntc unabt)ängige Sllba-

nien ujar pon ber Sonboner l^onferenj befd>lo|)en roorben. 5)ie "ipoliti!

bes i5>reipcrbanbes unter 5üt)rung ©ro^britanniens unb in 33crbinbung

mit 3*<iti^" J^ör mit (Erfolg beftrebt, bie ©renjen bes ju fd>affenben

2llbanicn8 fo ju regeln, ba^ bie :£eben6unfäl)igfeit bes neuen ^ürften-

tums pon pornljcrcin fid?er toar, 2luf biejc 2Beife tpürbc, bas toar bie

britifd^e 33ered?nung, immer eine 2llbanifd)c „iJragc" bleiben unb [lö)

trennenb jtpifd>en Ö|terreid)-Xlngarn unb 3t<ilicn ftellcn. d'm lebens-

fäl)ige6 Sllbanien, wk es !S)eutfct)lanb unb Öftcrrcid?-Xlngarn anftrebten,
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^ättc anftott eines 8<iTttapfel6 ju einem Sinigungspuntte gtaUene un5

bet ®oppeImonard>ie mer&en !5nnen. 2tud) 3rr)iftig!eiten jiPifc^en

gtaüen unb ©ried)enlanb übet «Sübalbanicn bjtP. S^orbepicus tpaten

ben Söeftmäcbten nur ent)ünfd)t. ©ie «Serben aber rpollten [id> in i^rer

fteigenben Stnsbe^nungsfuc^t unb in i^rer 23erad)tung Öi'terreicb-Itngams

bas „unabl)ängige 2llbanien" nid)t entgegen lajfen unb rüdten in atba-

nifc|)e6 ©ebiet ein. ©ie ^olge wav ein öfterreicbifcb-ungariicbeö Ulti-

matum an Serbien mit ber 32?a^gabe ber 9^äumung bes albanifcben ©e-

bietes. 9Zacb porübergebenber «Spannung gab Serbien nach, ba aucf>

bie 3Käd)te bes 5>reiperbanbe6 bie neue |erbiid>e 2tftion poUtifc^ unjtpecf-

mäfeig fanben. ^|)nli(^e 0cbiDierig!eiten beftanben noct) lange mit

©riedjenlanb tpegen 9^äumung eines 0tücfe6 pon Sübalbanien. ^ie ^ürft

bes unabijängigen Sllbaniens lie^ fid> "iprinj Söil^elm ju 2Sieb bereit-

finben unb bejog bamit einen "Soften, ben er Pon pomberein als einen

berlorenen I)ätte betrachten muffen. Qin unb für fid> n>ar ber ©ebanfe

eines unabtjängigen Sllbaniens gtoar ein 3Zotbe^elf, aber tro^bem bei

allfeitigem guten 2Billen burcbfü|)rbar getpefen. Stufric^tiger guter SDille

ipar nur auf feiten Öfterreicb-Hngams unb bcs S>eutfc^en ^leicbes pot-

^anb<tn, unb bas genügte nid)t. 60 rourbe Sllbanien im Saufe bes S^^res

1913 unb 1914 bis ^um l^riege ganj bem gro^britannifcb-fran^öfifcb-

ruffif4)en "^Programm entfprect>enb eine beftänbig offene unb fiel) immer

beider geftaltenbe ^rage. €s ertpies ficb nicht als möglief), eine rücfbaltlofe

€inig!eit Italiens unb Öfterreich-Xlngarns ju erzielen, insbefonbere 1;iabcn,

tpie ficf) nacbträglicb ermies, bie italienifc^e 9?egierung unb ibr 33ertreter

im ^ürftentum 2llbanien eine toum me|>r gmeibeutige ?lolle gefpiett.

^er ^ürft pon SBieb ftanb ben an ficb fcfoon fcbmierigen 93er^ältniffen

im Sanbe ebenfo tpetjrlos gegenüber wk ben internationalen Intrigen,

in tpelclje er ficb unb feine Slufgaben Pon allen (Seiten pertpicfelt fal).

33om 6tanbpun!te bes ©eutfc^en 9leid>es betrachtet, fa^ naci) ben

95al!an!riegen bie Sage ettpa folgenbcrmagen aus:

©ie 9lolle unb Slufgabe ber beutfc^en ^oliti! unb 5>iplomatie ipot

pon beren Seitem, tpo es immer anging, als eine ber 95ermittlung auf-

gefaßt rporben. 5)as 33eftreben, in ben italienifcb-öfterreicbifc^-ungarifc^en

Streitfragen unb in bem 93erfe^re ber bciben 2J^äcf)te überl?aupt per-

mittelnb ju toirfen, toar teilioeife mit Erfolg gefrönt geipefen.

i$)as 3i«l ber beutfc^en 'ijSoliti! bei i^ren 35ermittlungsperfucf)en

ipar ftets bie ^|>altung bes ^riebens als ©elbftjioec!. 0ie glaubte fic^

in biefem 3i<?i^ ^inig mit ber <?5oliti! ©roßbritanniens, eine 2lnfic^t, bie

infofem irrig u>ar, als €>k Sbiparb ©rep, ber auci> bamab ben 3=rieben

ert)alten tpollte, pon ganj anberen ©eficbtspunften ausging als ber beutfcfje

?^eic{)s!anäler. $>aniber ift bereits gefproc^en iporben. ©rep ipollte ben
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^rieben crt)altcn; well bcv fo gc|4)affcnc unb fid) bilbcnbc Suftanb eine

Stenge pon !?eimen ju entt>ülten \d>kn, um ben S>reibunb ju jerrütten

unb Öfterreicb-Hngam auf bem 23alfan fteigcnb ju |ct)U)äd>en unb ju

gefät)rben. 0o glaubte er, u)ie bie franjofilcben unb ru[[ijc|)en Staats-

männer, ba^ bie ^i)altung be6 ^riebens — auf ben füj^ierten ©runb-

kgen — im 0inne ber 0d)tPäd>ung ber beiben eurppäi[d>en 3entral-

mäd)te u)irfen tpürbc, bie früt)er ober jpäter ju unterbrücfen ober ju per-

nid>ten nad? loie oor bas "^Programm bes S>reiperbanbe6 bilbete. 9^ufelanb

n>ar nod) nid^t mit feinen 9^üftungen fertig, jeboc^ in ber Sage, ben 3eit-

puntt feiner 93ereitfd)aft mit 6id?ert)eit angeben ju (bnnen. ©ie Strt,

loie ©rei) bie fionboner 95erl)anblungen füt)rtc, rid)tiger: fid> ^infc^Ieppen

Hefe, betpieö, ba^ it)m an einem fdjnell ^ergeftellten unb gejunben ^rieben

nid)t8 lag, im ©egenteil, 3" 5>eutfd)Ianb aber t)atte man gerabe jur

^erfon ©reps feftes unb aufridjtiges 95ertrauen, bienten bod> aud) bie

93erl)anblungen über bie !Ieinafiatifd)en 23at)nen unb über Slngola unb

3Jlo5ambique jtoijdjen ben beiben 9}läd)ten jur 35ertiefung ber „Intimität",

©rofebritannien feinerjeits mar |el)r befriebigt, ba^ bie 93alfanangelegen-

^eiten bie Stimmung 5\ufelanb6 gegen Öfterreich-Ilngarn unb baö S>eutfd)e

9teid> oerfd>ärften. 9lid)t jum loenigften, um biefe (£r!enntni6 nict)t in

93erlin eintreten ju laffen, oerfuchte man bort ben (Sinbrud ^u er-

toeden, als ob ©rofebritannien roegcn ber ipad)fenben 3Kad)t|tenung 9iufe-

lanbö auf ber 23alfan^albinfel anfinge, beforgt ju tperben unb injofern

eine geroifje perfd)ämte Solibarität mit bem S>eutfd)en 9^eid)e empfänbe.

€6 !onnte nidjt fel)Ien, ba^ foId>e Sinbeutungen in 23erlin mit ©enug-

tuung aufgenommen mürben unb jur ©runblage für tt>eitget)enbe Hoff-

nungen bienten. 3Han glaubte ju Berlin, mas man I)offte.

Öftcrreid)-llngam foll, fo ift erjätjlt toorben, burd) bie beutjdje 33er-

mittlung jroeimal oeranlafet morben jein, nidjt Io63ufd)Iagen. Slnberfeits

ift fdjioer ju cntfdjeiben, ob bie leitenben Scanner ber 5>oppelmonard?ie

bamalö tat)äd)lid) einen geeinten unb feften Sntfd)Iufe gefaxt t)atten ober

faffen moUten. SHan m5d?te es be5u>eifeln. 2öäre bae> ber ^all gemefen,

fo tpürben ber !S>eutfd)e l^aifer unb bie beut[d>e 9?egierung fcbmerlid) eine

ent|d)eibenbe (Simoirtung im cntgegengefe^ten Sinne oer|ud)t, jonbem

bie ^onfequenaen gejogcn !>aben, meldte ber S>eutjd)e 9\eid)6!an3ler in

feiner 9lebe anbeutete, Sluf alle g^älle mar bie Sage ber iS>oppelmonard)ie

fel>r unbet)aglid?, unb ibr 'ipreftigc ging, mic gejagt, cr|>ebUd> geminbert

au6 ben 93altan!riegen ^eroor. Serbien flofe über oon gcring)d)ä^igcm

^affe, 5>ie grofeferbifd^e "i^ropaganba mürbe umfa||enber unb anmafeenbcr

benn je betrieben, unb man mar überjcugt, ba^ in abfebbarer ^c\t ein

pernid)tenber 5lngriff6!rieg gegen Ö|terreicb-2lngarn beporjtänbe, $>ic

militärifd)en (Erfolge im 2?altanfriegc l^atten bas> fcrbi|ct)c Selbftgcfü|?l
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betatt gcftcigcrt, i>a% man glaubte, aud> allein in einem l^iege gegen

Öfterrei(i)-llngam ficb (Srfolg perfpredjen ju !5nnen. ^a^u tarn bk 2tuf-

faffung, Öfterteid)-Hngam fei ein untergel)en&er €taat, feine 2trmee

untauglid) unb jerrüttet, bie 9^egierung I)abe nur bc6\)a{b in ber ^altan-

trifiö ^rieben getjalten, »eil fie ben ßrieg nidjt tragte.

S^ro^bem trat Me 33al!anlage nach t>em 5ipeiten Kriege günftiger

für bie 3}^ittelmäd)te als nach bem erften. ©ie beutfd^e '^oliti! t)offte auf

9?umänien unb auf ©riecl)enlanb, fie l)offte aucl) auf eine günftige ^t-
ipicElung ber beutfch-türfifchen ^ejietjungen. 5)ie 2:ür!ei tjatte ben größten

2:eil i^res europäifdjen Sefi^es »erloren unb bamit md>t nur einen 35er-

luft, fonbem aucf> eine gemiffe ^leid>terung erfal)ren, benn bie großen

europäifd)en ©ebiete, ipelcf^e fie nicf)t perteibigen fonnte unb bie fort-

tDäf)renb Stnlaß ju 9?eibungen unb ßonflüten getoefen tparen, ge|»örten

je^t ben 33al!anmäcf)ten. ©as tür!ifcf)e ©ebiet toar per!leinert morben,

aber feine 33erteibigung6linie in ^ropa rrar ungefct)rDäcf>t üorljanben;

fogar 21brianopel )^attc bie entf<i>loffene S^attraft (Snper ^ei)6 bem 2^ür-

fifctjen 9^eict)e gurüdge^olt. 5}tan fagte fid? in ^onftantinopel, jc^t fei

ber Slugenblic! ber 6ammlung unb ber nationalen 9?eorganifierung ge-

tommen, je|t ober nie. ^aju brauci)te man !Deutfd)lanb, beffen llneigen-

nü^igteit im 0inne bes türüfd^en ^ntereffes ben ©egenftanb unerfd?ütter-

t(zn 35ertrauen6 ju flonftantinopel bilbete. S^ro^bem bie beutfct)e 9legie-

rung [id} Dorther an einem internationalen ^rud auf bie =iPforte beljufs

9?ü(fgabe Slbrianopels an 23ulgarien beteiligt l)atte, gelang es, bie alten

23e5iet)ungen ju ertjalten bjro. toieber|)er3uftellen.

Slact) ben ßrifen bes erften Sal!an!riege6 begannen toieber jene

ti)pifd?en 69mptome ber „(^tfpannung", bie u)ir 1906, 1909 unb Ein-

fang 1912 feftftellen !onnten. j^m g^rütjjatjr 1915 rourbe eine, allerbings

mifeglüdte 2lttion biefer 2lrt 5tpifcl)en Öfterreid)-llngam unb 9^ufelanb ein-

geleitet, als bie ruffifc^en'iprobemobilmact)ungen bie Sage gefät)rlict) gemacf>t

\^atten, ^m 'ßanuav 1915 t>ielt bagegen ber neue beutfcf)e 95otfcf>after

3u Bonbon, t?ürft :£ichnou>s!9, eine 9^ebe, in ber er überfct>rDenglicf> bie

beutfcf>-englifcf)e ^reunbfd^aft pries unb eine ^ra allgemeiner inter-

nationaler (^reunbfcl>aft unb 33erftänbigung antünbigtc. ^glifd>e 92^iniftet

bagegen, bie im "^Parlamente gefragt tourben, ob für ©ro^britannien 33er-

pflichtungen beftänben, an einem ^eftlanbtriege teiljunetjmen, unb ob

©rofebritannien bei ben bi6l)erigen ßrifen ^eftlanbl)ilfe angeboten ^abe,

anttporteten mit ben üblict)en ora!elt)aften Söenbungen. Slls einen befon-

beren unb fd>önen 33etDeis für bie gebefferte Sage unb für bie erfolgreid)

friebenert)altenbe Stellung bes 5)eutfcf?en 9leict)es innerljalb biefer Sage

fal> man ben 33efuct) bes J^onigs oon Snglanb mit ber f^önigin unb bes

ruffifc^en S^ren in 23erlin jur ^oc^jeit ber S:ocf>ter l^aifer 9öilt)elms (im
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9üai 1915) an. iS)ic ^crjtichfcit bcs Sufammcnfcins t>cc bcci 3Ilonarc^cn

ipurbc als ganj au^crorbcntUd) bcjcic^nct unb in !5>cut[4)lanb fro^ ge-

priesen. 2lud) in fingen ber 23at(anpoUti(; \v |>iefe es, befönben fic^

bic ^errfc^er ©rofebritanniens unb 9lufelanb6 ganj auf bem 33oben bcc

beutfd)en Sluffaffungen. ^ie englifcbe, bie ru||i|d>e unb bie italteni|d)e

grelle roaren poU fceubiger 9lü^rung unb fieberer Hoffnungen, ba^ biefer

mächtige 95unb ber brei ^errfdjer bie ©runblagen für bauemben euro-

päifcben ^rieben unb eine allgemeine Sinnätjerung in t)obem 9J^afee feftigen

tperbe. 3Iur in ^ranfreicb u>aren bie ©eifter bes paffes ju ftar!, um eine

berartige 92^a6!e tragen ju fönnen. ^ie 33erl)anblungen in treffe unb

"Parlament über bie (£infüt)rung ber breijä^rigen !5)ienft3eit t)ielten bie

Station fortu>ät)renb in bot)er (Erregung. Sugleicb lourbe betannt, bafe

5u>ifd)en ^tanixclö) unb 9lufelanb eine neue grofee 2lnleil>e oon ätoei unb

einer t)alben 9Hilliarbe ^ran!en juftanbe getommen [ei unter ber 93e-

bingung, ba^ 9^ufelanb fid) t>erpflid)te; einen erheblichen S^eil ber (Summe

auf Sofortige Stusgeftaltung [eines (Si[enbat)nne^e6 nat)e ben beut[cl>en

©renjen ju peru)enben. liefen 2lbmad)ungen, ju benen nod) bie 33er-

pflid)tung ber Slufftellung oon jujei neuen 2lrmee!orps an ben beutfcben

©renken tam, loaren mit ber überra[d>enben (Sntfenbung ©etcaffes als

23ot[ct)after nad> "^Petersburg oerbunben; bie ^efignierung 5>elcaffes fanb

bereits im ^cbtuat 1915 ftatt. 2lud> biefc 53eröffentU4)ungen tpirften

als Fanfare auf bas fran5öfijcf)e 33ol!. ©aju Eam im Saufe bes 3at>re3

1915 eine Slnja^l oon 3tt>ifcl>^Ttfällen 3tpi[d)en bem !5)cut|4)en ??eict)e

unb ^ran!reict). 3m ^rü^ja^r mufete infolge oon 2Iaoigierungsfel)lern

ein 3^PP^liTtluftfct)iff bei Suneoille in ^ranfreid) lanben. ©ro^e Er-

regung in ^ranEreid) wat bie 'i^olQn unb in 5>eutfd)lanb gered)ter Un-

wille über bie 93e^anblung ber 23efa^ung bes £uft[d?iffes unb über bie

Hnterfuct)ung feiner !^onftru!tion. ©eutjd^e ^liegerlanbungen in ^ranf-

reid> unb 97life^anblungen oon S>eutfd)en ju SZancp !amcn baju. 2ils

bann im 0pät^erbft ber jogenannte S^bemer ^all ftattfanb, naljm bie

franäö[i|d)e "iprcfje in einer 2öeije an ben 33orgängen in €ljafe-fiot|)ringen

teil, ioelct)e fd)laglid)tartig beioies, toie nat)e bas franjofifcbe 93ol! ben

großen europäifd)en i^rieg glaubte unb wie 3uoerfid)tlid> es i^m entgegen-

fa^, u>ie polltommen es alle Sreigniffe in ben Sleichslanben als franjö-

fi[d)e €>aö)(i be^anbelte. 33ereits feit einigen 3at)ren roar es in fran-

3öfifd)en, grofebritannifct>en unb ruj|ifd)en 5Iiilitärtrei[en üblich geworben,

bie beut[d>e Sirmee, il>re Söaffen, il>r g^ül)rer- imb SHenfc^enmaterial unb

i^re fieiftungen in 33^anöpem als gcringu)ertig ju bejeic^nen. ^a^u

glaubte man in ^ranfreid) an eine grofee Überlegenheit ber franjöfifcfoen

^liegera>affe unb ber ^elbartillerie, por allem auch an ^ö^ere Qualität

bes franjöfilc^en 0olbaten. Sine 0d)rift nad) ber anbern cr[cl?ien, wclä^c
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bcn Untergang bcs ©cutfdjcn 5lcic^c6 fcniationcü idjilbcrte. ^canjofen

uni) Snglän&cc n>accn bcr llbcrjcugung, baß in einem gcopen flciege

bct alte ©egenfa^ jrpiicben 9tor5beutfd)lanb unb 6übbeutid)lanb atut

rpetbeh unb au^ecbem bie beutjdje 6ojialbemofcatie bie ©elegen^eit be-

nu^en u>erbe, um in S)cutfd>lanb juc 9Rad>t ju gelangen. Kurj, bae

franäöiifd)e Scfolgspertrauen a>ar ebenfo cd)t wk bec nach Betätigung

brängenbe §afe. Hm jo „beutjd>freunbUcf)er" jeigte fic^ ein 2:eil bet gcofe-

bntannifd)en ^rejfe; toeldje juipeilen |ogac milbe 33eciDeije nac^ ^acis

rid)tete, in ber ©eu>ißt)eit, ba^ man |icb aud) ot>ne rpeiteces unb tco^

)Dlcf)er publiäittiid)en Stcabesien doü perjte^e. damals tpar es auc^,

als fü^cenbe, bem Kabinett nat)eftet)enbe gco^britanni)d)e Organe einecfeitö

erüärten, (Großbritannien !5nne fid> nunmet)r ganj auf ^nfelpoüti! jurürf-

jie^en, unb anberfeits pon ber „brennenben 3^rage pon Alsace-Lorraine"

[pract)en; tpeld)e gelö)t roerben muffe, el>e es möglid) fei, auf einen bauernben

^rieben in Europa ju red)nen. ©as 33ertrauen auf bie pon '^aht ju 3a|>r

fteigenbe geipaltige rufi'ifd>e Stär!e fd)immerte aucb britifd>er|eits, toenn jcbon

Porfic|)ttg, burd>, toäbrenb bie ruffifc^e ^^Preffe it)re eigene Suoerficht burd>

jene Steigerung grober 2lnmaßung bes 2:ones be!unbete, toie er in 9^ufelanb

eigentümlid) ift. inmitten biefer gefpannten unb t)aßerfüUten 2ltmo-

fpt)äre fanb jener ^Berliner ^od)5eit6befud) \tatt 33ier 3öocben [päter

tpar ber "^Präfibent '^Poincare in Sonbon.

23ejonbere poUti)d>e Bebeutung legte man in S>eutfc^lanb einem

93efud>e bes J^önigs Pon Italien mit feiner ©attin Slnfang ^uü 1913 in

f^iel bei. ©er 22^inifter bi €>an (Siuliano begleitete ben f^önig, ber 9leic^s-

Ean^ler p. 95et^mann ^olltpeg unb ber 6taatsfetretär p. 3öS«>"> ^^^

©eutfd^en f^aifer. 5>eutfd)erfeit5 ^offte man bie bunbesgenö)fi|d)en Bc-
3ie|)ungen ju einer rpirtlid)en 23unbesgenoffenfd)aft gemact)t ju t)aben

unb t)at möglid)ertpeife bamals ju ^iel bei gegenfeitiger Übereinftimmung

über 6d)u^ ber neuen italienifcben 9Kittelmeerinteref)en Pon ©reibunbö

rpegen gefprocben. %n jenem Sommer l)aben auc^ 33erlaublungen

jtpijc^en bcn ©eneralftäben ber beiben 9Käd)te ftattgefunben, unb bie

2lnjid)t l)errfci)te, man fei ju ?5ereinbarungen gelangt, bie fid) im f^riegc

als fet)r fruchtbar eripeifen ujürben. ©er S^ef ber italienifd^en flotte,

ber ^erjog ber Slbrujjen, tpotjnte ben beutjd^en 3^lottenmanöpern bei,

bie ©eneralftab6d>efs ber italienifd)en unb ber öfterreicf)ifcben 2lrmee ben

beutfcf)en Kaifermanopern. ^urj, es t>atte eine militärifcbe unb militäc-

politifcfje Intimität "^pia^ gegriffen, toie nod) nie jupor. €in italienischer

©eneral tpurbe ju einer ^eier nach 2öien entfanbt. 5>a3ipijd)en platten

italieni|ct)-öiterreicf>ifcf)e 9Kiß^ellig!eiten in unb um S^rieft unb erinnerten

unangenehm an bie raul)e 2öirtlicl>teit.

<£s ift ^eute fct)a>er, nact> ben in3ipifc|>en mit Italien gemacl^ten

®caf?tepcnt(oa>, ®«utfc^(an&» auftipättlge ik>(UU. 30
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(Erfahrungen, ju beurteilen, ob jene 2lnnät)erung ^töUens an leine 95unbe6-

genoffen IebigUd> 0piegelfed>terei getpejen fei ober nid?t. 2luc^ bie (Er-

örterung biefer ^rage bleibt für bie befonbere 35orgejd)id)te beö I^rieges

porbe^alten. ^ier mag nur gefagt fein, ba^ ber 33erfaffer jene itaUenifcf>e

^oliti! für ernfttjaft unb als für beibe S:eile jtoedmäfeig auc^ ^eute nod)

anfiel)t. SlUerbings, unb barin lag eine italienifdje innere6c^u>ierigteit, toäre

0tär(ung ber italienifdjen 9tüftungen, unb jtpar eine jielbetpufete er^eb-

lid)e 6tärtung ^u fianbe toie jur <See notioenbig geipefen. S>ie beutfcf)e

^olitif 3t<i^i^^ gegenüber ging auf aUe^älle oon ©efic^tspunJten au6, bie

rid)tig u>aren, jofem man bie 3uge^örig!eit ^^öUens jum ©reibunbc

überhaupt bejal)te. (Etroas anbereö freiließ ift bie 3^rage, ob man bamals

pieUeid>t militärifci) ben itaUenifd)en Siutoritäten pränumeranbo juoiel

93ertrauen gejeigt unb i^nen (Einblide gewährt l^at, bie fie bei ber bc-

!annten italienijc^en 3"^iö!retion gegenüber g=ranfreicl>, 9lufelanb unb

Snglanb im ©egenfa| jum beutfd^en ^nterejfe unb ber eigenen ^unbes-

pflicf)t perioenbet ^aben.

2llö mä^renb bes -SBaüantrieges Öfterrcid)-llngarn mit ber 9lbfid)t

umging, bem ferbifd)en Hnu)efen unb ber oon Serbien lommenben ftän-

bigen ^ebro^ung bes ©ebietsbeftanbes ber iS)oppeImonard)ie mit ben

Söaffen ein (Enbe ju mad^en, l^attc ber italienifd)e "^remierminifter ©io-

Utti fic^ geäußert: Italien roürbe fid> nidjt oerpflid)tet I)alten, ben Sünb-

niöfaU bann anjuer!ennen unb Öfterreid)-Ungarn 9IBaffent)ilfe ju leiften.

!5)iefe S:atfad)e ift erft u)äl)renb bes großen l^rieges begannt geioorben. 0ie

ift u>id)tig, weil bamab unb nad)^er bie 33eftrebungen ber 3}^ittelmäc^te

eifriger benn je toaren, bie SBegie^ungen gtaliene jum ^reibunbe intimer

unb fefter ju mad)en. 3Iian I)ielt biefe 23emüt)ungen alfo tro^ jener

italienifd)en Slbfage nld^t für nu^los unb giaubte jur Hoffnung fid> be-

rectjtigt, ba^ Italien jutünftig in i)öt)erem (ärabe foUbarifc^ mit bem

$)reibunb fein roerbe. ^aö) bem 35errate pon 1915 ift in iS>cutf(4)lanb

bie 9Jleinung perfd)iebentlid) pertreten u)orben, es fei aud) naä) bem

95alfan!riege nod> Pon S5)reibunb8 toegen angcjeigt geioefcn, Stauen

faUcn ju laffen. 2öir finb nad) toie por ber cntgegcngefe^ten 2tnfic^t: bie

beutfd)e ^talienpoUtif befonbers ber legten ^al^re toar an fid; rid)tig unb jioec!-

mäfeig. 6ie 5um pofitioen (Erfolge 5u führen, roar aber nid>t Pon einem ^age

jum anberen mbglid), fonbern beanfprud)te Qeii, (5efd)ic!lid>!cit unb 2lu6-

^oucr. $)ie (Ereigniffe pon 1914 l)abcn bie nötige Seit n\ö)t gelaffen.

!S)ie (EnttPidlung ber 23eäiel)ungen ber 23al!anmäd)te unter fic^) unb

ju ben ©ro^mäd;ten nat)m 1915 unb u>ä^rcnb ber erften 5)älfte bee

3a^tC6 1914 il)ren Fortgang unb teile uneripartete SBenbungen. 3n

3^umänien fc^te Pon 9?ufelanb, pon g^ran!reid? unb Pon ©rofebritannien

aus eine mit allen SUitteln betriebene ^ropaganba ein, um tro^ ber
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UTtPcränbcrlicf) ban 3Ilittclmäd)tcn frcunt)Ud)en ^^olitif bc8 Königs ^orol

Slumänicn in bas :£agcr bes ©rcbcrbanbcö Ijinübctjujic^cn. 2nand)c

95crl>ältnifjc Hegen tiefe 93emüt)ungen ausfidjtereid) erjd^einen» S>ct

größte S^eil gebilbeter 9^umänen ftubiert feit ©enerationen in ^aris,

franjöfifdje ©iltung, fransöfifd^e Literatur unb treffe, ftanaöfifdjes ©e-

fellfd^aftöleben unb ber ©ebraud> ber franjofifdjen 6prad)e finb in biefen

rumänifd^en 6d)id)ten Ijerrfd^enb geblieben, aud) nad^bem burd) ^önig

^arol bie ^ejieljungen jum ©eutfc^en 9?eid)e leb|)after unb enger ge-

worben rparen. ©aju fommt bie »on ben S>eutfd)en nid)t annäl)emb

erreichte ^unft einer nid)t aufbringlid) roerbenben, nid)t unangenefjm \

üuffaUenben unb bübei einbringenben unb toirffamen ^ropaganba. !S)er

bluffe auf ber anberen 6eite ift für 9^umänien ^max ber Gebrüder ge-

tpefen, ber bas rumänifAe 35e^arabien geraubt unb aud) fonft bas fleinc

5anb bei jeber ©elegent)cit mit befpotifdjer Söillfür bef)anbelt \)att(i, ^ür
(Jtjrungen, bie pon Jlufelanb auegingen, ift ber 9lumäne bagegen ftets

, ^
befonbers empfänglid) getoefen, benn ber Slimbus ungeljeurer, unmiber- '// '^lAvt

ftel)lid)er 2Jiad?t bes benad)barten ^lufelanbs oar in'9^umänien ein abfolut

t)errfd)enber, 2tn ^f^rungen aber liefe 9^ufelanb es nad) bem jrDeiten

23al!an!riege nid)t fet)ten. Hbrigens toar bie ruffifd)e 9?egierung ja auc^

für bie ßompenfation 9lumänien6 an ber ©onaumünbung unb bann für

bie €rl)altung ber ^u!arefter ^riebensbebingungen eingetreten, ebenfo

iDie ^ranfreid). 3m 5rüt)fommer 1914 befud)te fogar ber gar ben l?önig

Jvarol, unb man plante bie 95erIobung bes 6oI)ne6 bes rumänifd?en S:i)ron-

folgers mit einer 2:bd)ter bes Qaxcn. ^ae ©erüd)t ipurbe perbreitet, 9^ufe-

lanb beabfidjtige unter Xlmftänben, ^efearabien an 9iumänien jurüd-

äugeben. 2luf ber anberen 6eite maren bie rumänifd)-öfterreid)ifc^-

ungarifdjen ^ejieljungen toenig erfreulid). 5>ie ^rage ber ungarlänbifd)en

9^umanen perfd)ärfte fid), tpeil man in Ungarn ben 2öünfd)en ber

bort u)o^nenben breieinl)alb 3KiUionen 9^umänen nad) 93ermet)rung

i^rer feljr eng begrenzten 9^ecf)te fein emftlidjes €ntgegen!ommen an-

gebei^en liefe, ^k fran5öfifc^-ruffifd)e "ißropaganba benu^te mit ge-

roo^nter ©efd)idUd)!eit biefe Streitfrage, nid)t nur, um bas 33ert)ältnb

ju Öfterreid)-Xlngarn ju perfd)led)tern, fonbem por allem, um bie rumä-

nifd)en SBünfdje auf bas Pon 9^umänen bepölferte ©ebiet in Ungarn ju

len!en. SHan oerfprad? i^nen Siebenbürgen als Siegespreis für einen

ßrieg an ber Seite bes ©reiperbanbes gegen bie 3^ntralmäd>te. 5)er

alte l^önig l^arol freilici) xoax biefen Slnregungen nid^t 5ugänglic|>,

fonbem toufete, ba^ ^^umäniens tpat)re6 gntereffe nad) toie Por fcften

2lnfd)lufe an bie 3^ntralmäd)tc perlangte. Sr lonnte aber angeficbts ber

Stimmung ber rumänifd)en SBePölferung unb befonbere ber rumänifd)-

bfterreid>ifd)-ungarifd)en Streitfrage nidjt crreid)en, ba^ ber ©ebanlc

30*
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eines mit Ö^terreic^-Hngam unb bam ®eutfc|)cn 9teid)e poUtijd> foti-

barifdjen 5?umänicn jid> in bec 23eppKecung burd)|etjte, im ©egenteiL

^ie 3U)if4>en ban S^nitalmäö^icn unb 9?umänien befte^enben 33ünbni6-

pecträge finb ber rumänijc^en 33eppHerung unbetannt geblieben, nur bie

jeipeiUg leitenben 3Kinifter I>aben um jie unb i^ren 3nl)ölt gemußt. 5>a6

"Parlament tjattc |ic aljo nic^t gebilligt. 0o !onnten bie 33ertcäge nic^t

im 0inne ber 3cntralmäd)te iperbenb ipirJen. Stiles in allem liefe fid> nid)t

per!ennen, ba^ [eit bem jipeiten 25altan!riege 3?umänien me^r nad) ber

6eite ber ^einbe ^eut|d)lanbs glitt. S>ie ru[fi|d)en [©genannten 'iprobe-

mpbilmad)ungen U)ä^renb ber 95aKan!riege unb bie tat[äd>lid) unget)euren

ru[nfcl)en 9lüftungen liefen es ben 9lumänen jtDeifellofer benn je fc^einen,

, ba^ fie auf feiten ber ©egner 9tufelanbs Perloren fein würben.

gn Petersburg bemühte man fiel), neben ber Sinu)ir!ung auf 9lumä-

nien unb im fieberen 93efi^e bes be^errfc^enben Sinfluffes auf Serbien

aud) bie perlorene 3uneigung bes mifetjanbelten 33ulgariens ipieber ju

getpinnen. ©er 33al(anbunb follte noc^ einmal unter ruffifd)er 93ormunb-

fd)aft juftanbe gebrad)t tperben. Z^ 33ulgarien I)atten fid> aber bie Stim-

mungen unb mit i^nen bie 33er^ältniffe geänbert. 2ln bie 0telte bes

9^ufelanb ergebenen f^abinettes wat ein neues unter bem 35orfi^e pon

S^aboslatPPO) ge!ommen. tiefes legte entfc|)eibenben 2öert auf gute

95e5iet>ungen ju Öfterreic^-Ilngam. f^önig ^erbinanb Pon Bulgarien

geipann bei längerem 2lufentt)alte in Öfterreic^-Hngam bas Pöllige 55er-

trauen bes l^aifers unb S^ronfolgers, unb im Saufe ber feit bem ä^eiten

23al(an!riege perfliefeenben 3Konate feftigten fiel) aud) bie 93ejie^ungen

5ipifd)en ^Bulgarien unb bem ©eutfct)en 9teid)e jufe^enbs. 3" ber erften

^älfte bes Saures 1914 !am unter 33ebingungen, bie Pon beiben Säubern

als porteil^aft empfunben würben, eine beutfd)-bulgarifd)e Slnlei^e ju-

ftanbe. J^urj, es fräftigte fid) bie Hberjeugung bei bcn 3Ilittelmä4>ten

tpie in SSulgarien, man fei aufeinanber angetpiefen. 6o t)atte fid) Öfter-

reid)-Xlngarns 23ulgarenpolitif als rid)tig unb u>eitblidenb bewährt. 5>ie

beutfcf)e 9^umänenpolitit Pon 33ufareft ^atte jwar i^r 3i^I nicht erreid)t,

u)ot)l aber gebient unb follte noc^ bienen, um einen gewiffen politifc^en

Slusgleic^ für bie rumänifd)-öfterreid)ifd)-ungarifcben 6d)ärfen ju liefern,

einen Slusgleicf) auc^ auf bem 2öege bes ^influffes. (öcgen bas 5>eutfct)e

9leid) beftanb in 9lumänien !eine 2lbneigung, man u)ünfd)te im (Gegen-

teil gute ^Jejie^ungen. 0o erwies fid) bie SKeinungsoerfcbieben^eit

5tpifd)en bem ©eutfc^en 9?eict)e unb Öfterreid)-llngarn angefid)t6 bes

33ertrages pon 33u(areft als nü^licl) unb frud)tbringenb. 5)as galt aud)

^infid)tlic^ ©ried)enlanb6. 3m ^erbft 1913 war f^önig Konftantin in

93erlin unb ertlärte bort, er muffe laut unb öffentlid) ausfprecben: „ba^

unfere 0iege näd)ft ber unüberwinbUci)en 2:apferfeit meiner ij«^^^" ^'^^
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©runtfä^cn über üx'kq unb ^ricgfül>tung ju banfcn [inb, b'ie id> unb

meine ©enerale Ijier in 25erUn bei t>em lieben ©arberegiment ju '$u%,

in ber ßriegsafabemie unb im 33et!el)r mit bem pteufeifdjen ©eneral-

ftabe uns angeeignet tjaben". — ^aifer 2öilt)clm i^attc bem ßönig ben

^elbmar|cban|tab überreicht.

©iefe SBorte ^önig l^onftantins erregten im S>reiperbanbe großen

^ger. 2Kan überfchüttete ben ßönig mit 23efd)impfungen, nid?t nur,

iDeil ©ried)enlanb finan^icU pon ^ran!reid) unb (^glanb abl>ängig mar

unb Pon il^nen als poIitifd)e ©omäne beljanbelt tourbe, fonbern befonbers

auö), ipeil eine fran^öfifdje 3KiIitärmi|'fion feit 3at)ren in ©ried)enlanb

arbeitete unb man biefer bae 93erbienft an ben gried>ijcben »Siegen aus-

fchliefelid) beigemejfen rt>i]fcn mollte. S>ie 2lngelegenl)eit nai)m für ben

ßönig injofem eine unangene{)me SBenbung, als fein eigener, bamals

anmäd)tiger SKinifterpräfibent ^Senijeloö König ßonftantin besapouiertc

unb biefer eine ^lut Don öffentlid)cn 6d)mät>ungen über fid> ergei)en laffen

mufete, oI)ne feinen 23 efud) beim'^räfibenten'^Poincareunterlaffen ju tonnen.

5>ie ^oIgejaI)re ^aben gezeigt, ba^ König Konftantin fid) nid)t nur beffen

betpufet blieb; tpas er im (September 1915 ju "^otsbam ausfpracb, fonbem

üud}, ba^ bie beutfcbe ^oliti! bes s5>eutfd)en Kaifers unb feiner 9^egierung,

im 95u!arefter ^rieben ©ried)enlanb ju begünftigen, eine rid)tige gemefen

ift, porausgefe^t, ba^ man fich nid)t mel^r pon il)r perfprad?, als angefidjts

bcs britifch-franjöfifd^en SKacbteinfluffes auf ©riccbenlanb möglich n?ar.

5>a6 an bipIomatifct)er Strbeit, man fann fagen an 35orbereitung6-

arbeit für ben fommenben großen Krieg fo reict)e '^a^t 1915 in 95er-

binbung mit ber erften ^älfte bes S^Ijres 1914 bxad^tc noch ein anberes,

leiber negatipes (Ereignis, vod(i)C6 in iS>eutfcf)lanb faum be!annt gerporben

ift: 95ei ber japanifcljen 9^egierung beftanb ber 3öunfcf), mit bem ©eutfct>en

9teid)e in nähere QSejie^ungen ju gelangen, ©er bamals in 35erlin rnei- t^^

lenbe japanifct)e 25otfc{)after Sugimura machte !ein §ef)I baraus, ba^ er /

eine erfoIgreicf)e Durchführung biefer ^eftrebung als ben 5>afein6äipec( F\l\u

feiner Sotfdjaftertätigteit anfeile. €in €rfoIg ift aber biefem 33eftrebcn

leiber nicht befchieben geipefen, iPeil beutfcfjcrfeits bae erforberliche Qnt-

gcgentommen nid)t eintrat. Ob man in 23erlin beforgte, bie 25e5iet>ungen

ju ©roßbritannien, auf tpelcf)e man fo gro^e Hoffnungen fe^te, toürben

burcf) eine beutfcf^-japanifcfje 2Innät)erung beeinträchtigt roerben, ftel)t

bal^in. 6ici)er ift aber, ba^ gerabe bamals bie britifcfje ^e^erei in (J^ina

unb 'ßapan gegen S>eutfd)Ianb einen Höt?epun!t erreid)te. 6icher ift aucf>,

ba}^ Pon ben 25ereinigten 6taaten eifrig unb crfolgreicf) gearbeitet roorben

ift, um ein Suf^mmentommen 5)cutfcf?Ianb6 unb Japans ju l)intertreiben.

€in foId)e6 iPärc Pon I)öcf>fter 93ebeutung für 5>eutfcf)lanb gen>efen, auct>

ganj abgefe|)en bapon, ba^ ein feftbegrünbetes beutfct)-japanifcf)eö 95cr-
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^ältniö in bei Sat ba& cinjigc 2Kittcl bilbcn tonnte, um 5cm
©cut[d)en 9^cid)c bcn 93cn^ Pon *?iautjd>ou ju fid>ecn. 21uc^

bic[c (Srcigniffc 5c6 9ö|>tr^6 1915 bilbcn einen n)id)tigcn S^cil bcr 33pr-

gc[ci)i4)tc jum großen Kriege.

®ic ficitcr bcö ©ccipcrbanbcö ^ci^tzn mit (Sifcc alle 33orbcrcitungcn

unb 92lafenat)mcn fort, um eine gcjd)loffcnc politi[d>-militänfd)C (Sin^cit

t)cc5u[tcllcn. 3m 6pät^ctbft 1913 mar bcr ruffijc^c 3Iliniftcrpräfibcnt

^otow^cw in ^ans, um bort bic ab[ct)licfecnbcn 23cfprcd)ungcn für bic

93cru)ir(lid)ung bcr cru>ä^ntcn großen 2lnlcit)c ju crlcbigcn unb bic milita-

ri[d)c ©cgcnlciftung 9lufelanb6 fid^crjuftcllcn. Qlud^ bic 1912 ruffifc^cr-

fcitö gcforbcrtc militärifd)c Sciftung ^ranfrcicf)6: bic Sinfü^rung bcr

brcijä^rigcn $>icnft3cit; toirb babci jur Erörterung gelangt fein. @8 ift

Ici^t für ben 5lü(ffd)auenben oon einem fonberbaren ^ntcreffC; feftäuftcUen,

mit tpeld)cr Offent)eit in bcr "^Preffe bes ^rciocrbanbcö bamals bae kom-
men bc6 großen f^rieges befproc()en lourbe. Ein ruffifcl)cr 9Kinifterbefud>

u)ic bcr bc6 ^erm <?o!orP30u) in ^atie gab ju öffcntlid)cn Erörterungen

Slnlafe: bic 3^it'^n feien oorbei, ipo man an bic unübertoinblid)c 6tärfc

S>cutfd)lanbö geglaubt ^abc. ^ranfreid) ebenfo u)ie 9tufelanb Ratten i^ren

^la^ im ^atc bcr ^öl!er toieber ooll eingenommen, unb für einen l^rieg

mit ©eutfd)lanb laffc nur bae> ruffifc^e 33at)nne^ an bcr beutjc^cn Oft-

grenjc ju u)ünfcl>en übrig. Unb in Englanb fe^te man u)iffcnfd>aftli(^

auöcinanber, ba^ ©cutfc^lanb pon ga^r ju 3at)r tpcnigcr in bcr Sage fei,

an einen Erfolg feiner Söaffcn in einem Kriege gegen ben ^reioerbanb

ju |)offen. !S)abei ipurbcn bic britifd)-bcutfd)en ^cr^anblungen mit un-

cnttpcgt tpac^fenber S=reunbfcf)aftlic^!cit unb mit immer fefter u)crbenbem

55ertrauen feitens bcr beutfc^cn 9?egierung fortgcfü|)rt.

2luf feiner 9^üc!reife Pon <5)3ari6 nac^ 5^ufelanb pcrtpciltc ^ofoipjotx)

in 23erlin. ©ic Slngclcgcn^eit, tpclc^e i^n bortt)in füt^rte, mar eine beutfd)-

tür{ifd)c Stbmac^ung, ba^ eine bcutfd)c ^Hilitärmiffion unter bcr '^ü^-

rung bcs ©cncrals Siman p. 6anber6 porläufig für eine 3^it ^^^ fü"f

^a^ren bic 9^corgani[ation bcs tür(ifct)cn ^cercs ju übernehmen |>abe.

Siman folltc glcic^jcitig bic ^üt^rung bcs erften türtifc^cn 2lrmec!orp6 ju

ßonftantinopel übernehmen. 93ei feinem 23erlincr 33cfucbc fcbeint f^JoloiP-

joip mit ^ufeerungen über biefe beutfdj-türfifcbc 2lbmac^ung jurücf-

gel^alten ju |)abcn, ebenfo 6fafonou?. Slb bcr 32^iniftcrpräfibcnt aber in

Petersburg eingetroffen wat, er^ob fid) bcr üblid>e <Sturm bcr Entrüftung

in bcr treffe bee ^rcipcrbanbcs: 5>eutfcf)lanb loollc ficb burcb feine

9Kilitärmi|fion jum ^erm bcr Sncerengcn unb f^onftantinopcls mac(>cn.

5>aö !önnc bcr 5>rcipcrbanb nic^t bulben. 53or allem muffe bic 33cftim-

mung bcr beut|cf)-tür(ifd)en 9lbmad?ung rücfgängig gcmacf>t werben, ba^

bcm bcutfd^cn ©cncral ate ^ü^^rcr bue f$on|tantinoplcr Slrmccforps eine
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militärifcbe ^ommanbogcioalt erteilt mecbe. gn Sonbon tpie ^aris

unb <!peter6burg tDurbe mit bro^enbet <Sd)ärfe bie Hnterftellung jum 3lu6-

brude gebracht, !S>eutfcf)Ianb rPoUe bie 2:ürfei ju feinem 55afaUenftaate

mad?en, in J^Ieinafien ©ebiet ertperben unb für ben ^all eines von beutfcber

«Seite organifierten Krieges bie SKeerengen bet)errfd>en. ©ie ruffifcbe, bie

franjöfifcfte unb aud) bie gro^britannifd)e S^egierung erhoben gemein-

fcbaftlicb 55orftenungen bei ber Pforte unb fteUten bie formelle 2tnfrage,

tpas es mit ber beutfcben SJlilitärmiffion auf fid> i^aba. ©ie Slnfrage be-

beutete eine ^rotjung unb richtete fiel) ebenfomo^l gegen ©eutfc^lanb mie

gegen bie Sür!ei. 53on ruffifcber unb bamit aucl) pon franjöfifcf^er 6eite

!am biefer biplomatifct^e 6cf)ritt nid)t unertoartet. ©aß aber auc^ ©ro^-

britannien fiel) baran beteiligte, i^ätte in ©eutfcblanb als fe^r bemerfens-

trert erfcbeinen muffen, ©ort tonnte man ficb aber nicbt genug tun an

93erficberungen, roie oertrauensooll bie 23erlin - Sonboner 33ejie^ungen

feien unb roie reftlofe €inig!eit insbefonbere über bie orientalifc^en

fragen heftete, ©ie fc^on feit längerer 3^^ in Konftantinopel üor-

^anbene britifcfje SHarinemiffion l>atte gerabe bamals oiel größere 35e-

fugniffe ert)alten, tDeitreicf)enbe, türüfcbe §äfen unb Söerften betreffenbe

2(bmac{>ungen tparen jtoifcben ber britifcl>en unb türüfcben 9^egierung

getroffen toorben. — Xlnb tro^bem trat bie grofebritannifcf)e 9^egierung

ol)ne toeiteres — unb für bie beutfdje 9^egierung überrafcljenb — mit

9lufelanb unb ^ranfreicb pereinigt als bro^enber Sefcbtoerbefübrer gegen

bie beutfcf)e QKilitärmiffion ju i^onftantinopel auf. ©ie Pforte antwortete,

bie ^rage ber 33^ilitärmiffion fei eine innertürüfcfje Slngelegen^eit unb

getje anbere SJläcljte nichts an. ©ie 351eerengen fielen nicht in ben 95e-

fel)l6bereic|) bes ©enerals Siman p. 0anbers. ©enug, bie '^Pforte a^igte

fiel) feft, unb i^re Haltung toar ipürbig. ©er ©ruc! bes ©reiperbanbes

auf 95erlin aber u)urbe energifch unb bro|)enb fortgefe^t. ©ie beutfcbe

9^egierung gab um bie ^a^vcswcnbc 1913/14 nac|>: bcm ©eneral Siman
ipurbe bas !?orps!ommanbo genommen unb er erhielt ben 'Soften eines

©eneralinfpeftors ber 92^ilitärfcf)ulen. ©ie Hrfacl>en biefes beutfcf)en ßurürf-

tpeid?ens ^aben, por allem in Sonbon gelegen. ?)ättc ©rep ficb nic^t mit

einer it)m felbftoerftänblicben €ntfcf)loffen^eit unb 0cbnellig!eit an bie

©eite 9tu^lanbs geftellt, fo mürbe man in Berlin tpo^l feft geblieben fein,

©ie Stellungnahme (^glanbs !am aber ber beutf cf>en 3^egierung, tpiegefagt,

überrafcf)enb. ©ie'^Joliti! bes ©eutfc^en 9leic^es ipurbe auc^ naö;^ ben febl-

gefcf)lagenen 93er^anblungen Pon 1912 burc^ bas ^eftreben be^errfc^t unb
i^rer 9?icf)tung nacf) geleitet: Snglanbs 9teutralität für ben tatfäc^licben

l^iegsfall ju erringen, ober aber ein beutfcf>-englifc^es ?3er|>ältnis ju fc^affen,

ipelcfjes fo eng unb oertrauenspoll fei, ein folcf^es SJlafe Pon britifct>-beutfcf>er

©olibarität fcfjaffe, ba^ ber ruffifcb-franjöfifcbe 3n>^it)unb an l^rieg nic^t
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mc!)r bcnfcn fönnc. 3Bcil man glauben moUtc, bic[c8 ^kl wcvbc fic^

crrdd)cn laffcn, jo blieb es rid)tunggebenb für bie beutjdje "^olitü. 9Iacb

SKa^gabe bcr tPirHidjen StaQC unb ber S^atfad)en mar bas S'icl nic(>t ju

crreid>en, ireil bie ©runbrid)tung ber gro^britannifd)en «ipoHti! unb i|)re

Siele fid) rreit »on benen unterjdjieben, tt>eld)e bie Seiter ber beutfdjen

^olitit, »on it)ren 3Dünfd)en beftimmt, annehmen ju foUen glaubten.

2lu6 bem gleichen fubje!ti»en ©runbe gab man beutfd)erfeit6 in ber

$^ragc ber 9Kilitärmi[fion nac^, im ©ebanten, man trolle bie [orgfam ge-

pflegte unb t)offnung6t)oll ju betrad)tenbe beutid)-britifd>e 33erftänbigung

m(i)t burd) entfd)lojjenen 2Diberjtanb gegen ben unbered)tigten unb un-

tDilltürlid>en (gingriff ber ^ripelentente unter ©rofebritanniens ^ü^rung

in beutfd)-tür!i[d)e 2lngelegent)eiten in ^rage ftellen. ^a^u tarn, ba^ in

5iufelanb großer Hnn>illen über bie beut[d)e Haltung in 6a(^en ber arme-

nifcben fragen t)errfd)te. 9\u^lanb I)atte bie ©elegenljeit nach bem 23alfan-

!ricge benu^en wollen, um bie armeni|cl)en ©ebicte bes 2rürti[d)en 9?eic^e8

ber tür!ifd)en Slutorität ju entreißen unb unter bie ruffifd)e ju bringen,

^ier fe^te bie beutfche ^tegierung, unb 5ipar nottrenbigertpeife fofort ein.

(Sine ©urd)fübrung ber ruf|ifd)en "^^läne l)ätte bas 6ignal jum 33eginn

ber Sluflbfung nun aud> ber Sljiatifd^en S^ür!ei gegeben. ^eutfd>lanb

würbe fid) bie ^reunbfd^aft ber "ipforte Derfd)er5t unb bei it)r um Slnje^en

unb 93ertrauen gebrad)t t)aben, wäre fie l?ier nid)t mit ^eftigfeit für bie

S^ürtei eingetreten. 32^an einigte fid) fd)liefeUd> über eine international

gemifd)te Rontrolle ber in Slrmenien burd)äufüt)renben 9\eformen. ^a-

mit toar porläufig bie ©efat)r abgewenbet. 9^u^lanb aber l)atte !einen

Sweifel über bie 9^id)tung auö) feiner Orientpoliti! gelaffcn. S>ie ^obe

"Pforte er!annte bie 3^i<^ßn ber S^it aud) nad) anberen 6eiten ^in rid)tig

unb tat alle it)r möglicfjen 6d)ritte; um tunlid)ft fcbnell aud) einige träftige

^riegöfd>iffc an^ufctjaffen. 3}^afegebenb für biejes 23eftreben war nid)t nur

bie ©efpanntl)eit ber SBejietjungen ju ©ried)enlanb, jonbern in erfter

Sinie ber ^inblid auf bie wad)fenbe ruffifd)e ©efa|)r. Ob man in i?on-

ftantinopel bamale fd)on ertannte, weld)e 9^olle bie britifdje 9?iarinemiffion

eben bort fpielte unb fernerl)in fpielen follte, mu^ ba^ingeftcllt bleiben.

5>ie S:ürfei beftellte aber jwei grofee 6d)lad)tfd)iffe bei britifd)en firmen.

gnjwifcben t^atten bie 3)erl>anblungen über bie großen im 93au be-

finblid)en ober geplanten 93at)nji)fteme in l^leinafien unb Sprien i^ren

Fortgang genommen. (Sie würben auf eine wejentlid) breitere 33afi8

gcftellt, injofern, als aud) ^rantreid) fid) beteiligte, ^k grofebritannifd)e

9?egierung gab fid) ben 2lnjd)ein, als ob fie, um bie 5lufricbtigfeit i^res

guten Söillens gegen S>eutfd)lanb ju beweifen, bie orientalifcben ©a^n-

fragen glatt unb Porbel)altlo6 gelöft 5U wifjen wünfd)te. 0" ber2:at war,

nad)bem bie Por()cr crwäl)nten 3i>9^l*önbniffe am ©olfenbe ber ^ai^n
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ön ©roßbtitannicn gemacht tDorbcn iparen, Mc 6tcUung bcv bcutfdjen

^inanägtuppc I)mfid)tncf) bce 'Siebtes jtar! unt» bis ju einem getpifjen ©rabe

unangreifbar. ©elMid) n?ar basfelbc ber '^alL 3n ^ranfreid; tjattc man
5U fpät er!annt; bafe für bie einjt »on ben beutfdjen 95ertretern bes 93al>n-

unterneljmenö getpünfcbte franjbfifd^e Beteiligung ber Slugenblid über-

tjaupt rerpa^t mar. 0o mad)te man fran3öfifd>erfeit6 benn befonbers

feit 1913 bie größten Sinftrengungen, um fid) an 3?al>nen unb fogenannten

(Einflu^jonen in <?Ieinafien unb ^prien fo üiel ju jid>em, u>ie möglid).

(Es f)anbelte jid) babei in ber ^aupt\a<^c um 9cprbrpeftfleinajien, anber-

feitö um Sluöbau bes fprifdjen 93a!>nne^e6 unb feinen 2Infd>Iu^ an bie

95agbabbal)n. ^ran!reid> unb ©ro^britannien planten aufeerbcm ben

33au einer großen f^cnfurrenjftrede gegen ben füblid)en S^eil ber 23agbab-

bal)n. ©a auch bieje 33erl)anblungen, bie fid> in bae 3at)r 1914 t)inein-

jogeu; burd> ben ßrieg aufeer llraft gefegt iDorben finb, el)e ein allfeitig

anerfanntes Ergebnis erhielt trorben mar, |o fei nur gejagt, ba^ es bin

beutfd)en llntert)änblem im Sinperftänbnifje mit ber 'ipforte 5U erreidjen

gelang, ba'^ bas f9rifd)e 23al)nne| ber ^ranjofen c!)ne €influfe auf bas

fleinafiatifdje ber beutfd)en ©ejelljcbaft blieb unb ba^ ein 23au pon i?on-

furrenälinien ber 35agbabbat)n für ^rantreid) mie für Snglanb pertraglid?

ausgefd)Iojjen mürbe. 3n 9(prbmeft!Ieinajien ert)ielten bie ^ran^ojen

93ai)n5ugejtänbnijje, meld>e, nad) ber Mometerjat^I gered)net, feljr be-

träc^tUd), jcbod> auf bie 2?agbabbat>n als 9lücfgrat bes gejamten 33er-

feljröjpftems angemiejen maren. t^ranfreid) \}CitU biefe J^onjejjionen auf

©runb einer Slnleilje an bie ^ür!ei perlangt. 3" ^^c franjpfifdjen ^rejjc

jeigte man jid) pielfad> perjtimmt barüber, ba^ es 5ran!rcid>nid>t gelungen

mar, fid) in bas beutfd?e Bagbabbal)nunternet)men npch hereinjubrängen.

^a aber bie (Srgebniffe ber fet>r permidelten 33ert)anblungen enbgültig

nid)t abgefd)Ipfjen mürben, jp erfpigtc naturgemäß aud) !eine amtUd>e

93erpffentlid)ung. 23ei ben 33ert)anblungen jmifchen S>eutjd)Ianb unb

©rpfebritannien jtanben mpt)l t^auptjächlid) bie 5^echte unb 'ipfnd>ten ber

beiben Parteien am 6übenbe ber Bagbabbatjn unb t>injid>tlid) ber ^ufe-
perbinbung nad) bem ^erjijd?en ©pife in 9^ebe. Cpmeit jid) bamals

überjet)en lieg, mürbe es jict) im ganzen für bie beutjdjen ^nterejjenten

unb bamit für bie ^ür!ei um ein gutes (Ergebnis ge^anbelt (>aben, ab-

gejel)en freilid) ppm 35er3id)te auf bas jübliche ^bftürf.

2tngejid>ts bes jur 6d)au getragenen amtUd)en britijd)en 2ÖPt)ImpUens

mar es eine befrembenbe (Erjd)einung, mie eifrig bie grp^britannijd)e ^rejje

anbauernb bie Stuffajjung 5u perbreiten perjud>te, es fei bas eigentlid?c

3iel bes i5)eutjd)en 9?eid>es, jid? in ßleinajien burd> bas 3agbabbat)n-

untemet^men eine 3nterejjenjpl)äre ju jd)affen, ppn it>r aus unb mit it)r

ouf bie 3^tfibrung bes ^ürfifctjen 9?etct>es ju arbeiten unb bann bie ^anb



474 4. 2lbf4»nitt. SRacoffo unb 93oIfon als 2lngclpuntte bcr (Stntccifung. 1908—1914.

auf bk Sntercffcnfp^ärc ju legen. 3n ^ran!rcid) würbe bicfcr ©cbanfc

eifrig unb emfig geförbcrt, ebenjo in 9^ufelanb. 9Kan t)offte, auf biefe

2Beife 55erftimmung in ber 2:ür!ei gegen bas ©eutjcbe 9^eid) ^erpor-

rufen ju tonnen. 5>ie 33emüt)ungen tparen pergebenS; aber fie jeigten

auf ber anberen 0eite, bafe bie ^äö)te bes ©reiperbanbcs fetjr emftlid)

mit einer Slufteilung ber ^ürtei red)neten. 3" bet franjofifchen <;pre[fe

tarn biejer ©eban!e ipieber^olt jum Slusbrud. ©er ©runb tjierfür u>ar

!eine6u>eg6 ber oft behauptete, bas ^ürti[d)e 9teid) fei nicht lebensfähig,

fonbern lag in ber toadjfenben 9}lilitarmad)t 9tu^lanb6.

ge größer bie ^ortfdjritte ber ru[fif4)en 9lü[tungen lourben, eine

befto beutlid)ere (Sprad)e fü|>rte bie ru[fifc^e "^Preffe. ©as Söort oon

ßonftantinopel als bem gejd)id)tlid)en ^kU, toeldjes ^eter ber ©rofee

ben 9?u[fen für alle 3ufunft getpiefen t)ahe, Beerte immer l)äufiger tpieber.

9lu[fi|ct)e SpoUtifer; 32^iUtär6 unb "^rofef[oren festen !üt)l unb [elbft[id)er aus-

einanber, ba^ ein l^onflift mit ben SJ^ittelmäd^ten, inshejonbere mit bem

©eutfcfjen 9^eid)e, unoermciblid) fei, wenn biejes jufammen mit Öfter-

reid)-llngarn eine 93altan- unb Orientpoliti! ju treiben fortfat)re, voeiä^c

bem unipiberftel)licf)en 3uge bct ruffijchen Slusbe^nung ebenbortt)in ju-

ipiberlaufe. gm ^rü^jaljr 1914 erflärte bie ruf|i[d)e ^re|je unb ertlärten

ru[fi|d)e 32linifter: 9lufelanb fei ftar! unb tperbe mit jebem 3at)re ftär!er.

3I^it bem in einigen 3öi>ren beporfteI)enben SIblaufe ber ruf|i[d>-beutjd)en

^anbelöPerträge toürben bie ©eutfd)en bieje 6tär!e ^u mer!en befommen.

©eutfd)lanb t)abc bamalö für bie ©eftaltung ber bejteljenben ^anbelsperträge

fid> bie 6d)U)äc^ung 9?ufelanb5 burct) ben 0|tafiati[ci)en l^rieg junu^e gemacht.

S>ie Seiten feien porbei, 9tufelanb tperbe fiel) bemnäd)ft enbgültig pon ber

^errfd)aft ber beutfd>en SBirtfdjaftsbefpotie befreien. — (Sin ©pmptom
biefer 2trt folgte bem anberen. 3m '3Räv^ 1914 erfd>ien ein pielbead>teter

Slrtifel bes Petersburger 53ertreter5 ber ^ölnifd)en 3^itung, ipeld)er aus-

führte: bie ruffifd)en 9tüftungen feien ganj ungetjeure, babei jujeifeUos

au Sanbe loie jur ©ee gegen ©eutfd)lanb gerid)tet. ^m gefamten ruffifchen

95ol(e n)ürbe ein foId)er l^rieg begeifterte 3uftiniTnii"S finben. gm ^^^re

1916 ober 1917 fei man fertig unb wolle bann losfd)lagen. 93eiläufig he-

merft, ftimmt biefer S^ermin mit jenen 2tbmad>ungen Pon 9^epal im 3öbre

1908 überein. ©er ruffifd^e f^riegsminifter, $err 0ud)omlinorp, liefe in

einem "^Petersburger 93latte barauf antworten: 9?ufelanb u)ünfcf)e jtoat

ni<|)t ben !^rieg, wäre aber bereit jum l^riegc. 9^ufelanbs ^eere Ratten

il)re l^riege immer auf feinblidjem 93oben gefütjrt unb ftets fei ber 0ieg

mit il)nen gewefen. 23efd)wid)tigenbe (Srflärungcn bes bcutfchcn <Staat6-

feJretärs unb bes ruffifd)en SHinifters bes Sluswärtigen folgten, tonnten

aber nid)t ben (Jinbruct befeitigen, ba^ in 9lufelanb ber ©ebantc allgemein

unb ^errfd)enb geworben war: ber grofee f^rieg fte^e in ^älbe beoor unb



5)er fe^te att 475

müffc geführt watbcn, um bic mittcleutopäifd^cn ßaifermäc^tc ju jer-

trümmcrri; bcnn fic ftänbcn bcn ruffifd)cn Oricntjicicn im Söcge. ©ic^c

3iclc tparcn, wk bei 35c|pred)ung ber 33al!anpert)ältnific ausgeführt

tDorben i\t, foId)e ber Eroberung um i^rer felbft tpillen, aber unter ber

9Kas!e nationalruffifd)er unb pan[latpiftifcf)er '^haaie, perbunben außer-

bem nod) mit einem 9^e[te bes Seitmotios ber alten ruffifcben 3:ür!en-

friege: „gegen bie Hngtäubigen". 53on 2öid)tig!eit ift, ju betonen, ba^

jener ruf)iid>e ©rang jum i^riege bie ruififcbe ©erölferung in ihren

breiteften 3Kaffen befeelte unb ba^ es [lö) feinesipegs nur um eine !teine

triegsluftige Slique unb einzelne 9Ken[d)en t)anbe(te.

Xlm bie gleid)e Seit; als biefe 0i>mptome immer lauter unb fid)t-

barer rpurben, fe^te, rcie na4)l)er erjä^lt toorben ift, unter Rührung bes

ru[[iid)en QSotfc^afters ju "^aris, ^erm ^sujoIsü, in ber Diplomatie bes

©reiperbanbes toie in ber "ißreffe eine lebhafte *?propaganba für bie 55er-

toanblung bes ©reiperbanbes in einen pertraglich feft ge|d)lo)fenen i5>rei-

bunb ein. ^n ber gro^britannifcben "^Prefje lourbe mit toenigen 2lu6nat)men

biefer ©eban!e abgelehnt. 93^an tpollte fid> äu^erlid? fid)tbar nic^t binben.

Dafür roar eine ganje 9?eit)e innerer unb ausioärtiger politifd^er ©rünbe

mafegebenb, nicbt jum menigiten aber toar es bie Überlegung, ba5 bie

grofebritanni|d>e 9tegierung pon bem Slugenbtide an, tpo fie bem S^ci-

bunbe burd? ein offentlid>es 23ünbnis angegliebert voätc, itjren ftarfen

unb ipertpollen ©influ^ auf Deutfd)lanb unb be[|en "ipoliti! perloren ^abcn

ipürbe. Die britifd)-beut|d)e <^oliti! ber „33erftänbigung", bas unentwegte

beut[d)e 33e[treben, ben britifdjen Staatsmännern ju bemeifen, tpie lauter

unb barmlos bie beut[d)en 3ißls feien, bie ba^interliegenbe beutfcbe 6orge,

©rofebritannien !önne fid) nad> ber anberen 6eite entfc^eiben, babei aber

bie beutfd)e Hoffnung, es !önne pielleid)t bocb anbers !ommen, — bas
alles tparen Strümpfe erfler Orbnung im britifcben 0piele. Durd?

beitritt jum ruffi)d)-franäo)ifd)en ^ünbnifie ^äitc man biefe 2:rümpfe,

bie nad) beiben 6eiten tpertpoll waren, aus ber ^anb gegeben, unb

jtpar ol)ne 9tot. 35om beutfd>en 6tanbpun!te battad^tct, wate es piel

günftiger gewefen, wenn ©ro^britonnien bamals fic|) offen mit 5lufelanb

unb 5ran!reid) perbünbet t>ätte, Der 53erfaffer barf bas um fo e^er

fagen, als er biefen 6tanbpunft im ^rüt>jat>r 1914 tPieber|)olt betont ^at.

©enug, es rourbe nid)ts baraus. Söo^l aber !onnte ber ruffifd)e SHinifter

0fafonoiP €nbe '3Rai 1914 öffentlid) erflären, bafe bie auswärtige ^oliti!

bes Dreiperbanbes jai^t burc^ einen ftänbigen „35unbesrat", befte^enb aus

bem franjöfifdjen unb bem ruffifd)en 33otfd)after unb 0ir abwarb ©rep,

Pon fionbon aus ein^eitlid) geleitet werbe. Das war jum Uberfluffe noc^

ein in bie Slugen fpringenber ^Beweis für ben angrifflict)en Sl>ara!ter ber

Dreiperbanbpolitü. (^ine folcbe einheitliche politifcbe Leitung eines 33er-
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banbcs pon brci großen 3J^äd>tcn, Mc burd) 9}liUtär- unb 9J^armc!onpcn-

tioncn jcbcr 2lrt mitcinanbcr pcrbunbcn finb unb b'ia, u>ic |ic tpufetcn,

Pon nicmanbcm bcbro^t tparcn, tonnte nur bcr 33orbcrcitung eines

gememjamen 3(ngriffc6 bienen. Srgenbcin fonjtiger ©runb für biefe

p^ne ©eifpicl ba[tct)cnbe 9Kafenal)me ipar nid)t bentbar. gn ©cutfd)lanb

aber blidte man mit ipad^fenbem 35ertrauen auf bcn freunbfdjaftlidjen

€t)ara!ter bcr bcutfd) - englifdjen 33erl)anblungen über 2ingoIa unb bie

©agbabbat)n.

Bm Slpril 1914 iparen bcr ilönig unb bie l^önigin Pon (Snglanb jum
93ejud) in ^aris, begleitet Pon 6ir (gbtparb ©rep. 5^amal6 ipurbe bie

öct)affung einer ^lottcntoupention 5tpijct)en ©rofebritannien unb 9^ufe-

lanb pereinbart, unb bie miUtärifd)en, maritimen unb poIiti|d)en 2iutori-

täten ber beiben Sänber nai^men jogleid) bie erforberIid)en 33orarbeiten

unb 35orbcrcitungen in Stngriff- ^er ^nl^alt biefes ^lottcnabtommens —
er ift nad)t)cr be!annt getporben — betpiee ipieberum bcn angriffUd)en

(SI)arattcr bes !5)reiperbanbe6. Unter anberem perpflidjtete (Snglanb |id),

grofee QKengen Pon 2^ran6portfd)iffen jur 53erfügung bes ru|fifd)en ©ene-

talftabcö ju I>alten, um eine rufjifd)e fianbung an ber pommer[d>en ^ü\t^

ju ermöglid^en, 2tud) für ben 0eetrieg im (Sd)tt)arjen 9Ileere würben

einget)enbe 2lbmad)ungen getroffen, ^m englifd)en Xlnterljaufe rid>tete

man fragen an ©rei), tpcldje biefer, rpie getPöt)nlid>; au6tpeid)enb be-

antiportete. (^r unb ber ^remierminifter Slsquitl) t)atten im "^Parlament

unb in il)rer "greife feit ^ai}V unb S^ag 3Bert auf bie 93etonung gelegt,

ba^ ©ro^britannicn |id> nie an einem Stngriffsfriege beteiligen unb einen

fran5bjifd)cn 9^ad)e!rieg gegen S>eut[d)Ianb mißbilligen ipürbe. €ö mar

hae alte 6piel mit 2Borten, um bae beutfd>e — fo nü^lidje — 35ertrauen

ju erl^alten. ^ür bie britifdjen Staatsmänner toar es eine jum 2lbc ber

'^oliti! gel>orenbe 6elbftPGrftänblid)feit, ba^ jeber Rrieg; an bem ©roß-

britannien \iö) beteiligte^ unter allen llmjtänben ein „i^rieg ber 33er-

teibigung"; nid)t bes Eingriffes fei. 2luf Hrfadjen unb Slnläffe ift es in

fold)en 5)ingen für ©roßbritannien nie angetommen. ^üljrt ©roß-

britannien einen Krieg, fo ftempelt es if)n jum 33erteibigung6-

friege, unb bie 2öclt ^at ju glauben, baj^ ber rudjlofcfte Singriffstrieg

ein l^rieg notgebrungener 93erteibigung fei, rpeil eben ©rofebritannien

iljn fül)rt,

2ro^ ber unenttpegt als l^oc^crfrculid? gerühmten britifd>-beutfd>en

93erl)anblungen über Slngola unb bie Orientbatjncn, tro^ bcs immer me^r

tt)ad)fenben „gegenfeitigen 95ertrauen6" ipurbc bie curopäifd^e Sage unter

biefen Umftänben jufeljenbs gefpannter. !S>ie internationale 2ltmofp|^ärc

fd>ien mit (^xplofionsftoff berart gelaben, ba^ eine Steigerung mä)t ben!-

bar ipar. 3m Sommer rpcilte ein britifd^cs ©efdjipabcr in ruffifcfjen
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^äfcn, unb 9lcbcn mutbcn gcipccfjfclt, beten propojiecenbet 2on nut

burd) bie llnbe!ümmertt)eit übertroffen mürbe, mit ber man fie ^ielt.

gn ber <^reffe tDurbe bann, mie üblid), alles in 2tbrebe gefteUt. gn ^eutfc^-

lanb aber tjerrfcfote unmittelbar barauf allgemeine aufricbtige g=reube, als

ein britifdjer ©efdjtpaberbefud) in lliel jur 3ratfad)e rpurbe. i^onnte es

einen fdjlagenberen 23etDei6 für bie 2lufrid>tig!eit unb bie friebenert)altenbe

Sebeutung ber beutfd)-britifd>en 2lnnät)erung geben? '^n ber beutfd?en

•^reffe fprad> man treu^erjig unb ^offnungspoll pon ber 35ereinigung:

„Union gacf unb ecbmarj-^Bei^-^^ot*'.

Slls bie großbritannifd^en (Scblacbtfreujer im Kieler ^afen lagen,

befanb [id> ber öfterreid)ifd)-ungari)c^e ^f)ronfolger, begleitet oon feiner

(Semat)lin, ber ^erjogin oon ^otjenberg, auf einer 33efid>tigung6rei|e ber

bosnifdjen Gruppen. 2(m 28. ^iiTii 1914 mürben ©rj^erjog i^ranj ^erbi-

nanb unb bie ^er^ogin ju 0arajeipo von (^iffären ber grogferbifc^en

23etpegung burcb "^iftolenid)üfie ermorbet.

SSenige 2Bod)en barauf ftanb bie 2öelt in ^^tammen. (Sin ^a^rje^nt

toar oerfloffen, jeitbem bie britifctj-franjöfiid^e (Sntente (Eorbialc jid> auf

95etreiben König (Sbuarbs unb feiner Staatsmänner DertDir!lic|)t tjatte. ©ie

Entente Sorbiale mar ©runblage unb Slnfang ber auf ©eutfdjlanbs 95er-

nid)tung gerid)teten britifc^en Sinfreifungspolitif unb bamit bie Keim-

zelle bes 2Belt!riege5. ©ie politifd)en Seiter ©ro^britanniens |>aben unter

jielbemufeter Entflammung unb 95enu^ung bes franjöfifd^en 9tad>egeiftes,

femer unter Hmmenbung ber ru)iifd)en (£,rpan)ionsfront aus bem (fernen

nad) bem ^a^cn Often, ben europäifcben Krieg auf ?^äber gefegt unb

it)m ben €>to^ auf fc^iefer Ebene gegeben. !S>es^alb gab es nach <Sarajemo

!ein galten metjr.

95riti)cl)e §errfd)fud)t unb ^anbetseiferfucfjt finb bie ^riebfebem

gemefen, meld)e bie SBelt organifiert unb in 95emegung gefegt Ijaben,

um ben 95emid)tungs!rieg gegen ein friebliebenbes 53ol! ju führen.



Q5eräei(^ni^ bcr ^crfonennamcn.

'Slbb cl 3nalc! 258.

abbul afiö 324.

abbul ^amib, 6ultan 105. 314. 336f. 338f.
347. 34«. 350. 554. 355. 356. 370. 442.

Slbrujjcn, ^crjog bct 465.

21ct>tcntt>ol 349 f. 354. 355. 357. 358 f. 363.

365 ff. 372. 389. 390. 443.

Sllejfünbcr, Qüt^ oon 93ulgaricn 4.

2llcj:anbcr, ^önig oon Serbien 345.

2llej:anbcr III., JSaifcr oon Jlufeldnb 2. 3. 5.

7. 8. 19f. 24f. 50f. 33ff. 36. 37f. 53. 335.

aicycjctD 186.

2tlfonsXni., König d. Spanien 258. 259. 317.

aimobooar 280.

21lDen5leben 173.

2lnbtdff9 357. 358.

2l8quit|) 377. 429. 432. 476.

21uguftin 136.

StocUan 37.

«alfour 116f. 118. 121. 176. 204. 236, 243.

244. 254. 275. 287, 376. 396.

95atatieri 17. 82.

95amarbifton 292.

23arcdre 128. 191. 194. 262.

33aräilai 192.

95erarb 128.

95er4)tolb 443. 446. 459.

93ere8forb 62. 118.

SBerteauj: 265.

93crtie 264.

p. 35et^mann ^ollmeg 385. 386. 387. 391 f.

396. 405. 407f. 424f. 426f. 428f. 431.

438. 439. 440. 451. 453. 459. 461. 462. 465.

95il)ourb 261.

SSißmorcf, ^ütft Otto p. 1. 2. 3. 4. 5. 7. 8.

9f. 11. 12ff. 15. 16. 17. 19ff. 23ff. 26f.
28. 50. 54. 59f. 45f. 51. 55. 55, 56. 59.

60. 61. 66. 69. 77. 86. 92. 93. 94. 99.

103f. 125. 158. 159. 192. 208. 228, 250.

516. 555. 545. 562. 592 f.

95i6mat(f, ©raf ?)erbert 14. 50. 47.

351ul)mc 279. 294,

93ouIanger 55.

93on)cn 21 5f.
23ranbc6 279.

33robti<! 258.

93ülott), ^utft 99. 100. 109. 1 12. 1 17. 1 19. 120.

121. 122. 150. 154. 156. 159. 144. 145. 147f.
149. 152. 154. 155. 161. 162. 164f. 171.

172. 175. 175ff, 178, 180f, 185. 188. 195.

196. 197. 198. 201 f. 212. 250ff. 256. 257.

240. 241. 255 f. 257. 259. 260. 261. 262.

265. 268. 270. 271 ff. 281. 285. 284. 286.

289. 501 f. 505. 506f. 508. 51 1 f. 516. 520f.
322. 352f. 354. 361. 364. 366f. 568. 571.

575. 576. 377f. 385. 386f. 399. 451.

Sufct) 45.

93ujrton 347.

ffolllflur 406. 409. 410,

Soitoli 10. 11.

Sombon, Sules 319. 374. 598. 401.
(Eambon, q3oul 128. 129. 144. 200. 221. 262.

459.

eampbeII-93annermon 254. 287 f. 295. 298.
299. 500. 505. 516. 596.

Saneparo 151. 152.

«antobert 123.

eaptipi 7. 18. 22. 25f. 27. 28. 34. 35. 36.

38. 59. 40f. 42f. 46f. 52. 53. 56f. 59.
60. 99. 105f. 250. 506.

Samot 51. 56, 57f. 55. 55. 123.

Saftro 210.

«^omberlain 70. 80 ff. 88. 118. 119. 121.

122. 125. 126. 129. 150. 140. 141. 142.

148ff. 152. 175. 174. 176. 178. 203f. 206.

207. 251. 244.

S^riftian IX., S^önig pon 5>änematl 279.

€^urd)ill 456ff.
€l6mcnceou 526. 575,

fionftant 51,

Sorti 10, 11,

Sronbome 212,

Stifpi 9f, llf, 15, 14. 16. 50. 32. 54. 55,

65. 65. 154. 195f.
(Surjon 118. 515. 342. 355f.

®anetp, Dr. 450. 458.

©elofoffe 255.

©elcaff^ 126. 127. 128. 129. 130f. 134. 147.

185. 190. 191. 192. 194. 200. 205. 221.

229. 250. 254. 255. 256. 258. 260 ff. 265 ff,

267ff, 270, 276, 278 f. 285 f. 291. 521. 405.

412. 464. 475.

iDerbp 10. 192.

©esdjanel 255.

©etring 85.

5)cipci) 156. 157.

p. ©iebeticf)6 109f. 136. 137.

©ilte 245.

!S)iötaea 10.

©raga (3najcf)in), Äönigin Pon ©ctbicn 345.

5)rago 304.

©ucame 292.

edarbtftcin 178. 179. 180. 181. 183.

ebuacbVII., König pon (Jnglanb 28. 29.

55. 179. 198. 199f. 205. 205. 221. 254.

255. 258. 259. 241 f. 255. 264. 273. 275.

276f. 279. 284f. 288. 291. 294. 505. 508.

510. 516f. 555. 548. 549. 551 f. 555. 558.

360. 371. 575. 575f. 589. 394ft. 424. 425.

429. 455. 477.

Snpcr "JJafc^a 413. 457. 463.

Sticnnc 256.

gaber 410 f. 420.

J^aure 102f.
JJcrbinanb, König pon 33ulgarien 20. 360.

458. 468.

5crguffon 52. 33.



23cr3ci4>ni8 bet ^«tfoncnnamcn. 479

5«tron 30.

gern) 3. 31 f.
228,

5if4>cc 230.

^ifljct 254.

gi^maurice 298.

gorftct 243.

goumier, Slbmiral 131.

goumier, Dr. 354,

granä gctbinanb, gtjJjcräog von Ojtcrtcicf)

389. 468. 477.

gram 3ofcp^, Raifcr con Öftertetcf) 19,

106, 332, 349, 353, 357, 359. 360, 388,

450, 458, 468.

gtc&crids 4. 6.

gtepcinct 4, 31 f.

griebjung 196.

gricbrid) III., ©cutfc^er Ämfer 9.

gricbric^ bcr ©rofee 176,

griebric^, ^aiferin 35.

gricbrict» SSilbelm, ©cutfcfcer ^onprina 388.

grp 303 f.

®enua, ^crjog pon 191.

©corg I., ßönig pon ©ciccijcnlanb 105.

©corg V., König Don Snglanb 463. 476.

©crminet 423.

©eroaiö 31.

V. ©iers 3. 5, 19.

©iolitti 413. 415. 416, 466,

©labftone 53.

D. bcr ©ol^ 413.

©oIudjotDsü 196. 200f. 286.

©ortfd)a!otP 2. 3.

®of4)cn 159. 243.

©ranpillc 26.

©reinbl 293. 376.

©rcp 125. 204f. 254. 274f. 276. 287. 288.

294. 313f. 316. 350. 351. 356. 376. 378f.
396. 406 ff. 411. 420. 424. 428. 429. 432.

436. 439. 452. 461 f. 471. 475. 476.

^albane 294. 295. 364. 380. 419ff. 426ff.
429. 431. 432. 436f.

Hamilton 62.

^onotauj: 53. 83. 124, 126, 127, 130, 228,

^anfen 9. 331,

aarbingc 288. 317. 351. 352, 376.
p. §arta>ig 444. 447.

^a^fclbt 121. 151. 180.

f)QT) 296.

$apafct>i 178f, 180.

§cinrid), ^rinj pon^rcugen 211. 212. 215.

^crbette 4.

^obcnbcrg, §er5ogin pon 477.

^oijenloljc, gürft 7. 22. 25f. 29f. 42, 59,

72. 76. 84f. 94. 99. 100. 103. 160.230. 306,
^obcnlofjc, Äarbinal 32.

p. ^oUcbcn 211.

^ollmann 75. 76.

p. ^olftein 75.

§umbcrt, Äönig pon gtolien 55. 131.

p. SagotP 417. 456. 465.

gamefon, Dr. 71. 74. 75. 77,

gaures 264. 454.

gmbriani 193. .

gsipoteti 351. 352. 358 f, 361, 363. 367.

371, 389. 390. 475.

Ztv 179. 182.

guonfcbüoi 163.

Äüiferin-SKutter pon €bin<> 163. 164, 167.

Kalk 47.

Kalnob) 19.

Karl I., König pon -tportugal 257.

Korol, König oon ?Uimänten 388. 457. 460,

467.

KateptP 3. 24.

Kato 178.

p. Kcttler 164. 166.

p. Kiberlen-2Bacc^ter 324. 373. 386. 391.

393. 397f. 399ff. 402f. 407. 409. 415.

418. 440. 448. 452. 453. 455f.
Kitd>encr 120. 125f.
Knolü)s 277.

Knorr 75.

Ko!otD30to 439. 470.

Konftantin, ©roßfürfi 36.

Konjtantin, König pon @riec|)enlanb 459.

460. 468f.
Kotoeit, 64)eif pon 435. 436.

Krüger 69. 70 f. 72, 73, 75. 77. 78. 82. 90,

122. 140. 141. 142. 145. 146.

Caboucpere 29.

Sagarbe 126.

Sambsborf 172, 186. 200.

be Saneffan 129. 157.

Sans 164.

Sansboione 171 f. 179. 200. 206. 208. 227.

236. 254. 264. 275. 287. 341, 342. 396,

Sopigerie 32.

See 252 f. 285. 297. 299.

£er)bs, Dr. 90.

£i4)notP6h) 463.

£i-t)ung-2f4>ang 83.

Simon o. ©anbers 470. 471.

Sift, griebrict) 334,

Slopb ©eorgc 405, 406f. 408. 410. 424.

Soubet 191. 198f. 200. 205. 221. 234.

°ßta, ©eneral 236.

OTacbonalb 179.

mac Kinlep 146.

9!najore8cu 457.

SKolct 28.

SHonncsmann 325.

SKarc^anb 125 f.

p. mamall 19. 23. 34. 54. 71. 72. 73. 74.

75. 76. 78ff. 81. 82. 85. 106f. 109. 122.

201. 271. 286. 303. 304. 343. 414.

mar) 264.

SRÖltne 102,

Jnenellt 126.

STlilan, König pon ßerbien 345, 346.

Snilner 140, 141,

OToljammera, 6d)ei! pon 435,



480 ^ec}eic^ni5 bec ^ccfoncnnamen.

0. OTol?rcn^eim 4. ö.

Snoiniec 398.

0. SRoltlc 30. 554.

9Sont6 57. 417.

snulai ^afib 324f. 397. 398.

9RüHec 47.

SKünfter 26. 42. 127.

Slturaoictp 295.

giapolconl. 50.

Slapolcon III. 532.

9leliboip 503.

9liMta, König ron SKontcncgto 454.

Slüolai 9Zitolajctpitfc|>, ©cofefütft 444.

3«tolau6 II., Äaifcr oon 9lufelan5 37. 85. 86 f.

92. 102f. 106. 111. 125. 156. 164. 166. 172.

200. 214. 258. 270. 277. 289. 295. 296.

507. 516. 551. 561. 588. 589. 590f. 459.

447. 458. 465. 467.

0. 0ftcn-6a<!cn 444.

«Pafitfc^ 546.

^cccp 256.

'^ctec bcc ©co^c 474.

^ctcc KacagcorgciDitfc|>, König oon Ser-
bien 545 f.

<;peters 59.

t>. '^^cU 7.

^icbon 519f. 521 f. 550. 422.

q3inon 127. 128.

^oincar6 416. 459. 441. 447. 448. 453. 454.

465. 469.

t). ^Ductales 567.

^rinctti 192. 195. 196.

cRabolin 251. 260. 261. 262.

9labc»8latPoa> 468.

9?a&oa)i^ 282.

9?ampoUQ 52.

t). 9?antc 334.

9lan^au 93.

9latDfon 131. 133.

9?^obc8 70. 71. 72. 75. 80. t22.

9libot 4. 31.

5lic^tcc 62.

D. 9lid)t^ofen 261.

9?icunict 55.

9?obcrt8 579. 580.

SRpbilant 12f. ^

9?ol)lfs 250.

9?ojcftiPensti 258.

9?omanonc9 255.

9loofcpdt 157. 211. 296.

9iofeber9 55. 87 f. 226.

SRoupicc 262. 265. 265. 270. 272. 275. 274.

bi 9?ubini 52. 196.

eaüöburp 11. 14. 29. 50. 55. 45. 50. 55.

74. 105. 106. 107. 108. 150. 142. 146.

148. 151. 166. 171. 178. 179. 185.204.254.
6aionjl 179.

ean eiuliano 415. 414. 415. 416. 417. 418.

419. 465.

04>äffle 92 f.

Schnäbele 55.

D. ®d)ocn 558.
<S>ö}Uwalow 1, 20. 25- 26.
6cIbomc 244.

0. 6cnben-33ibtan 75.

©epmout 164.

0!obcIctD 5. 6. 569.

»5opi)ie, "13cin5cf[in 55.

Spanien, Königin-9legentin von 211.
Spect Don 6tetnbutg 217.

efafonotp 591. 592. 595. 459. 440. 444. 447.
Stanlep 50. [470. 475.
lätolbecg 175.

p. (Stofc^ 57.

6uc|)omlinou) 474.

Sugimuca 469.

Stoetbejeu) 444.

p. Sjögpcnpi-SKarici) 567.

Saft 220.

3:aiHanbict 257. 258. 262. 274.

Sattenbac^ 261.

p. Sirpi^ 95. 96. 97. 98. 155. 158. 250. 251.

577. 587 t. 411. 429. 457.

Sittoni 265. 268. 558. 565.

2:t4)acptotp 441. 444.

p. Ugcon 191.

gjaltec 422.

SJajfPö 105.

33eni3elo8 446. 469.

93ittor Smanuel III., König pon gtaüen

195f. 197. 198. 199. 200. 519. 588. 589.

415. 418. 465.

95iltpcia, Königin Pon Snglanb 67. 69. 78.

120. 140. 154. 199. 211.

23i!tocia fipuife, "iptinjeffin pon ^ccufecn 464.

33iljoen 145.

<393abbtngton 11.

SBalberjee 58. 164ff. 167.

2Bale6, <?5rin5 pon 28 ff. 55. 53. 65.

SBelfecö^einib 282.

SBerncc 51.

2Sl)ite 156f. 211.

3!B^itman 95.

2Bil|?ehn, ^cinj }U 2Bicb 461.

SBil^elm I., ©eutfcbcr Kaifcc 8. 19. 69.

2öiI^elmII., ©eutfc^et Kaifcc 8. 14. 28.

29 f. 55. 54 f. 56. 47. 48. 57 f. 60ff. 65.

66. 67. 70. 74. 75. 76. 77. 78. 86f. 91.

92. 95. 96. 97. 105. 105. 106. 111. 117.

120. 125f. 142. 145. 144. 145f. 152f.

154f. 158. 164. 180. 187. 188. 211. 212.

217. 219f. 241 f. 255. 257. 258f. 270. 271.

275. 277. 278. 285 f. 289. 291. 294. 501.

507. 526. 554. 557. 545. 370. 371. 375.

575. 576. 585. 588. 589. 591. 594. 414.

418. 452. 459. 459. 460. 462. 465. 469.

SBilbclmina, Königin bcc Slicbcclanb« 526.

mi\i>n, gibiniral 278.

3Bplff-OTctternict) 180. 262. 264. 406.

I^oung^uebanb 241.

C e. 9nitn«t A eo^n. ««tUn SW 68, fto«*fU. 68—71.







DD
228
.6

1916

Reventlow, Ernst Christian
Einar Ludwig Detlov, Graf zu

Deutschlands auswärtige
Politik

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY




