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Sßottuott

2)er üorlicgenbe SBertc^t bringt bie Unterfu(i)ung über bie ^^riebcnS'»

aftion beä ^räfibenten SBilfon im SBinter 1916/17 unb bamit erftmalig

eine beutf(^e politifdfi^parlamentarifd^e ©nquete gum 3lbft^Iu§.

2n ber ©i^ung oom 20. 3lugu[t 1919 E)at bie Jiationaberfammlung

auf ©ruixb ber ^erfaffung be§ 5Deutfc^en 3fieicf)§, 9lrt. 34, einen Unter*

[ucfeungsauöfc^u^ oon 28 2JlitgIiebern eingefe^t mit ber 3lufgabe, feft*

aufteilen:

1. raelc^e 53orgänge gum 2lu§brudf) beä Krieges gefül^rt, feine 33er*

Tängerung »eranla^t unb feinen ^ertuft l^erbeigefül^rt fiaben, in§*

befonbere:

2. n)el(^e 9}lögli(^feiten ftd^ im 5SerIauf be§ Krieges geboten l^aben, gu

grieben§befpred^ungen gu gelangen, unb ob foId)e SJlöglid^feiten

ol^ne bie erforberiidie ©orgfatt be^anbeft rcorben finb;

3. ob im 33erfel^r ber politifd^en Stellen ber 3^eid^§Ieitung unter ftd^,

äroifdien ber poHtifd^en unb mititärif(f)-en Seitung unb mit ber

^Solfänertretung ober beren Vertrauensmännern Streue unb

(Stauben gewahrt roorben fmb;

4. ob in ber militärifdien urtb roirtfd^aftlic^en ^riegfüfirung '^Sla^»

nahmen angeorbnet ober gebulbet raorben finb, bie 33orf(^riften be§

53ölferred)t§ nerle^t E)aben ober über bie militärifcfie unb rairtfd^aft*

lidfie 5^otraenbigfeit l)mau§> graufam unb E)art raaren.

^er Unterfu(i)ung§au§f(f)u^ ^at barauffjin bie SSilbung üon üier

tlnterau§fd)üffen befdiloffen unb hzm 2. Unterauäfd^u^ bie Unterfud^ung

ber ?^rieben§möglid)feiten gemä§ Si\\^t 2 be§ ®infe^ung§befd^fuffe§ ber

S^ationatüerfammlung übertragen.

3um ©egenftanb feiner erften Unterfud^ung E)at ber Unterau§fcE)UB

bie 3^rieben§aftion SBilfonö gemarf)t unb nad) 2)urd)fid^t ber einfd^Iägigen

9lften im 2lu§raärtigen 2lmt burd) 'Qm SBerid^terftatter, ben 3lbgeorbneten

Dr. ©ing^eimer, am 21. Dttober in öffentli(f)er ©i^ung mit ber 53er*

ne^mung be§ testen beutfdien Sotfd)after§ in 9ßaff)ington, be§ ©rafen

S3ernftorff, begonnen. S)ie 53erne^mung ber rerantroorttid^en beutfd^en

©taatämänner raurbe in 13 ©i^ungen burdfigefüfirt, in beren testen am
17. SRooember ber SBefd^Iu§ be§ 9(u§fcE)uffe§ befanntgemad^t rourbe, in ben

öffentlid^en ©i^ungen eine längere ^aufe eintreten gu (äffen, nac^bem am
foigenben S^age nod^ bie 3Sertreter ber Oberften |)eere§teitung geFiört

merben foUten.

®Ieid)(aufenb mit ben Vernebmungen raar bie ^Bearbeitung ber 9Iftcn

fortgefc^t roorben, unb e§ erfd^ien groedfmäBig, üor 9Bieberaufnabme ber

1*



öffentUd)en ©i^ungen Mc Grgebniffe bicfer 3tftcnforirf)un9 gu üeröffcnt*

lid^en. Um aud) bem 3Iu§Ianb bie $8ilbung eine§ eigenen nicf)t lebiglirf)

auf Seric^terftattung geftü^ten Urteils gu ermögUi^en, raurbe bie Xvnd*
legung gleid)5eitig in beutfd)er, frangöfifc^er unb englifc^er ©prad)e inö

2luge gefaxt. 2)ie erften 2)o!umente erji^ienen a[ö ^eft 5lr. 1 ber Bei-

lagen gu ben [tenograpfji[<f)en Scriditen am 22. ^lOnuar 1920 in beutf(^er

unb engüfd)er <Sprad)e. 2)ie frangöfifdie 3lu§gabe mufete infolge terf)*

nifrfier 6d)iDierigfciten gurücfgeftellt werben. 2)ie |)efte 5Rr. 2, 3, 4 ber

Beilagen fonnten infolge be§ ^app==^utfc^eö erft am 22. Stpril gleid^fallä

in beutfd)cr unb englifdier ©prai^e erfi^einen. 2)a§ ^eft ^^r. 5 erfd)icn

am 24. 9Jiai, unb §eft 5^r. 6 roirb gfeit^geitig mit bem üorliegenben Bericht

üeröffentlii^t werben.

3u biefen umfangreidien ®r^ebungen fmb bie 2l!ten beö 3lu§n)ärtigen

2lmteg, ber 3fieic^§fanälei, be§ 9Jlinifterium§ beS Zinnern, be§ 9lbmiralftabe§,

ber Oberften Heeresleitung unb beö ^riegsminifteriumS l^erangegogen

worben; ha§, weitaus raiditigfte SJlaterial entl^ielt naturgemäß baS 9lrd)it)

beS 2lu§n)ärtigen 3lmteS, bem fämt(id)e in ben Beilagen T)eröffentlicf)ten

2)ofumente entftammen, foweit nic^t ausbrücflicf) ein anberer ^unbort an*

gegeben ift. 2)en jeweiligen Seitern bes SlmteS fowie ben üon i^nen hz=>

ftimmten Organen gebührt ber 3)an{ beS SluSfd^uffeS für bie (oi)aIe 2lrt

unb SBeife, in ber fie ben 2Iu§f(^u§ unterftü^t unb geförbert unb bamit

legten 6nbe§ ben reibungSlofen Fortgang ber 3lrbeiten ermöglidit E)aben.

2)ie entgegen ber urfprüngli^en 3Ibfiii)t bereits am 29. 3lpri[ erfolgte

©d^Iießung ber Seffion ber ^^ationatoerfammlung als ?5otge ber ^oroer^

legung bes urfprüngtic^ in 2Iusfid)t genommenen 2Ba^(terminS madite eine

2Bieberaufna{)me ber öffentlichen Vernehmungen in breitem tRdjrmn un^

mögUc^. 2)er 2luSf(f)u§ glaubte aui^ baüon abfegen gu fönnen, ba bas

nunmef)r in feiner ©efamtfjeit üorUegenbe 2lftenmaterial in Berbinbung

mit ben ©rgebniffen ber Vernehmungen bie gur Unterfu(^ung ftel^enbcn

fragen l^inlänglid) beantwortet ^at. 3fft ^^^^ ^^ einigen ÜRebenpunften eine

reftlofe Klärung nid)t erfolgt, fo finb biefe für bie ©efamtbeurteilung ber

griebenSaftion oF)ne (Sinfluß. ©inige entftanbene 2)li§t)erftänbniffe unb

Unf(arf)eiten fmb in einer am 14. 2Ipri[ abgel^altenen öffentli^en Ber*

neEimung bes BotfdiafterS ©rafen Bernftorff geflärt worbcn. ©ine S^leilie

gleidifalls erfolgter fommiffarifd)er Bernef)mungen ^aben SUaterial für bie

eigent(id)e ^riebenSaftion ni(f)t gutage geförbert, bis auf 2IuSfagen beS

früF)eren SJtiUtärattai^eS in 2ßaf{)ington, SJlajor v. ^apen, bie im ^eft

5Rr. 5 ber Beilagen 3lufnal)me gefunben l^abcn.

©S fonnte bemnad) gur ^^eftftellung bes Berichtes gefd^ritten werben,

unb in ber ©i^ung üom 8. ^^ni 1920 trug ber Beric^terftatter Slb-

georbneter 2)r. ©ingfjeimer einen BeridjtSentwurf üor. 3" biefem nal^men

bie üier ©adioerftänbigen in ber ©i^ung com 18. 3iuni in ausfül)rlid)en

®utad)ten ©tetlung. 9]a(i) 9tnf)örung biefer ©utaijten fteltte ber 3luS*

fd)u§ am gleid)en S^age ben enbgültigen Beridit unter 3i^9^"ri^ßlß9i»i^9

beS ©ntwurfs beS Bcrid)terftatters feft. 2)ie fad)lic^en 3"fät^e gu bem

Beri(f)tSentwurf finb im enbgültigen Berid^t burrf) ©pcrrbrudf fenntlic^

gemad^t, bie rom 2lusfrf)u§ üorgenommenen Streichungen als Sin*



merfungen beigegeben, \o ba§ e§ bem Sefer mögUc^ ift, au§ bem enb*

gürtigen ^ommi[[ionSberic^t auc^ hzn S3erid)t§entrourf, auf ben bie (Sut*

aditen ber ©ad^üerftänbigen S3e3ug l^aben, gu entnefimen.

S)er 33ericE)t l^at bie S^ftimmung von fec^§ ber fieben SJlitglieber

be§ 9luä[d^uffe§ gefunben. SDer 2Ibgeorbnete ©c^uI^^Sromberg, ber am
8. 3uni für ben ^bgeorbneten SBarmutl^ in ben 2lu§f(^u§ eingetreten rcar,

^at geglaubt, fid) bem 53otum beö 3lu§f(^uffe§ nic^t anf(^ne§en gu fönncn
unb ^at mdjixäqliä) feine 3luffaffung in bem gteii^faKä gum SIbbrucE ge*

brad^ten 9)^inberl^eit§berid^t niebergelegt. ^on biefem SÜinber^eitSüotum

I)at ber 3lu§f(^u| feine Kenntnis mefir nefimen fönnen.

S)er 2lu§fcf)U§ ift eifrig bemül^t geraefen, fic^ bei feinen 3lrbeiten

üon einfeitiger parteipolitifd^er Beurteilung frei gu j^alten. SDa§ berociff

,
aud^ bie ^mna^l ber üon i^m gugegogenen (Sad)t)erftänbigen, von benen

t groei, bie Uninerfitätäprofefforen ®ef). 9f{egierung§rat Sr. ©c^äfer unb
"

^rofeffor 2)r. |)oe^fcl^ ber J)eutfc^nationa[en ^olfspartei, einer, ^rofeffor

2)r. Sonn, ber 2)eutfc^en 2)emofratif(i)en Partei angel^ören, roäl^renb bie

^arteifteltung be§ ©efanbten g. 3). v. S^iomberg i^m nicfit befannt ift. ^ie
©utad^ten üon brei ber Ferren <Sad)t)erftänbigen ftimmen in njefentlic^en

fünften mit bem ©ntraurf be§ S8eric^terftatter§ überein. SDen tjon il^ncn

geltenb gemachten 33ebenten fonnte bei ber enbgüttigen ^eftftellung beS

^eridE)t§ gum erE)ebIid)en 3;;eil S^ted^nung getragen werben.

ä)er 2lu§fd^u^ barf fomit für fic^ hm 3lnfpru(^ ergeben, feine ^eft»

ftellungen feiner Partei gu Siebe ober gu Seibe getroffen gu ^aben.

Sertin, 23. Sunt 1920.

® 1 E) e i n
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übtt b\t griebenMttion SBIIM 1916/17^)

S)tc Aufgabe

@§ fann nic^t bie Slufgabe be§ Seric^tö fein, eine äufammenF)ängenbe

gefc^idltlid^e SDarfteKung ber griebenSaftion 2ßilfon§ gu geben. @ö niu§

bieferfialb auf bie ftattgefiinbenen 2lftent)eröffentlid^ungen unb ^Cer*

ne^mungen beä sweiten Unterausfd^uffeg oertüiefen werben.

2)ie Slufgabe be§ S3eri(^t§ beftel)t barin, bie raefentlirfien ©rgebniffe ber

Dorgenommenen Unterfud^ungen gufammengufaffen unb bann eine 2lntn)ort

auf bie bem 2tu§fdiu^ geftellten fragen p geben.

|)ierbei f)at fidf) ber S3eri(i)t auf bie S^atfarfien gu befdiränfen, rcelcEie bie

griebenöaftion SBilfonä betreffen, unb alle biejenigen ©egenftänbe auägu^

frfialten, bie im Saufe ber llnterfud^ung neben ber 'griebenSaftion 3BiIfon§

be^Gnbelt raorben ftnb, ofine ta^ fie in einer unmittelbaren 33eäief)ung äu

iF)r ftef)en.

II

S)en 9lu§gang§punft bilbet bie S^atfad^e, ha^ bie ^riebenäaftion

2BiIfon§ üon un§ angeregt unb geroünfd^t raurbe. S»ie barauf beaüglid^en

grunblegenben ^nftruftionen finb burc^ ben Rangier im ©inoerftänbniö mit

bem ^aifer unb ber Dberften Heeresleitung im 6ommer unb ^erbft 1916

ergangen, nad)bem bereits üorfjer gelegentlich über eine etroaige 53ermitilung

2Bilfon& in ber ^riebenäfrage — fo bei ber 2lnn3efenf)eit bes Dberften §oufe
in Serlin — gefprorf)en roorben raar, unb SBilfon feit feiner ^'i^iebensnote

t)om 10. 3luguft 1914 immer lieber ©eneigtfieit „im 3^ntereffe beS

i^riebenS gu f)anbeln" befunbet f)atte.

3lu(f) über bie ^orm ber ?^rieben§aftion raar groifc^en ^Berlin unb

Sßaf^ington eine Übereinftimmung erhielt. SBernftorff melbet, ba§ ftd^

?ßiIfon nirf)t in territoriale fragen einmifdien roolle, fonbern ftc^ nur für

^) 3!)er S3eTid^t fc6Iie§t fid^ an ben bom 33etid^tetftattet Slbgeortneten

3>r. ©injbeimer in bei ©i^un^ bom 8. 3uni 1920 boröekgten (Sntnjutf an. 3)ie

in ber <^i^ung bom 18. ^um 1920 nadb ^nl^örung ber ©utad^ten ber <S>aä)'-

bcrftänbigen t>om 2lugfd^u§ feftgelegten fad^lid^en ^nberungen finb wie folgt fenntlic^

gcmad^t:

a^ Sufö^e etfc^einen im Stejct in ©perrbrudE
b) ^treid^ungen finb alB ^Inmertungen aufgefübtt.
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3Ibrüftung unb ^rei^eit ber 6ec intereffiere; SBKfon [c^roebe eine ilonferenä'

im i>aao, vor, an luelcficr bie bereinigten Staaten unb bie anberen neutralen

•DJJädjte nur injoroeit teilnel)mcn follcn, alö bie beiben erwähnten fragen

in Üktradit fommen. SBi(ion iDünid)e ben griebenSanreger p fpiclen; er

möchte baö 5>crbien[t cnuerbcn, bie 5^riegfüF)renben jo weit gebrad)t gu

l)abcn, mitcinanber qU Derl)anbcInO. 2)ementipred)enb erflärt ber ilanaler,

baJ3 lüir gerne bereit feien, eine ^Vermittlung beö ^räfibenten, bie ben S5e*

ginn von griebcnSueri)anb[ungen ber 5lriegfü^rcnben untereinanber ^erbei*

fü[)ren foUe, anouneljmen ©r bittet, bie hierauf gerichtete S^ätigteit beö

^räfibenten nad)brücflid)ft ju ermutigen, ßr f)ebt (jemor, ha^ un§ ni(^t

zugemutet luerben bürfe, un§ bei 9lnnal^me foId)er ^Vermittlung auf irgenb*

welche j^riebenöbebingungen gu ücrpflic^ten. ^ie allgemeine ?5rieben§=^

fonfcrenj über allgemeine t)ölferred)tlid)e unb internationale ?^ragen unter

^Beteiligung ber 91eutralen ^ält er im 3Inf(^lu§ an üorangegangene erfolg*

reid^c j^riebenSoerlianblungen ber 5lriG9fül)renben legten ©nbeö für er*

träglid) =).

)tk Steic^öregierung l)ält an bem ©ebanfen ber ^riebenöaftion Siiilfonö

feft unb wirft bauernb in biefem ©inne auf SBilfon ein^). 5Rod) am 20. unb

26. 5ioi)ember 1916 rairb bie g-riebcnsaftion 2Bilfon§ bringenb geroünfc^t.

gür bie 3^ringlid)feit beö $ffiunfc^eö, burd) SBiljon gum ^rieben ^u

fommen, ift in&befonbere ba§ 2:c(cgramm be§ i?anäler§ üom 14. Dftober an

S3ernftorff *) ljernoräul)eben. §ier rcirb ber 5]orfcf)lag gema(^t, SBilfon

möge fid) mit bem ^apft, bem ^önig non ©panien unb Den europäifd)en

31eutralen in 5]erbinbung fe^en, um bie ^riebenöaftion in bie 2ßege ju

leiten.

3lm 21. 9?0Dember 1916 melbet Sernftorff, SBilfon rooUe möglid)ft

6alD in ber ^ricbenöoer: /ittlung Schritte tun, -Dermutlid) in ber '^z'ü biö

9kuja[)r; er mad)e jur Sjebingung, ba§ bi§ bal)in bei uns möglid)ft n?enlg

oon ^ricbcnoDermittlung gcfprod)eu unb gcid)ricben werbe, um eine üor*

jeitige Slblcljnung feitcnö unfercr ^einbe ju t)erE)inbern ^). 2lm
4. Xiegembcr ift nad^ S3crnftorff für bie griebenöaftion alleö cor*'

bereitet, bod) meint Der 53otfd)aftcr, eö bleibe bei bem Gljarafter QBiljonä

ärocifclbaft, roann et- bamit berauofommcn raerbe; bie ma^gebenben ^^Per»

fönlid)fciten in 2i^afl)ington feien für bie 2Iftion, bie ?^rieben§aftion fönnc

über i)lad)t fommen, namcntlid) wenn cö möglid) fei, in ber belgifd)en ?^rage

entgegcnfommen äu jeigcn ")• 3'" 9luftrage Sßilfonö erflärt ber ameri«

fanifd)e C?)eid)äftöträger bem 9ieid)öfan5ler am 5. 2)e5ember, tia^ ber

^räfiöent auf eine balbigc, nad)brüdlid)e 2lftion gum '^mcdz eines

|d)leunigen gricbcnofdjluffeö l)inarbcite, unb erbittet liiergu bie 9}litarbeit

ber Deutid)en Siegicrung ^).

S3cilaflcn: I, 13

Sicilagcn: I, 14

i.Sö. iöeiloßen: I, 16, 19, 21, 23, 29, 34, 35
Scilaflen: I, 23
S3eilagen: 1, 33

S3etlaflen: I, 38
S3eilagen: IV, 210
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III

vom 12. ^e^emhev 1916
3Im 12. S)e3ember 1916 erfolgt ha§> §rieben§angebot ber SJltttehnäc^te.

2)ie ?^rage entfteE)t, roie tro^ ber ^erf)anbiungen mit 2lmerifa u n b e n t *

gegen bem t)on SBttfon au§gefprocE)enen SBunfd^e, bic
ron if)m geplante ?^rieben§aftion ni(^t buri^ eigene
© (^ r i 1 1 e ä u ft ö r e n ^), eine felbftänbige ?^rieben§a!tion, über bie

2BiI[on nic^t unterrit^tet raar, in bie SBege geleitet werben fonnte.

Setl)mann ^otlroeg ^at in [einer 53ernef)mung barauf l^ingeraiefen, ba§

e§ nid)t fidier war, ob unb roann bie in 2lu§fid)t geftellte ^riebenäaftion

SBilfonä äwftanbe fommen raürbe, fo ba^ fc^on au§ biefem ©runbe ein

eigenes 53orgel^en ber SJlittelmät^te, bie bamit auc^ bie 2Baf)I beä i^nen

geeigneten 3eitpuntts in bie ^änbe befamen, geboten geroefen fei. 3^
ber %at roax e§ aroeifel^aft, roann ein 53orgel^en 9BiIfon§ erfolgen

würbe. 3luc^ bie le^te 9JHttei(ung 33ernftorff§, ba^ ein Eingreifen

9BiIfon§ unmittelbar ^eüorftänbe, rcar immer nod^ oon bem S^^eifel

begleitet, raann bie 9lbfi(f)t 2BiIfon§ t)erroirfli(f)t raürbe. 2)iefe§ 3ögßrn

roar möglidiermeife in bem SBefen 2BiIfon§ begrünbet. ©idier mar
e§ aber aud), wie bie Serid^te S3ern[torff§ ergeben, barin begrünbet, ba§

immer mieber S^if^enfäUe eintraten, bie e§ SBitfon unmöglid) gu macf)en

fd^ienen, bie üon il)m geplante grieben§a!tion gu beginnen, o^ne bie öffent^^

iid)e SDIeinung 2Imerifag gegen fid) gu I)aben. ä)ie§ galt namentlid) non htn

üerfc^iebenen U==S3oot=3roifcE)enfälIen, bie fit^ mä^renb be§ £auf§ ber 55er*

Eianbtungen über eine ^riebenäaftion 2BiIfon§ immer roieber ereigneten,

unb ücn ben belgifdjen ^Deportationen, bie in ^merifa eine für 2)eutfd)Ianb

anwerft ungünftige ©timmung lieroorriefen. ßl)arafteriftifd) bafür ift bie

ätu^erung Sanftng§, über bie SSernftorff am 1. 3)eäember 1916 berid^tet -).

©ä lieifet ba:

„Sanftng fprai^ mir befonber§ einbringlicE) üon bem amcri*

tanifd)en ^roteft begüglid^ ber betgifc^en S)eportierten. SDurc^

biefen merbe bie gefamte belgifdie ^ilfäaftion gefäl)rbet, ferner

werbe l^ieftge ©timmung roieber üergiftet, unb gmar gerabe im

2lugenb[id, wo eä fo au§feE)e, al§ ob j^rieben&oerlianblungen be*

gönnen roerben fönnten. Sanfmg fprad^ 2Infid)t au§, ba§, wenn

^aiferlid)e ^iegierung einen Sißeg finben fönnte, um in belgifc^er

grage ben ^roteften be§ neutralen 2lu§Ianbe§ nad^äugeben, bie§

l)ier einen gewaltigen ®inbrud gu unferen ©unften l)eroorrufen,

unb ha^ e§ wal)rfd)einlidE) glei(^ barauf möglich fein werbe, ben

33eginn üon griebenäoer^anblungen üorgufdilagen. S3i§l^er fei

leiber immer etwa§ ba^wifdien gefommen."

5ßor allem aber wirb ba§ Sögetn SBilfonö fnd)Iic^ cerftänblid), wenn

man auf bie S3erid)te Sernftorffä ad^tet. ^iernad) wollte 2Bilfon mit einer

1) 25ont 5tu§fd^u§ bem (Sntnjurf be§ ©erid^terftatterg 5lbgeorbneten 2)r. ©inj»

l&eitner eingefügt.

2) Seilagen: I, 37
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^riebcnöaftion nur beginnen, ircnn fie aitd) bei ber Gntente 5Iuö|'ic^t auf 9ln*

naF)me fiabcn roürbc. 33crnftorff nimmt an, rcie ficf) auö feiner ^ernel)mung

ergibt, bnn Jr^ilfon mit ber Gntente in ber i5ricbenc.frage ^ül)lung genommen
F)attc. 'ühid) 23ct[)mann .<öoKrccg rechnete bamit. Gr i(^rcibt am
27. 5ioocmber 1916 an l^inbenburg ^):

„^räfibent SBilfon f)at üertraulic^ ben ©rafen SBcrnftorff rciffen

laffen, t>a^ er in ber 3eit ^lüifd^en jeiü unb ^^leujalir einen j^riebenS*

appcU j^u erlaffcn gcbcnfe. Ob er feine 3tbfid)t rairfU(^ au§fü{)rt,

bleibt üöllig ungetui§. ©r ift unentfd)Ioffen unb fd)eut ängftlic^ eine

3urürfTöeifung. 2Bir muffen bamit rcd)nen, ba§ er ben Stppell nur

erläßt, roenn er beffen ftrifte 3lblcf)nung burd) bie ©ntente nid)t p
cnnartcn braud)t, ha§, ^ei§t, roenn fid) bie Gntente in einer ^er*

faffung befinbct, bie Die ftrifte 9lblc[)nung aud) einc§ üon uns auä^

gc^enben ^riebensangeboteä nic^t roaf^rfdieinlid^ mac^t."

^arin lag gerabe bie gro^e Sebeutung ber Slftion 2ßitfonä. ©rfolgte

fie, fo burftc angenommen roerben, bafe fie nid)t ofme §ül)lung mit ber

©ntente, iebenfaHs in einer irgcnbiuie begrünbeten Hoffnung auf günftigc

3lufna[imc aud) bei ilir erfolgen raürbe.

^a^ 3ögern SBilfonö fonnte l^iernad^ faum allein ma§gebenb für bic

eigene 3lftion fein. Xk au^fdilaggcbcnbcn (Srünbe für ba§ Unternefimen

ber eigenen Slftion bürften in ber Gkfamtlage ju fud)en fein, in ber fu^

SDeutftJlanb bamats befanb, unb in il)rer ©efamtberoertung burd) bie

poIitifd)e D^eic^Steitung. .^^icrnad) luar bereits feit Seginn bes Sal^reS 1916

ein bringcnbes Sebürfniö bafür üorljanbcn, fobalb raie möglid^ ben 2Beg

einer ^erftönbigung mit bem ^einbe gu fud)en.

Xk militärifc^c Sage fd)Io|3 nad) -lUicinung t)öd)fter 3lutoritäten fcf)on

i)amalö bie 9JiögIid)feit aus, ben ^rieben burc^ einen ©ieg gu ßanbe

militärifd) gu ergroingen. 3)aS ergibt \id) nid)t nur aus ber Söegrünbung,

bie 33aron 33urian jeiner auf htn ©rla^ eines griebenSangebotS gerid)tetea

3(nregung am 17. Dftober 1916 gab -). 3!)ieS erEjeUt namentlid) aus

ber 3tuffaffung ber ^eerfüf)rer fetbft. So gibt 33etf)mann ^otlroeg

bereits am 4. Januar 1916 eine 3iu§erung beS ©enerals n. Ralfen*

{)ai)n, bcö bamaügcn (J()efs beS ©cncralftabco, nneber, monad) burd) mili*

tärifd)e Sd^Iäge ber ganöftccrc ber .^rieg nic^t gu (Snbe äu bringen fei^).

^n bcmfelbcn ©inne äußert fid) 33et[)mann |)onn)eg in einem Srief an

©taatöfefretär ü. 3ifl90tü am 5. -iJJlärä 1916 "). Subeniorff fteljt, vok ein

33erid)t bes SegationSfcfretärs ü. SerSner an bas SluSioärtige 9tmt com
22. 2)eöember 1916 5eigt, auf bem gleid)en ©tanbpunft ^). @S fam beS*

lüegen als einziges SDlittel, ben ^rieben burd) einen militärifd)en Sieg

gu eraroingen, bie SBaffe beS uneingefd)ränften U^Soot^.'RriegcS in :i8ctrad)t.

2)er 3lbmiralftab unb bie il)m folgenbe Dberfte |)eereSleitung glaubten on

') :S8eila9cn: II, 86
'') Beilagen: II, 75
=•) ©eilaflcn: IV, 145
«) 53eilaflcn: IV, 150
") 53eilagen: IV, 177
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ben firfieren (Srfolg biejer SBaffe. ©r brängte beöroegen fd)on lange auf ben

Seginn bcä uneingcjc^ränften U-'SSoot^^riegeö. S)ie Dberfte |)eercöleitung

roar iebenfallä feit 3lnfang 2)eäember 1916 entf(^Ioffen, benfelben 2Beg gu

gefien. ©§ erqellt bie§ m(f)t nur au§ bem Telegramm be§ Segationöratä

t). ©rünau an t)a§> 2lu§n)ärttge 3lmt nom 1. Segember 1916^), roonad^

fid) ^inbenburg ^errn r. |)e^bebranb gegenüber begüglid) eines balbigen

Seginnä be§ rücffidjtäbfen U^S3o£)t*Äriege§ giemlic^ feftgelegt l)aht, fonbern

ijiäbefonbere aud) au§ ben ^lotigen gum Vortrag |)inbenburg§ beim ^aifer

oom 8. SDeäember 1916, in benen ber S3eginn be§ rücffi(i)t§lofen U*58oot*

Krieges 6nbe Januar geforbert raurbe^), 3)emgegenüber ftanb bie

politifdie 9^eid)§Ieitiing auf bem <5tanbpunft, ba§ ber uneingefdirönfte

U'^SSoot'^rieg ein 55erf)ängni§ für 2)eutfd)Ianb fei, ba§ er, nai) einem

2Borte |)elfferid)§, roeld^eä 2lbmiral ü. §oI^enborff fpäter mitteilte, gur

^ataftroplje fü^re^).

3lngefid)t§ biefer ©ad)Iage mu§te jebenfallä für bie politifi^e S^teid^ä*

leitung bie Slufgabe barin beftefien, mög[id)ft balb einen 5Serftänbigung§='

frieben f)erbeiöufüf)ren, ba für fie fein militärifcEieä 9JlitteI mel^r in S3etrad)t

fam, büä geeignet geraefen roäre, einen ?^rieben mit SBaffengeraalt gu er#

an)ingen. '^üx fie mu§te namentlich) aud) bie 'SxaQ^ entfte^en, raie üiellei^t

ber Seginn beä uneingefd^räntten U^Soot*^riege§, gu bem bie mititärifd)en

j^reife brängten, burd) bie |)erbeifü^rung t)on ^riebenSnerl^anblungen oer^

l^inbert rcerben fönne. ©erabe biefe le^tere ?^rage nav üon Set^mann ^o\U

roeg bei feinen ©rroögungen über ha§, weitere ^orgef)en in ber ?^rieben§frag2

in§ Sluge gefaxt roorben. S3etf)mann |)oUn)eg red)nete mit ber 9JlögIid)feit,

ta^ auf ein beutfd)e§ ^^rieben^angebot eine Stntroort erfolgen fönne, roeli^c

e§ erlaubt f)ätte, ben griebensfoben angufpinnen. „©ine fold^e Slntraort

^ätte — fo füf)rt er in feiner S3erneF)mung nor bem 2fu§fd)u§ au§*) — ber

politifd^en ßeitung be§ dizid}^ bie 9Köglid)feit gegeben, biejenige fd)n)erc

entfd)eibung, bie fett i)em Saf)re 1915 mie ein SDamofleäfd^roert über iF)r

f)ing, unb groar befto bro^enber f)ing, je mef)r bie 3a¥ unferer U^^SSoote

n)U(5§ unb bie ted)nifd^en 2lrgumente gegen bie U*33oote fic^ üerringerten,

— id) fage alfo, eine foId)e Stntraort ptte ber beutfd)en Delegierung bie J^anD*

'i^aht gegeben, unter ^Berufung auf griebensmöglic^feiten ftd) bem am
9. 3ianuar gefaxten unb r»on if)r für t)erf)ängm§t)on gef)altenen SSefd^Iu^

mit ©rfolg gu roiberfe^en" ^).

S3etl^mann ^ollraeg faF) ben 2Beg einer eigenen ^riebenSaftion um fo

me{)r alö richtig an, al§ er in bem eigenen ^^riebenäangebot feinesraegä

^) Seilagen: IV, 170
2) Beilagen: II, 89

3) 53eiragen: VII, 212
*) ©tenogtapl^ifc^er S3eric^t: 4. ©i^ung, ©eite 138.

^) 3m (Sntrcurf beg Serid^terftatterS ^bgeorbneten !Dr. (Sinjbeimer folgte

l^ier: „Tl an barf bielleid^t annebtnen, ba^ bag ftärffte Tlotit)
für Öetbmann ^oHxtZQ, eine eigene grtebengaftion au be»
iteiben, ber ©ebanfe wax, ben unetn ge f d^r änf ten U = S3Dot«
^rieg mitallen feinen 5" Iß^n in le^ t er ©tunbe noc^bon
©eutfc^Ianb abjuttjenben unb bamit ben Sßeg ju ^xizhen^*
betbanblungen offen ju b alten."
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eine Störung bor oon SBiljon aitögcf)cnben ^ricbcnöbcmüf)ungen crblidfte.

^QG eigene ^riebcnöangcbot fonntc fognr, wie $8etl)mann ^oUiüeg glaubte,

SBilfonö ^Jlftion föröcrn unb eine 3uiammenarbcit I)crbeifü[)ren. ^n biefem

Sinne mürbe awd) öernftorff über ben 6inn beS beoorftel)enbcn §riebcn§»

angcbotö bcr 93iittelmäd)te am 9. :3)c5ember 1916 für feine imitteilungen

an^SLMljon informiert^). SBetfjmann ^joürocg glaubte bamit, roie er Tic^

bei feiner ^^icrnebmung auöbrücfte, im Sntercffe bcö grieben§ „groei Gifen

im ^feuer ju I)aben" -).

311 1 e r ö i n g m u fe a n g e n o m m e n ro e r b e n , b a fe S t a a t §»

f c f r e t ä r 3 i m m e r m a n n b i e f e n © t a n b p u n f t b e 5

5lanälerö nid)t teilte, benn er äußerte fpäter im
^ausf)altsausfd)ufe, burd) baö ^riebenäüugebot üom
12. 3)e5ember follte SBilfon alö ^riebenöüermitttcr
au§gefd)altet roerben^).

IV

JTie 5rtcbcn§notc aöilfonö vom 21. 2)C5ember 1916

3n bcr 2ai l)at baö eigene grieben§angcbot ber 531ittctmäd)te bie

^riebenfjaftion QBilionö nid)t üer^inbert. 3lm 21. 2)e5ember 1916 über*

rcid)te bcr amerifanifd)e C^kfd)üftöträger bem ©taatsfefretär Sit^^^termann

bie offioicKe ^ricbcnönote -Jöilfonö, auf bcrcn SSortlaut Sejug genommen

roirb *). ^l]r 3nl)alt entfprad^ ben allgemeinen Umriffen, bie nac^ ben

^cr^anblungcn 5roifd)cn ^Berlin unb SBaftjington für eine griebens*

aftion 2i>il[onö ins 3luge gefaxt roaren. 2)er praftijd)e 5lernpunft

ber 9iote lag in ber an alle friegfül)renbcn 3)lQd)tc gerid)teten 2ln*

regung, bie ilriegögicle befannt gu geben, bamit fid) bie 'J3löglid)feit biete, fic

offen ju üergleid)cn. „53iclleid)t" — fo fül)rt SBilfon au§ — „fmb bie 33e*

bingungen, auf bencn bie beiben friegfül)rcnben Parteien eS für nötig f)alten,

5U befteben, nidit fo unuereinbar, alö manche fürd)ten; t)ielleid)t fönnte fo

ein "OJicinungöauötaufd) luenigftcnö ben 2Beg gu einer ilonfcreng ebnen,

r)ielleid)t fönnte fo fdion bie näc^fte 3uf""ft öwf ^^^ bauernbeö ©in*

Dcrncbmen bcr D^ationen boffcn unb fid) ein 3ufommenger)en bcr S^^ationen

alöbalb rcrn)irflid)en". 2^er 'ipräfibcnt ücrmalirt fid) bagegen, einen >^rieben

üorjufdjlagen; er bietet nid)t einmal feine ^Vermittlung an. @r regt nur

an, lüie cs in bcr 9^otc luörtlid) bcifjt: „ha^ man fonbiere, bamit bie neu*

traten unb bie friegfübrenben Staaten erfahren, roie nal)e roo^l bas 3^*^^

bcö ^riebenö fein mag, monad) bie ganje 9Jlcnfd)l)eit mit beigem unD

n»acbjenbcm Scgcbron fid) febnt."

5
er ju 1 e Den.

, S3om ^^lußfc^u^ bem (Sntrrurf beß SSerid^terftatterö 5l6georbnetcn 2)r. Sinj»
Weimer einflcfüflt.

«) ©eilaoen: I, 44
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2)ie 3lnregung SBilfonä, bie ^rieg§ätele befannt au geben, erhielt einen

befonberen ^Rad^brutf burd) eine 3lufforbening Sanfingä an Söernftorff,

über bie ber $8otfc^after am 21. 3)eäember 1916 berit^tet^). Sanfmg
erflärte Sernftorff, bie ameritani[d)e S^egierung erhoffe offene 3lntn)orten

Dün ben friegfüljrenben OJiäd^ten über if)re ^riebenäbebingungen. ®r fe^te

auf ben ©inraurf Sernftorffö fiingu, bie ©rflärungen fönnten aud) Der*

trauli(^ fein unb allmä^Ud) gu einer ^onfereng führen.

S)ie 3lnregung 2ßiIfon§ rourbe offigiell burc^ ben ^apft, roie aus bem
Seriell beä SSiener 33otfc:^after§ üom 17. 2)e3ember 1916 ^erüorgef)t 2),

unterftü^t. ^iernac^ f)atte ber ^apft ben 3^untiu§ in SBien beauftragt, ber

beutfdien 3iei(f)öregierung mitzuteilen,

„er fiabe guten ©runb gu glauben, ba§ ©ntente gu g'riebenS*

unterl)anblungen geneigt fei, roenn roir „etraaS" über griebenä*

b'ebingungen befanntgeben würben; namentlid) fomme e§ ©ntente

auf ©arantie 2BieberI)erftel(ung unb oölliger Unab^ängigfeit

S3elgien§ an".

Slderbingä bericf)tet berfelbe SSotfc^after am 19. S)esember 1916 3), ba§

Saron SÖurian bie erroä^nte SJtitteilung beö ^apftes teils al§ raertlos,

teils al§ S3eftätigung „unferer ©inbrücEe" begeidinet. 3Ba§ bamit gemeint

mar, ift nid^t gang !tar. ^ebenfalls galt 33aron Surian al§> ©egner ber

j^^riebenSüermittlung SßilfonS, unb gmar au§ ©rünben, über bie berfelbe

Säotfc^after fe^r offen am 3. SDegember 1916 bericE)tet l^at*). 3"^^^ ^^^'^

bie S3ebeutung ber päpftlicEien Mitteilung burd) meitere ©d^riftftüde be*-

fräftigt, bie mit ^iüdffic^t auf neutrale (Staaten l^ier ni(f)t befprodien raerbem

fönnen. 6ie l)aben bem Unter au§fcE)uB porgelegen, unb
er fann bie Stuffaffung be§ ©ad)t)erftänbigen ü. Sftom'
berg über bie 33ebeutungöIofigfeit ber pöpftlic^en
3lftion nid)t teilen^).

Überblidt man bie Situation, mie fie ftc^ im 2Infc^(u^ an ha§) beutfi^e

i^riebensangebot nad) @rla§ ber ^riebenSnote 2BiIfon§ barftellt, fo barf

man fagen, ba^ S3etf)mann§ taftifdie Slbfic^t, „groei (Sifen im ^euer gu

^aben", tatfäd)Iid) t)errair!Iid)t mar. S)ie griebenänote 2BiIfon§ mar

fo geftaltet, ba§ fie fid) fetbft in einen inneren 3iifaw"^^^^Qi^9 ^'^^ ^^^
beutfd)en ^riebensangebot ftellte. S)iefe§ Eiatte nur gang altgemein ron ien

^riegsgielen 2)eutfd)Ianbä gefprod^en. ©ie foUten auf einer ^onfereng im
eingelnen bargetegt werben. 2BiIfon bot fid) nunmehr an, feinerfeitä

bie Sefanntgabe biefer ^riegägiele entgegengune^men unb bamit eine ^on*

fereng porgubereiten. 3)ie Slntroort auf bie grieben§note SBilfonö fonnte

gu einem weiteren, mirffamen ©d^ritte in ber ^rieben§bemard)e werben.

2)ie 9l»^'.oort fonnte gugteid^ mannen ungünftigen (Sinbrud, ber nid)t nur
burd) üie gorm be§ §rieben§angebot§, fonbern ror allem auc^ burc^ bie

S3eilagen: I, 45
Beilagen: m, 99

=») 53eita9en: III, 100
') 33eilagen: II, 88
') 5ßoTn 5lu§fc^u§ bem (gntrcurf beB 33erid^terftatteT§ Qlbgeorbnetcn 2)r. ©inj»

I)eimer eingefügt.
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infolflc einer unaufpcfUirten 2Snbisfrcbition rcröffentUditen !Rebe bcö 5laifer5

am 13. ^^c.'icmbcr iOlG cntftanDcn mav, in nlücflic^er 2öeife beseitigen unb

Den im ^Huolanb antKaiücifcItcn gricöcnöuiillen 3)cutfd}lQnbö üor aller 2Belt

nad)brücflirf)l"t, namentlid) in bcr belgijdien §rage, flarftellen.

2)eutid)lanb ermibcrte auf bie ^-ricbcnönotc SöiljonS burd) bic 9lotc

oom 2(). 2!eäcmber 1916. 2)ic 9?ote umging in Fjöflic^er ^orm öen praf*

tifd)en .Qcrnpunft bcr ^-riePenönotc SBiljonö. 2)ie ©rünbe l)ierfür ergeben

fid) auö bcn "Elften. (5ö fommen bafür f)auptfäd)lid) Grlaffe unb ^nfor*

mationen bes Staatöfefrctärö 3"'""crmann in Setrai^t ^).

Sunädij't fällt auf, t>a'^ nad) (Srlafe bes beutfdjen ^^-riebenöangeborä bie

Sotfdjaft in iHabrib loroie bie Öcfanbtidiaften im ^aag, in Sern, .Qopen-

^agen, 5lriftiania unb Storfl)olm in objeftio unrid)tiger 3Beife bal)in in*

formiert niorben fmb, baf; in feinem 'DJIomente beä i^riegs ein 53erfud) ge-

mad)t uuirben fei, bie T>ereinigten Staaten üon Stmerifa gu einem ^er--

mittlungöüorfc^lage gu belegen-). 2)o(^ fann öieö feine ©r^
flärung barin finbcn, bafe bie beutfc^e dlt\6)^'
rcgierung aus taftifd)en ®rünben ben roirflidien
6ad)üerl)alt über bie ©ntfteljung ber ?^riebcnönote
Sisilfons im eigenen lüie im amerifanifdjen untere ffe
nidit befannt geben iiiollte unb üon einer ^-riebenS*
Dermittlung im ted)nifd)cn Sinne beä Wolter rechts
au 6) tatfäd)lid) ni6)\ gefproc^en roerben fonnte. Se*
frembcnb roirft Dagegen bic mangell)afte, ja jum
STcil unrid)tige Sf^fo'^Tnation ber treffe na 6)

53eröffentlid)ung ber ^riebenönote SBilfonä. 3)iefe
roirb lebiglid) erflärt alä eine felbftl)errlid)e Gin^^
m i f dl n n g 'JIU l f o n ö in eigene 21 n g e l e g e n l) e i t e n , bic man
fid] öcrbittcn müffc, tro^bem S3et^mann.^olln)eg auf ii^ren
G r l Q fe i

c l b ft l) i n g e ra i r f t l) a t ^). G& mirb f)ier ^auptfädjlid) auf

bie ^luöfage bcö 6l)efrcDafteurö Weorg Sernl)arb Se^ug genommen, bereu

S^iditigfcit in allen mcicntlidicn iJköiehungcn pou Staatöfcfrctiir Signier*
mann, nield)er bcn Vortrag in ber ^rcffcfonfercnä gehalten Ijatte, nic^t

angcyücifclt loorbcn ift *). ©d)lief3lid) mufe eö auffalten, baf3 ber Sßiener

93otfd)aftcr am 2G. 2)c,^cmber 1916 an baö ^^luömnrtige 2Imt berid^ten

fonnte, baf? er auf Wrunb eines !Jelepl)ongcfpräd)ö mit ^Berlin ©raf ©aernin

gefügt l)abe, ein 2:clegramm aus 2Bafi)ington beute barauf ^in, bafe

^) ©eilanen: III, 105, 108 unb 109
'j iöeilaöcn: III, 91
3m (5-ntirurf te& y3cri(i^terftatter§ ^Ibfleorbncten 2)r. Sinjbeimcr folgte biet:

«3 n b c r f e 1 b c n Oi i cb t u n ß ließt bic m a n g c l b a f t e u n fc j u ni

aro^tcn Jcil unricbtige Snformation bcr ^J) reffe, nacbbcni
feie 55ricbenfnDtc befannt gcn^orbcn wax. 3)ie jriebcnS«
notc roirb nicbt erflärt alS ba§ C'!;rgebnig eiaener, pUnboIt
gcfübrtcr SBünfcbc, fonbcrn aH» eine fctb[tbcrrlid)e (äin =

mifcbung 5!öilfon§ in eigene 5lngelegcnbeiten, bie man fic^
b e r b i 1 1 c n muff c."

•) 51^Dm ^luc-fdni§ bem dntreurf beS ©erid^tcrftatterg 5lbgeorbneten !Dv. (Sini«
bcimer eingefügt.

*) Stcnofltapbifcbet SSetic^t: 5. (Sitzung, ©eitc 217
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SBilfon anftrebte, eine ^onfereng gu oer^inbern, um bte j^riebenäaftion an

fic^ äu reiben ^). 6in berartigeä S;elegramm aus SBaf^ington liegt

md)t oor. SßilfouS §rieben§aftion entfprai^ ben 3lnforberungen, bie roir

feI6ft geftedt Ratten, ©eine ^ok üom 21. ^Degember 1916 ift i^rem 2ßort*

taute nat^ barauf gerid^tet, eine Honfereng ijerbeisufü^ren, fie aber nicf)t 5U

üer^inbern. (Sine ^ilufflärung aller bieder ?5orgänge ift burd^ bie 33er*

ne^mung be§ ©taatäiefretärs 3iwmermann üor bem Unterfud^ungS^

au§fd)u§ nic^t erfolgt. 9Jlan ift geäraungen ansunetjmen, bafe alle biefe

^unbgebungen ben Sm^d oerfolgen, bie ©puren nad^ ber ^erfunft be§

griebensappells SBilfonö ju oenuifd^en, um burdf) frühere eigene ^läne, bie

gerabe biefen 2lppel( in bie ^riebenäpolitif eingefteltt Ratten, nid)t belaftet

3U fein.

©0 gel^t benn aud^ au§ bem 3:;elegramm 3iwmermannä an ben 2öiener

Sotfdiafter rom 23. ©egember 1916 2) mit alter 2)eutlic^feit l^error, ba^

im ©egenfal gu ber bisherigen ^olitif bei bem ^erfaffer ber Slntraortnote

an SBilfon bie 3Ibfic^t rorlag, bie ^i^t^i^üention SBilfonä au§3ufd^atten.

S)er @rfa§ diarafterifiert bie ?^rieben§a!tion 2ßitfon§ ebenfo rcie eine

2)ra]^tung .^inbenburgg vom gleidien ^age^) in ungutreffenber 2Beife,

inbem er bie 93löglic^feit auäfprad^, fie fei mit engUfd)em ©inüerftänbni§

erfolgt, rcobei bie SBat)rf)eit ift, ba| fie auf beutfd^eä ^Betreiben gurüdfgel^t.

2)ie entfpredienbe ©teile lautet n)ürtli(^:

„@ä ift möglid^, ba^ bie ^^riebensbemardie be§ ^räfiöenten

SBilfon mit engtifc^em @inüerftänbni§ erfolgt ift, um ber ©ntentc

einen SluSmeg auö ber ©adfgaffe gu erleid()tern, in bie fie burc^ bie

öffentlid^en ^unbgebungen il)rer (Staatsmänner geraten ift. Um to

mel^r ^aben roir ^eranlaffung, uns bie 'gü^rung in ber Erlebens*

frage nic^t raieber nel)men gu laffen. ©ine tunli(^ft balbige, gu==

ftimmenbe 5Intn)ort auf bie 2lnregung bes ^räfibenten erleid)tert

uns aud^ bie Seantiüortung ber (Sntentenote, falls biefelbe auf
ben 3:;on abgeftimmt fein follte, ber bie Läuterungen ron §errn Slot)b

(Seorge fenn3eicE)nete. ©ine 2lntn)ort etroa folgenben ^n^alts mürbe
aud) bie ^nterüention bes ^räfibenten SBilfon ausfd^alten."

3lus biefer ©teltungna^me bürfte fid) rooljl als graeifellos ergeben, ba§
t)ie politifd^e Seitung i^re (Stellung Sßilfon gegenüber geroed)felt unb ber

taftifdie ®eficf)tSpun!t, „groei ©ifen im geuer gu ^aben", aufgegeben mar.

2)ie ©rünbe für bie üeränberte Haltung ber SteidfiSregierung finb

barin gu erblidfen, ba^ inäroifcfien bie (Strömung, roeld)e ben beginn beS

uneingefdiränften U * 33oot * i?rieges gur |)erbeifül)rung beS ^riegsenbeS

burc^ militärifd^en ©ieg forberte, üorl^errfd^enb geworben mar. 3)iefe

©trömung ^atte an einer griebenSaftion SBilfons fein ^ntereffe, ja fie fa^

biefe ?^riebenSaftion als eine ©törung an, bie gurüdfgeraiefen raerben

muffe. 3!n biefem ©inne äußerte fic^ ^inbenburg fcf)on furge Seit nac^ bem
S3efanntraerben ber ?^rieben§note SBilfonS in einem ausführlichen 2;ele*

1) Beilagen: III, 112
2) S3eilagen: III, 105
8) ^Beilagen: IV, 178
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gramm an t>at> Sluöroärtige 3lmt *). Xk auffällige «Jtnberung ber fRzid)§>*

politif gegenüber einer uon SiJilfon QU6ge[)enbcn j^riebenöaftion fann nur

burcf) bie 3Innal)mc crflärt rocrben, bQ§ bie ^^olitif jener 8trömung na^*

gegeben hatte.

3ft bieö riditig, ]o roar allerbingö bcr ©ebanfe, bie U=^39oot'58en>egung

burcf) eine eigene ^vriebenöaftion ju breiten, gefc^eitcrt, gugleic^ aber au6)

bie ^ricbencaftion SBilfonö, auf bie Eingearbeitet rcorbcn roar, aufö äu§erftc

erfdiioert, lücnn nid)t unmöglid) gemad)t. 2)enn bie Stntraort,
rocld)c baö e5riebenöangebot uom 12. 2)egember bei
ben C^Ugnern 2)eutfd)Ianbö auölöfte, jcl^uf einen
S^atbeftanb, ber bie SBirfung ber ^rieben§aftton
2BiIfon§ in Dcrf)ängni§t)oner 2Beife bceinflufetc.
3n b ief er Sejie f)ung f c^ li e§ t f i d^ b e r U n t e r au §f d)u §
burc^auö ben 2)ietnungen an, bie überein ftimmenb
in bcn®utad)ten ber^crrcnt). S'iomberg, SBonn unb
^octjfc^ gum 53ortrag gelangt finb=).

V
2)ec 9. ;3anuor 1917

^) SBilfon fefet inoraifc^en feine grieöenS"
bemüf)ungen fort^). 2Im 3. S^nucir 1917 geE)t in 33erlin ein

Telegramm Scrnftorffö com 29. 2)CöCmbcr 1916 •*) ein, nad) bem Dberft

j^oufe in Übcreinftimmung mit SBilfon Dertrauli(^e 9}iitteifungen über bie

i^riebcnöbcbingungen erbat. Grft am 7. 3>artuar 1917 — groei Sage not

bem $8efd)(u§ über bie ©röffnung beö uneingefd)ränften U*Soot'5lriege§ —
antrcortet Si^^iiicrmann auf biefe neue Anregung ^). Xk j^rage nad) ber

SRitteilung unfcrer ^^riebensbebingungen foUe ber 33otfd)after bilatorifc^

bc[)anbc(n. älUr feien ber Überjeugung, ben 5lrieg militärifd) unb rcirt»

fc^aftlid) ö" ricgrcid)em Gnbe bringen gu fönnen. 3)aneben rairb bie ®e*
neigtl)eit aiiögcfprüd)cn, nad) ?$riebenöfd)Iu§ an einer allgemeinen 5lon*

fereng über bie 9^egc(ung ber internationalen S^et^täfragen, für bie SBilfon

fid) intereffiert, mitguroirten unb begüglid) Scigicnö bemcrft, ba^ roir

„^Belgien nid)t anneftieren rooUen".

Gö ift I)ier bcr Ort, eine furgc S3emerfung über bie ?^rage bcr '^mtd*

mä^igfeit einer 2)littci(ung fonfrctcr ^ricbcnöbcbingungen einguflei^ten,

roeil biefe Srage bei ben ^crncljmungcn öfters eine dloiU gefpielt ^at.

5^amcnt(id) S3et()mann ^ollrceg ücrtrat ben ©tanbpunft, bafe bie offene ober

perlrau(id)e 2)Htteilung fonfrctcr ^ricbcnögiele au§er bei unmittelbaren

^er()anblungcn mit bem geinbe nid)t groedmäfeig geroefen fei, roeil eine

'} Seilaacn: IV, 178
') SSom iJlu&fc^uö bem ©ntrourf bcS ©erid^tetftattcrß Slbgeorbneten 2)r. ©inä«

beimer einoefüat.

') Xcx 5Ibf(^nitt begann mit bem (Sntreurf beg 33erid^terftattcrg Qlbgeotbneten

Xx. (Siuibeimer: „2;rcfe ber 5lbfi6t, bie weitere Enterbe ntion
Ui-Ulfong außjufdjalten, gab Söilfon ben 33etfud^ nid^t auf,
in feiner gtiebendaftion fortjufdireite n."

) Stellagen: I, 50
^) Jöeilagen: 1, 53
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jo(d)e SDlittcidtng bic ^^arten aufgebecft i)abtn raürbe. ^demgegenüber barf

auf folgenbeä {)ingeroiefen roerben: '@ä fann unter Umftänben fd)äblid) fein,

bie Sebingungen fogleid) befannt gu geben, raenn bie ^erf)anblungen be*

ginnen ober ber ©egner bagu bereit ift. 3ft er nii^t nerbanblungäbereit, fo

t)anbelt eä fic^ gcrabe um bie §rage, roie biefe SSereitfc^aft äuftanbe gebracht

roerben fann. ©in 9}litte( bagu, eine folrf)e ^Serfianblungäbereitfdjaft ^u

erzeugen, ift gcrabe bie 3lufflärung über bie eigene 3lbfid)t, beren '^erroirf-

Iid)ung burd) eine ^er^anblung erreid)t roerben foU. '^m übrigen {)at

Setbmann .'poKraeg f(^Iie§(id) am 29. ^ariuar 1917 bie ?^rieDenöbebingungen

an SBilfon mitgeteilt^). 3)amit f^at er bie 3roecfmä§igfeit einer fo(d)en 33e*

fanntgabe legten ©nbeä felbft anerfannt ^). 3lber bereits bei ber

Seantroortung be§ am 3. ^f^i^uar 1917 eingelaufenen Selegrammä nom
29. S)eäember 1916 fdjeint 33etl)mann ^oKroeg gefd)tpanft gu baben. 3)ie

3lften entfjatten ben ©ntrourf gu einem 3:;elegramm an 'ben ®rafen 33eriv

ftorff üon ber |)anb be§ ^anglerä t)om 4. Januar 1917 mit ber @rmäd)ti*

gung, bie genau umriffenen ©runblinien unferer ^riebensbebingungen

^oufe unb SBilfon unter 53orau§fe^ung abfotutefter S)i§fretion mitzuteilen.

Xk 9lbfenbung biefer ^nftruftion ift unterblieben. Sin i^re ©telte trat ber

erroäljnte, non Biwmermann gegeidinete (5rla§ üom 7. Januar 1917, nad)*

bem aui^ I)ier auf Stnregung ber Dberften Heeresleitung in le^ter ©tunbe
bie r»orgefef)ene 3ufoge gur bebingten Sßieber^erfteltung Setgienä geftrid)en

roorben roar.

Sßenn bie beutfdje Slntroort üom 7. ^ßt^war 1917 gegenüber bem
amerifanifc^en ©rfudjen auäroeic^enb roar, fo get)t biefe 3;;aftif rooljl im
tiefften ©runbe nid)t auf Sw'^dmä^igfeitSerroägungen allgemeiner 9trt,

fonbern auf ben unmittelbar bet)orftel)enben Sefd)lu^ über bie ©röffnung
Des uneingefd)ränften U=33oot==5^riegeä gurücf . 2lm 8. Januar 1917 roarenbei

^inbenburg bie miütärifdjen §ül)rer pfammengetreten unb l)atten fid) ge*

meinfdjaftUd) für bie unbebingte 33urd)fül)rung bes uneingefd)ränften

U==S3oot*i?riege§ eingefe^t. ^ür ben ?^all, ba§ ber Rangier fid) nii^t fügen

roürbc, rourbe ein ^anglerroedjfel erwogen. 3lm 9. gebruar rourbe gu ^le^

formell ber enbgültige S8efd)lufe gefaxt, am 1. gebruar mit bem unein*

gefd)ränften U=33oot^^rieg gu beginnen. Sille ^Beteiligten roaren fid) barüber

flar, ba^ bie golge be§ S3efd)luffeä ber ^rieg mit 2lmerifa fein roerbe. „@§
mufe fein. SBir red)nen mit bem 5^riege mit Slmerifa unb b^ben alle 3Sor*

bereitungen getroffen", lauten bie 2Borte ^inbenburgä, unb er fe^t l)inäu:

„Si^ir finb gerüftet, um allen ©üentualitäten gu begegnen." 3)ie |)auptfad^e

für i^n fei, ba^ ber unbefd)ränfte U^S3oot*^rieg feine Operation fei, „bie

unä an anberer ©teile militärifd) fd)rcäc^t". 3)er 5!angler leiftete ber S3e*

|fd)lu§faffung feinen 2Biberftanb. 5^on äßilfons griebenSaftion unb ber

Xai\a<i}t, ha^ fie nod) fdjraebte, roar mit feinem 2Borte mel)r bie 3fiebe ^).

1) Beilagen: I, 72
-) 3m ©ntiDurf be§ Serid^terftatterg Ibgeorbneten 2)r. ©inabeitner folgte

bier: „2)a| biefe S3efanntgabe roirfungSloS blieb, bangt
Damit au fa mmen, ba§ fie erfolgte, al§ augleid) ber unein»
3efc^ränfte U^Soot^Ärieg Oerfünbet inurb e."

') S3eilagen: VII, 212 unb 213

2
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VI

2)urd) l)en 33efd)Iuf^ üom 9. ^anuii' 1917 über öie Gröffnungi Des un<

cinflejc^ränften U^SBoot-^^riciiCö roar praftifdi Die 'Jricbenöaftion 2!BiUonS

gcfd)eitert. 5>atte man Insljer geroünid)!, öurd) eine »vrieDenöaftion -iffiilfonö

pm ^rieben ^u foinmcn, fo luar nunmelir Die (>kunt)lage für Den ^ricq mit

9lmcrifa t3efd)aftcn. .^ieier ^luftaiiung entiprid)t Die aiufeerung Des 5^aifcr^,

über bic am 16. Januar 1917 berid)tet loirD, t)a^ er gar feinen 2ßert aitf

SBilfonä griebcnöaftion lege unD, fßÜG ber 53ritd) mit 3lmerifa unnermeib^

lid) fei, „ift es nid)t 3u anbern! G§ tüirb vorgegangen" ^).

3Iuf biefcm 53oben tonnte Der meiterc od)ritt, Den SBilfon in feiner

33otfd)aft an ben Senat üom 22. Januar in ber JrieDenofrage nod) einmal

unterna()m, ein ©ntgegenfommen faum nod) finben-). 3)urd) Den Gntraurf

ber S^üte üom 31. Januar lourbc benn aud) biefer neuefte ^-riebenSüerfud)

SBilfonö tatfäd)lid) surürfgerciefen ^).

Sei ben ^ernef)mungen ()at namentUd) 5>e[fferid) bargelegt, ba§ bie

®rünbe, roeld)e ju biefer ^öcljanblung ber 3enatöbotfd)aft ^il>ilfonQ gefül)rt

l^aben, in bem mangelnben 'Vertrauen ou 5ö>ilfonci ebrüdicv ^vriebenöabfic^t

unb bem 3nl)alt ber Sotfdiaft felbft, ber für 3)eutfdilanb unerträglid^

geTOcfen fei, gefudit roerben müßten.

2Ba§ bie ^fricbenöabfidit SBilfonö unb unfer 55ertrauen ^u ibm an^

belangt, fo roirb fein ^^erbalten beim "^riebenöfdilu^ uon 'iH'rfailles nid^t

ausfdjlaggcbenb fein fönnen für Die Beurteilung feiner -Iniliti! rjätirenD Der

griebcnöaftion. ^amalo mar auf feiner Seite ein cntfdieiDcuDer 3ieg er^

fochten. 5lud) bie ßntcnte l)atte nod) ein uiefentlid)eö ^ntereffe Daran, fid)

md)t äu Sßilfon in ©egenfa^ p ftellen, bie .^ricgöleibenfdiaft ^atte ta^

amerifanifdje 5>olf nod) nidit ergriffen, unb ber Glirgei^, ber 9ßeU

einen gered)ten ^rieben auö bem (Bcifte ber ^l^ölferr)erföl)nung ß befd)cren,

roar in 3lmerifa ftarf unb mäd)tig. 3)aB 'il^ilfon felbft uon ber Sorge

be^errfd)t loar, 3lmerifa fonne, raenn ber 5^ampf fortbauere, in ben ^ricg

gegen 2)eutfd)ianb l)ineinge,^ogen roerbcn, ift nid)t nur nad) ben 2Bi)rt€u

iüa[)rfd)einlid), bie er nad) Jrieöenöfdilufe nor bem amcrifaniid)on Senat ge-

fprod)en bat, fonbcrn fd)on in bem 33erid)te 'öernüorffö i>oin 21. I)e3ember

191G angeDeutet *). 5lber gerabe biefe Sorge "ll^ilfono ift nic^t

ein 3lrgument gegen, fonbern für feine grieDenoabficbt. .^enn ec^ ergibt fid)

aus il)r, toaö eigentlid) felbftoerftänblid) ift, ban fic^ 2.yilfon nid)t nur au^o

allgemeinen 9Jlenfd)beitögrünben bemogen füblte, burd) eine j^riebcnS*

aftion ber ^ortfel.umg Deo .V^riegeö entgegen.umiirfen, fonDern aii\ij ani

rein amerifanifd)en ^ntereffeu. 3)iefe !^ntereffen maren eö, bie ibm ben

C-kbanfen nabelegen mußten, roie er bem amerifanifd)en 5^olf t)Qn .^rieg

erfparcn fönne. '^-eft ftel)t iebenfallo, ^a^ bie i>eutfd)e ')iei(^§^

rcgierung felbft mit 'Dladibrucf gerabe 2öilfon als j^rieben^nermittler ge=»

) S3eilao,en: III, 129

) Beilagen: I, 61

) Ü3eilaijen: 1, fi<)

) 5J^ei lagen: I, 45
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rjünfd)t imö it)n öur '^ornQ[)me einer j^^riebensaftion ermuntert ^at; feft

ftef)t ferner, ha^ tro^ aller Sebenfen, bie |)e(fferi(f) gegen bie S^teintieit htx

grieben§abfid)t Slsilfonö üorbringt, bie Sfieic^öregierung fid) nod) am
29. Januar ^) in aller gorm bereit erflart l)at, bie von SBilfon am'

26. Januar -) nertrau(id) angebotene 5Sermitt(ung gur |)erbeifül)rung einer

bireften 5lonferenö ber 5?riegfü^renben anjune^men, unb groar unter gleid^^

öCitiger üertraulidier 58efanntgabe ber eigenen griebensbebingungen.

®em 3nf)a[t ber ©enat§botfd)aft glaubt |)elffertd) einen auägefproc^en

beutfc^feinblid)en ©tanbpunft entnef)men ju fönnen. SBilfon foll fid) rüd--

f)aItIog auf bcn Soben ber ©ntente gefteUt Ijaben. ©ä rairb feinen 2)^td

^aben, barüber gu ftreiten, ob SBilfon tatfä(^(id) in ber Sotfdiaft bie üon

ber ©ntente in i^rer Slntiuort an SBilfon aufgefü[)rten SSebingungen alä

bisfutabel ober nur alö eine @rörterung§bafiä für bie ^orberungen ber

©ntente ebenfo loie für bie ^orberungen 2)eutfd)Ianb§, auf beten Sefannt*

gäbe SBilfon immer mieber brang, angefe'oen liat. ^ür bie Untere
2luffaffung fpridit namentlidi bie üon SBernftorff in
feiner S3ern et) mung ermähnte S^ütfac^e, ba^ Sanfing
i^m nahegelegt l)at, 2)eutfd)lanb follc nid)t allgu
befd)eiben in feinen ^orberungen fein^). SBilfon
red)nete alfo mit 9Jtef)rforberungen auf beiben
Seiten, unb*) eö ift fein S^^eifel, ba§ .fic^ bie S3otf(^aft in

mefentlid)en fünften beutlid) gegen bie 2lbfi(^ten ber ©ntcnte

manbte. SDie ©ntente Ijatte üerfünbet, ba§ ©eutfc^lanb befiegt merben

muffe, ber ^räfibent aber prägt bie Formel, ba% ein ^^rieben ge^

fd)loffen roerben muffe ol)ne ©ieger un-b Sefiegte. S)ie ©ntentenote [)atte

bem 3)eutfc^en 9?eid) bie ®Iei(^bered)tigung in ber ^erl)anblung über ben

?^rieben abgefprod^en. SBilfon üerfünbet, ba§ nur ein ^rieben unter

©leid)en S)auer l)aben fönne. ^m 5^oüember 1916 f)atte ber beutfd)e

i^angler auf eine 3?ebe (Sir ©broarb ®rer)§, in ber ha§) (5(^iebägerid)t§mefen

unb bie 3(brüftung ^u Sanbe geforbert roarcn, im ©runbgebanfen äuftimmenb

geantwortet, aber Ijin^ugefügt, ba^ er ba§ Programm erroeitern muffe burd)

bie ?^orberung ber gleidien Slbrüfturig pr (5ee unb ber ^rei^eit ber SJleerc.

SBilfon afjeptiert beibe gorberungen be§ ^anglers. (Sä rcerben alfo in ber

Senatöbotfdiaft tatfäd)lid) nic^t nur (Srunbanfdjouungen ber @ntente ^urüd^

gerciefen, fonbern audi ©runbforberungen 3)eutf(^lanb§ gugeftimmt.

I^elfferid) ift in feiner ^erne^mung auf biefe bod) immer{)in roic^tigen

d'inäelpunfte nid)t eingegangen, ©r fiat fid) barauf befd)ränft, bie ©tellung

SBilfons pr ?^rage eines felbftänbigen ^olcnö ^um 5lngelpunft feiner 9luf=^

faffung gu mad)en. ©r ^at babei bie ^rage aus bem g^^fanimen^ang ber

gefamten ^erl)anblungen mit SBilfon über bie griebenöfrage l)erauögelöft.

9lu§ biefem 3iM'ai^'"cnl)ang ergibt fid), ba^ nad) 9}litteilungen beS Dberften

Öoufe 3Bilfon nid)t bie 2tbfid)t ^atte, fid) in territoriale ?vragen ein^

^) Seilagen: I, 72
') Seilagen: I, 68, 69, 73

'A ©tenograpbifcfaer Serid^t: 2. ©i^ung, ©eite 64.

') SL^om vluSfdni^ bem (Jntrcurf be§ S3erid?teiftattery 5t&georbneten !Dr. (Sinj:»

Weimer eingefügt.

2*
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gumijrf)en ^). SJJan barf and) nidjt ücrgcifcn, baß, ircnn SBilfon gcrabc bie

polnifrfic Sragc mit in bcn ^.^orbergrunb [teilte, er bitrc^ bie gejd)id)t(id)e!x

5^orgänge felbft ba^u ueraiüa^t mar, benn ;3^euti'd)lQnb Ijatte guerft bie ?^rage

bcr Scibftänbigfcit -^nilcnö burd) bie 'Jioueniberproftamation in aller ^orm
aufgcmorfen, unb eö ift nid)t auögcfdjloffcn, ha'^ gcrabe auö biefcm ®runbe
SBilfon aiij bie polnifd)e ?^ragc eingegangen ift. ^l)v^ ßrörterung lüar

möglidierroeife nid)t nur gegen 2)eutjd)lanb, [onbern aud) gegen 3^ufelanb

gerid)tet. ®a§ 3Bilfon tat[äd)lid) bie 3lbfid)t gehabt ^at,
Steile üom 2)cutfd)en -Reid) territorial abzutrennen,
i ft b e n 9S o r t e n b e r 33 o t [ d) a f t n i d) t 5 w e n t n e I) m e n -).

33 e rn ft r f f b c ft r e i t e t b i e f e 31 b f i d) t
, g c ft ü ^ t auf f c i ne

U uteri) alt ungen mit J^oufe. 3)aöfelbc erflärt ©erarb
in feinen 6 r i n n e r u n g e

n
^). 3;ebenf allö fd)eincn i^n bie «fragen,

rcie in 9Jlinberl)eit befinblidie frembe 33oltSteile burc^ internationale ^er==

einbarungcn gcfd)ü|3t mcrbcn fonncn, unb lüie lÖänbcrn, bie feinen 3it9öng

gum 9}teere Ijabcn, ein fold)cr burc^ internationale Vereinbarung eröffnet

roerben fönnte, in erfter Sinie intercffiert gu Ijuben. 2öie bem aber au(^

fei, ein beftimmtes Programm in bcr polnifdien ?5^rage l)at SBilfon bamal6

überl^aupt nid)t befeffen, unb cö roäre nid)t allgu fi^roer geiuefen, bei prin#

äipicller 3uftiwmung gur 33ütfd)aft Sßilfonö unter entfd)iebencr SBaljrung

be§ bcutfd)en 6tanbpunft§ biefe anfd^einenb nod) offene ^rage ju flären.

2)iefer 3Iuffaffung entfpridjt bie roii^tige 9)litteilung 33ernftorff§ nom
27. 3fönuar-*). ^iernad) bot SBilfon formell unb auöbrüdlic^ am
26. 3iQnuar, bcüor bie 3lntiüort auf feine (5enatöbotfd)aft abgegangen mar,

oertraulid) erneut feine ^riebcnöncrmittlung auf ©runb ber S3otfd)aft an,

uiib groar ol)ne @inmifd)ung in territoriale griebensbebingungen.

2)iefe 9Jlitteilung com 27. ^[anuar mu§ als einer bcr roid)tigft-:n

2;;eile ber ^riebcnäaftion 2Bilfonä angefel)cn merben, rcie für jeben

flar lüirb, ber iljren äßortlaut lieft. 3llä fie einging, roar ein ^eif

ber U=33oote mit ben ^inftruftioncn für bie ©röffnung bc§ uneingefd)ränften

U*58oot'^riegeö bereits ausgelaufen. ©§ rourbe bem .<i?anäler angegeben,

il)re Mcfbcrufung fei ted)nifd) nid)t möglid)^). 9Jtan fann nad) ben ftatt=«

gefunbenen (Srl^ebungcn B^ücifcl ^egcn, ob biefe eingaben tatfäd)lid)

rid)tig roaren. ©S fommt nid)t meiter barauf an. 91a(^ allen 33orgängen

mu^ es für au§gefd}loffen erad)tet toerben, ba§, mcnn aud) bie S^^üd*
berufung ted)nifd) möglid) geraefcn luäre, bie ©röffnung beö uneingefd)ränften

U*35oot'5lriegcs unterblieben loäre. (5r mar bcfd^loffen, unb nirgenbs

mar eine 5lraft fid)tbar, bie il)n mieber rüdgängig mad)cn fonnte. 3)eutfd)*

lanb Ijatte bie auf eine griebensattion Sßilfonö cingeftellte ^olitif cnbgültig

1} Beilagen: I, 69 unb 73
2) 2)cr (SntVDurf beS ©eridBterftatterg ^Ibgeorbnctcn 2)r. ©injbeinier lautete:

„!Da| aber bie ?lu§fül)runflcn SöilfonS mit ©idicrbeit bcn
©ci^ruf3 aulaffen, ba|3 er 2:eile beg SDeutfd^en Oteid^cß t>on

ibtn territorial trennen irolle, ift in reiner Söeife ben
SB orten bcr S3otfd9aft ju.entnebme n."

3) 23Din 5lu0fcl)u§ bem (S-ntreurf beg 53erid^terftatterg ^Ibgeorbneten iDr. ©ina»

beimer einncfügt.

Beilagen: I, (59

©teiiDgrapbif*er S3eric^t: 4. ©ifeung, ©eite 154
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aufgegeben. 3ns e§ ftd) im §er6ft 1918 üon neuem an 9Bit[on roanbte,

f)atte 9lmerifa mit feinen unerfd^öpflidjen QueUcn an 9Jienfd)en unö

SJlaterial, bie e§ rücf^aftloS bem geinbe gur Verfügung ftcUte unb ftellen

!onnte, im 5?ampfe gegen un§ ben Sluäfc^Iag gegeben, "^n ©teile be§ 58er^

fuc^eö, mit 2SiIfon eine ^Jriebenöaftion in bie SBegc ju leiten, bie ju einem ^er=

ftänbigungöfrieben fül)ren fonnte, mar bie 33itte um bie ©eroäbrimg eineö

SSaffenftiilftanbcö getreten. 3luä bem ^rieben „ol)ne Sieger unbS3efiegtc" rourbe

ber triebe oon 9]erfaittcö.

VII

2)em Unterfuc^ungö^SluäfdjUH ift bie ^'^rage norgclegt, ob 5Jiöglic^*

feiten, ju §rtebcn§'befpred)ungen mit bem geinbe gu gelangen, üorfianben

navm unb. n>enn fotc^e 9)lögli(^feiten cor^anben waren, roelc^eä bie ©rünbc

tücren, bie folc^e DJIöglidifeiten ^um Sd)ciiern gebrad)t l)aben. S)ie grage

füll l)ier in begug auf bie ?^rieben&aftion 2Bilfon§ beantroortet werben.

@l)e an bie getrennte Seantraortung biefer beiben fragen herangegangen

raerben foll, barf bemerft roerben, ^)a^ ber ©tanbpunft, üonbem au§ ^eute ben

®efd)ef)niffen ber fritifd^en 3cit gegenüber getreten raerben fann, ein freierer

ift, raie ber gur Seit ber Vorgänge felbft. X>a§> Urteil über fie fann ^eute

unter Sebingungen erfolgen, bie in biefer @infad)l)cit unb 5llarl)eit für bie

bamals l^anbelnben ^erfonen nid)t uorljanben waren, .^eute fie^t man gu-

rücf auf ben noilen SIblauf ber ©reigniffe, fiel)t 2Birfungen unb ®egen*

roirfungen, bie bem Slide ber in h^n ©reigniffen felbft ©tel)ertben natur*

gemä§ nid)t ol)ne weiteres offen waren. 3)a3u fommt, ba^ bie „Striege-

mafd]ine", üon ber Setl)mann .^oltroeg mit 9^ed)t gefproi^en ^at, l)eute

ni(^t mel)r arbeitet, vomn aud) bie Seibcnfd^aft ber frül)eren politifdjen

5?ämpfe nod) nadigittert. 2)iefe „5!rieg§mafd)ine" l)at 2Itmofpl)äreu ge>

fd)affen, weldje bie ©ntfdieibungen unter einen ftetcn Xxud fefeteu, ber

^eute nid)t mel)r beftebt. Unb barum ift e§ notwenbig, bei bem SJtaMtab,

ber beute gur Säeurtcilung ber bamaligen 53orgänge angelegt wirb, bie

Umftänbe, unter benen fid) biefe Vorgänge abfpielten, im 2Iuge ju be-

Eialten. 2)ann wirb eö aud) ftar werben, ba§ e§ fid) nid)t um ein moralifc^eS

Urteil banbeln fann, fonbern lebiglid) um ein Urteil barüber, wie in ber

beutigen 3eit auf (Srunb beö beutigen SBiffenö bie getroffenen ©nt^^

fc^eibungen politifc^ gewertet werben muffen.

A. 2)ic ^ragc ber ^ricbcn^möglid^fctten

2ßenn wir uon yrieben§möglid)feiten fpredjen, fo ift eö flar, ba^ nur

folc^e SJtöglii^feiten in§ 3Iuge gefaxt werben fönnen, üon benen man an^^

nebmen fann, bafe fiegugriebenSüerbcinblungen bätten füliren

fönnen, ©oldje 93IÖ gltd) feiten fönnen nur bann alö oorbanben angenommen

werben, wenn 2lttIjaU^tJunftc bafür norbanben waren, bie eine folc^e

9)löglid)feit begrünben. 3n biefem ©inne ift bie ^^rage, ob gu ber fritifd^en

3eit §rieben§möglicbfeiten üorbanben waren, gu bejaben. @ö liegen ^^at"

fadien vox, auä benen fid) bie Slnnabme einer fold)en 501öglid)feit ergibt:

1. Sei ben ^erbanblungen über eine griebenäaftion 2Bilfon§ würbe

angenommen, 'öa'B SSilfon eine 'griebenäaftion erft bann unterneljmen
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l^ür^e, lucnn Jlnöfidn bcftnnbc, raf^ fic lum t>cr (Sntcntc nid)t jurüd-

gcirtcjcn rccrbc •)• Gi" '^inI)Qltöpunft bafür, baß öic üon 3ßiljon nor*

genommene ^^ricbciiöafticn nidit ron uornhcrcin auo|id)töloö mar, ionbcrn

Qud) ou iöciprcd)ungen über tk JricDenöfragc mit bcr Gntcntc fü[)rcn

fonnte, liegt öQl)cr in l)cr Xai)a(i)t bcr griebenöoftion jclbft. 2)ic|c

(rinfid)t unrb ncrftnrft öurd) bic Tringlid)fcit iinb J^nucrbaftigfeil bcr

^ricbcnöbemü()iingcn lül^iljonG pom Dezember 1916 bio (5nbc ^^niiar 1917.

(5r tmt bann and), unc 33crnftortf am 27. ^nnuar 1917 berid)tet, bcm Sot-

jd}attcr burd) ben Oberftcn .t^oufc aucibrücflid) mitteilen laufen, er jei über-

zeugt, ba}^ er bei einem (Singefien Deuti"d)(ünbö auf icine ^Ibfidit bic

beiben ^^riebenofonferen^en crreicf)cn fönne, „er I)onc bcftimmt, 'gricbenö-

fonferen^cn ^uftanbc ,?|U bringen, unb 3inar jo id)nel(, baß unnötiges SSlut-

üergie§en ber 5rü[)ia^r5offcn[ir)cn nerljinbcrt merbe" -)•

2. 3lm 17. 2)c3cmbcr 1916 teilte bcr ^apft offiäieü mit, „er []aht guten

®runb ^u glauben, baf^ (Siitente ^u griebcnöunter()anblungen geneigt fei,

rccnn rair ctmaö über ^riebenöbebingungen befanntgeben rcürben; nament-

lid) fommc C6 ©ntente auf ©arantic SSicber^erftellung unb nöUiger Un*
abi)ängigfeit 33c(gienQ an" ^). Xk\c offizielle 9JHttcilung bcö ^apftc§ ift

oben unter IV geiüürbigt.

3. 5ratfäd)lid) roiffen ruir Ijeutc, M^ bamalä bie Sage ber Gntcntc, unb
5it)ar bcfonbers auf finanoieücm (Gebiete, nad) ben Slusfüljrungcn bcö cng^-

lifc^en 3lationalöfonomen 5lci)ne§ aufeerorbentlid) fritifd) mar, unb ba§ cö

objeftin für bic (Sntcntc in bicfcr 2ac\c 5u jener ^c'ü tatfäd)lic^ nur bie

gioei iDJöglid)feiten gab: cntmeber 3lmerifa in ben Mricg tiinein^u^^iclicn,

aud) auf T^oftcn bcö uncingefd)rnnften U*S3oot^5\riege5, bcr bann ein mill^

fommenes SDHttel für i()re ^iitcreffcn mar, ober aber aud) ilircrfeits an einen

5Scrftänbigungsfricben ^u benfcn.

4. i^ e ft ft c l) t , b a fe b a m a l 5 a m e r i f a n i f d) c r f e i t g auf
bie (Sntcntc mäd)te ein ft arter finanzieller Dru(fauö:=
geübt iDurbe, fic^ griebenöoerljanbtungcn nid)t gu
ent5ic[)en. X q v §eberal 9teferoc öoarb oerl)inbcrtc
"burcf) feine äroeifelloö im (Siuüerftänbniö mit SBilfon
erfolgte 2ßarnung ben m eiteren 3lnfauf uon eng*-

' l i f d) c n 6 c^ a ^ m c d) f c l n b u r (^ bie a m c r i f a n i f et) e n

S9anfcn. 2)amit mar bic ^^inangicrung ber eng*
tifc^cn 5?riegfüt)rung aufö fd)merfte bebrol^t. 2)enn
©nglanb fonnte nid^t roie 3^eutfc^lanb feinen 91al)'

rungä== unb SJlunitionöbcbarf auf bcm inlänbifcficn
^TR a r f t c b c (f e n

, f o n b c r n mar in u m f a n g r c i d) ft e m
3Jiafec auf ben aus m artigen, insbefonbere ben norb*
a m e r i f a n i f d) c n "iDl a r f t a n g c m i e f e n , m o c o nur i r

3)olIar zal)Ien fonnte. ^n beni SÄoment, roo ber
amerifanifd)e .^rcbit ücrfiegte, fonnte cä nic^t mel)r

') S^crflleidbe oben unter III

!)

~
Stellagen : I, 69

=•) «eilQßen: 111, 99
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I) f f e n , Q u 5 r c i (^ c u D •:)? a f) r ii n 9 ö m i 1 1 e I u n D i^ r i e g § ^

material oon 3lmerifa ^iu bcgieljen^).

9!Kan rairb biefen uier fünften gegenüber fein cntfcfieiöcnkö ©erait^t

auf t'ie ?iotc Icticn bürfcn, mit bcr bic (Entente unjcr S'^'i'^bcnöangebot

.^eantiüortet Ijat. 3"i^äd)ft liegt bie ^n er mutung na^e, bafj

bie ßntetitenote barauf bcrecf)net mar, in 2)eutfc^lanb
ben (Sntfc^Iu^ gum Scginn bee. u n ein g ef rf) r an f ten
U'93oi:)t*.flriegeö auö^ulöfen, um bamit bie 3^rieben§^
afiion SBilfonö gum ©(^eitern ^u bringen unb
3Imcrifa enbgültig auf bie Seite ber ©ntente gu
gicIieuM. ©5 ift gu üerftcben, ta'Q ^orm unb 2^[]ait ber ''}^ote in

ber bamaligen Situation auf bic ©mpfinbungen beö beutfcfien ^olfeä auf*

rcificnb nnrfen mußten, ^rüft man fjcute im 3ufaw"^cnl)ang aller Vor-

gänge unb ©reigniffe mit rul)igem (Sefül)l il)ren ^nfl^itt nod) einmal nad),

fö irirb man bie 9(n[ic^t .^aifer Harls unh SoerninS, roonad) ber 2;on

impertinent fei, fie aber bod) bie 9Jtöglid)feit einer rceiteren gortfpinnung

bcG 'J-riebenögebanfenö nid)t auöfc^liefee, ni(^t non ber ^anb raeifcn-). 2ßie

fcem aber auc^ fei, riiellcid)t mar niemals für 3^eutfc^lanb eine fo günftige

©clegenbeit gegeben, bie ^rieben§ftimmung bcr SBelt, namentlich aud) in

bin feinblid)en Staaten, gu geroinnen, als gerabe in bem 'llugenblid, al§

2;^on unb ^nbalt ber ßntentenotc ben ©ebanfcn beä j^^riebcnö roieber gu

begraben fdjienen. 2)ie unmäßigen ^^orberungcn ber ©ntente in ber 5^ote

Ratten in ber neutralen 2Belt ungünftig geroirft. 2Benn .3)eutf{^lanb in

biefem Slugenblicf mit mäßigen S^riegsäielen unb mit einem §rieben§§iel,

boä in ber 2Selt für 2)eutfd)lanb raerben fonntc, ^croorgetreten roärc, gu*

gleich mit einer gänglid) ungroeibeutigen ©rflärung über bie freigäbe unb

2ßiebcrl)erftetlung 33elgienS im Sinne ber ©rflärung beö Rangiere r»om

4. 3Iuguft 1914 im 9^eid)§tag, roonad) S3elgien Unred)t gefd)el)en fei unb eö

entid)äbigt werben muffe, fo l)ätte ber ^riebenöroille aller 33üraugfic^t nad^

Qud) bei t)m feinblit^en Golfern in einer SBcife gcftärft roerben fönnen, bie

über furg ober lang bei einer bet)>arrli(^en unb fonfcquenten §ortfül)rung

ber beutfdjcn -^olitif auf biefcr Qh-unblagc ein Grgcbnio baben fonntc, unb

girar ein ßrgebnis, bas ben SBefi^ftanb ^eutfd)lanbä nic^t gu fc^mälcrn

brQud}te, rocnn es auc^ nad) ber bamaligen Sage nimmermehr ein fo(cl)e&

fein fonnte, bas für bie ©ntente ein Opfer geroefcn roärc. ^ie SJlitteilung

non ^riebensbebingungcn in biefem Sinne roärc in einer foldjcn Situation

rochl bas 9Jlittel geroefcn, ben Vcrl)anblung§roillen, ber nod) nic^t üor^anben

ober nur fdiroad) entroirfelt ober innerlid) nodi umfod)tcn roar, gu mtdm
ober gu ftärfen. Gs ift fein S^i\a{[, ta^ foroo^l SBilfon, bcr non ®eutfd)lani)

a\§) griebensrermittler angegangen roar, roie auc^ ber ^apft, mit bem fpäter

im '^ahvc 1917 bic (Srunblagen gu einer ^ricbcnsaftion bcfprod)en rourben,

in bcrfclben 3A?eiic -^n bcr glcicl)cn 3eit ben gleid)cn 33erfud) nuiditcn, J^cutfd)*

lanb gur Scfanntgabe feiner ^-ricbcnsbcbingungcu gu rcranlaffen. 2)urc^ ein

') 2>cni 5Iu&fdbu^ tem (Jntirurf beg ©erid)terflQtterg 5lbgeortueten 3)r. ©inj»
beimer eingefügt.

') ©eilagen: III, 113 unb 116
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g(ücf(icfics 3inn'"i"«^ntrcffert roar ^euti'cfilanb bcr ^co, ju einem folcfien

(5cf)ritt freigemadit. 3)a§ eigene ^riebenöangebot mav erlaufen. il)ie SBelt^

frnatc nacfi bcn ^ricbenebctiingungen 2)eutidilanbö, namentlid) nad) einer

Crfläruno über 53c(gien. '^n biefem 8tQbium traf baö Grfudien SOlilionö

ein, rJfe 91läd)tc inöd)tcn iFire '^vriebcnöbcbingungcn mittci(cn. 2)ie iFiöglidv-

feit, mtnnicbr bic eigene >vrieben§aftion ^iir üoUen ^Kirffamfeit gu bringen,

rcurbc Don 3)eutid)Ianb nic^t benufet.

Sie fonnte nidit benufet roerben, ircil bie aus ben 'DlftenDcröffent--

lidiungen befannt gcinorbcncn ^vriebcnöbebingungcn, bie unserem ^riebens-

angcbot ,yigrunbc lagen, i'oldie niarcn, bie, mie bie ^riebcnöbebingungen
ber Gntentc, ebenfaUö nur nad) rölligcr 5]ieberiüerfung bc§ (^kgner§ burdE)--

öUfe^cn niaren-). S^amcntlid) roar üon einer freigäbe SergienS im
Sinne ber früheren Grflärung be§ .Qanglers feine 5Hebe. '^m ©egentcil

rourben bcftimmte C'krantien für ®eutfd)fanb angeftrebt, unb es rourbe,

faltö bicfe (Garantien nid)t erreid)t roerben fönnten, eine 3lnnerion tjon

Süttid) mit entfpredienbem S?anbftreifen geforbert. 2Bof)I f)at S3etbmann
^oKrocg biefe g'riebcnäbebingungen als 9}iajrima[bebingungen angefeben,

bie in ber etroaigen ^riebensuerbanblung audi geänbert roerben fonnten.

9Iber über biefe 9^atur ber üercinbarten ^riebenöbebingungen beftanb

feineSroegä GinbeUigfeit. 5)inbenburg fodit ben Stanbpunft be§ .<?an,^Ierfi

an unb oerlangte eine genaue ^Formulierung ber territorialen 9Jiinbeft*

forberungen, an benen Setbmann .^olfrccg bei bcr bamaligen .Kriegslage

unter alten Umftänben, felbft auf bie SJIögtidifeit ber .KriegSüerlängerung

F)in, feftfjalten foltte ^). Unb roie ber .Kaifer bad)te, gebt aus bem ^etet

gramm be§ $?egation§rat§ ü. (Grünau an ba§ 5tuSroärtigc 9(mt nom
2. Januar 1917 berüor, roonad) ber .Kaifer nad) bem Sefanntroerben ber

SlblebnungSnote ber ©ntente erflärte, aud) feinerfeitö unfere .Krieg§,^iele

renibieren m muffen; üon einem (Sntgegenfommcn gegenüber ^ranfrcidi

unb 33elgien fönne feine 9?ebe mebr fein; .König Gilbert bürfe nid)t mebr

nad) ^Belgien prüdfommen, bie franbrifd)e .Küfte muffe unfer roerben *).

Wü biefer (Sinftclfung roar an eine 3lu§nu^ung ber '^riebensmöglidi*

feiten ni(^t 5U benfen.

B. S)te ^ta^t nadi ben CÖrünbcn

SBenn man nadi ben (Mrünben fragt, aus benen 2)eutfd]Ianb bie burdi

bie 2Bi(fonaftion gcfd)affcnc Situation im Sinne eines 5>erftönbigungS«

friebcna nid)t auSgcnul.U bat, fo fann nad) bem burd) bie Slftenneröffent-

(id)ungcn unb Tscrncbmungcn ,iutagc geförbcrtcu 931atcrial bie 5lntroort

nur lauten, ba^ ber Wük, burd) bie Eröffnung bcS uneingefc^ränften

U*S9oot*,Krieges ben .Krieg mi(itärifd) burd) Sieg gu becnbigen, auf beütj(^er

Seite bie ?Friebcnsmögnd)feit ,^um Sd)citern gebrad)t bat.

1) 3m Entwurf be§ S3eri*terftatterg Slbgcorbneten !Dr. Sinibeimer folflte

biet: „roar burcb biefeö ^i^i^benöan gebot in ibrer gtiebenß»
ftimmung getroffen unb"

2) ^Beilagen: II, 78 biß 85
=») Beilagen: III, 118
) Beilagen: III, 115
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tiefer SBiUe f)at es t)erf)inbert, ben inneren 3u|^ai^n^en^ang girifdien

ber eigenen ^riebenäaftion unb ber ^riebenönote Sßilj'onö t)om 21. ©e^ember

1916 burd) '^ort[efeung unb .^onfreti[ierung bes eigenen ^riebenöfrfirittä

l^erbeigufüfiren. tiefer SBitfe l^at ben SSefe^r ^ur Eröffnung beä uneinge*

fc^ränftcn U==33ook^riegeö burd) gefehlt, ber alk roeiteren ^rieben§fd)ritte in

biefcr 3eit vereitelte. Unb biefer Wiik f)at e§ unmöglid) gemadit, t>a^ bie

formelle Qlnnalime ber ^riebenSüermitttung 9BiIfon§ Dom 27. ^anua""-* 1917

nod) irgenbeine SBirfung zeitigen fonnte.

@§ roar ber ®laube an ben unbebingt [id)eren unb balbigen ®rfülg ber

U*33oot*95saffe, ber biefen SBillen begrünbet \)at. @r 30g feine reidiftc

9iabrung au§ bem tiefen SBunfd) eines im fc^roerften 5^ampf ftebenben

Joffes, ben 5?rieg burd) einen balbigen ©ieg gu beenbigen, unb aus ber
tJluffaffung, bie namenttid) bie Oberfte §eere§*
leitung fonfequent vertrat, 'ti a^ and) ber ^einb einen
^erftänbigungSf rieben ablel^ne^). 3lufgabe ber fRdä)^'

leitung unb if)rer 33erater raar es, auf bas Oenaucfte gu prüfen, ob

ber uneingefi^ränfte ©ebraud^ ber U^^Boot-SBaffe tatfäd)Iid) bas geeignete

9Jlittet raar, biefen Sieg f)erbeiäufü^ren. S)ie potitifd^e DfJeid^Sleitung unb

namentlid) aud) ^elfferid), ber bie n)irtfc^aftlid)e ©eite ber ?5rage gu prüfen

fjotte, pertraten ben Stanbpunft, ba^ biefe ?^rage gu cerneinen fei. 2)ie

Strgumentation ber ®enffd)rift beS ßf)efs bes Qlbmiralftabs ber SJlarine

üom 22. 2)e3ember 1916 -) unb bie fid) if)r aufdilie^enbe ©tellungna^me

ber Oberften ^eeresteitung erfochten b^n ©ieg. SDie burd^ biefe 2Irgu*

mentationen üorausgefagte SBirfung, „ha^ rair . . . mit uneingefd^ränftem

U=Soot==^rieg in fünf 9Jlonaten ©ngfanb gum ?^rieben graingen fönnen" ^),

unb groar, raie insbefonbere bie SDIarine annahm, bis fpäteftens

1. 9lugüft 1917, ift nic^t eingetreten, raenn aucf) bie burd) ben

U*Soot^5?rieg gefd^affenen 58eeinträd)tigungen beS ^einbes nod^ fo fdEiroer

geraefen feien mögen. 5Der Irrtum beruf)te auf falfdien ©d)ä^ungen. (S§

l^anbelt fid) im raefentlic^en um folgenbe fünfte:

1. ^ie roirtfdfiaftlid^en 55orausfel3ungen eines erfolgreid^en U*S3oot*

Krieges finb falfd) angenommen roorben, namentlid) raurbe bie roirtfdbaft*

ü(^e §i(fe 3Imerifas nid^t auSreii^enb in Setrad^t gebogen.

2. ®ie abfd^redenbe SBirfung auf bie neutrale ©d^iffa()rt ift in SBirf*

lid)feit nid)t in bem 9Jla§e eingetreten, afs üorausgefe^t roorben ift.

3. 3)ie ©egenrairfungen miUtärifd^er unb ted)nifd^er 9Irt gegen ben

uneingefi^ränften U^Soot^Slrieg finb nid^t ausreid^enb geroürbigt raorben.

4. 3)ie mtlitärifd)en ^Hilfsquellen SImerifaS finb üölfig unterfd)ä^t

roorben.

5. ^e militärifd)e SeteiUgung 3lmerifaS am Kriege burc^ umfang*
reid)e ^Truppentransporte ift faum geroürbigt roorben, inbem man glaubte,

^) SSom 5lu§fd^u§ bem (Sntreurf beg Serid^tetftatterS ^tbgeorbneten 2)r. ©inä'
Reimer eingefügt.

-) Beilagen: V
=>) 33eilagen: V, 190 (2eite 239
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tcfe ^ic U'33ootc Mcic ^ranöporic, warn c6 übcrIjQupt ba^su fömc, l)inbcrn

irüröen.

i\ Xk AVQi"(c i^cr auörcid]cn^cn inilitäriid)cn un^ inirtidiaftlidicu

S^iüftung il^cuifdilanbö inurbc nur im .v^inblid auf bic näd)üc 3cit ficpvüf:,

aber nidit aud) unter dem C^kfidjtopunft, baf^ im 'Sommer 1917 ein

^rieben nid)t er^iünngcn jci unb bcr Mricß burd) ben 53eitritt '^Imerifr.o

fid) nod) auf lange 3eit f)in^ielien unb nerjc^ärfen fönne.

"Mk biefc ^srrtümcr muffen ab fd)merfte (5'-'f)lci" bC(Hnd)nct uicrbcu. Xk
^e{)lcr iricgcn um \o fd)iiierer, nlö uKber bie iuirbcrcitung bc6 eben cr=

luäbntcn (Mutaditcnc mit bcr Sorgfalt erfolgt ift, bie im .V'^inblirf auf bic

ungtl)euere ^iöidjtigfeit bcr '^ragc geboten mar, nod) bafür ^orforge gctroffca

luurbe, M^ bie öffcntlid)c IHcinung mit bcr nötigen Cbjcftiüität unter-

ridjtct lüorbcn ift. Xk (>h-unblagc für ein auörcidienbeö (>)utad)teu bättc

bic 'ilrbcit luiffcnfdiaftlidier "iJhitoritäten erftcn 3iangcö unb bic ^^In*

i)örung üon 6ad)rcrftänbigen bcr [)cruorragcnbftcn 9lrt fein muffen, ^n
S^öirtUdifeit ift aber bay C^üutadjtcn burd) einen .pcibelbcrgcr 'l>rofcffor, ber

fcincQiöcgö als eine irgenbiüie crljcblidie 3tutorität auf irgcnbcincm üolfö^

nnrtfdjaftlidjcn (gebiet angcfcl)cn lucrbcn fann, unb einige unbcfanntc W\U
arbcitcr uon untcrgcorbneter ^-öcbcutung angefertigt unb bearbeitet morben.

2^ie Sadirerftiinbigen, bic gebort morben finb, gibt tia^ ("^nitaditen fclbft an.

^veinc&mcgö finb cö bie fübrcnbcn ^"IJuinner auf bcn in Sctrad)t fommenbcn

Gebieten bco SOBirtfdjaftölcbcng. £ad)perftänbigc^für ©cbiete, bercn ."öer^

nn^iebung bcfonbcrö uiid)tig gcincfcn märe, mic auf bem (Jkbicte bcr

iKeebcrei, finb überbaupt nid)t gcljört morben. S^m großen Seil finb bie

;Diänner, bic gehört mürben, als politifdic .Uämpfcr für ben ©ebanfen bcö

uncingcfdjranflcn U=53oot==Alricgcö bcfannt gemefen. C5ö ift leiber nid)t ucr«

mieben tüorben, baj^ biefc Xenffd)rift mit ibrcr miffenfdiaftlid)en 5luf^

mad^ung in bic Öffcntlicbfcit gebrungen ift unb and) \nv ^Parlamentarier

bie einzige ©rfcnntnioqucllc blieb. (Sä ift feine 5?orforge getroffen roorben,

t)a^ bic ®utad)ten, bic einen gcgncrifd)en Stanbpunft ncrtraten, ebcnfo unb

glcidi^citig ^ur .S'tenntnie bcö 3^cid)ötagö gcbrad)t morben finb. OJamcntlid)

fmb bie mid}tigcn Scriditc 3llbcrt5 unb .^^aniclö^, bie auö intimer 5lenntniS

bcr amcrifanifd)en "licrbältniffc in auGfübi"lid)cr Äunfe bic allcrcrnftcfte

-Ißarnung por bem U^^^oct^lricg cntl)ielten, außerhalb eineö fleinen -Kcgic-

rungefreifcö nid)t bcfannt gemorbcn. G ö mar ferner n i (^ t b c -

f a n n t , b a § bcr lli i l i t ä r a 1 1 a di e in ben bereinigten
© t a a t c n r o n 91 m e r i f a IDI a

f o r ü. ^> a p c n — m i c c r bei feiner
5ß e r n c b m u n g am 16. 31 p r i l 1920 auögcfagt l)Qt — alö
militärifc^er©ad)t)crftänbi9er ben bamaligen S^ef
b c s ® c n e r a l ft a b c ö C^ c n e r a l o. ^5 a l f c n b a n n n r ber © r ^

Öffnung bcö u n c i n 9 e f d) r ii n f t c n U * 33 t =^ 51 r i e 9 e S mit
bcn SB r t c n m a r n t c : „2B enn cö ^Ibncn ni(^t gelingt,
G j 5 c 1 1 c n 5 , bie bereinigten Staaten a u q bcr .^l aj i

-

üon unferer ^cinbc l)erauöäul) alten, bann babcn toic

bcn 5lrieg nerloren; barüber fann gar fein 3™cifßf

') ©eilagen: IV, 172 unb 173
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b c ft c f) c n" '). 3 ni C^U ö c nt c i l li a 1 b c r 6 I) c t b c r •Dl a dj r i <^ t e n *

Q b t e i l u IX 9 b e r C b c r [t c n .*^ c e r c § I c'i t u n g 931 a
i
o r 9H c o l a i

ocrI)inbert, bü§ 9JUior r>. "^^apcn, bcm 3Bunfd)e beö
bamaligen ©taatäfefrctarö r. ^agoro folgenb, bie
^s r e H e in einem 53 o r t r a g über bie ia\\d)t 6 i n f d) ä fe u n

g

b e r m r a n f d) e n u n b materiellen 50U 1 1 e I b c r ^ e r *

einigten Staaten a n
f

f l ii r c n f o n n t e -).

3)er ®Iaube an bie unbebingte SEirfung be§ uneingefi^ränften U*33oot*

Kricgcö tonnte burd)bringen, meil bie politiidje -JicidjQleitung t)tn friUjcr

gegen i[)n geleifteten SBiberftanb aufgab. Xk§> ift in ber fritifd)en 3^;t

gefd)e^en. 53et[)mann liebt bie aufeerorbentlic^en (5d)n)ierigfeiten eines

frieden SBiberftanbeä ^ernor. 2)a^ aber beäroegen überf)aupt ber SBiber^

[lanb aufgegeben werben mufetc unb burfte, fann ni(^t ein(eu(^ten. 58et{)*

mann unb ^elfferid) madjen befonberä auf bie ©teUung be§ Oieid^Stagä

aufmerffam. ^n ber 3:;at beftanb in ber fritifd)en Seit eine aJle^r^eit für

tax T^erftänbigung§frieben nid)t unb^*) am 7. O f t o b e r 1916 war eine
©rflärung abgegeben raorben, iDonac^ fid) ber 3teid)§ =

fangler in ber U*S3oot*^rage roefentlic^ auf bie ©nt*'

fc^Iie^ung ber Dberften ^ eer e §Ie i t ung gu ftüfeen
^abe; bamit raar tatfäc^(id) bie ©ntfcleibung in bie

|)änbe ber mititärifd)en ©teilen gelegt roorben, h^'
mal bie (5rflärung raeitcrbefagt, falls biefe 6nt*
fc^eibung für bie ?^ü^rung beä rüdfic^tälofcn
U^Süot^^riegeä ausfalle, fo bürfe ber 9ieic^Sfanäter
beöSinoerftänbniffeS beö9^eid)StageS fieser [ein-).

2>en fc^arfen SBorten ber beiben Staatsmänner über biefe |)altung ber

bamaligcn 3^ei(^§tag§mel)rl)eit ift nid)t§ l)inäUgufügen. ^nbeffen mu^ bei

ber Beurteilung biefer Vorgänge beaditet werben, ba^ ber 9^eic^Stag über bie

n)irflid)e Sad)lage nid)t in bem Umfange unb in bem 9Jla§e aufgeflärt

war, roie e§ nötig gercefen raäre, wenn man bie (Sntfdjeibungen be§ fRd&j^^

logö für bie eigene ^olitif mit nerantwortlid) gu mad^en fud)t. S)er 3fieid)S-

tag l)ütte feine Kenntnis über unfere militärifd)e Sage p Sanbe, roie fie*

[id] in ben Urteilen ber militärifi^en Qlutoritäten jur bamatigen S^it nac^

bem öU III (^^cfagten roiberfpiegelte. ®r Ijattc feine .Kenntnis üon ben fc^roer*

roiegenben Berieten, bie über bie Kraftquellen SImerifaä unb bie 3lu6*

fid)len eines uneingefc^ränften U-Soot-^riegcS an amtlid)er Stelle oorlagen.

UnD ber !Hcid)Stag tjatte nor allem feine Kenntnis, ':}a^ roir bie Slftion

SBilfonS betrieben l)atten, unb er fannte bie ®rünbe ni(Jt, bie gu if)r ge^»

0efül)rt iiabm. Xk S'rage mufj aufgeroorfcn werben, ob ni(^t fc^on im

55eilagcn: VI, 211
') aSom 3lu&fcbu§ tem (Siitirurf bcS 53eiid}terftatterg ^Jlbgeorfcneten Dr. Sin5=

beimer eingefügt.

^) 3ni (äntrtutf teS ißerid^terftattetg •Jlbgeorbiieten 2)r. Sinjbeitner folflle

bier: „eine iftefolution voax gefaxt rcorben, reonacb tatfäd^Iid^
bie (i;ntfd3eibung über bießrcffnung fcc» uncingefd)ränften
U-33ocl = Äriegeß in bie ^änbe ber miütärifcben Stellen
gelegt tvax".
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2Bintcr 1916/17 eine 9)le[)rl)eit im 9?eic^§tag für ben 53erftänbigungs*

friebcn ju finbcn gcrocfen roärc, rocnn 33ctf)mann £)oUn)cg unb .^elffcrir!^

im 9ieicf)Qtag bie 53crantiüortung für bic SBeiterfüijrung bcr ^olitif ab-

gelcl)nt unb ben 3icicI)ötQg nor bic Gntf(f)cibung gcftellt fjätten, burcf) einen

^cfd)lu^ mit 33ct[)mann ^oUraeg ben SBeg bcS i^crftönbigungsfriebens ober

gegen i^n ben SBcg bes i^rieges mit 3Imerifa gu geF)en.

£onieit crfidjtlid) ift, I)Qt bie politifd^e 9ieid)ö[citung feinen 2Biberftanb

geleiftet, als ber nerljängniöooUe 23efd)Iu§ über bie 3un)eifung ber ^erant*

roortung an bie Dberfte ^eereäleitung Ijinfidjtlid) ber Gröffnung be& unein*

gefd}ränftcn U^Soot-i^riegeö gefaxt luurbc. ^n biefer Situation roar ^er^

anlaffung unb ©elegenl^eit, ben Hampf aufguneijmen. 3:;er i^ampf ift nid^t

aufgenommen rcorben. Sct^mann rairb ii)n uon üornijcrein für au§fid)tö'

loö gefjalten [)aben. 3)er tieffte ©runb, au§ bem ber 2Biberftanb unter*

blieb, rairb aber ein innerer geraefen fein. 9Benn man an bie Formulierung
ber ^yriebenöbebingungen benft, bie bem ^^riebenöangebot jugrunbe liegen

foUten, rocnn man namentlid) baran benft, ha^ ernft()afte Scmüljungen ber

po(itif(^en 3]eid)5(citung, bie bc(gi|d)e ^rage au§er (Streit gu ftelten, foroeit

bies au§ ben 3Iften erfid^tlid) unb ben 5^ernef)mungcn gu entnebmen ift,

ni(^t gemad)t raorben fini, fo roirb man fagen muffen, ha^ bie inneren

53orauöfe^ungen gu einem bi§ gum letzten entfd)Ioffcnen SBiberftanb bei ber

poIitifd)en 9?eii^sleitung gefeljlt baben. 2)ie innere ©crai^bcit eine§ feften,

unuerrücEbaren politifdjen 3i^f5 in allen ©d^raanfungcn be§ 5^riege§, ha^

ber 5lraft 3)eutf(^lanbä angcmeffen loar unb für 2)eutfd}lanb roerben fonnte,

roar nid)t üorljanben. 3)ie politifd)e Führung raar nid)t nur öufeerlid) buri^

ben 2)ualiQmu§ groifdjen militärifdjer 9lnfd)auung unb politifcbcr ©infidit

in bic burd) bie ©efamtlage gegebenen lillotmenbigfciten gclicmmt, Cj feblte

ni(^t nur bie obere ©teile, raeldjc biefen 2)ualiömuS burd) eine fefte ©inl^eit

bes Staat§raillen§ mit ruhiger Stetigfeit überroinben fonnte unb roollte, bie

politifdic ^üljrung roar nor allem felbft innerlii^ ni(^t feft, n i rf) t ein»
i)eitli(^^) unb nic^t entf(^cibung§bcreit. ®arin liegt bie ge*
f(^icf)tlid)e ©d)ulb ber politifd)en Sieic^äleitung, ba^
fie in bergrö^ten Si^ i cf

f a l S f r a g e ^eutfd)lanb§ ge*

f d) e b e n l i e ^ , ro a ö n a (^ i b r e r Ü b e r g e u g u n g f d) ä b l i d^ ro a r
(Sä roerben bamit bie Dberfte|)eereSleitung unb ber
3Ibmiralft ab, bie beibe auf bie Gröffnung be§ unein*
gefd)ränften U*S3oot*5?riegeö gebrängt l)aben, nid)t
entlaftet. Sie baben in üoller i^enntniö ber griebenö-
aftion SBilfonö, bie nodi fd)roebte, in bem fid)eren 33e*

rou§tfein, ba§ bie Gröffnung be§ uneingefd)ränften
U==^oot*i'{riege§ ben .^rieg mit SImerifa nad) \i6j

gieben roürbe, bie „5larte auögefpielt", oon ber
^elffericb fagte: roenn fic nid)t ftid^t, fei 3!)eutfc^Ianb
auf SiQ^J^bwnöerte l)inauö ücrlorcn^).

*) SSotn 5lugfcbu§ bem Gntreurf beS S3eric^terftatterS 5lbgeorbncten Dr. ©inj«
beimer eingefügt.
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VIII

(^tgebnt^

|)iernacfi ift ta§> ©rgebniö, raie folgt, sufammenäufaffen:

1. Sn bcr burd) btc gnebcn^aftion 3ßilfon§ im Söintct 1916/17
gcfrfjöffcncn (Scfamttagc toarcn 2(nl)oIt§punftc bafür öoc^anbc«, ha^ c§

möglidö fei, su ^rieben^öcft'tedjungcn äu gelangen. S)ie 9lei(i^§tegterttng

f)at biefe 9[HögHd)feiten nid)t ou^gennbt.

2. ^te förüntie öofür, ba^ bie erloä^nten SJlöglidifeiten nic^t au^s

genufet tootbcn finb, Hegen in ^tm SSefdöI«! üöet bie Eröffnung be§ un«

eingefrf)ränftcn Us5ßooÄicge§ öom 9. ^annot 1917^).

33eran, 18. ^uni 1920.

S i n 3 1) e i m e r ; Serii^terftatter ©ot^etn 3lntonie^Z5tülf

Sd)ücfing 2)r. 0§far6of)n 3J^ajen

(5cE)u [^*S3romberg*)

*) 9Jtit folgenbem ^Sorbeljalt:

3»(^ proteftierc gegen öie üon ber 2Jie[)rf)eit be§ Unterfudjungä^

aueid)uffe§ getroffene geftftellung be§ S3en(^tg, ba er raeber bie %at\a6:)m

objeftiü rciebergibt, nocf) fic^ auf bie 2ßiebergabe üon 2^atfa(^en be*

fc^ränft, fonbern eine einfeitig unb rcidfürlid) gruppierte 3Iu§Iefe üon %aU
fachen mit fubjefliüen Urteilen üermengt.

3d) beljalte mir cor, nac^ ßingang beä fertiggefteUten Serid^ts unb
ber beute nod) nid)t üorliegenben ©utoditen ber |)erren ©acfiDerftänbigen

einen 3JJinberbeiteberic^t gu ben 3lften ber 5lommiffion eingureic^en.

^) 3" tjeni ©ntnjurf be§ 33eridbterftatterg Stbgeorbneten iSr. ©injbeimer
folgte bier: „unb ben ju ibm fübrenben SSor gangen". .
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»Hnber6eit^ = SBcrt(6t

bt§ 2lbgcorbneten 2d)uü]=!Brombcrg Ü6cr bie 3-riebcnö=

Ottion »Uion0 1916/17

©egen öen üon öer ^J[)iel)il)€it &eö 2. Unterausfc^uiieä Des parla*

mcntari)d)cn Unteriiid)iinc]oauoidiuf|eö bcidiloffencn '-öcridit über bie (Sr*

pebniffe feiner (5rl)ebiinpcn in \5adien öer -J-rieDenöaftion 3isilionö m\0 Der

Gröffnung bes unctngc)'d)ränftcn U-^öoot'^riegeö [)abe idi in ber Siöung
bcö UntcrauQid)u|feQ nom 18. b. d)l. nad)fte()enbe Grflänmg 31: ^rotofoU

"gegeben-

^di protcftiere gegen Die von Der i).">lel)r()cit Deo Untcrjudiungä^

auäid)u|feö getroffene ^eftftellung beö 5Berid)tö, ba er lüeDer bie Xnt*

fQd}en objeftiu roibergibt, nod) fid) auf eine 2Biebergabe uon Xat^

fachen befd)ränft, füiiDern eine einteilige unb luillfürlidi gruppierte

3luö(efe nun 2^ntfad)en mit fubieftinen Urteilen uermengt. \\d] be^

halte mir uor, nad) Gingang beö fertiggefteüten 53eriditQ nni) Der

i)eute nod) nidit uorliegenbcn ©utad)ten ber .'öerren 3ad)iierftäuDigen

einen ^Jlinber^eitöBeridit ^u ben ^tten ber Äommiffion einzureichen.

9lngefid)to ber für bie Grftattung beö l)iermit angefünbigten Sonbcr--

bcrid^ts 3ur 'lUn-fügung ftet)enben ^dt mufe idi mid) auf bie Ä>eriuirlieinm9

ber n)id)tigftcn ^Umfte befd)ränfcn, in benen mir eine Grgän.uiug be§

9JJe()rt)eitöberid)t§ ober eine abiuetdienbe ^eftftcllung crforberlid) 5U

fein fd)eint.

3unäd)ft f)altc id) midi für uerpfliditet, Ginfprud) ,iu erbeben gegen bie

gange Slrt ber 3(ufmad)ung Deö 9.1iel)rl)eitöbcri(^t§. 2)ie an ben 5öerid)t eines

parlamcntarifdien Untcriud)ungGauöfd)uffeö ,3U ftellenben ^Inforberungen

Qcl)cn in erfter Sinie auf eine ^^M'^iinmcnftellung ber tatfäd)Udien Untcr-

fud)ungQergebniffc: es ift crfidiüid) ,ui madien, meldie Tatfadien einmanbfrei

feftgeftellt finb, unb über meldte Tatfadien uod] S'^'t^ifcl befteben. ^^on rein

fubjeftircn .Uombinotionen hat fid) ein foldier ^erid)t fernzuhalten. Somcit

auf (S^runb bor ^atfad)cn 'odilufjfolgerungen gebogen unb Urteile gefällt

rcerben, hat bies in flarcr Trennung uon ber ^Tatfadienfeftftellung unb in

einer 2\^eife ,>u gefdichen, bie bcutlid) macht, baf^ eo fid) hier nid)t mehr
um tatfächlid)e ^''fU'tcllungen, ionberu um od)luf)folgerungen unb Urteile

hanbelt. — Ter !)1{ehrhettoberid)t fct^t fid) über biefe elementaren Wrunb^

fät3e hinauö. ^ie burd) bie Grhcbungen bes Unterfudiungöauofdiuffeo feft^

geftelltcn 2:atfad)en merben faft auönahmsloö nur infoiueit berücf)ld)tigt,

alö fie ju ben Sd)luf^folgerungen unb Urteilen ber tlHehrheit beo "üluö^

fd)uffeö, ttie in bev .s^auptfadie idiou uor ben Grhebungen beö 5luQfd)uffeö
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f
c ft )t a n D c n, paffen. Dk tatiäd)(id)e!i ^-cftfteUungen roeröen untenniid)t

mit .Kombinationen, für Die feine auöreid)cnben öeroeife erbracfit löorben

fmb, ja bic .uim ^eil nidit einmal 6)egenftanb ber S3eniei§aufnal)mc ^e-

roejen [inb. ^dilief^lid) [inb in bie tatfädilic^e 3)arftcUung bes 33erid)tö

fortgc^ctit SdiluBtoIcierungen unb Urteile iubjeftiüfter 3lrt eingeflod)ten,

of)ne ha^ in ()inreidienb beuttid)er SBei^e er[id)tlid) flemadit rairb, baß eä

fid) um fubjeftioe (Sd)Iu^foIgcrungen unb Urteile fjanbcit. 2)ie 3lufgabe be^

Untcrfud)ungöauöid)uffe§, eine unpartciifd^e ^ufflärung ber ^or=^

gänge b'-rbei^ufübren, fann auf biefem Si'ege nid)t erfüllt lüerben.

3n ber 2ad)o felbft l]aht id) in Crgän^ung unb 9tid)tigftellung beä

9}Iel)rbeitöbcriditö folgenbc ^eftftcllungen gu madien:

1. 3» ^fn ikrfjanblunöCtt amifdjcn ber Dcutfdjcn 9let^ierunö unÖ SSilfon

nbev eilten öon Ötcfem m unterneljinettbett ^rieben^fdjrttt

SDcr ?DlebrbeitQberid)t ftellt bie S3el)auptung üoran, ha'^ bie „§rieben§'

aftion SBilfonä uon un§ angeregt unb gercünfd^t rourbe". @r behauptet

roeiter, ba^ and} über bie "gorm ber ^^riebenöaftion ^roifd)en Berlin yLXib

SBaf^ington Übereinftimmung erhielt gemefen fei. 3)ie S^eii^sregierung

^abe an bem ©ebanfen ber 'griebensaftion SBilfonS feftgel)alten unb bauernb

in biefcm Sinne auf SBilfon eingeiuirtt.

SDiefer „Sluögangöpunft", rcie il)n bie 5[)lebrI)eitGbenffd)rift nennt, be=

ruf)t bereite auf einer einfcitiqen unb lüdenbaften ^arftetlung ber in bcn

örbebungen bes 3Iu§fd)uffeö feftgeftelltcn ^Tatfac^en.

3unäd)ft ift bie ?^rieben§aftion SBilfonä feinesraegS einfeitig Don uns
„angeregt unb gciuünfdit" uiorben. ©e ergibt fid) aus bcn 3eugenau§fagen,

namentlid) beö örafen Sernftorff, unb am ben Slften, bafe gan^ felbftnnbig

unD unabhängig non unferer Slnregung bei bem. ^räfibenten SBilfon fd)ou

in einem ucrbältniömä^ig frül)en (Stabiuiri beö .Krieges ber SBunfdb beftanb,

eine 9toIle alo Ariebenonermittler 3u fpielen. ©d)ün ^u S3eginn be§ ^al)reä

1916 ift ta^ bei öor 3lniDefcnl)cit be§ Cberften .^ovi'\z in Berlin fierüor-

getreten. 3)ie bem 3luöfd)u§ üorgclegten 3lftenflücfe über ben biplomatifd)en

33erfe^r S3erlin*9Baft)ington beginnen be3'ei(^nenberroeife mit einem Xtk^
gramm beö CSn-afen 58ernftorff an haS^ 3lu§n)ärtige Stmt üom 11. 2lpril

1916, ha^ nad) einer SKitteiluttg bes Dberften |)oufe ber ^räfibent 2Bilfou,

bis ©rlebigung beö bamalö fdjracbenben Suffejfalleä üorauägefe^t, „in

racnigen 9JJonatcn" ?^rieben ftiften mödjte, raorauf ber ©taatöfefretär

ti. '^aqom antruortetc, baf^ biefer SBunfd) be§ ^röfibenten fid^ üöllig mit ben

-3Bünfd)en ^eutfdjlanbö begegne ^).

3n)eitenö ift eö nid)t ridbtig, ha^ and\ „über bie gorm ber ^riebenä^»

aftion gmifcben 33crlin unb Söafbington eine Übereinftimmung erhielt" gc-

roefen fei. ^ie Übereinftimmung tuar, mie ber tatfäd)lid)e Verlauf ber

^inge ergibt, iebcnfallö nur eine fdieinbare unb trügerifdie. 53)er beutfdie

Stanbpunft in :ber %vaqz einer 2Bilfonfd)en ?vricbenöaftion mar üon Qlnfang

an flar prägificrt. Sd)on Stnfang Wia'i 1916 fab fid) ber 9ieid)Qfan5ter

Heranlaßt, in ejncm ZTelegramm an bcn (?)rafcn 53ernftorff gegen ein ^ele<

') Seilagen: I, 1 unb 2
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granim Dco :öotid)attciG (^crarD «Btdlung 0^1 nd)mcn, in bcm ©crarD nad)

2ßai[)in9tün mitoctcilt I)atte, lüir jcicn bereit, eine „^riebenöuermittlimg"

Sisiliüiio anzunehmen; .s>crr ron ^iJctlunann .*[xilliiicp beriditigtc biei'c iDtit«

teilung Daljin, boB ^Ä^ilfün für uns nur als „unparteiijd)cr g r i e b e n ä <

Q n r e,g e r" in .^ctradjt fomnien fonnc. i^nx lueiteren ^ikrlauf bcs S^cle*

grammiucd)jelQ mit bem Grafen iJernftorff iinirbe immer fc^ärfer betont,

bnfe bie ^^ätigfcit 3BiIfonö fid) barauf befd)ränfcn muffe, „griebenöncr^

banbliingcn bcr .Üriegfü[)rcnbcn untercinanber I) e r b e i 3 u f ü b r c n", ba§

bagcgcn eine ^öcteiligung 'JlmcrifaG unb bcr übrigen 3JcutraIen an biefcn

j5ricbcnöucrl)anblunücn fclbft nidjt in unfcren 3.l>ünfd)en liege, eine fold)e

'Beteiligung bcr 'JJeutralen üichnebr nur bei einer „allgemeinen griebcns*

fünfereuö im 3tnfd)Iut; an norangegangene, erfolgreid)e gricbenSüer*

banblungen unter ben 5{riegfü[)reabcn" lc(3len (Jnbeö crtriiglid) fei. 311q

©egenftanb biefer „allgemeinen ^^riebenefonferenä" rourbe babei genannt:

„'JUIgemcine iiölfcrred}tlid)e unb internationale 5rt^9*^ri non g-reiijeit ber

3ee unb 3lbrüftung." — ^mav I)at Ci^raf Sernftorff luicbcrijolt berid)tet, fo>

uieit i^m bcfannt fei, iPoUe ,^(^xv SBitfon, „fid) burd)auö nid)t in territoriale

fragen einmifd^en, fonbern fid) nur für ^ilbrüftung unb greil)eit ber See
intereffieren"; an ber il)m üorfd^raebenben Honferenä im ^aag follten bie

bereinigten Staaten unb bie anberen neutralen 3Jläd)te nur inforoeit teil*

neljmcn, als bie beiben ermäljuten ^^^^gen in 33etrad)t fämen. 3lber rcenn

ber ^3J{ef)r[)eit'3berid)t bicfc ^JJiittcilungen beö (trafen Sernftorff erroäbnt,

bürfte er nid)t untcrlaffen, barauf l)in5uit)eifen, baf? ber ^^räfibent ^Äilfon

üon bem 3lugcnblicf an, in bem er praftifd) mit einem ^^riebenefd^ritt Ijcx'

üortrat, anbcrö banbcltc, als biefen 9-liitteilungcn beö trafen S3crnftorff

cntfprod)cn Ijättc. Jffienn äBilfon aud) in bcr 3cote uom 21. S)eäember 1916

fid) offiziell auf bcn Stanbpunft ftelltc, ba^ er nid)t iiiünfd)e bie 9lrt unb

^JBeife bcr 9Jlittcl e^tr i'^crbeifübrung einer 53erglcid)ung ber ^^riebenS*

bebingungen 5U beftimmen, bafe il)m oiclmebr jeber SEeg red)t fei, rocnn er

nur baä grofje ^ki crreid)e, fo lie§ er bod) gleid),^eitig unter bcr ."panb bcm
63rafen Sernftorff feinen Sßunfd) mitteilen, alö „ßlcaringl)oufc" für bie

i5riebenQbcbingungen gu biencn. 2)amit ücrlicB $llsilfon beim erften praf:»

lifd)cn 3lnla^ bie li^inic, über bie nad) bem i)Jlcl)rl)citöbcrid)t „Überein^-

ftimmung ,^n)ifd)en 53erlin unb SBaf^ington" beftanb, unb beanfprud)tc für

fid) bie oon SBerlin biöl)er ftctö abgelel)nte (Sinmifd)ung in bie ^erl)anb«'

lungen i\uiifd)cn bcn .Hriegfül)rcnbcn über bie eigcntlid)en ^riebenä*'

bebingungen. ))l\(X)t ^um mcnigftcn auö bicfcm — im ®cgcnfa|5 gU ber

2)arftcllung be§ 9Jie()rl)citobcrid)tö — beftei)cnben liDiangel an Überein«'

ftimmung (yüifd)cn S13crlin unb S^afbington über bie ^orm ber griebencv

aftion ift eine Sage cntftanbcn, öie ba^u beitragen mu§te, bie ol)n€t)ie§

geringen 3luöfid)tcn ber ^riebeneaftion nod) lueiter (^u oerringern. Unauf*

ccflärt bleibt, luie bicfcr iDIangcl an Übcrcinftimmung über bie Stolle

SÖilfonö in ber ^gricbcnofragc trot^ bcr i^crnftorfffdjcn iycrid)tc, bie eine

nollc Übcrcinftimmung bcr lHbfid)tcn lilsilfonö mit bcn unfrigen bef)aupteten,

fid) im fritifd)en 2Iugcnblid l)at cinftcllcn rönnen.

(Män,^lid) cinfeitig unb lüdcnbaft ift fdilicfelid) bie 2)arftellung beS

9Jkl)rbeitöbcrid)tö, alö ob bie beutfd)c 9?cgierung biö unmittelbar cor
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ifirem eigenen ^^riebcnäfd^ritt immeräu unb of)ne jebe ©infc^mnfung „an

bem (SJebanfen ber §rieben§aftion 9BiIfon§ feftgefialten unb bauernb in

biefem ©inne auf SBilfon eingeroirft" I)abe. 3a bie SDarftellung be§ 5[ftef)r*

l^eit§berid^tö mu^ bei bem unbefangenen Sefer fogar i)en ©inbrudE er*

roecfen, als ob aud) ber beutf(^e 33otfc^after in 2Baff)ington tn feiner SBeifc

auf geroiffe 53orau§fe^ungen bes 2BiIfonfd)en ^rieben§frf)ritteg unb auf bie

DJiöglid^feit eines eigenen §rieben§fc^ritte§ ber 9JiitteImäd)te aufmerffam

gemalzt raorben fei.

3)emgegenüber ift folgenbeä feftsuftellen:

SBilfon, ber in ber erften Slpril^älfte 1916 bem (trafen SBernftorff

fiatte mitteilen laffen, er beabftd)tige „in wenigen SJionaten ^rieben ju

ftiften", befianbelte nac^ ber ©riebigung be§ ©uffejfaireö bie ^riebenöfrage

bilatorifd). '^wav telegraphierte ©raf SSernftorff nod) am 22. ^uni 1916

an baö Sluöiuärtige 3lmt, bie griebensaftion 2ßiIfon§ fei im ßauf beä

(3ommer§ beftimmt gu erwarten^); ja nod) in einem Seric^t an ben

3teid)§funäler üom 13. ^uli 1916 fprad^ er bie Überzeugung aus, ba^ ber

^räfibent „in einigen 2Bod)en eine §rieben§anregung mad)en werbe", falls

fic^ hi& baf)in bie ^rud^tlofigfeit ber Dffenfioe unferer ^einbe ergeben

Fiabe 2). 3lber ber $räfibent SBilfon tat ni^t§.

Sllä ber 9?eid^§fansler in feinem ^^elegramm an htn ©rafen Sernftorff

üom 2. September 1916^) bie «fragen ber SBilfonfc^en ^riebenSaftion

roieber aufnahm, mad)te er bereits barauf aufmerffam: „3lnbernfaI(S mü§te

rüdfid)tslüfer U^Soot^^rieg ernft erwogen werben." 3ir§ nunmeEjr ©raf
SSernftorff antwortete, infolge beö (Singreifens 3fiumänienS fei ein ©d^ritt

SBilfonS ausfid)tstoS; wenn SBilfon wiebergewä^It werbe, I)alte er,

Sernftorff, feine 5]ermtttlung „nod) üor ^a^resfc^lu^ für fe^r au§fid)t§*

üotl"*), antwortete ber 9?eid)§fan3ler mit ber offenen S)arlegung^): ®egem
über ber 9^otwenbigfeit. mit einer längeren ^riegsbauer gu red^nen, Der*

fpred)e fid) bie 9Jlarine oom uneingefc^ränften U*S8oot*^rieg fd^netlen @r#

folg; bie oberfte 5lrieg§Ieitung muffe ben rüdfid)tSlofen U*S8oot=,Rrieg in i^re

9Jta^naf)men einbeäiefjen; bas würbe fid) änbern, wenn Sßitfon feinen

§riebenSüorfd)Iag mad^e; „eine biesbegügtid^e 3lftion mü^te aber b a I b

erfolgen"; benn ein längeres ^inauSgie^en würbe t)ie militärifdje Sage

S)eutfc^(anb§ Derfd)(edE)tern.

®raf SSernftorff würbe alfo fofort bei ber SBieberaufnal^me ber

^^riebcnsfrage barauf ^ingewiefen, ba^ ein ^riebensfd^ritt SBilfonS, wenn
er überl^aupt einen B^ed baben foKte, balb erfolgen muffe. 3" feinem

'Xclegramm üom 25. ©eptember an ben ©rafen Sernftorff fagte ber 3fleid^§*

fangler fogar auebrüdtid): „SßoIIte ^err Söilfon bis furg nor
ober nad^ feiner SBal^Iw arten, fo würbe er gu einem
folc^en ©c^ritt-faum. meE)r ©elegenf^eit finbe n."

Beilagen: I, 12
Beilagen: I, 13

) Beilagen: I, 16
Seilagen: I, 17 unb 18
S3eiragen: I, 19
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©raf Scrnftorff tpu^tc aljo, baf^ bie ?HcidE)öIcitung einem gricbcnä*

[d)ritt 2BiIfonö, bcr crft n a d) jetner SBieberrca^I erfolgen foUte, nur eine

probIcmatiid)e Sebcutung beima§. 2Bic meit er Don feiner Kenntnis biefer

Sluffaffung bcr 9ieid)öfeitung gegenüber Sßilfon unb beffcn 53ertrauenö*

leuten ©ebraiid) gemad)t f)Qt, ift bei bcn Grf)ebungen be§ 2tuöfd)uffeö un*

aufgeftärt geblieben.

9tud) nad)bcm SBilfon am 7. 5f^0Dember 1916 al§ ^räfibent loieber*

gen)ä[)lt luar, fam am 2BQf[)ington feine 3Jad)rid)t, ba^ er entfd)Ioffen fei,

je^t üov3ugef)en. 3lm IG. yjoücmber telegraphierte ber <3taatäfefretär

V. 3!agoro an bcn ®rafen S3ernftorff ^):

„2ät3t fid) übcrfc[)cn, ob ^riifibcnt in ^ricbenSücrmitthmg (2(^rittc

unterncl^mcn luiU, cüentuell iüeld)e unb mann? §rage rai(^tig jur
93eurteilung ettüaigcr anberiueiter (5d)ritte in
glei(^ em ©inn."

2)iefeö Telegramm, baö bie 9}!öglid)feit eine§ eigenen üon SBilfon

unabFjängigen 3?orgeE)enS für ben %aii einer weiteren ^Sergögerung ber

2BiIfonfcf)en 2lftion anfünbigte, ift faft üier 3Bocf)en cor bem ^riebcnä^

fc^ritt ber 2)iitlclmäd)te l^inauögegangcn. (Sä folgte ifjm am 22. S'loüember,

brei Söodjcn cor bem {^riebensfc^ritt ber 9Jlitte(mäd)te, bie SDIitteilung, ba§
toir, fofern bie militärifd)e Sage e§ geftatte, beabfid)tigen, mit unferen

55erbünbeten bcmnäd)ft unfcrerfcitö bie S3ereitrciUigfeit angufünbigen in

^riebcnSücrfjanblungen einäutreten ^).

2)icfe 3:atiad)cr. finb geeignet, bcn „3tuögang§punft", ben bcr STlcl^r*

l^eitäberidjt fouftruicrt, in einem crljcblid) anbcrcn Sid)te crfd)cincn gu

laffen. ©omol)! in i^inblid auf bie griebcnsaftion ber 50^itte(mäd)tc, roic

Qud) im ^inblirf auf bie ßröffnung beö uneingcf(^ränften U*Soot'5?riege»

mac^t eö einen cntfdjcibcnbcn Untcrfd)icb au5, ob bie bcutfd)e ^Rcidistcitung,

loie eö nad) ber j)arftenung beö SJlcI^rljcitöberid^tä ben ©inbrud mad^en

mu§, immer nur o[)ne jebe Sebingung unb ©infd)ränfung bei SBilfon auf

eine gricbcnsaftion brängte, ober ob fie, rcie e§ tatfädjiid) ber ^all rcar,

feit bem September 1916 mit immer ftärferem 9iad)brud erflärte, ba§ nuc

eine b a I b cinfct^cnbe 9lftion für uns SBcrt l)abe, baf? anbernfaUs ber un*

eingefct)ränftc U=5öoot==5?rieg notrcenbig merbc, ober ba§ eine oon SBilfon un*

abF)ängige ^gricbenSaftion in §rage fommc. 3lUe 2:^atfad)en jcbüd), bie biefcs

allein rid)tige S3ilb ron ben Vorgängen geben, fallen in bem ilk^rljeit**

6erid)t unter ben 3^if(^.

2. 3" ^^^ ^tktftn^ameM bcr 3)littclmäcl^tc bom 12. 2)eäcmbcr 1916

!Der 9}le[n-r)citöbcrid)t fud)t ben Ginbrud gu cruicdcn, als ob 3lnfang

^ejcmbcr 191G, furj uor bem .^eruortrctcn ber 9JlittcImäd)te mit il)rem

gricbcnöfd)ritt, baö 53orgcI)en 31siIfons gefidjert unb unmittelbar benor*

fte^enb gciucfcn fei. 3>em foUcn ^itak aus 33crnftorfffd)en 33erid)tcn

biencn, bafjingcljcnb, bafj ai'ilfon „mög(id)ft balb, ncrmut(id) bis 9kuial)r"

6d)rittc tun uioUc, ober bafj „für bie griebcnäaftion altes oorbereitet" fei

*.l

©eilaflcn: I, 28
Beilagen: I, 30
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— Telegramm üom 4. ^De^ember 1916 — . Qmav fann aud) ber SSlzl)x\)tit%»

berid)t an ben üorfic^tigen ^orbeE)a(ten be§ ©rafen Sernftorff — „e§ bleibe

bei bem G^arafter 2ßiIfon§ groeifelljaft, mann er bamit ^erausfommen

roerbe" — nic^t einfad^ t)orbeigeE)en, aber er [uc^t biefe ^orbef)aIte, bie itt

SBirfIid)feit immer raieber alles im Ungemiffe [teilten, burd) anbere 3luf*

ftellungen gu oerraifclien.

6o füljrt ber 9Jtel)rl)eitöbericbt oljne @infcl)ränfung eine 9J^itteilung beä

amerifanifdjen (S5efd)äft§träger§ an ben D^eidiöfangler vom 5. S)e3ember

1916 an, ha^ ber ^räfibent auf eine balbige nad)brüdlid)e 2l!tion gum

3roede eines fdileunigen §riebenöfd)lu[fes {einarbeite itnb ^ierju bie ^it*

arbeit ber beut[d)en 3fiegierung erbitte.

<So fü^rt ber 3Jlel)rl3eit§beric^t weiter an, nad) ben S3eric^ten be§

©rafen 93ernftorff liabe Sßilfon mit einer griebenSaftion nur 'beginnen

wollen, raenn biefe 9luS[id)t auf 2lnnal)me auc^ bei ber ©ntente l)abe. 2)ie

^Sergögerung in bem ^eruortreten SSilfonö erfläre fid) baraus, ba^ SBilfon,

rcie ®raf Sernftorff anncljme, erft mit ber ©ntente ^ül)lung genommen

^abe. Unb an biefe 5lnnal)me beS ©rafen S3emftorff fnüpft ber 5[Rel)r^eitä*

berid)t bie weitere Slnnabme:

„2)arin lag gerabe bie gro^e SSebeutung ber Slftion SBiljonä.

©rfolgte fie, fo burfte angenommen werben, ba^ fie nid)t ofinc

gül^lung m.it ber ©ntente, jebenfalls in einer irgenbwie begrünbeten

Hoffnung auf günftige Stufna^me aud) bei i^r erfolgen würbe."

<5old)e 3lnnal^men geboren nic^t in einen S:;atfacbenberic^t, namentli^

bann ni(^t, wenn 3:;atfac^en üorliegen, bie mit biefen ^nna^men im

ftrifteften Sßiberfprud) fteben.

©ine folc^e in bem SJkbrbeitSberic^t unterbrüdte 3:;atfad)e ift ber S9e*

rid^t be§ beutfdjcn ©efanbten in ^openl)agen, be§ ©rafen 39rodborff*

9?an|au, an bas 3lu§wärtige Slmt, üom 19. S^egember 1916 über feine

Unterrebung mit bem gerabe aus 3lmerifa gurüdgefebrten ameri?anifcben

SBotfd)after ©erarb^). 5^ac^ biefem Seri^t äußerte fid) §err ©erarb bal)in:

„2)ie ©timmung ber (Sntentemäd)te fei gweifelloS gegen einen ?^rieben, am
erbittertften fei bie 5lriegsftimmung in granfreicb. 2)er S9otfd)after

3Sufferanb befc^wöre unausgefe^t ben ^räfibenten SBilfon, feine griebens^

cermitttung gu übernehmen unb ben 3llliierten nur ße^t 3U laffen, ©eutfd^*

lanb niebcvguringen. ^iJlr. SBilfon bürfc fid) alfo nic^t bem ausfegen, üoa

ben Sllliiertcn einen ©(^tag ins ©efidit p erhalten."

S)a §err ©erarb am 4. 2)e3ember von '^tm Dorf abgefahren unb un*

mittelbar uorber üon bem ^räfibenten Sßilfon empfangen worben war,

ergibt ficb aus biefen ätufscrungen bcS ^errn ©erarb gegenüber bem ©rafen

Srcdborff^Dfian^au, bie fic^ übrigens mit ben 3luf3erungen ©erarbä in

feinem S3ud)e „Four Years in Germany" tiotlfommen beden, halß icben-

falls nod) in ben erften 3>e3embertagen SBilfon weit entfernt war üon einem

(Sntfc^luB, cnblic^ mit feinem ?^riebensfd)ritt j^ernorautreten, unb ba^ von

') S3eilaßen: III, 103
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emci- 3luöfidit auf eine günftioc 3Iufna^mc cincö Don i{)m ausgebcnben

^ricbenöid)rittcö bei ber Gnkntc feine ?tcbc fein fönnte.

3^cr 3ieid)öfan5lcr ging aljo — man mag im übrigen ju ber ^md^
mcfeigfeit bes ^riebenöfc^ritteö ber 2)attelmäd)te ffcptifd) ftel)en — uon ber

laroeifeUoö o"treffenben einfd)Qt5ung am, ba§ er auf ben §riebenäfd)ritt

SBitfono ins Ungcmiffc iDcrbe meiter mnrtcn fönnen. 2ßenn eö geftattet ift,

fic^ gegenüber ber mit ben 3:atiad)cn [o rocnig in (Sinflang gu bringenden

3tnnal)mc bes ä)iel)rljeitöbcrid)t5 für eine anbcre 3lnna{)me auSjufpredjcn,

jo erfd)cint bcffer bcgrünbct bie 3InnaI)mc, bie ber non bem Unterfud)ung5*

Qu&fd)u§ alö ead)üerftänbiger ^erangejogene ^rofeffor 3)r. S3onn in feinem

Sud)c „3lmerifa alö geinb" auögcfprodjen I)at, ba^ eS baS ^rtebenS*

angebot ber DJlittelmädjtc getocfen fei, baö „ben ^räfibenten gu fd)neUcm

^anbeln geäraungen" I)abe.

2)er 9Jle[)r[)eitöberic^t übergcf)t mit üöKigcm (5tiüfd)treigen bie ©rünbe,

bie ber ilangfcr von $8ct{)mann ^'^oUroeg unb feine 9Jlitarbeiter bei i^rer

53erncf)mimg ror bem Untcrfud)ungöauöfc^u§ al§ ma^gebenb unb groingenb

für bie 9Baf)l beS 3citpunfte6 be§ griebenöangebotes ber 9DiitteImäc^te an*

gefüf)rt I)aben, fo insbefonbere bie ©rroägung, ba^ bie bcüorfte^enbe glürf*

\\d)c Seenbigung beö nimänifd)en ^elbgugeo einen nid)t balb roieber gu er*

roartenben günftigen 31ugenblirf für ha& Jpcrnortretcn mit bem 'Jriebens*

fcf)ritt barfteüte. 6tatt biefer ©rünbe, bie nac^ ben eiblic^en Slusfagen ber

33etciligtcn entfc^eibcnb raarcn, fuc^t ber 9JieI)rI]eitSberid)t einen anbcren

®efid)töpunft in ben ^orbcrgrunb 311 rüden: eö I^abe für bie pülitifd)e

9teid)oIeitung „naincntlid) aud) bie '^ragc cntftef)cn muffen, mic üielleidit

ier beginn beä uncingcfd)ränftcn U-Soot-i^riegeö, gu bem bie militärifdicn

5lreife brängten, burd) bie .Herbeiführung oon ^^riebenöüerbanblungcn oer*

f)inbcrt mcrbcn fönne". ©6 fann atlcrbingö nid)t (Vucifelbafl fein, t>a^ ficf)

bie Keid)ö[eitung üon langer |)anb f)er barüber f(ar mar, ba§ bei einer

weiteren ^-l^crlängcrung beö Krieges ber uneingefd)ränfte U*Soot*.Rrieg gur

militärifd)en 3iotiüenbigfeit merbcn mürbe. :;3i^ biefcm ©inne I)atte bie

3?eid)ö(eitung aud) ben örafcn Sernftorff oon Slnfang ©eptember 1916 an

fortgefet^t informiert, ©ö liegt aber feine ^eranlaffung vor, aus

Läuterungen, bie fid) in biefer $Hid)tung bemegen, gu folgern, ba§ bie

9leid)öleitung if)ren ^riebenofd)ritt nidit um beS ^riebcns roillen, fonbcrn

gur "^crbinbcrung bco üon ben militärifd)cn <5tcUcn ncrlangten uncinge<

fd)ränften U^$8oot=,^riegcS betrieben I)abc. &QQ,cn eine berartige Unter*

ftellung fprid)t fd)on bas .^anbfdjreiben beS 5laiferS an ben Rangier rom
31. Dftober 191G, baS ber a)lel)r[)eitöberid)t, fo mic^tig es für bie SSeroeg*

grünbc bes ^ricbcnsfdjritteS ber 9JlitteImäd)tc ift, gIeid)faUs unterbrücft

unb bas beöl)alb I)ier einen ^Ia(j finbcn möge.

„Xcv 3[Hirfd)(ag, j5rieben gu mad)cn, ift eine fittlid)e %ai, bie notroenbig

ift, um bie SKclt, aud) bie 9]eutra(en, üon bem auf alten laftenben S)rucf gu

befreien. 3^ einer fold)en üat gcl)ürt ein .^crrfc^er, ber ein ©eraiffen l)at,

unb fid) O-btt üerantiuortlid) fül)lt, unb ein .^erg für feine unb bie fcinb*

lid)en 9Jlenfc^cn, ber unbefümmcrt um bie et)tl. abfid)tlid)en 2)li§^

beutungen feines (Sd)ritteS ben SBillen l)at, bie 2!?clt uon ibren Seiben gu

befreien, ^d) l)abe ben 9Jhit bagu. 3<^ 'uill es auf ®ott rcagen!"
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3. 2>ic grieJ)cn§itotc Söilfon^ öom 21. 2)cäcm0cr 1916

2)er 9JleI)r^eitöbenc^t mac^t ben ^erjuc^, bie griebenäaftion, bie ber

^räftbent Söilfon mit feiner 9iote Dom 21. S^egember einleitete, atä mit

ben üon ber beutjdjen Diegierung gegenüber bem ^räfibenten felbft ge^

äu§erten 3Eünid)en im ©inflang [te^enb erfc^einen ^u laffen. 5Jlit bem

SBortlaut ber SBitfonnote rcäre biefer 53erjuc^ alterbingä ju verein*

fcaren. "i^k 9^ote oerlangte gwar eine Sefanntgabe ber beiberfeitigen

^riegögiele, raäF)renb t)ie 9teid)§Ieitung bisher — burd) bie Vermittlung beä

©rafen Sernftorff and) 2tmerifa gegenüber — bie geftlegung auf be==

ftimmte .(Iriegägiele cor ben eigentli(^en §rieben§üerE)anbIungen ftet§ oer*

roeigert (jatte. 2lber ba bie 3lote SBilfonä ben SSeg ber SBetanntgabe ber

^rieg§äiele augbrüdlid) offen Iie§, fonnte bie beutfd[)e Siegierung unter

3(nne^altung il)re§ bisherigen ©tanbpunfteä für bie 33etanntgabe ber

^riegsgiele ben 9Beg be§ aläbalbigen 3ufammentritt§ üon ^Delegierten ber

triegfüf)renben ©taaten an einem neutralen Orte gum ^m^d eineö unmittel*

baren ®ebanfenauötaufrfie§ üorfd^Iagen. ©ieä ift in ber 2;at in ber 2lnt==

wortnote ber beutfdien ^Regierung vom 26. ©egember 1916 gefd)eE)en.

SBenn ficf) ber 901e^rt)eit§berid)t auf ben ©tanbpunft ftellt, bafe „3Bilfon§

^riebenäaftion ben ^orberungen entfprod)en ^abe, bie wir felbft gefteüt

Ratten", fo ift bie ^ritif beä aJtel)r^eit§beri(^tä an ber beutfdien Slntraort*

note unberedjtigt, benn biefe Slntroort enttiielt lebiglid) an bem oon t)er

beutfdien 9^egierung üon 2lnfang an aufgeftellten Programm feft, t)a§ nad)

ben Seriditen beö ©rafen SBernftorff audi bie Suftiwwung be§ ^räfibenten

SBilfon erhalten fiatte: SBilfon 'befdiränft fi(^ barauf, bie ^riegfübrenben

an ben Ver^anblungstifc^ gu bringen, ol)ne felbft an ben Verbanblungen

über bie unmittelbaren 'griebensbebingungen irgenbraie teilzunehmen; feine

^eilnal}me erfolgt erft an ber nadi ber Einigung über bie §rieben§=

bebingungen ftattfinbenben allgemeinen ^onfereng über fragen beä 53ölfer*

reditä, in&befonbere SIbrüftung unb ^reilieit ber SJteere.

3n 2Birfli(^feit rcollte SBilfon mit feiner griebenöaftion mel^r als bi§*

l^er 3n3ifdien bem ©rafen Sernftorff nadi beffen S3eriditen mit ben Ver-

trauensleuten 2Bilfon§ vereinbart war: @r wollte, mk oben gegeigt, als

„© l e a r i n g li u f e" für bie griebensbebingungen fungieren. 2)aS roar

nur eine Umfdireibung für bie t)on ber beutfdien 3iegierung t)on QInfang

an abgelehnte griebenSüermitttung im etgentli(^en
©inne.

SBenn bie beutfc^e Delegierung audi je^t, roo bie ?^rage praftift^ mürbe,

6eftrebt rcar, biefe oon i^r — unb roobl au§ guten ©rünben — abgetebnte

griebenöoermittlung SBilfonä „auSgufdialten", fo lag barin nic^t, roie ber

SPk^r^eitSberidbt behauptet, ein „©egenfa^ gu b^r bislierigen ^olitif beS

Äanälers", fonbern nur ein ^eftbalten an biefer ^olitif. S)ie§ mu^ feft*

geftellt roerben, einerlei, raie man gu ber %xaqt ber 3wedmn§igfeit biefcS

§eft^alten§ ftebt. @§ liegt alfo aud^ fein 2lnla§ üor, na(^ gebeimnisnollen

©rünben für bie oerönberte Haltung ber S^leit^äregierung „gu fudien unb fie

barin gu finben, ba^ ingraifdien bie ©trömung, raeldie ben S5eginn be§ un*

eingefc^ränften U'Soot*i?riege§ jur Herbeiführung beS 5?riegseni)eä bur(^
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miütärifd)cn 3icc| forDcrtc, iior()crrid)cnO c^ctüor^cn roar". ^ic Se<

jd)(u6faHun9 über bic Gröffnuiuii bcö imcingefdiränftcn U^Soot^i^riegcö ift

crft am !». ^tanimr 1017, nicrsclin Jatic md) bcr ^cantiuortung bcr SUiljon^

fdicn iVrie^cnönotc, erfolgt; norf) nm 8. ^nmiar mar man im C'3ro^en ^anvU
quartier, unc bie 'iiJlufocidinung über bie an bieicm 2:agc bei bcm ©cncral--

felbmarfdiall ü. .^-^inbcnburg fiattgc[)abtc Sitzung ergibt^), gan^ im Un*

geipiiien, ob ber .Uan,i(er juftimmen lucrbe ober nid)t. Gö ift alfo eine tat«

fiidilidie Unriditigfeit, bafj bie bereite nm 2G. ^^ejembcr 1916 erteilte 3lnt*

rcort auf bie Sl'ilfonnote babc bccinfluiU ircrben fönnen burd) bie angeblid)€

Erlangung beö Übcrgeiiiid)tö ber auf bcn uneingef(^ränften U^Soot-ilrieg

l)inbrängcnben (Strömung.

4. 5>te 5(ntioorlcn bcr (vntcntc auf Mc ^ricöcn^fdjritte ber aJlittcImöd^e

3u ben aUerRiid)tigflen 3)ofumeutcn jener 3cit geI)oren bie Htntroort*

noten, mit benen bie Gntentc baö gricbenöangebot ber ?DlittcImäc]^te am
30. 3^e:,cmbcr 1916 unb ben ^riebenöfdjritt Sßilfonö am 10. Januar 1917

beantmortet [)at. 53e,^eid)ncnbenr)eije iperbcn biefc bciben für bie Slbraefon«

I)cit eineö jeben ^riebenöiüiUcnö bei bcn G"ntcntemäd)ten oU bcgeidinenben

2)ofumonte in bem 9JleI)rl)citGbcrid)t über bie in jener ^c'ü üorijonbenc

i5riebenömög(id)feit übcrl)aupt faum erroäljnt.

3u ber ^IntiDortnote bcr Gntcntemäd)te an bie 9JlitteImäd)te, bie unfcren

j^ricbenörorfd)[ag alö ein „Stngcbot oljnc 9lufrid)tigfcit unb Sebeutung"

mit ^"^obn unb Spott abiuieö, bemerft bcr 93le[irfieitSbcridit, man mcrbß auf

biefc 9Jote fein cntfd)cibcnbcö ©craidit legen bürfen. '^a, biefer Serii^t cr«=

ge()t fidi, ftatt fidi mit bcr ^-eftftcirung bco tatfädilicbcn ^n^iflltö bicfcr -iJote

unb mit bcr 3(ufna[}me, bie fic fogar in unbcbingt pa,^ififtifd)cn .T\rcifcn

2)eutfd)(anbö bamatö gcfunben I)at, ju befaffen, in ber Vermutung, bie

Gntcntcnotc fei barauf bcrcd)net gemcfcn, bei 2;cutfd)Ianb ben Gntfdilut;

gum uncingcfd)rcinfteu U^33oot<.<Iricg auö^iulöfcn, um bamit Stmcrifa auf

bie Seite unfercr Jeinbc },u treiben unb bie 'Jricbcnoaftion SEilfonö enb*

gültig 3U crkbigen.

Xk am 10. Januar 1917 übcrgcbcne 3lntiüJrt bcr Gntentemäc^te auf

btc SBilfonfd^c ^riebenonote, bie jebcn 5tcft non ^((ufionen über bie

i5ricbenöbereitfd)aft unfercr ?^einbe cnbgültig gerftören nutzte, crraafjnt bcr

2)k-()rI)citobcrid)t nur gan,^ nebenbei in einer ^^olcmif mit .t>clffcrid) über

beffen 3luffaffung bcr 3l^i[fonfd)cn £cnatobotfd)aft uom 22. ^nnuar 1917.

Gö fei bcofjalb in biefom SOJinbcrbcitobcridjt baran erinnert, ba§ bie

Gntento in i[)rcr 3(ntuiort an SEilfon nid)t nur alle T^crantroort(id)Feit für

bcn 3Iuöbrudi bc6 .Uricgcö unb für alle ^Jluöfcbrcitungcn bcr ."Rricgfül^rung

auf bie 3)littclmäd)te luarf, baft fic fid) eine 5Jk[)anbIung auf glcid)cm '^u^e

mit ben iüHttc(mäd)tcn verbat, bafj fic eö für unmöglid) erflärtc, beute

bereits ben üon il)r geiDoUtcn ^rieben ,hi cr.^iclcn unb bafj fic .^riegö^icle auf*

ftelltc, bie bcn TserfniKcr ^rieben bcbcnlctcn. Gö gibt fein ftärfcrcö ^ofu<
mcnt bcö e5cl)Icnö einer jebcn Sricbenöbcreitfd)aft alö bicfe 2Introortnotc.

») ©cilaoen: VII, 212
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SBenn tro^bcm ber 9DleE)r^eit§beric^t gu bem ©d)Iuffe fommt, baB „in ber

burd^ bie §rieben§aftion 2ßiIfon§ im 2Binter 1916/17 ge[d)affencn ©efamt*
läge 3lnf)Q(töpunfte bafür oor^anben raaren, ba§ e§ möglid) jei, gu ?^rieben§*

6efpred)ungen gu gefangen, unb ba§ bie 3fleic^§Ieitung biefe 5DIögIic^!eiten

nid^t ausgenui^ f)at", fo muß man annel^men, ba§ ber 9lu§fcf)u§ roid)tige

3lnl^alt§punfte bafür gutage geförbert l^abe, 'Da^ Sßilfon ent[d)Io[fen ge»-

H'efen fei, ben in ber 3lntn3ortnote ber (Intente gum 2lu§bruc£ fommeuben
^riegäiüiUen rücffiditölos gu brecfien.

Sie 3tnft($t, ba^ nur burd) ein foIc^e§ ^orgel^en 3ßiIfon§ eine

griebenömöglidifeit Ijätte gefc^affen werben fönnen, ift bamal§, alö bie

2)inge fd^ioebten, auc^ ücn angefefienen neutralen ©taat§männern üer*

treten raorben. j)em 9(u§fd)u§ l^aben barüber ^eridjte üorgelegen, bie in

iWüdfid)t auf bie neutralen ©taatämänner nid^t neröffentlidit werben bürfen.

5Rad)bem aber aud^ ber 9[ReI)rE)eit§bericE)t fid^ auf fold^e für bie Öffentlic^=»

feit uidjt gugänglidien Seridite beruft, rairb ^ier gefagt raerben bürfen, bo§

nad^ htn Seric^ten eines unferer (Sefanbten ein angefe^ener neutraler

Staatsmann b^r 9Iuffaffung 2Iuäbrudf üerlie^: 2Benn ber ^räfibent 2BiIfon

feinen ?^riebenät)orfd)Iag ernft gemeint fiabe, muffe er ben Stlliierten ungroei*

beutig gu cerfte^en geben, ba§ if)re 3tntroort bie gortfe^ung be& Krieges

unüermeibli(^ madie.

5. 2)te Bemmoman 2ßtlfon§ tom 22. '^anmt 1917

6tatt einer folc^en ungroeibeutigen B^t^^üdfraeifung ber 2lntn)ortnote

ber ©ntente erlief 2BiIfon feine 33otf(^aft an ben ©enat oom 22. Januar
1917. S)ie 9}le^r^eit§benffd)rift fud^t in langen 2lu§fü^rungen bie f&^>

funbungen gu entfräften, bie namentüc^ ^elffericf) bei feiner 53ernel^mung

por bem Unterfud)ung§au§fd)u§ über bie SBebeutung biefer SSotfc^aft unb
ben ©inbrudf, ben fte alöbalb bei ben ^erfönlicf)!eiten ber Siteid^sleitung

fierrorgerufen 'i)at, gemad)t [)at. gegenüber ben mit ga^lreit^en 5?ombiä*

nationen untermengten 33efd)önigung5Derfud^en ber 50ie|r^eit§benffd)rift

fei fcftgeftetit, ba^ bie 33otfcf)aft an feiner ©teile eine ftare, gefdiroeige benn

fdiaife .Surüdfroeifung ber jebe 53er[)anblung ausfc^Iie^enben 5^rieg§giele

ber ©ntente ent{)ielt, ba^ fte oielme^r bie für bie 5DlitteImäd)te fc^Ied)tE)in

unannehmbaren .^riegSgiele ber ©ntente, rcie ^elfferic^ es ausbrüdte, al§

bisfutabel be^anbette. (gegenüber ber 3lngraetf(ung in bem 9Dlef)rf)eit§''

berieft fei bicr bie entfdieibenbe (Stelle ber ©enatsbotfc^aft roiebergegeben:

„2)ie 5[Rittelmäc^te erroiberten (auf ben 2Bilfonfd)cn grieben§fd)ritt)

in einer 3lok, bie lebiglid) befagte, ba^ fie bereit feien, mit iljren ©egnern
gu einer i^onfereng gufammengutreten, um bie ?^riebensbebingungen gu er*

örtern. SDie 9}iäd)te ber ßntente l^aben üiel ausführlicher geantraortet unb,

roenn auc^ nur in allgemeinen Umriffen, fo bodj mit genügenber Seftimmt*

l^eit, um ©ingelfragen eingubegiel)en, bie 53ereinbarungen, Sürgfd^aften unb

2BieberE)erftellungen angegeben, bie i^nen als bie u n u m g ä n g ti (^ e

n

Sebingungen einer befriebigenben Söfung erfcQeinen. SBir finb
baburc^ ber enbgültigen ©rörterung beS ^^riebenS,
ber ben gegenrcärtigen 5?rteg beenben foll, um fo
üiel naiver gefomme n."
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Gincn äbnlidKn SJk)d)üni^unflöiHn|ud) mad)t ^cr 9Jkf)r[)c{t5bcrid)t mit

bcr SlcUunnnalinie bcr 2UiIfonid)cn Scnatöbolfdiaft p ber p o ( n i
)'

c^ e n

g r a
fl

c. äisilion l)at ol)nc jcbc ^^cranlaffunn in feiner 33otf(i)aft ju ber

für X-culidilanD )o empfinblidKn poIniid)cn gragc SlcUung genommen,

inDcm er QUöfül)rtc, er halte eö „für Qu6gcmad)t, ba§ bie Staatsmänner

überhaupt barin übcreinftimmcn, t}a^ cö ein einiges, unab'
t) ä n g i g e ö

, f e l b ft ä n D i g c ö ^s o I e n geben f o 1

1

1 c". — 3m 3""

fammenbang bamit ftel)t ein lueiterer 'ij.^affuö bcr Senatöbotfdiaft, ber non

ber 5lotTDcnbigfcit fprad), allen großen Aktionen einen bireftcn 5(u§*

gang -iur See ju geben, roo bicfer burd) Gebietsabtretungen nid)t

möglid) fei, burd) bie 9]cutralifierung ber 3"9äng€ unter
allgemeiner internationaler Garantie.

3tuf ein foId)eS mit bcr Unucrfelirtbcit Xcutfd)(anbö fc^Icc^tbin unüer:=

einbares ^\d legte fid) bcrfelbe ^U-äfibcnt ÜBilfon fcft, ber fdVtgcfctjt bem

bcutfd)cn S3r)tfd)after l)atte üerfidbern laffcn, baf^ er fid) in „territoriale

fragen" nid)t cinmifd)cn troUc.

2)iefcr tatfäd)lid)c 3in[)alt ber SenatSbotfd)aft 2Bi(fonS ift für bie 33e*

urteilung beffcn, mos luir üon einer mirflidicn ^ricbenSDcrmittlung 2BiIfonS

ju enuarten gehabt bätten, non größerem gelang als alte bie allgemeinen

9icbenöartcn, bcrcn 5öcbcutung aus bem erl)ellt, roaS aus ben uns fcierlid^

garantierten 14 "il^unftcn SBilfonS im ^erfailler ^rieben gcroorbcn ift.

Xk roabrc Gcfinnung 2BilfonS gegenüber 3>cutfd)lanb ift fpötcrbin

nid)t nur in feinem ^krljaltcn bei ben ^;|>arifer ^Ncrljanblungen mit ben

Gntentemäd)ten über bie ^riebensbebingungen unb bei ben 5]erfaillcr 5>er«

^anDlungen mit ben bcutfd)en Vertretern, bie in 2Birflid)feit überhaupt

feine Verbanblungen rcaren, ^um SluSbrucf gcfommen, fonbern SBilfon ^at

biefe feine ma()re Gcfinnung mit einer faum ,ni Übertreffenben Offenbeit

bei feiner Vcrncbmung uor bcr Senatsfommiffion für nuSroärtige Sin*

gelegenl)eiten im ^Jluguft 1919 befunbct. 'Ülud) über biefe für bie Söe*

urteilung bes SBilfonfdien ^ricbensfdirittes unb bamit ber im 5i?inter

191G/17 oorliegcnben ^riebenSmöglid)fcitcn fo rcid)tige 5öefunbungen

gebt bie aJlel)rl)eitöbenffdirift mit ber 33cmcrfung binroeg, gerabc bk Sorge
SBilfons, 3lmerifa fönnc in ben .9:rieg gegen ^cutfd)lanb liineinge'iogen

iDcrben, fei „nidit ein 3lrgument gegen, fonbern für feine ^ricbenSabfi(^t".

3)iefer fübnen .Kombination, bie abermals bas Gebiet ber 3:;atfad)cnfeft*

[tellung roeit übcrfd)rcitct, fei l)icr bcr 2Bortlaut jener 5^ernel)mung QBilfonä

gegcnübergeftellt:

Senator 2}iac Gumbcr: 9Bürbe unfere moralifd^e Über<scugung üon ber

Unrcd)tmäf}igfcit bes beutfdicn .Krieges uns in bicfen 5lrieg gcbrai^t l)aben,

tücnn !Dcutfd)lanb fcincrlci ?lfte gegen uns begangen i)ätt€, obne ben

Völferbunb, tia mir ja feinen Völfcrbunb bamals Ijatten?

2)er ^räfibent: 3<i) l)offc, es iDürbe cDcntuell angefici^ts ber ®nt*

toicflung ber X'mc\c fo gcfommen fein.

Senator SJlac Gumber: TH;nfen Sic, ba^, menn 2>eutfd)lanb feinen

9tft fricgerifd)er 9]atur unb feinen '3lft bcr Ungcrcd)tigfcit gegen unfere

S3ürger begangen biittc, bafj u)ir ^ann uns in Diefcn .Krieg bincinbegeben
^aben mürben?
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2)er ^räftbent: 3a, ba§ glaube ic^.

Senator 9Kac ßumbcr: ©lauben ©ie, roir raürben un§ auf alle ^^äßc

in b«n 5lrieg f)incinbegeben {)aben?

SDer ^räfibent: ^a.

2Benn alfo bie bcutfdie politifdje S^leidiSleitung unb bie oberfte mili*

törifc^e Seitung bamalö nadf) ber Antwort ber ©ntente auf ben §rieben§*

fd^ritt ber 93tittetmä(^te, nad) ber 9lntroort ber ©ntente auf ben 2BiIfonfd)ca

g^riebensfdjritt unb fc^HeBIid) nad) bem 5Ser^aIten 2BiIfon§ felbft nid^t me^r

an eine griebenömöglidifeit glaubten, fo Ejat bie roeitere ©ntroidlung ber

S)inge biefe i^re 3luffaffung beftätigt.

©in ©runb, bie 9lufrid)tigfeit biefer 2luffaffung gu beäroeifetn, liegt

in feiner SBeife oor.

Snfolgebeffen ift aud) fein ©runb üorbanben, ba§ ^erfialten ber

3flei(^§Ieitung gegenüber ben 2BiIfonfd)en 33erfud)en, feine §rieben§aftiou

in gegenüber ben urfprünglidien ©runilagen mefentlid^ üeränberter, für

2)eutf(^Ianb bebrof)Iid)er ?^orm fortgufe^en, burd) anbere 5!Jlotit>e gu er*

ftären, als bie, oon ben bamaligen 9JlitgIiebern ber Sf^eidiSleitung felbft bei

ifjrer eiblid^en ^ernef)mung angegebenen von ber übergeugung ber ?^rud)t*

lofigfeit alter roeiteren ^rieben§bemüf)ungen angef:c^t§ be§ ^erf)a[ten§ ber

©ntente unb be§ 9Jtifetrauen§ in bie 2lbfic^ten 3BiIfon§. @ä f)at fid^ oor

altem fein tatfäd^lidier 3tnl)att§punft für bie Seliauptung be§ 9Jiel)rl)eitö*

berid^tö ergeben, ba^ bog ^erl)alten ber 3^ei(^§leitung gu ber üon SBilfon

üerfud^ten SBieberaufnal^me unb 2Iu^e^nung feiner griebenSaftion bc*

ftimmt roorben fei burd) bie ©ntfc^eibung gugunften ber ©röffnung be§ un*

eingefd)ränften U^Soot^^riegeä. 2llle S3efunbungen ber üon bem Unter*

fud)ung5au§fd)u§ üernommenen ^erfonen, bie in jener ^dt in S)eutfd)lanö

eine politifc^e ober militärifi^e ^erantroortung trugen, ftimmen üielme^r

barin überein, ba§ bie ©ntfd^eibung gugunften be§ uneingefc^ränften

U*S3oot*^riegeg in erfter Sinie mitbeftimmt raorben ift burt^ bie Über*

§eugung, ba§ ber eigene ^rieben§üerfud) gefc^eitert unb "Qa^ üon SBilfon

fein für ^eutfd)lanb anneljmbarer griebe gu erwarten fei.

6. S)te ©röffttung iie§ uncingefd^rönften Us25oots^ttcgc§

2)er 9Jlel)r^eit§beri(^t gibt üon ber Haltung ber politifd)en Dieid^ä*

leitung gum U*S3oot*^rieg eine S)arftellung, bie ben ©inbrud erraeden mu§,
alö ob bie politifd)e Leitung bie ©röffnung be§ uneingefd)ränften U*S3oot*

Krieges grunbfäfelii^ unb unter allen Umftänben für üerl)ängni§üoll gc*

iialten Ijätte. 3Ricl)tig ift, ba^ üon ber politifd^en Jieid^sleitung in einer feqr

cinbringlid)en 2ßeife bei ben oerfdjiebenften (Gelegenheiten auf ba§ gro§e

9? i f i f be§ U*S8oot*5?riegeä bingeroiefen raorben ift unb ba§ bie politif(^e

Seitung fic^ nad) ben SSefunbungen i^rer Vertreter nur fd)raeren ^ergenä ent*

fdE)loffen l)flt, nad) bem Scheitern ber ^yriebensbemübungen, ba§ fie im

Januar 1917 als feftftebenb anfab, ber 9lnraenbung biefeä 5lrieg§mittet§

nicbt raeiter gu roiberfpred)en. 2)agegcn ift fein 9]ad)raei§ bafür erbrad)t

raorben, ha^ bie politifd)e Seitung ben U*Soot*5^rieg alä fo raenig au§fi(^t§*

üolt betrad)tet bätte, ba| er aud) in ber burd^ ba§ ©cbeitern ber §ricben§*

bemübungen gefdbaffenen Sage unb tro^ ber nad) Slnficbt ber Dberften
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X•^ccrc6Icitunfl ölPi^Gcn^cn mt(itärifd)cn Grünbc für bie Stnroenbung biefeö

Äricgömittclö unter allen Umftänbcn Ejätte unterbleiben muffen.

3niQr füf)rt bcr 2IkF)rF)eit6bcrid)t an, ha^ „m^ einem 2ßortc |)elffc

ridio, ^no ^Ibmiral d. .^olbcnborff fpäter mitteilte", ber U*S3oot*5^rieg sur

5^atQftrüpI)C fü[)re; aber ."pelffcrid) fclbft ift barüber, ob unb unter iüeld)en

Umftänben er ein foId)c6 SBort Quögefprodien F)at, über[}aupt nid)t ücr*

nommcn roorbcn. Gbcnfo fü[)rt ber DJhfjrfjeitöbcric^t bie von .^elfferic^ in

ben S^crntungen bcs C''tiuptouöfd)uffe6 üom Dftober 1916 tatfäd)Iic^ %z*

brauditc 3lvcnbung an, tüenn bie klarte bcS uneingefc^ränften U^SBoot*

.Qricgcö auögefpiclt rocrbe unD fic fted)e nid)t, bann fei 2)eutfd)fanb auf

3al)r()unbertc nerlorcn. 3Uicr tnenn bcr 9Jief)r^eitöberid)t au§ biefer SBcn»

bung folgern roiK, ba§ nad) Slnfidit ^elfferic^ö ber U^Soot*5lrieg unter

allen Umftänben jum ^krl)ängniö l)abc raerbcn muffen, fo fteljt ba§ im

S5?ibcrfprud) 5u ben üon .t>elffcrid) in bcrfelben Siebe bereits gemad)ten 3lu§*

fübrungcn, baf^ bie tedinifdie l^age für bie 2)urd)fübrung beö unein*

gcfd)ränften U^Soot-i^riegcö fidi, namcntlid) infolge bcr fd)lcditen Grnte in

ben $?änbcrn unfcrer ^veinbe unb iljrcr ^crforgung§gebictc, crl)cblid) ücr*

beffcrt habe unb fid) rorauöfiditlit^ nod) lueiter beffern löerbe. ©egen baS

grof^c Süfifo maren bie 21 u ö f i d) t e n b e ö © r f o l g e S abguroägen, be§*

gleid)cn baö nid)t minber grofje JHififo, ba§ nad} bem ©d)eitcrn ber ^riebens*

bcmü[)ungcn in bcr unö aufge^roungcncn ^^ortfe^ung bes ilriegee o ^ n e

bie Ginfeiiung bie f es fd)arfen .^riegömitteU gelegen

F)ättc.

SBie gro^ in ber ^at bie 2tuöfid)tcn be§ GrfolgeS bcS uncingefd)ränften

U'93oot''.<lriegeö marcn, tuie na()e unö bcr uneingcfc^ränfte U=Soot'5lrieg

bem CSrfolg gcbradit bat, nicld)c ^Borgängc Don innen berauS bie U*33oot*

SBaffe in ibrcr 2i>irfung ncrbängniöuolt bccinträd)tigt babcn, bauon fprid)t

bcr 2JJcbr[)eitSbcri(^t abermals nicbt. Gr erroiibnt raebcr bie bei ben 53er*

banblungcn bcs Unterfud)ung6ausfdntffcS gur Sprad)e gebradjte ^cröffent*

lid)ung bcö amcrifanifd)cn 9lbmirals © i m S , über Reffen Untcrbattung

mit bem britifdien Atottcnd)cf 3 c 1 1 i c o , aus ber fid) ergibt, wk gro§ bie

SBirfung beS U-^Boot^UriegeS tatfäd)lidi gcmcfcn ift unb ha^ ber britif(^e

j^lottcndicf crnftlidi bamit rcd)netc, baf? Gnglanb ben ."Rrieg verlieren roerbe.

Gr crmäbnt cbcnfomenig bie ©cfunbung 33etl)mann .'polimegS:

„'X)cv Gintritt 5ImcriFaS in ben .^rieg ift fd}licf3lidi unfer 5Ser^ängniS
gcroorben, unb bod) mcrbcn Sic bei bem "^vortgang 2(brcr Untcrfu(^ung auf
2: a t f a dl c n ftofjcn, bie barauf binbcutcn, ba§ aud) nad) bem G i n -

tritt 3Imcrifa6 in ben 5?ricg unfer 95>eg nid)t unter
allen U m ft ä n b e n ^ u r .^ a t a ft r o p l) e f ü l) r e n^m u § t c. 5^1 o (^

roftbrcnb meiner 3ImtS,uit gegen Gnbe beS crften
.t>albjabrs 1917 fdiicncn fid) ^SerbanblungSmöglid^*
feiten a u f ,5 u t u n."

3>r Untcrfud)ungsausfd)uf? bat bie Grörterung biefer fpäteren
^ricbcnsmöglid)fcitcn im 3^0'Qinincnbang mit ben pnäd)ft üon ibm in

'Eingriff genommenen fragen unlerbuabcn unb fie auf eine fpätcre 3eit
Dcrfc^obcn.
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©in abfrf)lie§enbe§ Urteil über ble ben 9BiI[onf(^en ?^rieben§fc^ritt unb

hie ©röffnung be§ uneinge[c^ränften U==33oot==5^rieges betreffenben ?5ragen

roirb aber erft möglid) fein, toenn auä) jene [päteren Vorgänge i^re rolle

^ufflärung gefunben fjaben.

2;er a}lef)r^eit§beric^t nimmt ba^ ab[d)Iie§enbe Urteil je^t f(^on üor*

weg, unb graar in einer SBeife, bie ein[eitig al(e§ f)ert)orfef)rt, raa§ gugunften

ber ^oUtif be§ ^räfibenten SBilfon fpridit, unb bie ebenfo ein[eitig alle§

unterftreidit, ma§> irgenlbn}ie geeignet fein fönnte, bie ^olitif 2)eutfd)Ianbä

blo^öiiftenen. (Sine görberung ber 3luf!Iärung über bie Urfad^en beS

Unglüdfä unferes 53aterlanbe§ fann in einem foI(^en Serid)te nid)t erblidt

loerbcn.

3um 6d)Iu§ roeife idf) enblic^ nadjbrüdflic^ barauf ^in, ba^ bie von

bem Unterfud)ung§auäfd)u§ angeorbnete S3en)ei§aufna[)me nic^t einmal

fo roeit burd)gefüf)rt roorben ift, al§ bie 9Jkl^rl^eit be§ Unterfu(|ung§au§*

fcf)uffe§ felbft fie für notraenbig gehalten l)at. So finb bie 53ernef)mungen

beg ©eneralfelbmarfcf)at(ä v. |)inbenburg unb be§ ©eneralä v. Subenborff

nid)t gu ©nbe gefül^rt, fonbern am 18. ^f^ooember 1919 nadf) ben ®rflärungen

be§ 53orfi^eni)en be§ 2luöfd^uffe§ megen @rfd)öpfung ber Beugen nur unter^»

brodien roorben. ©ine weitere 33ernel^mung biefer bod) in erfter S^tei^e

n)id)tigen B^i^S^i^ ^^t aber nid)t melir ftattgefunben. ®ie SeroeiSaufnal^me

ift roeber ^infic^tlid) biefer 3^119^^/ "ocl) ^^ anberen fünften gu ©nbe gs*

fül^rt roorben.

2Benn überfiaupt in einem parlamentarifd)en Serid^t biefer Slrt ber

©prud) eines Urteils ber 9Jte^rl)eit als guläffig erad)tet roerben foll, fo fann

bie§ iebenfatl§ nur auf ®runb einer oollftänbigen S3eroei§aufnal)me er*

folgen. SXefe jelementaren ©runbfä^e t)on ben ^orauSfe^ungen jeber

Urteilsfällung finb l)ier gröblid) mi^ad)tet. SDlan ^at bie begonnene, aber

feineSroegS fd)on äu @nbe geführte ^eroei§aufnal)me plö^lid) abgebroi^en,

fo g. S. ift nii^t blo§ hk 3)urc^fül)rung ber ^ernelimung üon Subenborff

unb |)inbenburg unterblieben, fonbern man l)at aud) unterlaffen, htn

©taatSminifter |)elfferid), auf beffen Ötu^erungen fit^ ber S3erid)t rcieber^»

^olt begielit, über 2lnla§ unb ©inn biefer äiufeerung gu üernel^men, roobei

benn freilid) ein ganä anbereS S3ilb üon ber SSebeutung feiner gitterten

ätu^erung entftanben fein roürbe, als ber 33erid>t e§ aus bem nacften SBort*

laut biefer 5Üu§erungen gu folgern glaubt.

^ein gered)tes Urteil ift aud) für ben geroiegteften S^tiditer moglid)

ol^ne eine oöllige 5llarftellung ber gu beurteilenben S^atfadjen. 2)er über

eins ber fd)roierigften Probleme bes SBeltfriegeS — S3ebeutung ber

2Bilfonf(^en griebensaftion — gur Unterfud^ung berufene 2lusfd)u§ f)at

ni(^t einmal bie il)m gur 3Serfügung fte^enben roid)tigften Seroeismittel er-

fd)öpft, gang abgefe^en baoon, ba§ nad) bem übereinftimmenben Urteil ber

©ad)üerftänbigen ofine Kenntnis ber Slften unb 35orgänge bei unferen

geinben eine einroanbfreie 33eantroortung ber gur Unterfud^ung geftellten

§rage auSgefd)loffen erfd)eint.

^iernad) fann bem 33erid)t ber 9Jiel)rl)eit beS 9luSfd)uffeS, ber gu

Ungunften bes eigenen 53aterlanbeS alle ber beutfd)en ^olitif abträgli(^
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crjcf)cincnben Xatiacf)cn einieitig untcrftreid^t uni) ^crüor^cbt, nic^t ber

SBert cincQ objeftiüen Urteils bcigcmcffcn racrbcn. ©§ ift md)t5 rociter als

bic im parlamentariidjcn ©cioanbc roicbcr[)oItc ^arteibe^auptung üon ber

6cf)ulb 3^'eut[d)(anbö, böte, feiner für bie bamalige ^oUtif mafegcbenbeit

gaftoren an ber Verlängerung beä SBeÜfriegcö, eine Sic^auptung, bie nic^t

jum roenigften burd) einroanbfreie 3fii9riiff^ ^^^ Slustanbeä jelbft roiber*

Jegt ift.

Söerlin, 23. 3!uni 1920

S c^ u l ^ * Sromberg,

m b. 5R.
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bet ©ad^Uerftönbigen, etftattet in bet Si^ung Dom

18. Sunt 1920

1. ©«tackten t>e§ ^rofcffotJ Dr. S)tettic3^ «Schäfer

2)em S3eric^t ftnb aroei allgemeine S3emerfungen roraufäufc^idfen.

3unäd)ft: 2)ie Sieic^Stagöme^rfieit ber gefe^gebenben S^ationaberfammlungj

bie am 20. 3luguft 1919 bie (ginfefeung eine§ parkmentarifc^en Unter*

fu(^ungöau§fd)uffe§ befd)Io§, ging t)on einer ni(i)t äutreffenben Stnna^me au§.

©ie glaubte, t)ur(^ eine rein jad^Iicfie ©rforfc^ung aller ben ^rieg betreffen*

ben beutfd^en 3^egierung§I)anblungen bie ©timmung beä ^uälanbeä unb

in§befonbere ber feinblic^en ^ä<i)k gugunften 2)eutfc^lanb§ unb feiner neuen

Drbnung beeinfluffen p fönnen, „eine reinigenbe SBirfung ber 2ßal)rl)ett"

erwarten gu bürfen. S)a§ raurbe nidfit errei(i)t unb !ann in abfef)barer ^di
nid)t erreidjt raerben.

S)ann: @ö raar üon üornlierein flar, ha'^ ba§ bem eingufefeenben Unter*

fucf)ung§auöf(i)u^ gugänglic^e QJtaterial nid)t au§reicl)en roerbe, abf(^lie§enbe

Urteile gu fällen. ^Dagu l)ätte ba§ gleid)e ^orgelien aller beteiligten SD^äd^te

gel)ört. SDiefe 3:;atfac^e t)ermel)rte bie ®efal)r einer 2lu§nugung ber ©rgeb*

niffe ber Unterfuc^ung pungunften be§ eigenen SanbeS. <3ie ift in er^eb*

lidiem Umfange eingetreten.

S)er SJtangel ift aud) bei ben 53erf)anblungen be§ 2. Unterauäfc^uffeS

über bie ^rieben&afticn 3Bilfon§ fül)fbar geraorben. Um gu einem roolil*

begrünbeten Urteil gu gelangen, l)ätte man flare ©infic^t l)aben muffen in

bie 3i^Is "^^^ üom ^räfibenten geleiteten amerifanifd^en ^olitif. Dl^ne

foldfie 5lenntni§ laffen fic^ bie etroa üorlianbenen ^rieben§möglicl)feiten nidit

ficlier beroerten. 2)ie (Erörterungen, bie in biefer 3ftid)tung rerfuc^t roorben

finb, l^aben ein befriebigenbeä ®rgebni§ nid^t gehabt. 2)er 33otfcl)after in

2Bafl)ington l)at bie an il)n in biefer 9iid)tung geftellten fragen in einer

2Beife beantwortet, bie S^^eifel bered)tigen, ob er felbft gu einer feften Sin*

fd^üuung gefommen ift. D^ne fold^e fann man aber über bie ^riebenä*

erörterungen, bie com 3lpril 1916 !bi§ gum Januar 1917 geführt würben,

gu einem beftimmten Urteil nic^t gelangen. ®§ ift burd)au§ nötig, fte fid^ gu

bilben. 2)a§ ift nad^ meiner Uebergeugung auf ©runb ber befannt geraor*

tenen ^atfadlien aud^ möglid).

®§ fann gar feinem Sw'eifßl unterliegen, i)a§ bie Stimmung ber weit

Überwiegenben SKe^rgaljl ber 58ewol)ner ber bereinigten ©taaten üom S3e*

ginn be§ ilriegeS an beutfd^feinblid^ war. ®§ finb bafür gaf)lreidf)e B^^Q^iff^



46

roroanbcn; ^icr fei nur auf baö beS SreSlaucr ^^rofcffors Gugcn .Qü{)nc-

mann ucnuicfcn, bcr n)äl)rcnb bes Slricgcö 2^4 3ia^)re brübcn roar un> in

137 Derfdiicbcnen Stäbtcn bcr Union nic^t mcniger qIö 121 englifd)e unb

275 btutidje Dieben fibcr bcn i^rieg gc[)altcn f)Qt. ®eir)i§ grünbctc fid) bicfc

Stimmung g^'n ^cil nuf bic va\d) unb nad}brüdlid) einfet^enbe cnglifdic

Sügcnpropaganbn, nn bcrcn Spi^c ^amcö iöri)ce, bcr bt§ 1913 britijdicr

S3ot[d)Qftcr in 2Ba[l}inglün mar, S^ittcr unfercS Drben§ Pour le merite,

felber trat, gum 3:cil aud) auf bic 9?affcnr)crraanbtfd)aft. 3Ibcr fie f)atte boc^

aud) einen ftarfcn unb fcflen Untcrgrunb in bcr gegebenen SBeltlage uniD

ben amerifanifd)cn ^ntercffen.

(Sine gan^c 9^ei[)c oon amerifanifdjen Schriften auö bcn legten 3al)r»

ge[)nten, bcfonbcrö aus ba- 3cit feit bem fpanifd)^amerifanifd)cn .Kriege üon

1898 unb feit bcn etrcitgfcitcn mit Gaftro von ^encöucla 1902/03, finb

erfüllt nid)t nur üon 3Ibncigung, fonbern oon ^einbfeligfeit gegen 2)cutfd)*

lanb. ^ic Stimmung luurbe fortgefetU genäl)rt burd) bic S^atfad)e bcr rcirt-

fd)aft(id)en Ucbcricgcnljcit 2)cutfd)(anb§ über bic bereinigten Staaten in

ben 33cäief)ungen ^u Süb^ unb 9JlitteIamcrifa. 3)ic 931onroe'2)oftrin [)at ja

im (e^ten 9Jlenfd)ena[ter eine gan^ au^crorbentlid^c ©rtneitcrung erfal)ren.

93lan fd)ob 3)eulfd)(anb gerabc^u Groberungöabfid)tcn unter. 2BiIfon unb

fein Sotfd^after ©crarb baben mit bicfer Stimmung gearbeitet; einer ber

beiben legten 9lu§taufd)profeffürcn, 31rd)ibalb Garn Goalibge, I)at 1908 in

feinem S3ud)e „Xk ^bereinigten Staaten alö 2^l'eltmad)t" ^erroa^ruiig ein*

gelegt gegen !J)eutfdiIanbö 5lbfid)ten auf SSrafilien.

2)a^u fam bic Sübfecfragc. 3)ie amcrifanifd)e ^(ottcnreife be5 3al)rc5

1907 ^atte erroiefen, baf^ bie angelfäd)fifd)en Stnmobner bes Stillen DäcanS

üon bcn g(eid)en ©cfüblen gegenüber „bcr gelben ©cfabr" erfüUt maren.

S)a§ E)at Gnglanb ücranla^t, feinem Sünbniö mit '^aipan 1911 bic Spi^e

gegen SImerifa, bie ibm 1905 gegeben morbcn mar, aboubrec^en. ^ie Union

fonntc bei einer, etmaigcn ^^criuidiung mit '^a-pan auf britifdjc 33litroirfung

rcd)ncn. Sie mar unmöglid), racnn Gnglanbö flotte in Guropa gebunben

rcar. Saö märe aber bie unau§blciblid)c §oIge eines bcutfd)en Sieges ge^

mefen. Gnglanb l^at fd)on üor bem .^iriege geglaubt, feine flotte in bcr

^eimat fammctn 5u füUen, nidit ebne Scbcnfen für feine SEcUftellung.

2)icfc ^'age ift 511 berücffid)tigcn, mcnn nmn fid) ein Urteil bilbcn

»itt über 3tmcrifas SBcjicfiungen gu 3)cutfd)(anb mäfjrcnb bcs 5^ricge5.

91 m e r i f a lu i 1 1 e feinen b e u t
f
d) c n Sieg, glaubte einen

f ( d) c n n i d) t ertragen g u f ö n n e n. ^ie berrfd)enbe 55oIf6-

ftimmung nerlangte Gnglanbö Sieg. Gö bicf^e unferen Jicgicrcnben gu

nabc treten, moUtc man auncbmcn, baf^ ibnen bie Saditagc nid)t mcbr ober

weniger f(ar gemcfcn märe. Sie mar ja fdion au§> Si^ilfonS ^Intmort auf bas

5\aifcrlid)c Sdireiben nom 8. September 1914 gu erfennen. Siscnn tro^^bem

QImcrifaö ^Vermittlung gemünfdit morben ift, fü erflärt fid) ta?» auö bcr

C'kfamttage bcr beutfd)en 'i|.solitif, bcr übrigens 9Jttf;trauen gegen SöilfonS

cnblid)e 3(bfid)tcn nie gang frcmb gcmorbcn ift.

33ct[)mann .•öodmeg bat uor bem .Uricgc bcbarrtid) eine ^erftänbigung

mit Gnglanb angcftrcbt. Gr mar gum 9tad)gebcn in ber J-Iottcnfrage bereit,

um bicfeö 3^^^ 3^ crrcid)cn. 9Iud) als biefe ^olitif nad) feinem eigenen
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(Beftönbniä roie ein ^arten^auä pfammengeftürgt roar, ^at er ben ©ebanfen

ni(it aufgegeben, ©r f)at bem ©infe^en unferer ©eeftreitfräfte engere

©c^ranfen gegogen, alä bie gadimänner \iix ricf)tig hielten, gür bte ©r^

flärung beö U^33oot-.^anbeI§friege§ fd)on am 4. Februar 1915 trägt er

aUerbingö bie ^erantraortung; biirc^ 9Jac^giebigfeit gegen 3lmcrifa§ ©im
fprud) nad^ bem „2ufitania"== unb raieber nac^ bem „2lncona"*gan f)at er

aber, im [diärfften ®egen[a^ p ber aJleinung be§ SOiarineminifterä, ba§ ©in*

[e^en biefer 2Eaffe geläl^mt. ©§ beroog bagu ba§ SSebenfen eines i^onflifteä

mit 2Imerifa, aber aud) bie (Sc^eu, bem ^ampf mit ©nglanb eine ©eftait

gu geben, bie eine 53erftänbigung unmögtid) machen fonnte. ©r f)at baä

53erlangen beä Dberften §oufe nac^ ©inftellung be§ U^58oot*^anbe(§friegeä

im Januar 1916 mit ber Semerfung gurücfgeraiefen, ba^ er fic^ feine

6efte 2Baffe nic^t auö ber .^anb tüinben (äffen fönne, ^at auc^ auf 2)rängen

ber SOftarine unter bem 3)rucf ber öffentlichen 5!Jteinung am 8. Februar

1916 ben fogenannten üerfc^ärftcn U^39oot*5^rieg, bie ©leic^fefeung beroaff^

neter feinblic^er |)anbelöfd)iffc mit ^riegäfc^iffen, erflärt, bei ben 53er*

l^anblungen in ©Fiarleüilte am 4. SJiärg unb nac^ bem „6uffej"*?^all aber

mieberum eingelenft unb ben üon (Seraib am 20. 3lpril 1916 übergebcnen

^roteft mit ber 9lote t)om 4. SJlai beantraortet, bie gum (3d)Iu^ ben ?^orbe^aIt

mad^t, ba§ e§ ber 3ftegierung ber ^bereinigten ©tauten gelingen möge,

„ben (Sefe^en ber 9!Jlenfd)Iidifeit bei alten friegfü^renben ^lationen (Geltung

gu rerfd^affen". ®Iei(igeitig melbete ©erarb nad) 3ßaff)ington, ba^ bie

beutfdie Siegierung bereit fei, ^riebenSüermittlung beö 5ßräfibenten angu*

nehmen.

S)er ^orbeEjult ift am 10. SOtai fdiroff abgeroiefen roorben. Slmerifa

raoUte in ber 53ertretung ber ditäjk feiner S3ürger in feiner SBeife be^inbert

fein burd) irgenbraeldje 3]erpflid)tung, auf bie |)altung einer anberen Plegie*

rung eingurairfen. ©§ rcar eine 3Intn)ort, bie üollfommen in ©inftang ftanb

mit bem bi§t]erigen ^erfjalten. 2)aB bie ^bereinigten Staaten i^re ^Neutralität

gef)anbf)abt t)aben in englanbfreunblidjem, beutfd)feinblic^em ©inne, fann

nad) meiner Übergeugung nic^t beftritten werben. 2)a^ SSilfon felbft nid^t

bie *panb bagu bieten roollte, bie ©c^raierig!eiten, bie fi(^ au§ bem U=33oot*

|>anbel§frieg ergaben, gu befeitigen, ergibt ficf) au§ ber S:;atfadf)e, ba§ er

ta§, 3uftanbefommen bes 53efd)Iuffe§, bie ©infc^iffung auf ©d)iffen frieg*

fü^renber 93läd)te gu unterfagcn, für ben fid) im 5\ongre^ unb ©enat eine

überroäitigenbe 5D]eF)r^eit ber S^tebner ausgefprod)cn f)atte, Iiinberte. S)urd^

ein foldieä 53erbot t)ätte SImcrifa fo gut raie üoltftänbig vor ^crluften be*

rcal^rt bleiben fönnen. SBilfon n)u|te aber, ba§ bie U=Soot*2Baffe für

©nglanb oerbängniäDoIt racrben fonnte, unb eine S^iieberlage ©nglanbä

raoltte er nid)t. 2)er SBiberftanb gegen ben U*58oot*^rieg lie^ fid) ror*

trefflich in bie ^^ormel eines 5^ampfe§ für STtenfc^Iic^fcit fteiben; fie war

\a alten ©egnern iDeutfc^Ianbä geläufig. 3)a^ SBitfon auf ben beutf(^en

5SermittIung§rounfd) einging, Derftef)t fid) üon felbft. ©r f)atte längft er*

fannt, baß ber Jßcitfrieg 9tmerifa§ ©tunbe l^eraufgefübrt ^atte; er roar

entfd)(offen, bei feinem 3lbfc^tu^ 2tmerifa§ ^ntereffe gur ©ettung gu bringen.

®ie Seitung unferer ^olitif bat ba§ faum genügenb erraogen. 2ßenn aud^

ba roieber ba§ 2Bot)l ber 9Jlcnfd)l)eit in ben 5Sorbergrunb geftettt irurbe,
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fo ift i)Qö ein ju befonntcö Wxttü ftaatömännifc^cr 5liinft, als baB erörtert

ju TDcrbcn braucht, ob Sßilfon eö in c[)rlid)cr Ucbcr-icugung anninnbte.

^cbcnfaüci iiHir c6 ganä itncntbcl)rlid), um jcincr ''^Jolitif in ^mcrifa bic

nötige 3lnerfcnnung ju fid)crn.

Il^ie eingeleiteten ^crmittlungöDerI)anb(ungcn [inb im Sommer unb

^crbft 1916 iDeitcrgcfül)rt irorben. G6 üerbicnt F)err)orge{)oben ju roerben,

ba§ fie burd) mcitcrc U^33oot=^3i^M'rf)cntänc in erf)ebUd)cr SBeife nid)t geftört

roorbcn fmb. )Dlan ift aud) 5U einer gemiffen Übcrcinftimmung über bic

i^orm bcr ^i>crmittlung gelangt. Sßill'on luiU äunädjft ntd)ts roeitcr, al§ eS

5U 'i^crl)anblungen oiuiJrf)cn ben 5^ricgfül)renben bringen; beut[d)ericits

Deriüaf)rt man fid) gegen bie 3umutung, bei 2lnnabme ber Vermittlung auf

irgcnbiDe(d)e ^^riebcnöbcbingungen nerpfüditet ju rcerben. Grft im Sin*

fc^tuf? an erfolgreiche 5ricbcn6Dcr{)anb(ungcn follcn unter 33etciligung ber

illeutratcn allgemein iiölferred)tlid)e fragen befprod)en rcerben. §reil)eit

bcr llJ(cere ftcbt babci in crftcr Sinie. Von beutfd)cr Seite mirb me^r auf

Seginn ber Vermittlung gebrängt, ron amerifanifdier mebr gezögert; unter

ben örünbcn ftcl)t bie ^räfibcntenraalil in erfter Sinie, bie übrigens bem
öeutjcben Sotfd^after jeitroeifc alö ein eintrieb äur S3efd)leunigung bcr Ver-

mittlung erfd)eint.^) 2lm 4. ^^ejember 1016 melbct ber Votfd^aftcr nad)

Serlin, ha^ für bic j^riebenöaftion alleö üorbercitet, beim 6l)araftcr

SBilfonö allerbing§ gn)eifell}aft fei, mann er bamit l)erau§fommen roerbe.

3näroifd)en ^atte fic^ aber bie Sage in 3)Gutfd)Ianb g<;ant)crt. ^Rumänien

mar in ben .rtricg eingetreten; im 3uffli^"icnliang bamit Ijattc bcr Ober*

befel)l im £^cere gcRied)felt, unb biefer SBcdifcl raar geitracife nid)t

oI)ne Ginflu§ geblieben auf bie groifd^en militärifdier unb . poIitifd)cr

Seitung beftel)enbc 9Jicinungöoerfd)iebenl)eit über ben U*33oot^5?rie9.

Unter bem 3^rucf bcr neuen 6)cgncrfd)aft mu^tc bie (Sefa^r beä

©intretenö ber Union in ben 5lrieg, bas möglic^erraeife aud) gu

einem (Singreifen 2;äncmarfä unb ber 9Jicbcrlanbe füljren fonnte,

fc^roerer eingcfd)ü^t rcerben. Slls bie über -Rumänien errungenen

Vorteile unb bic ^ertigftetlung einer genügenben ©rensbedung gegen bie

bcibcn genannten Staaten eine anbcrc Vcurtcilung bcr Sage geftatten, fing

aud) bic neue 'öccrcöleitung an, auf rüdfid)tclofc .^anbljabung ber U^Soot=

2Baffc ju brängen. Sic erfdiicn aud) iljr, luic fd)on ber früheren, al$ bas

einzige 9Jiittel, ben 5vricg militürifd) gu einem üorteil^aftcn Slbft^lu^ gu

bringen.

Gö ift in biefcm 3iMQi"iiicnl)ang üon Slmcrifa auf bic bclgifd)cn 2)epor*

tationen alo bcmmenb bingcunefcn niorbcn. 3lud) bcr ^>apft l)at glcidiaeitig

in 2i>ien bie bclgifd)c ?vragc in ben Vorbcrgrunb gefd)oben. Sie roar in bcr

3:;at ber 9lngelpunft bcS gangen 5lricge§. 2ßäf)rcnb bcr „Suffej"*gall nod)

fd)jrebte, am 5. Slpril 1916, l)atte Vetbmann ^ollnicg im S^cic^ötag unter

3uftiinmung bcr groj^cn 9[lJcl)rl)cit auögefüljrt, baf^ Vclgicn, mie cö ber

?5ül)rer bcQ 3cntrumS oerftanben gu l)aben erflärtc, politifd), militärtjd}

unb roirtfc^aftUd) in beutfd)er §anb bleiben muffe. SDamit rcar eine gorbe*

») Seilagen: I, 12 unb 13
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rung aufgeftcKt, beren 2!)urd)icbung b i c (gcfiraäcfiung englifcfier SJtac^t

j^erbeigefüfjrt fjaben raürbe, bic SImerifa nidjt gu bulben n)iUen§ rcar. (Sie

l^ätte aud) 2)eutid)Ianb eine 3Dtad)t[tenung gegeben, bie e§ aufeerorbentlid) er=

frfiraert, luenn nid)t umnöglidi gemadit Ijaben tuürbe, feinen ©influ^ in

©üb* itnb tDiittcIaiucrifa burd} ben ber Union gu nerbrängen. 2)ie ^eereä^»

leitung Ijielt am (Snbe be§ ^aljres in ber ^auptfac^e nod) feft an bem,

roa§ ber Jieidiöfangter in bm erften SIpriltagen geforbert ^atte. 3lnberer*

feitö raar eö natürlid), ba§ man im .'oinblid auf bie mit 2Imerifa geführten

53ermittlung§üerl)anblungen rcünjdien mu^te, über ben eigenen ^rieben^:»

raillen bie Sßelt nid)t im B^e^fef äu taffen. Sagu trat bie öfterreid)*

ungarifdje Slnregung, bie üon ben 53erbünbeten Iebi)aft unterftü^t rcurbe.

60 ift cö gu ber beutfd)en 'griebenserfitirung üom 12. SDegember gefommen.

©ine ab[id)tlid)e 2)urc^freuäung ber geiüünfd)ten amerifanifd^en §rieben§=

permittlung ift fie nic^t.

Sie ift auc^ nac^ Sernftcrff§ Sei^Q^^S in Stmerifa nid^t fo angefefien

tüorben. 2lngefid|ts ber gögernben Haltung SBilfonö fonnte man beutfd)er*

feitä nidjt raarten, ba bie 3eit graeifellos gegen S)eutfdilani) lief. 2Benn

^cliiman ^oKroeg am 27. Siooember f(^rieb, ba^ Sßilfon ben StppeU roof)!

nur erlaffen raerbe, roenn er beffen ftrifte 3lb(el)nung burd) bie ©ntente nic^t

3U erwarten braudje, fo fonnte baä nur beftärfen in bem ©ntfc^Iuffe, bie

©ntfc^eibung (jerbeiäufütiren. gür eine §ül)(ungnabme 2lmerifaä mit ber

©ntente in ber ^^^riebensfrage beraeifen 53etfjmann§ Sßorte ^) nid)tä. Slud)

f)ätte eine fo(d)e, roenn fie toirfüd) beflanb, für 2)eutfc^(anb fein Slnla^ gu

fein brauchen, mit bem eigenen §rieben3fd)ritte äurürfäutjatten. Sßenn im
33erid)t bes ^errn Sing^eimer gefagt roirb, ba^ um biefe 3eit ^^^ bringenbeä

S3ebürfni§ beftanb, ben 5?rieg politifd^ ftatt militärifi^ gu beenben, fo mu^
baö alö nid)t gutreffenb begcidinet racrben. ©§ Ijanbelt fid) nur um bie

grage, ob baä i^riegögiel, in bem politifc^e unb militärifdje Seitung in ber

^auptfad)e einig roaren, in biefem 3lugenblide auf politifdjem ober auf

mi(itärifd)em 2ßege erftrebt rcerben foUte. ©rroieä fid^ ber politifc^e 2Beg

nid)t als gangbar, fo rcar aUerbingS bie ^eereöleitung ber ^JDteinung, ta^

nur ber rürffidjtsiofe U'Soot*ilrieg übrig bleibe. Setfjmann .t^olln-^cfl i^nb

^e(fferid) t)aben ben SSiberfprud), ben fie im ^^ebruar unb dJläxQ fd)on ber

^ül^enborfffdjen 3)cnffdjrift entgcgengefe^t [)atten, aud) je^t nod) nid)t auf*

gegeben, fid) aber gefügt, als ha§) griebensangebot ein Ergebnis nid)t l)atte.

3n feiner griebensnote com 18. ©egember 1916 üerneinte SBilfon aus*

brüdüd) jcbcn 3ufammenbang mit bem beutfd)en 55orgel)en. Seine 5^unb*

gebung [)ie(t fid) aber nidit im 9?af)men beä bisfierigen (^ebanfenaustaufd)e§.

3i)r „d)arafteriftifi:^er Äernpunft" lag in ber an bie friegfüf)renben 9Juic^te

gerichteten Slnregung,. bie SlriegSgiete befanntgugeben, bamit \i6) bie 9Jiög*

tid)feit ergebe, fie offen gu t)erg(eid)en. 5Dlit biefer ^orberung gog er bie

Streitenben üor ba§ ^^orum ber D^eutralen. Sisber raar nur üon .S^crbci*

fübrung non 55erl)anb(ungen bie -Hebe gcracfen, über beren fad)nd)en ^nbalt

bie 5lriegfüi)renben fid) gu ücrftänbigen biitten. ^t^t raünfd)te man ha^}

(E(earing*^oufe barguftellen. 3lm 29. Segcmber %at §oufe üon Sernftorff

1) ©eitagen: II, 86
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t>crtraulicf)c SHittcirungen über bic ^^ricbenöbebingungcn erbeten^). X\z
furjc bcuti'djc 3lntiiun-t iioin 20. 2)Cocmbcr auf SBiljonö ^ricbcnönotc lucift

abermalö auf ben „unmittelbaren CkbanfenauStaufd)" I)in -).

SBilfon fonnte roiffcn, ha^ fein Verlangen auf ernfte Sebenfen ftofeen

roerbe. ^on bcr Gntcnte ift cö in bcr Grflärung üom 12. Januar 1917 ^)

in einer 2Öcife erfüllt u)orben, bic jcDc mcitere ^Bcrfjanblung auQfdjlof^.

2)eutfd)Ianb I)at il)m oimäc^ft feinerici golgc gegeben. 3lm 30. ^c^ember
^at bic ©ntente auf bie bcutfc^e -Jriebenönote eine ^itntrcort gegeben, bie

jebe 3iuöfid)t auf Unterbanblungen rerniditete. Sic luieberbolte bie alten, auf
grüben Gntftellungcn berubenben S8efd)ulbigungen, fprac^ ^^eutfd^lanb bie

©laubroürbigfcit ab unb erflärtc jeben ^^crbanblungöuerfud) für unfru'i)t*

bar*). 9Benn 5laifer ^ari unb G^ernin einen foId)en tro^bem für mögli^'

f)ielten'>), fo ^at bas mit D^cdjt in S)eutfd)Ianb feine Seac^tung gefunben.

9Im 9. Januar 1917 ift bcr rürffid)tölüie U*33oot=.^ricg bc(d)Ioffen lüDrben.

3)er Seric^t beä ^errn (Singljcimer übt Hritif an ber 3lrt, roie bie

grunblegcnbcn i^nft'rmationen über bie möglidjcn folgen cinee folc^cn S9e*

ginnenä befdjafft lunrben finb. -Tem gegenüber ift Ijingutucifcn auf bie XaU
fad)C, bie fd)on i^olticnborffö 9iep(if auf £)elfferid)ö ©egcngutad)ten üom
j5cbruar 1916 nad)brürf(id) bci-"ooi^^)ßbt, ha'^ militärifdjc roie polilifdje Gnt*

fd)(ie^ungen naturnotraenbig nie mit äröeifeüofer ©id^crfjcit be§ ©rfolgä

gefaxt rcerben fönnen, ba§ fie unter allen Umftänben Söagniffe finb. Cb
für bie n)irtfd)aftlid)cn gi"Q9en bie bcften <2ad)funbigen f)erangcö0gcn morbcn

finb, ift in nid)t geringem (>3rabe 9JJeinungöfragc. ^af^ eine Sebörbc

Seute beranoicljt, üon benen fie annimmt, bafj fie il)rer (Srunbauffaffung

nid)t ablcljnenb gegcnüberftefjcn, liegt fo feljr in ber Sinie be§ Üblid)en,

baß es nid)t einfad) uerraorfcn nierbcn fann. 33ci bcr £)altung ^Imcrifaö

gegenüber bcr englifdjcn SluöIiunncrungSpolitif mar bic militärifd)c Leitung

Dor bic Ji>abl gcfteltt, entiucbcr 2)eutfd)lanb langfam nerbluten ^u laffen,

ober aber haö Siußerftc 3u joagen. D l) n e b i c f e ö 2B a g n i ö m a r c n

bie@egnerinberSage,un§ einen'grie'bennad) il)rem
SBillen aufgugraingen; fie Tüu^ten baö, unb Slmcrifa
1^ ä 1 1 e fie n i d) t g e ^ i n b e rt.

Gä muf; auc^ qIö un,iUtrcffcnb bc,^cidinct mcrbcn, baf^ nad) bem S3erid)t

be§ .öerrn Sin^bcimcr bic 23otfd)aft in 9JJabrib, foroie bie ©efanbtfd)üften

im iöaag, in Sern, i^openbagen, .^{riftiania unb (Stocfl)olm in obieftio un*

richtiger Steife informiert roorbcn feien, inbem gefagt murDe, ha^ in feinem

9Jlomcnt beö .ririegeö ein ^erfud) gemad)t raorbcn fei, bie Tsereinigten

(Staaten üon 3lmcrifa gu einem $crmittlungDDorfd)lage ju bemegcn. Xcv
^Bermittlungöuorfdjlag, üon bcm 3i"i'i^crmannö 9Jote üom 14. J^ejember^)

fprid)t, ift ein fold)er, ber fid) mit ben gricbeuöbebingungcn befd)äftigt, nid)t

mit ber ^Vorbereitung r>on Verl)anblungen. ^aä ergibt fid) aus bcm 3lrtifcl

') Beilagen: I, 50
2) S3eila9en: I, 47
') 53eilaGen: I, 55
*) SSeilaflen: I, 48
'^) 53eilaocn: 111, 113 unb 116

«J Beilagen
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ber „3^imes" t)om 12. 2)e5em:bcr, bem entgegensuroirfen t)ie Semertung

bcftimmt raar. 3)ic rceitere Hritif be§ 33end)tö am 5^erf)altcn ber beutjcf)en

^tegierung in biefen 2;^agcn entfädt mit ber Sl^atfadje, baß 2ßil[onä j^^^iebenS^

aftion n\d]t bie in hm gefüf)rten ^er^anblungen oorgefefiene mar. Wit
gutem ©runbe fonnte uon einer „felbftljerrUcfien (5inmii'd)ung SBil^ons in

eigene Stngelegenfjeiten" gerebet roerbcn. '^n ber §rage, ob bie ^Oiitteilung

fonfreter §ricbcnöbebingungcn in fo(d)er Sage äraecfmä^ig fei, üertrete ic^

burd)auö hzn Stanbpunft, bcn Setijmann ^üllraeg in ber 33ernef)mung ein^

genommen fiat. 2)aB er ii)n am 29. ^ciriuar 1917 burd) üertraulic^e 501it*

teitungen an 3tmerifa aufgegeben I)at, ift unter bem 2)ru(f ber 5?erf)ältniffe

gei"c^ef)cn, unb roar ein Schritt, ber in bicfcr Sage erfolglos fein mufete,

unb ber fd)on bes^alb beffer unterblieben rcäre. (S§ nerftanb fid) üon felbft,

ba^ t)on einer ^^riebenäaftion nic^t mcfjr bie ?lebe fein fonnte.

3n bie 3eit ä^uifd)cn bem ©ntfd)(uB 3um rücffid)töIofen U=Soot=^^rieg

unb feiner '^eröffentlidjung falten groei drflärungcn, bie ein Ijelleö Sicf)t

auf bie Sage tuerfen, bie ^ilntmort ber ®ntente auf 2Silfonä griebenänote

t)om 12. Januar 1917 ^) unb Sßilfonö 58otfc^aft an h^n ©enat üom
22. Januar -).

3Iud) bie 2lntraort ber ©ntcntc uenueift bie Sluäeinanberfe^ung ber

©ingelt^eiten auf bie Stunbe ber ^^erljanblungen. ©ie lä^t aber in itjren

Semerfungen über „bie Befreiung ber Götter" feinen Bi^eifel barüber,

ta'Q fie bas 3)eutfd)e, ba§ Cfterreid)4'lngarifd)e, baä 0§manifd)e D^ieid) ger^^

trümmern luilL SBenn fie leugnet, bie Vernichtung ber "Deutfdien Völfer

(fie fennt, getreu ber roätjrenb be§ gangen Krieges üertretenen 3luffaffung,

nur beutfd)e Völfer, nid)t ein beutfd)cä 5]oIf) ansuftreben, fo ift ba§ bcred)*

nete§ ©erebe. Sie erfiärt es für unmöglich), fc^on je^t einen genügenbcn

^rieben gu erreichen, raiebcrijolt bie atten 5^crleumbungen über 3)eutfd)Ianb§

unb Öfterreid)=^Ungarnö Qlngrifföraiüen gur ©icrierung ibrer Vür[)errfd)aft

in ©uropa unb i[)rer rairtfdjaftüdien §errfd)aft über bie 2Be(t unb üerroafjrt

fid) feierlich gegen eine ®Ieid)fteUung mit Hn 9JlitteImäd)ten in begug auf

fölaubiüürbigfeit.

2Bilfon§ SSotfdjaft an ben «Senat fleljt in ber 2luglaffung ber ©ntente

eine 3lnnäE)erung an ben ^rieben, ^at er tüirflid) geglaubt, ba^ bie SJattel*

mächte über i^re 3ertrümmcrung ücrljanbcln raürben? ©5 mu| nai^ feiner

©rftärung „ein ^^'^ebe ot)ne Sieg" merben. StcKt bie 53ernid)tung ber

50titte(mnd)te einen foId)en ^rieben bar? Äann für einen etjrlid^en STtittlcr

gelten, Toer fein SBort finbet, ben rcüften ©eroaltmitten ber ©ntcnte in feine

Sc^ranfen g^t raeifen? SSilfon forbcrt ein einiges, unabbängige§, felb=

ftänbigeö ^^oten unb für febes gro^e 5So(f einen bireften Sluägang gur See.

2ßa§ ber ^erid)t über biefe S3emerfungcn fagt, mu^ id) a(ä uölüg ungu^

treffenb gurücfmeifcn. Gs ga'b in ©uropa fein grüf5e6 Volf, baä nidit fdion

einen bireften 3(u§gang gur See befa§, au^er htn ^otcn. Sdiraeiger, Serben
unb Suremburger finb bod) nid)t gu ben grofjen Golfern gu gäljlen; an fie [)at

SBilfon fic^erlid} nidit gebad)t. @§ f)ei§t amerifanifd)e Staat§mannfd)aft

^) Beilagen: I, 55
') Beilagen: I, 61
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beicibigen, wenn man annimmt, ba§ tf)rem Seiter nid)t flar gercefen fei,

lüie "^^olen nur auf il^cutid)[nnbö 5\üftcn einen bireftcn 3luögang gur See
erlangen fonntc. '^sd) gnieifle nicl)t einen Slugcnblicf, baß il)m unö feinen

Beratern nöllig flar mar, mic fid) I)icr für amcrifanifd)en Untcrneljmungs^

geift ein neuer, bequemer .•öanbclöuicg in innercuropäifd)c Öebicte öffnen

liefe. 2)er Selcge für amerifanifd)e ^krtraut()eit mit curopäifd)en 33erl)ält'

niffen gibt eö bod) mabrlid) nid)t rcenige. 5^ie unfelige ©rflärung ber ^aifer

üon 2)eutfd)Ianb unb Cfterreid) üom 5. 9Joüember 1916 beutete geiüife nid)t

auf ha§i 3icl, baö Si^ilfon norfdjrieb. ^>elffcrid) [)at burd)au5 redit, lüenn er

in ber (5enatöbütfd)aft einen auögcfprod)en beutfd)fcinblid)en Stanbpunft

üertreten ficijt. Sie ftefjt in fraffem 5i>iberfprud) 5U 53crnftorffö 9JielDungen

üom 16. unb 19. Sfanuar^), ta^ 2BiIfon feinen anberen ©ebanfen ^abc, als

^rieben 3u ftiften, unb bafe er i(jn glaube erreii^en ou fönnen auf ©runb ber

beutf(^erfcitö porgefdjiagcnen 63leid)bered]tigung alter Stationen. Gä
l)anbeltc fid) um leere Dicbcroenbungcn, um S^\t gu geiüinnen; fonnte man
bod) nid)t raiffen, iüeld)e Sil^irfung ber rüdfiditölofc U?33oot*cUrieg l)abcn

raerbe, unb jebe |)inoögerung bebeutete Grfd)roerung beutfd)en (SrfolgeQ.

S)a§ aucl) t)on ^reil)eit ber ^JDlcere unb 3lbrüftung gur See, bie 2)eutfd)lanb

forderte, in ben breiten 3lu5fül)rungen Sisilfonö über bic ^ufünftige üölfer*

recl)tlid)e Drganifation ber 9Jknfd)l)cit bie dUhc ift, ift üöllig bcbcutungölos.

2;ie j^olgegeit l)at beiüiefen, mic er über 2lbrüftung ^ur See benft, unb baf?

bie ^reil)eit ber 9J(eere nid)t burd) t)ölferrec^tlid)c 2tbmad)ungen gefid)crt

merben fann, mar il)m fid)er fo flar raie jebem 2;cnfenben.

2)urd) bic 9lntiiiort ber Gntcntc nom 12. unb bie Sotfd)aft 2Bilfon§

Dom 22. Januar mar ber beutfd)c 93cfd)luf^ nom 9. ^^nuar in feiner Scred):=

tigung erroiefcn. 2"i>cnn aus 2lmcrifa bic 9lad)rid)t fam, la^ 2Bilfon bie

^orberungcn ber Gntcntc als 33luff anfcbc, fo battc S3ctl)mann .'pollrocg

ficfier red)t, menn er biefe 9luffaffung nid)t teilte. @ö mar flar, bafe Söiifonö

Vermittlung p einem erträgtid)en "^rieben nid)t fül)rcn fonnte; e§ mar
^flid)t, ba§ Setzte gu nerfuc^en. XaQ mar nid)t nur bie 93Jeinung ber

3^cgicrenben, fonbcrn bic ber großen 9Xtcl)rbeit bcö bcutfdjcn Volfe§. ?[)lit

einem guten Ginbrud mäfjigcr tcutfd)cr ^ricbenobcbingungcn auf bie 3]cu*

traten gu rechnen, miberfprid)t allen Grfal)rungcn über bercn ®cmi(^t unb

Haltung möbrcnb bcö .Krieges. Slmcrifa mar ber einzige 5ieutrale, bor in

ber Sage mar, felbftänbige ^olitif gu treiben; bie Union aber l)ätte fid)cr

feinen ?^inger gerührt, um 3^'cutfd)lanb uor bcm Verbluten qU fd)ühen, menn
e'j ben .^ampf fortfcUtc, oijne r.((o ncrfügbarcn 9.1iittcl oU gcbraudicn.

3m Serid)t mirb bic DJtcinung auogcfprod)cn, baf3 eingel)cnbe d)V\U

teilungen an ben Heid)6tag über bie mit 3lmcrifa gefül)rten Vcrl)anblungen

unb über bie militärifd)e Sage eine 9Jlel)rl)cit für Gröffnung üon ^^ricbenS*

t)erl)anblungen guftanbc ncbrad)t b^bcn mürben, ^demgegenüber ift gu

fagen, baf3 fold)e SJJittcilungcn, bercn allgemeines ^öefanntmcrbcn ja gar

nid)t r>erl)inbert mcrben fonntc, bic Gntcnte in il)rcm Vcrnid)tung§millcn

nur beftärft l)aben mürben. 2Baö fic am 12. Januar auf SBilfonö griebcnö*

note antroortete, ift ja nur bas, ma§ fie non ^Beginn beö 5lricge§ an gcmollt

1) Beilagen: I, 59 unb 60
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^at. Scf) iriuB in ^rebe [teilen, ba^ im SBinter 1916/17 bie gjlögli(^!eit

gegeben umr, gu gebei[]Iic^en grieben§be[pred)iingen p gelangen. S)eut[d^#

Ianb§ SBicner 33ot[d)after ©raf d. SBebel I)at red)t, rcenn er fagt, ba§

nid)t ber U^23oot*5^rieg an fic^, fonbern bie ©rfenntnis, ba§ er gu einer

9]icberlage Gngfanbö führen roerbe, Urfacfie bes amerifani[d)en ©ingreifenft

rcar. 2Bcr in bem 33e[c^Iu^ vom 9. ^a^uar 1917 bie ©ntfc^eibung über

3^cut[d)Ianb§ enblic^e§ (Sefdjicf fe^en möd)te, bem i[t gu entgegnen, ba§ ha

hod) nod) anbcre j^ergänge in ^^rage fommen.

(5d)äf er

2* ©utac^lett J»e§ ®efanbten 3. S), ^vex^etvn t). dtomhetQ

SBegen ber 5lüräe ber '^dt, bie ben 6ad)t)er[tänbigen für bie 2Ibgabe

i^reä 53otumö gnr 3Serfügung geftanben ^at, ift e§ mir leiber nid)t möglich,

gu ber allgemeinen 2)arfteUung be§ Unter[uc^ung§ergebnine5 burd) ben

|)errn Seric^terftatter ©teUung gU nehmen, fo reigüoK e5 roäre, fic^ mit

ben ©inäel^eiten feiner einbrudöüollen 2)arlegung gu befaffen. ^d) mu§
mid) barauf befd)ränfen, mic^ gu feinen 6c^lu§betrad)tungen gu äußern.

S)er ^err Seric^terftattcr formuliert bie üom UnterfudjungS*

au§fd)u^ II äu beantraortenben fragen foIgenberma§en:

1. 2Baren 9Jlög(id)feiten, gu griebensbefpred)ungen mit bem ^^einbe su

gelangen, üorijanben?

2. SBenn fo(d)e 3JtDgIid)feiten üorljonben waren, roeldie ©rünbe roaren

e§, bie foId)e 9}tögUd)feiten gum (5d)eitern gebradjt f)aben?

93leineQ (Srai^tenä foKte bie ^rage 1 prägifer fo geftellt werben: 2Barer

9)tög(id)feiten qU griebenöbefpred)ungen üorijanben, bie 2)eutfd)Ianb ur

feinen 53crbünbeten begrünbete 2lu5fi(^t auf ©rfjaltung if)re5 territorial

Sefi^ftanbeä geboten Ratten? ©§ barf roof)I auä bem 3ufammen^ange
nommen werben, ba§ auc^ ber ^err Seric^terftatter fo ober ät)nlid) ben

griff ber ^rieben§mög[id)feiten auffaßt. 3mmerE)in fdieint eä mir

wenbig, bie§ ausbrüdlid) au^äufpredgen.

®§ erfc^eint mir nun unmög(id), auf bie fo gefteltte ?^rage eir

ftimmte Slntraort gu geben, ha wir o^ne 5?enntni§ ber am
nifdjen unb ber feinbUc^en 3lften unb 3lbfid)ten faum mutmaßen f

n)e(d)en ^^ortgang bie §ricben§aftion gegebenenfalls genommen
würbe. SBo[)( in ber ©rfenntniä biefeä UmftanbeS fd)ränft ber ^
ric^terftatter bie §rage 1 ba^in ein: ob 2ln[)alt§punfte ibafür beft'

SO^oglii^feiten üorfianben waren, con benen man anneFimen fan

gu 5^erfianb(ungen gefüE)rt l^aben würben. 2luf biefem SBege gel

ber ^err Serid)terftatter gur S3eiaf)ung ber ?^rage 1 unb fü*^

S3egrünbung brei foId)er 2lnf)alt6punfte an. 9Jleine§ ©rad
aber minbeftens ebenfo triftige Slrgumente, bie gu einer

"^

grage 1 führen.

2)er erfte 3lnf)alt§punft, roonad) SBilfon eine ^^'

unterne[)men wollte, wenn 3tu5fid)t beftanb, ba§

abgelehnt würbe, erfd)eint mir nid)t burd)au§ ü''

nic^t erlebt, ba§ non ben SBitfonfdjen 14 ^u

\
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ben 2Baffcn[tiI(ftanb abgc[d)(offen I)aben, in ^erfailleö faum noc^ ge[procf)en

TDorbcn ift? Unb fprid)t nicf)t gcrabc auf ®runb bcr 9luäfagcn be& ©rafcn
Scrnftorff über 2ßiIfon unb jcinc Unfcnntniö europäijdjcr ^ingc nid
bafür, ba^ er genau [o unnorbereitet unb a[)nungöIoä unb mit bemjelben
9)langcl an S^ücfgrat, mit bcm er nad) ber einbrucfSüoUcn (2d)ilbcrung

^ei)ncö in 9]er[aineö aufgetreten ift, aud) bie griebensaftion betrieben

l^abcn mürbe? ^d) fann biernad) in ber 2:atfad)e ber ^riebensaftion felbft

einen gcnügenben 3tn{)alt6punft bafür nid)t feijen, ba§ fie 3(uöfid)ten auf

©rfolg eröffnet {)at.

©inen weiteren Slnbaltöpunft für ba^ Sefteben einer ^ricbenömöglic^^

feit fieE)t bcr |)err 33erid)tcrftatter in ber uon ber S3otfd)aft in 9Bien ge^

merbctcn DJiitteitung bc§ päpftUd)en 5hintiuö. G§ liegt, mie bcr ^^^err Se*
rid)terftatter gleidifaüö angibt, eine einleite DJielbung am 9Bicn üor, bie ber

ermähnten SOHtteilung jebe S3cbeutung abfpricbt. I^cibcr ift ber Untere

fud)ung5au§fd)u^ nid)t ba,^u gcfommen, S^iefer 3lngcleg(?nbeit rceiter nad}--

gugeben — umfo bcbauerlidjcr, al§ fie in fdbärffter SBeife gur SBelaftung ber

alten ;Hegicrung öffcntlid) ausgenul^U raorben ift. Unaufgeftärt mie fie ift,

fann fie meines GradjtenS als ^Inbaltöpunft nicl)t in§ ®cnnd)t falten, umfo=
menigcr, a(§ nad) meinen Informationen bie meitcrc Untcrfud)ung fcl}r

übcr3cugcnbe§ 9Jlateria[ äutage geförbert Ijätte, burcb ha§) bie 3 ^ e i t c

DJkIbung aus SBien ifire üoUe Seftätigung gefunben baben mürbe.

Ser britte Slnbaftöpunft, ber unö allerbingS in ber fritifdien 3cit nii)t

befannt mar, näm(id) bie finaUc^ieUen Sd)nncrigfcitcn ber Gntente, ift cnt==

fcbieben ber fttirfftc unb bcad)ten§uiertcfte. ^ii^beffcn fann idi mir kUUn
linbcö bei ber 3äbigfcit bcr ©nglänbcr, bem glübenben Patriotismus ber

ran^ofen bod) nid)t üorftelten, ba§ bie (Sntente in einem S^itpiinft, roo fie

't fo guten ®rünbcn ibres ©iegcs ficber mar, mcgcn finan^ieUer

mierigfeitcn auf bie ©rfülfung ibrer 5?ricgö5iele ücr^iditct büttc unb

öU bcn g[cid)cn Opfern bereit geroefen märe, mie fie 3)cutfd)Ianb in

laietter SSe^icbung gebradjt b^t.

^d) fomme nun gu ben 2lrgumenten, bie meines (SradjtenS für bie

:inung bcr ^rage 1 fpred)en. '^6) crbiide fie einmal in ber fd)roff alv-

iben Gattung ber Gntente gegenüber ben ^riebensaftionen im

r 1916/17 unb fobann in bcn bcrcd)tigten B^ocifcln, bie man bcgcn

ob äßilfon millens unb imftanbc gcmcfcn märe, bie 9lnnabme feiner

ung mit ben nötigen 2)rucfmitte(n bei ber Gntente burdj^ufet^en.

.ft TOobt mäbrenb bcs 5?rieges faum ein bculfdier 3(us[anbSuertrctcr

id) in bie Sage gefommen, gricbcnSmöglicbfcitcn im Sinne bes

icbtcrftattcrö, olfo ^.Jlnbattspunftcn für ha'ä 23cflebcn non v^ricbens*

^ nad),uigcben. ^d] bcibe aus meinen nielcn Grfabrungen unb
n auf biefem (33cbiet bcn Ginbrud gemonnen, ha^ bie Gntente,

"ligen SJIomentcn ber Sdimncbc, bie uns meiftenS garnidbt

^, in ibrer ©iegesgemifjbcit nid)t gcfdjnmnft b^t, bie in

^i'"en SluSbrud fanb: Les Allemauds gagneront les

cjnerons la giierre. Gs ift ja aud) befannt, ':)a^

raten -Hegierungcn erftärt hat, baf3 fie bcn 35er*

•q als unfreunblid)e ^•)anblung anfeben mürbe
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Sei bcn fogenannten griebenämögtic^feiten ^anbelte e§ fic^ meiftenä um ^om*

binationen ober STaftücrfudie nic^tmafegcbenbcr ^erfönlic^feiten, bie etroa§

für ben ^^rieben tun toollten unb .bafür htn Soben üorgubereiten fuc^tetx.

©oba(b [ie aber an bie ma^gebenben ©teUen ber ©ntente gelangten, er-^

folgte regelmäßig eine fd}roffe Ible^nung. 3^ic^t einmal gu einem unüer^»

binbUdjen aJJeinungäauätaufc^ äiüifdien nid)toffiäiel(en Vertretern beiber

Parteien, raie rair iljn immer roieber angeftrebt ^aben, fonnten roir jemals

gelangen. 3c^ wieber^ote, bie ©ntente f)at aud) Stugenbücfe ber ©d^roädie

gel)abt, wo fie üielleic^t geneigt geroefen märe, gu T)erl)anbeln, aber gu biefen

roentgen 3lugenblicfen gehörte meines @rad}ten§ ber SBinter 1916/17 nidit.

Unb bcm entfprad^ aui^ ber fd)roffe, ^ö^nifc^e S:on, in bem bie ©ntente bie

gricbenämöglid)feiten in jener Seitperiobe 5urüdraie§. ^6) fann ber

©ebuftion be§ |)errn Seri(Jterftatterä nic^t folgen, ber auf bie abtefinenbe

|)altung ber ©ntente feinen entfd)eibenben Sßert legt. Sßenn mirtlid) auf

feiten öer ©ntente bie geringste 3^eigung gu 5Ser^anblungen beftanben

tjätte, bann ift e§ boc^ faum benfbar, baß fie alles getan f)ätte, um eine

fold)e 9f^eigung in il)ren Säubern gu befämpfen, unb unfer 3Ingebot unb bie

äBilfonfd)e 5lote in einer ?^orm gurüdmies, -oon ber fie mit ©tdier^eit an^

nehmen mußte, baß fie bie 2lftion gum ©c^eitern bringen mürbe. Unb auf

bie ©timmung ber 9]eutralen ^at bie ©ntente ftetä raenig Stüdfic^t ge«=

nommen; fie mußte, baß ifir ben 9leutralen gegenüber unbebingt rairffame

2)rudmittel gur 53erfügung ftanben.

3id) muß ^ier eine S3emerfung gu ben 9Iu§füE)rungen be§ §errn S3e=»

rid)terftatter§ über bie ^rage ber öffentlid)en Sefanntgabe fonlfretcr

griebensbebingungen einfügen. 9JIir fc^eint, baß er bie SBebeutung biefeS

fünftes nic^t gutreffenb bcraertet. 3^^^^ ^'^^ ^"^ fü'^ meine ^erfon im

Saufe be§ 5?riege§ mieberljolt bafür eingetreten, baß eine einraanbfreie ®r*

flärung über Belgien abgegeben merbe. ^d^ tat bie§ aber lebiglid) au§ ber

(Srraägung l^eraus, baß id) eine Slnnejion belgifd)en ®ebiete§ überFiaupt

für ein Unglüd gelialten Ijätte unb e§ überaus gefä^rlid) fanb, unfer Volf

in fol(^en 3lnnejion§münfiien gu beftärfen; ferner meil id) es 3:;ag für 2:;ag

erlebte, meldjen ungefieuren ©c^aben uns bie betgifd)e ^^^age im neutralen

3(uSlanbe gugefügt l)at; enblid) weil mir bemußt mar, baß fein ^Jleutraler

irgenbetmas im ©inne ber griebenSnermittlung tun mürbe, beuor er fic^

nid)t Don bem Verbad)t gereinigt l)ätte, baß er fid) irgenbraie mit bem
„belgifc^en Unred^t" ibentifigiere. '^dj fe^e gerabe in liefern legten ©e^»

jic^tspunft ben eigentlid)en ©runb, marum jeber, ber irgenbetmas für ben

^rieben tun mollte, gunäd)ft üon uns eine ®rflärung über Belgien üer^»

langte. S^Jiemals aber l)abe ic^ geglaubt, ha'^ mir mit einer befriebigenben

©rflärung über ^Belgien bie (Sntenteregierungen, mit 3luSnal^me üielleid^t

ber belgifd)en, friebenSrcillig gcmad)t Ijätten. 2)aS Ijätte ja gur VorauS>=

fe^ung, baß ber 5^rieg ro e g e n S3elgienS gefüljrt mürbe, mä^renb bod) ni(^t

bcraicfcn gu merben braud)t, baß bie (Sntenteregierungen ben ^rieg für fef)r

beftimmte eigene 5!riegssgiete führten, an bereu 53erroirflid)ung fie üom erften

5lriegstage an mit anerf(^üttcrlid)cr unb berounbcrnSmürbiger ^^onfequeng

gearbeitet l)aben unb für bie fie il)re 53ölfer in il)rer übermöttigenben

ällajorität hinter fid) Ijotten. 3tbgcfel)en üon ber Söirfung auf bie ^m*

r^
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tralen unb auf bie leiber fe^r fd)road)C Partei ber ^^riebenäfreunbe in bcn
feinbltd)cn :?änbern, Ijntte idi aud) aus inncrpolitifdicn (3)rünbcn bic ^ropa*^

gicrung maf^noücr 5?ricgö,^ic(c gcu)üni"d)t, um bic mafetofcn ^Ii'piratinncn

unserer 3lnncrioni[tcn im bcutid)cn ^solrc nid)t auffommcn ju laffcn. 9iber

Dom ©e[id)töpunft bcr SBirfung auf bcn gcinb aus bctrad)tct, bcfte[)t ba*

rüber fein Sn^cif^I; i'^B ma^üollc iTricgööicIe unö alä Seilten ber (2d)mäd)c

ausgelegt mürben unb fomit unfcre ©cgncr ermutigten unb friegSüerlängernb

TOirftcn, befonbers nad)bcm mir ju unfcrem ©diaben üon bcr urfprünglic^cn

$?inie beo reinen ^^crteibigungöfriegeö abgcraid)cn maren. ^6) erinnere

baran, ba'^ bie SImerifancr felbft nad] bcm 53eric^t beö örafcn Sernftorff

un§ geraten l)atten, gegenüber bcn 5^rieg§5ic[en ber ©ntente nid)t ju be*

f(^eiben aufzutreten, unb uns nor allem gcraarnt [)aben, fd)rcad) gu

erfd)cincn.

Übrigenö fann id) unfcrem internen ^riebenöprogramm vom
SBintcr 1916/17 nid)t bie ganje fricbenägcfäljrbcnbe 93ebeutung sufpred^cn,

n)ie e§ ber .^<tvv 39crid)tcrftatter in feinen (2d)[u^betra(^tungen tut. 3id)

bin üieimcbr bcr fcftcn Überzeugung, ha^ roir, fobalb rcir einmal am
^riebenötifd) gefeffcn Ejätten, im Saljre 1916 icbcnfalfs für feine einzige

unfercr anncjioniftifdjcn ^orberungen baö Sd)niert rcicbcr in bic .'panb ge=

nommcn Ijättcn, unb ber 5?aifcr luärc bcr Iet3tc gciocfcn, ber fid) ba^u ent==

fc^toffen fjätte. Sicfe ©rraägung bürfte, menn ic^ mid) nid)t fc()r täufd^e,

aud) für bcn S^cic^öfanoler ü. S3ctl)mann ma^gcbenb geraefcn fein, rcenn er

bei ber geftlcgung non 5^ricgözielcn bcn militärifd)cn Stellen .^onzeffionen

mad)tc. ©cnau bicfclbcn Grmägungcn ftcUtcn aber aud) unfcre (S)cgner an,

unb beöl)alb Ijabcn fic fid) unentrocgt bagegen gefträubt, fidi an bcn

griebenötifd) gu fc^cn, mäbrenb rüir immer raiebei: unfcre ^crcitfc^aft gc*

5eigt I)aben, biefes S^ifüo auf uns ju ncf)mcn. 3)ie com ^errn ^m6)U
erftatter ern)n()nte, in bcm Sl^clegramm beS l^errn v. ®rünau t)om

2. Januar 1917 gcmelbcte 9(u§crung bes 5\aifer5 ift nid)t ein Programm,
fonbern lebiglid) bie fpontane 3iu^erung be§ UnniiücnS unb bcr ©nt*

täufd)ung über bie fd)rDffe unb f)öl)nif4)e 3lblel)nung unfercs aufrichtig

gemeinten ^^riebenSangebotS.

'^d) fomme nunmel)r auf bic 31nl)alt5punfte jurüd, bie für unb gegen

baS 58eftc[)cn üon griebcnSmög(id)fciten fprcd)cn, unb zmar gunädjft auf bic

SBcbcutung, bie in biefer ^cäic()ung ber ©ntcntc^^lntmort auf unfer

^riebcnöongebot beizumeffen ift. '^iud) in bicfcm ^sunfte, mic übcrl)aupt

in bcr ^cmcrtung bcr folgen unferes ^ricbcnöangcbotö, ftcl)e id) auf einem

anbercn Stanbpunft raie ber ,§err Scrid)tcrftatter. (Sr legt ber 3Intn)ort

ber ©ntente auf unfer j^riebenSangebot feine cntfd)eibenbc Scbeutung bei,

raie er übcr[)aupt eine fd)äblid)e SlMrfung unferes griebensangebots gar

ni(^t in 53ctrad)t zicl)t, i[)m fogar infofern ein 53erbicnft zufd)reibt, als cä

bie 2öilfünfd)c Slftion bcfd)(cunigt I)abc. ^d) [)abc fd)on im Dezember 1916

ben ©cbanfen unferes griebcnSangcbotS bcfämpft, unb bie Grfa[)rung bat

gelehrt, ba^ es tatfäd)[id), a u
fj

c n p o I i t i f d) bctrad)tct, ein fd)nicrcr

taftifd)er %ü]kx rcar, fo fe^r es bcn 3cntralregierungen zur ei)re gcrcid)en

mag, baf? fic bamals im ©cgcnfa^ zur Gntcnte i()re 3ricbcnsbcrcitfd)aft

offen in erfenncn gaben. Über bie 3}Jotiüc, bic unfcrem gricbensangebot
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5ugrunbe tagen, bin id) mit bcm |)errn S3erid)ter[tatter burd^auä einig.

SBenn man [o rceit gegangen ift gu befjoupten, ba§ un[er ?^rieben§angebot

ben S^cd gefjabt Ijobc, bie amcrifanif(^e ^Vermittlung ^u hintertreiben, fo

Ijat bie Untcrfud)ung mit Seftimmtfjeit ergeben, ba^ bie faijerlid)e JHe*

gierung bie amerifani[d^e 9lftion üorgejogen Ijätte, fo ba§ bem eigenen

griebenäangebot nur bie 93ebcutung eineä äineiten @i[enS im §euer gufam.

®a§ unfer griebenöangebot nid^t a(§ (Segengug gegen bie Sittion 2BiIfon§

gebad)t roar, fonbern ba§ man in Scrün tatfädjiid) ibarin ein geeignetes

93iittel crblidtc, um gu g^riebenöner^anblungen 5u gelangen, unb gro^e

Hoffnungen baran fnüpfte, !ann id) aus bamaliger eigner ©rfabrung h^*

geugen. ^^reilid) finbet eö ber ^err 33crid)terftatter fdjtoer, biefc 9[Roti='

üierung mit ben ^nftruftionen in ©inflang gu bringen, bie baä Slusraärtige

3lmt nad) ©rta^ be§ §rieben§angebotö an bie auäroärtigen SKiffionen [anbte,

unb mit (ben 9)Uttei[ungen be§ ©taatsfefretärS 3ittimermann an bie ^reffe=»

ücrtreter. ^d) gebe gu, ba^ bie üor bem 3lu5f(^u§ üom C5taat§fefretär

3immermann gemad^te 3lu§fage biefen SBiberfprud) nid)t refttoS aufgeflärt

kahc. 3)ie ©rflärung für feine bamaUge Haltung fdjeint mir gang ein^»

fadi in folgenben ©rraägungen gu liegen. 3!)ie faiferlid)e 3^egierung rooltte

unter feinen Umftänben befannt loerben laffen, ba^ fie mit ber 2BiIfonf(^en

Slftion etiraö ä« tun gel^abt Ijätte. S)a5 mar fie einmal Sßilfon fd)ulbig,

beffen §rieben§f(^ritt üon nornfierein pr ©rgebnislofigfeit nerurteilt raar,

fobatb bie ©ntente erfuljr, ba^ er üon uns üeran(a§t roar. ©obann mu^te

aber au(^ ibaä Slusroärtige 3Imt auf bie reibenfd)aftlid)e ©rregung $Hüdfic^t

neljmen, bie in roeiten Greifen bes beutfd)en 3SoIfeS gegen 2öi[fon ^errfd)te.

®as,58efanntroerben einer Cooperation grcifdjen ber faiferUc^en 3Regierung

unb 2Baff)ington I)ätte baljer ben ftärfften SBiberfprud) ^ernorgerufen unD

bamit gIeid)faUs bie 3luSfi(^ten be§ 3Bi(fonfd)en SdiritteS beeinträchtigt.

Über bie SSaljt ber 9}titte(, mit benen bie notrocnbig erfi^einenbe 53er=»

fd)teierung erhielt rounbe, fann man \a roo^I t3erfc^iebener SJleinung fein.

SBenn fomit über bie SJlotice, bie bem griebensangebot gugrunbe

lagen, 5\larf)cit äu befteljen fd)eint, fo ift bamit nod) nid)t erflärt, roarum
bie faiferlid)e 9^egierung fid) tro^ ber 3lusfid)t auf eine griebensaftion beä

^räfibenten 2BiIfon gu biefem ©cfjritt entfc^toffen Ijat. 2)ie Vertreter ber

ehemaligen taiferlid)en Siegierung I^aben bas cor bem Unterfud)ung§auS^

fd)u§ ban>it begrünbet, bafe fie ftarfe B^e^fel get)egt Ratten, ob bie immer
roieber binauägefd)obene Iftion beS ^räfibenten übert)aupt erfolgen werbe,

unb rcenn fie erfolgte, ob fie für uns günftige 3Iusfid)ten eröffnen roerbe.

3tngefi_(^t§ ber fdjroanfenben 9}telbungen aus SBaftjington fonnte man
fi(^ nid)t bap entfd)Iie§en, ben günftigen 3eitpunft ber 5f^ieberringung

D^umänienS ungenü^t üorüberge^en gu laffen unb bas groeite ßifen aus bem
j^euer gu nctjmen, obrooi)! man fi(^ roobt gefagt ^aben roirb, ba§ unfer

2lngebot geeignet roar, bie Sßilfonfc^e 3lftion ungünftig p beeinftuffen.

2Benn allerbings bie faiferlid)e ^Hegierung le^tere ©efaljr üietleic^t nid)t

^od) genug eingefd^ä^t bat, fo fann fie fid) nii^t gang mit Unred)t barauf

berufen, ba§ aud) ber 33otfd)after in 9Baff)ington gegen bas beabfid)tigte

Vorgeben ber 3entra[mäc^te fein Sebenfen geäußert batte. 6r rcurbe fd)on

mehrere Sßodjen im üoraus baoon bena(^rid)tigt, ba^ eine Slftion ber
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3entrQlmnd)te in ^lusfidit genommen jci, rocnn ber immer rcieber {)inau5*

gejdiübcne Sdjritt ^Äsiljonö nid)t cnblid) erfolge. 2)cr 33ot[d)after l)at auf

biefc S3enQd)rid)tigung nid)t reagiert^), ©crai^ fmb einem fo jd)arf[innigcn

Scurteilcr ber Slseltlage, a(ö meldicr fid) ©raf Scrnftorff ermiefen [)Qt, bie

G)efQl)rcn unfereo ^-riebenöangebott-. nid]t entgangen. Gr roiiti fid) geiüiß

ebenfo mie anberc Shislanböuertreter feinen grofeen C'^offnungen auf ben

(Srfolg unfercQ Sd)ritteö I)ingcgeben ^aben, unb ebenforoenig roirb er über*

feben baben, ha^ unfcr Sdjritt bie üon if)m mit fo großem Gifer betriebene

amerifanifd)e ^iHTmittlungöaftion, in ber er bae einzige 9JIitteI erblidte, um
3Imerifa auö bem ilricge ^u f)altcn, fc[)r niaf)rfd)cin(id) ftören unb uns über*

bicö bei Söilfon in ben ^erbadit äiuicfpnltiger ^nilitif bringen fönnte.

SBenn er trot^bem gefd)nncgen bat, fo fann ha^j mcineö Grad)tenS gar nid)t

anberä gebeutet luerben, alö ba§ er felbft bamatö, alfo im entfd)eibcnben

2lugenblicf, nod) nicf)t fo feft an ba§ Gintreten ber 2Bi{fonfcf)cn 2tftion gc*

glaubt bat, 't>a^ er bie ^erantmortung bafür überneljmen fonntc, ber faifer*

Iid)en ^iegierung gu empfeblen, il)r jraciteo Gifcn auo bem §cuer gu nehmen.

Db \6) bie SJIotine beö ©rafen Sernftorff rid)tig beute ober nid)t, jebenfaU^

mufete fein Sd)rceigen bie berliner 9icgicrung in it)rem nad) meiner Über*

geugung üer[)ängni§t)oUcn Gntfd)(u§ einer eigenen 9lftion beftärfen. 3)ie

fd)äblidic 2Birfung unferes ^rieben§angcbot§ auf bie 2l>iIfonfd)e Qlftion

ftclit mol)! aufeer 3ii^cifcl. ^wav (jat 21'ilfon trot5 unfcre§ ^orgcl)cnö feinen

(5d)ritt unternommen; cä ftef)t fogar feft, ha\i er an feinem urfprüng(id)en

Gntraurf nid)tö gcänbcrt Ijot. 3tnbcrerfcitö ift aber befannt gemorben, mie

eö i^n peinlid) berübrt l-)at, ha^ mir i[)m ^uüorgefommen finb, unb nor allem

^a^ er baburd) in bie unangcncbme Sage fam, fid} gegen ben ^erbac^t

*) ©raf 93ernftorff bat bicrau fcIgrnbcS bemcrft: 2)ie erfte nad^ SBafbington
gelangte ^Inbcutung iibcr „etn\iige anfccnreitigc ^cbrittc" in ber ^riebcnefrage

neben ber ^ilftion äBilfon^i finbct fic^ nac^ ben Elften in tcr 5tnfrage Xi^-iflon^S Dom
16. 11. 16. — 2;elegramm d\x. 114. — 2)ie offenbar umgebenb erfolgte ©cant=
irortung cntbält bae 2;elegr>-;nnn 9lr. 154 t<cm 21. 11. 16, baö im 9lnfd>Iuf3 an
Atelegramni 5Rr. 153 35>tIfonö SScrmittelung a[§ beüorftcbenb bcAeidmct. ßm Sßc-

bingung irirb gcmadpt, bal^ über ^i^iebcnö b c rmi 1 1 1 u n g bei un§ niöglic^ft

inenig gefprocbcn rcerbe. 2)a§ ficb bie 9ieidif4citiing mit bem ©efcanfen eineS

eigenen gricben§angcbotc5 trage, fonntc aug ber nad^ SBafbington gelangten 9(n=

beutung nirf)t entnommen rcerbcn. 2)urd) bag $telegramm 9h. 116 tom 22. 11. 16,

baö bor (Eintreffen biefer 5lnttrort abging, tt^urbe Sinifbington erftmalig infor«

micrt, baf? „rrir bcabfic^tigcn, mit unfercn i^crbünbetcn bemnäd^ft 23crcittriIIigfeit

unfererfeitß anjufünbigen, in ^ricbcnöbcrbanblungcn cin,Hitrcten". Über bie ^^rm
ber 5lnfünbigung icirb niiitS gefagt unb c& liegt ein 3>crfebcn bor, n^enn 33etbmann
^cUu-'eg in cer 3scrnebmung bom 4. 11. 19 auSfübrt, „am 22. Slobembcr ift ber

iöotfAafter bereits babcn unterrid)tet n?orben, bafj «ir planen, unfere j^^ricbenS»

bereitfd)aft offentlidi ,^u erflciren." ©d}on am 26. 11. 16, fofort nadb Gin«
treffen bee 3:ctegramm5 Dir. 154 in iöerlin, irirb bicfc ^^Infünbigung rücfgängig gc»

mad^t: „5ricbenf^aftton 2BiIfon§ irürbcn roir unfcrcr in Telegramm Dir. 116 bom
22. 11. ern^äbnten 5lftion boriicbcn," nur möge SSdfon balb banbcfn. 5Dic ©ot»
fd^aft war alfo babin uiitcrrid^tct, baf; bie eigene -^Iftion bintcr ber SßilfonS

guriicfgcftcUt fei unb irurte burd) ba5 2;elcgramm Dir. 123 bom 1. 12. 16 erneut

babin inft-niicrt, baf? 2ßiIfon§ ^rifbenwaftion fcbnell ctnfc^en muffe unb antwortet
entfprccbcnb biefer ^ilnfrage am 1. unt 4. 12. — Telegramm Dir. 164 unb 169 —

,

bof? unferm 2Bunfd) gcmäf? bei Gröffnung bci5 ilcngrctfei^ mit ber 5lftion SSilfonö
gerechnet n>erben fönnc. (iöeitagen: I, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37 unb 38)
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•Dertcibigen gu muffen, afä beftänbe groiidjen feinem 6d)ritt unb bem

unfcrigcn ein 3iifa"i"i^"fl'^"9- ^^^ ^^'^^ fdilimmerc SBirfung erbücfe icfj

aber barin, bafe unfcr griebensangcbot bie bcleibigenbe 2lble[)nung ber

©ntcnte ausgelöft [)at, rcobiird] jcbc |)offnung äerftört raurbe, mät poUtifc^on

SJlitteln ben ^rieben Ijerbeioufüijrcn, unb bamit aud) jebeä Vertrauen auf

ein günftiges ©rgebniä einer 2Bi(fonfd)en ^Vermittlung. Sie (2(^(uf3*

ifotgerung rcirb bei ber 3lntraort auf bie ?5rage nac^ ben ©rünben be6

(3d)eiternä ber 53ermittlungäaftiün qU giefjen fein, ^ier fam eö gunädjft

barauf an, fcftäuftellen, ba§ bie 6telhingna[)me ber (Sntcnte 3U unfcrem

^riebcnäangebot ben, roie mir fdjeint, fdjroerraiegenbften 3lnl)a(t§punft bafür

abgibt, ha'^ eine griebenämögUdjfeit in bem oben umfc^riebenen 6inne

nid)t beftanben l^at.

91I§ weiteren 3lnf)altöpunft für bicfe luffaffung \]aU id) angefüljrt

i^ie Si^eifs^f ^ic gehegt rourben, ob SBilfon mit bem nötigen 5lad)brud bie

9(nnaf)me feiner 33ermitt(ung im Sinne eines griebenö, ber unferen Sefi'^*

ftanb fid)erte, bei ber ßntente burd)fet^en racrbe. 3c^ möchte f)icr bie ^rage

ber 5Sertrauen§n3Ürbigfeit SBilfonS, bie in ben 53er[)anblungen beö Unter==

fu^ung§ausfd)uffe& einen fo breiten Staum eingenommen fjat, nid)t nod)

einmal aufrollen. 2Iusfd)[aggebenb ift es fd)Iie§üd), ha'^ bas 9Jiifetrauen

gegen 3lmerifa in ber fritifd)en ^üt bie |)anbhmgcn iber 3entralmäd)te in

^ofiem ©rabe beeinflußt [)at, unb baß es ber S3egrünbung nid)t entbefirte,

fiat üieUeid)t nid)ts fo fd)arf beleudjtet rcie bie 3lusfage bes ©rafen Söern^

ftorff, raonad) bas einzige DJlittet, um 2Imerifa aus bem ^rieg au Italien,

^hzn bie amerifanifc^e Vermittlung geraefcn fei.

3m ärcciten S^eil feiner Sd^Iußbetrad)tungen beantroortet ber ^err

S3erid)terftatter bie ?^rage nad) ben (Srünöen, aus bencn S)eutf(^(anb bie

burd) bie 3Bilfonfd)e 9lftion gefd)affene Situation im Sinne einer 53er*

ftänbigung nii^t ausgenuht Fjat, bafjin, baß ber SBiUe, burc^ bie ©röffnung
ics unetngefdiränftcn U=33oot'i^riegeS ben Hrieg miütärifi^ gu beenbigen,

auf unferer S'eite bie j5i^icbcnömög(id)feit gum Sdjcitern gebracht babe.

^iefe 9(ntn3ort fann meines ©rad}tenS ni(^t befriebigen. S3ei vo e m beftanb

cm foldjer SBille? ©eroiß bei ber 93tarine, bie ben begreif(id)en ©f)rgei3

{)atte, ben Sieg berbeigufübren. S3is gu einem geroiffen (Srabe aud) bei ber

Dberften Heeresleitung, bie naturgemäß eine militärifc^e Seenbigung beS

Krieges einer politifdjen üorgegogen bätte. 3lber bei ber oerantraortlidien

3^eid)Sleitung non einem fotdjen SBilten p fprec^en, Ijatte id) für abmegig.

|)ier beftanb im ©egenteil ber ausgefprot^ene SBille, gu einer 5]erftänbigung

mit hm geinben gu gelangen. 5tud) ber |)err Seric^terftatter \)attc in

unferen 2)ebatten ausbrüdUcb anerfannt, mit rael(^er ©eraiffen^aftigfeit bie

9ieid)Sregierung jeibe fid) bietenbe ^riebens* ober au(^ nur 3lnnäberungS*

möglid)feit aufgegriffen unb roeiter nerfotgt ^at. ©eraiß bat leisten GnbeS

bie Eröffnung bes U^Soot^J^riegeS bie ^ricbensmöglidifeit gum Sd)citern

gebracht, aber bie Sf^eic^Sregierung bat ficf) nur fd)nieren |)er3ens bagu ent*

fd)(offen, nad)bcm fie burd) bie böf)nif(^en Slntraorten ber ßntente gu ber

©rfcnntnis gelangt mar, baß bie üon ibr angeftrebte poIitifd)e ^Serftänbigung

bamals nid)t gu babcn mar. Sei ber Steidbsleitung bat auc^ nid)t ber ®e*

banfe üorgetegen, ben (Segner „auf bie ^nie gu äraingen" unb i()m ben
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gricbcn ju bifticrcn, fonbcrn nur bic J^offnung, ba^ bie U^SBoot^STNaffc ha^

I)crbeitülircn luürbc, ruaö baS ^ricbcnSangcbot unb bie SBiljon^^^otc ni(^t

crrcid]t Ijnttcn, niimlid) bic ^crf]anbhing5bcrcitfd)ait beS ©cgn^rö.

3d) null mid) gcmi^ nid)t als unbcbingtcn ^^crtcibiger bcö ©ntjd)(uffe§

ber 9ieid)ölciiiing aufiuerfen uiib Ijabc inöbcjonbcre bcn 53emcrfungcn beS

i)crrn ;öcrid)tcritatkrQ über bie ungcnügcnbcn Unterlagen, auf ©runb beren

ber (rntid)luJ3 oux J5ü()rung beö uncingcjd)ränflcn U^:öüot*5?riegeä gefaxt

raurbe, nid)tö bin^ujufügcn, rocnn aud) hat> (e^te 2öort [)ierüber erft gc*

ipri3d)cn mcrbcn fann, luenn bie politiid)cn SBirfungcn beö U»Soot=5?riege3

mit iüc-iug auf j^ricbenömöglidjfciten flar aufgebccft fein roerben. Gs ift

eine einpfinblid)c Vücfe in bcn 3Irbcitcn beö Untcrfudjungöausfi^uffeö, ba^

er flUr 'l^rüfung 'biefco ^Uinftcö nod) nid)t gelangt ift. 3d) (jalte es aber

für ein ©ebot ibcr öcredjtigfcit, bei öeantroortung ber §rage nacf) ben

©rünben für bas Sdjcitern ber §ricbcn5müglid)feit un5 in alter ^larljeit

unb 3d)ärfe bic tragifdjc 3iüangö(age ^u ücrgegcniuärtigen, in ber Die

3icid)oIcitung i[)ren Gntfdjiufe gefaxt t)at unb bie |)err ^^rofcffor 33onn mit

bem trcffenben SEorte d)arafterificrt I)at: 3Bir bürfen nid)t ucrgeffen, ba§

bie 9ieid)äleitung it)re ©ntfc^Iüffc mit ber UI)r in ber |)anb faffen mu^tc.

dJlan mu^ fidj bie «Situation auQ^umalen üerfud)cn, rcic fic bamatö non ber

9ieid)5(eitung üorausgcfeljcn roerben mufete für bcn Sali, ha^ fie fid) ^u bem
53cröidit auf ben uncingcfdiriinftcn U^iöoot^Aricg cntfditoffcn Iiiittc: eine

Situation, luie fic für bic Gntente gar nid]t günftigcr auögebad)t lucrben

fann. S)er germürbcnbe unb nad^ ber 3tnfidit ber Dberften .^ccreälcitung

nicf)t mcljr crträglii^c S^^s^if^oiit^i^f^'i'^O ^öre iDcitcrgcgangen. Unfere

militärifdic ^uifition roäre t)on 2;:ag gu Xaq, fd)tüäd)cr gciuorben. ©Icii^*

äcitig l)ätte ein 9fütcnauötaufd) über 'J-ricbcnQmöglid)fciten cingcfci^t, ben

beliebig (jinäu^icljcn burd)auö in ber .S^anb unb im ^^tcrcffc ber ©ntcnte

gelegen Ijättc. ^c fd)iuäd)cr unfere militärifd)c i'agc gemorbcn märe, bcfto

geringer bie 2Iu.öfid)t für einen Grfolg SBilfonö. Söir muffen unö barüber

flar fein, baf3 ber G"ntfd)Iu§ gum ^erjidit auf bcn U*33oüt=^rieg fdion

bamalö eine militärifd)c .Kapitulation bebeutet Ijättc. Xa[] unö nid)t

2lmerifa, aber bic ruffifd)c Skuotution auö biefer furd)tbarcn Sage gerettet

fjobcn raürbc, fonnte bamalö nicmanib uorauöfc[)cn.

Gq ift üicllcidjt nid)t übcrflüffig, baran ^u erinnern, ba§ gcrabc ber==

jenige 3cwge, onf bcffen 3luöfagen, S3erid)te unb 3ktfd)[äge ber Unter*

fud)ungöauGfd]uf^ bcred]tigternieifc bcn allcrgröf^tcn SBcrt legt, ®raf 23ern*

ftorff, in ber fritifd)cn 3cit über unfere militärifd)c Sage nid)t untcrrid)tet

mar unb nad) feiner 3luofage immer uon ber falfd)cn ^lHn"auöfct3ung auö*

gegangen ift, ba^ mir ol)nc .'öiuoutrctcn ^Jlmerifaö nid)t ju fd)(agen feien

unD infolgebeffen alle 3cit gehabt l)ätten, eine amerifanifd)c griebenöaftion

fid) auQTüirfcn 5U laffen.

3^cr .öerr S3erid)terftattcr mad)t in feinen Sd)ru^bctrad)tungen bem
Hcid)Qfan5lcr n. S3ctljmann einen ^sonuurf barauö, Ibaf^ er ben .??ampf gegen

bcn uncingefd)ränftcn U-Sioot ,<h-icg nicl)t mit 3i>lHlfi-'"i^fu^ic beö 9{cid)ötagö

fortgefetjt babe. Gö fd)eint mir, bafe ber üxw 33crid)tcrftattcr hierbei bie

bamalö beftel)cnbe l'age nid)t genügenb bcrürffid)tigt. 2Beld)e 3luöfic^t bot

ein folcE)cr 5lampf? 2Bar i^m nic^t jebe ©runblage buri^ iDie 3lbfage ber
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ßntente entzogen? ®er S^eidjStag.raäre al|"o legten ©nbeä nor bie ^^ra^je

geftellt rcorben: Kapitulation ober 2lnti)enbung eines üon unseren mili*

tärifd)en 9Iutoritäten alö abfofut rairfl'am bezeichneten 5?ampfmittel§?

Kann e§ gracifclljaft fein, mic ibie ©ntfdjeibung ausgefaUen roäre, au(f) bei

tßorlage ber gefamten Untertagen? Stber, roirb man einraenben, tjätte nid)t

ber 9^eid)5fanä(er tro^bem bie moralifd^e ^fü(^t ge[)abt, ben Kampf auf*

pne[)men? 9Jlan überfielt I)ierbei einen n)id)tigen ®e[id)tspunft, bie

SBirfung auf ben j^einb: ein ®efid)t§punft, an ben üielfad) bie tjeutigcn

Kritifcr p roenig benfen, ber aber gerabe ben 3lus(anböüertretern, bie

mie id) ben Krieg in neutralen Sänibern üertebten, ftct§ befonbers gegen*

märtig mar. 9Be(d)e SBirfung ein fo(d)er Kampf gtoifdjen 33et^mann unb

JJeidjstag einerfeitä unb |)inbenburg*Subenborff anbererfeitä bei unferen

geinben {)ert)orgerufen ^aben roürbe, fann man erm.effen an bem 3lii&eff

ben bie objeftio ricf)tige 9^eic^§tag§refoIution üom Sommer 1917 unb i^re

33egrünbung bei unferen ?^einben ausgelöft I)at. S)af3 ein folc^er Kampf
unb feine Urfadjen unferen g^einben unbefannt geblieben märe, mar ja, roie

mir roiffen, leiber au§gefd)Ioffen. ®ie friegSDerlängernbe SBirfung märe

nici^t ausgeblieben.

SBenn ii) fiieran noc^ eine altgemeine Semerfung über öen Seridit

anfnüpfen barf, fo ift e§ folgenbe: @§ fd)eint mir, ba§ in bem Seriell nid)t

fc^arf genug au§einanberget}atten roirb bie Situation, raie fie fid) im
SBinter 1916/17 für bie agierenben ^erfönlid)feiten barftellte, unb biejcnigc,

Trie mir fie Ijeute überbliden. S^^ar l]at ber ^err 33erid)terftatter gerabe

in Serücffid)tigung biefes Umftanbe§ loi)alerraeife betont, ba§ üon einem

moralifc^en Urteil über bie bamalige 9?egierung nicf)t 'bie 3?ebe fein fönne,

unb ha^ e§ nur bie 2Iufgabe be§ Untcrfud)ung§au§fd)uffe§ fein fönne,

bie 3;;atbeftQnbe aufguflären. 2^a§ beutfd^e 53olf bat aber meines ßrad)tenä

rceniger ^ntereffe an ber ^^eftftellung ber ^iftorifdicn 2ßal)rl)eit, bie of)nel)in

Ijeute nid)t möglid) ift unb e§ üielleidit niemals fein rairb, fonbern e§ roifl

beurteilen fönnen, ob ein 53erfd)ulben vorliegt ober nicf)t. ©eSraegen er*

fcfieint es mir auc^ im ^ntereffe ber rcä^renb bes Krieges leitenben ^er*

iönlid]feiten eine Hauptaufgabe beS Unterfud)ung§auQfd)uffeS gu fein, bie

Situation fo genau roie nur möglid) gu refonftruieren, fo roie fie fid) gur

3eit iber ®efd)e^niffe bargeftellt l)at unb üon §all gu ^all bcrüorguljcben,

mos bamals befannt mar unb mas erft l)eute befannt geroorben ift, fo ba^

jeber ben 53erfud) mad)en fann, ficf) bie ^rage üoräulegen, roie e r rco^l

gef)anbelt l)aben mürbe, rcenn er an üerantraortlid)er Stelle geftanben l)ättc.

3d) fomme gum St^lu^ unb bin mir uollfommen bemufet, ba§ id) meit

baüon entfernt bin, ber eigentlid)en 3lufgabe, bie mir als Sac^oerftänbigcn

f)ätte oufallcn follen, über bie priebensaftion SßilfonS ein ®utac!^ten ah^iu

geben, gered)t gemorben p fein, ©in folc^es erfd)öpfcnibes ®utad)ten ^u

üerfaffen, mar in ber furgcn ^di eine pl)t)fifc^e Unmöglid)feit. SBcnn \6)

mici) tro^bem bagu entfd)loffen l)abe, gu ben, rcie mir fd)eint, rocfcntlid)ften

fünften ber Sd)lu§betrad)tungen bes üorliegenben 33erid)tö Stellung gu

nel)men, fo gefd)iel)t es in ber .^^offnung, ba§ ber 3lusfd)uf3 üielleid)t ba-iu

gelangen roirb, in biefem ober jenem fünfte ben 23erid)t nod) gu ergänzen

ober äu amenbieren. 3"^ f^ff^ meine 2Bünfd)e folgenberma^cn äufammen:
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1. ^rääifierung bcr ^rage 1 in Dem 3innc: Sßaren SD^öglii^feitcn,

5U ^ricbcnöücrfjQnbdingcn ju gelangen, norf)anbcn, bie 3)eutfc^Ianb unb

feinen 5>crbünbcten begrünbete Siusfid)! auf Grf)a(tung i^rcö territorialen

33efi^ftanbc5 geiüäfjrten?

2. S3eantiüortung baljin: 2;icfe i5rage fann mit Seftimmt{)eit mcbcr

bejaht nüd) ncrneint roerben, ba Sln^altöpunfte für beibc Sluffaffungcn

üorliegen.

3. 3)ie örünbe, bie bie 2ßiIfon=^9lftion jum ©d)eitern bra(^ten, liegen

in erftcr Sinie in ber ablc()nenbcn i^attung unfcrer ^einlbe.

4. .tMnroeiö auf ben Umftanb, ha^ bie Untcrfud)ung [id) auf bie

politifdjcn unb militärifdjen SBirfungcn beö U*53oot'5\ricgc5 nod) nid)t cr^

ftrecfcn fonnte, fomit eine nolle SBürbigung bes C^ntfi^Iuffeö ber 3^ei(^§*

regierung jur 'gü[)rung beö uneingcfd)ränften U*33oot^5^riiegcö l)eute nod>

nid)t möglid) ift.

3. ©utac^ten be§ ^rofeffor Dr. m. S- «onn

infolge bringenber, mir übertragener 3Irbeiten ift e5 mir nic^f

möglid) gcmcfen, ein befonbcrcä ®utad)ten ausäuarbeiten. '^d) ^ahz mic^

barauf befd)ränfen muffen, ein paar S^otijen aufäUöeid)nen, ba ic^ baä

^nd}, baö id) Ijätte fd)rciben muffen, incnn ic^ ben gur ©rörtcrung fte^enben

fragen Ijätte nöllig gcredjt roerben ronücn, in ben un5 jur Verfügung

ftefjenben ^e^n 3^agen nicf)t guftanbe bringen !onnte.

3d) ftimme einem Seil ber grunbfä^Iid)en ^tuöfüljrungcn ron ^errn

©e^eimrat (Bd)äfer üoKfommen gu. Gö ift gar feine §ragc, ba^ fid) ein

röUig lücfenlofes S3i[b auf ©runb unferer Unterfud)ungcn nidit ergeben

fann, unb ba^ man nor alten ^Dingen eine 5\cnntniö ber amerifanif(^en

3)inge I)abcn mu§. Soroeit biefc 5?enntni§ nad) bem Ijeute üorliegenben

SKatcrial erreid)t roerben fann, glaube ic^, fie 5U befit^en. ^d) tnöd)te aber

betonen, baf3 aud) ba§ nid)t au§reidit, um baö allcrleiUe 2ßort gu fprcd)cn.

5Son biefem Stanbpunfte auö roerben bal)cr meine Sluöfüljrungen in

mandier Se^ieljung felir üiet roenigcr pofitin fein alö bie non ^>errn (3k^

Ijcimrat Sd)äfer, ' ber groar bie Unouuerläffigfeit be§ SDIaterialä ftärfer

l)crüorgel]obcn bat als irgenbeincr non unö, tro^bem aber um fo ein*

beutigere ©d)lüffe auä biefem SJtaterial gebogen F)at.

I

1. ^ic erfte ??ragc fd)eint mir nun gu fein: SBoUtc man bei unö

in ber fritifd)cn 3ei't Sieben mad)en, ober l^offte man, baf^ man bcffer

abfd)neiben roürbe, rcenn man ben 5^rieg nod) üerlängertc? 3)arauf fann

es meiner 93Jeinung nad) nur eine 3lntroort geben. ''Dlan roollte in allen

beteiligten 5"ircifcn, militärifd)cn forool)l roic jinilen, ben fdilcunigen ^rieben.

3)aö ift baö 2:ragifd)c in ber ganzen griebenöaftion. Gr^cllcna ^Hombcrg

l)at rorliin einen Shiöfprud) üon mir sitiert, ber baljin gel)t, bie ganje

^ricbenöaftion fei mit iDer U^r in ber |)anb unternommen roorben. ^m
|)erb.ft 1916 roar man ju ber Überzeugung gcfommen, militärifd) fönne ber
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5?rieg gu Sanbe nic^t getuonnen werben. (3uruf: ^föi^war 1916 bereits!)

(Seroi^! ba§ rourbe aber im .^crbft auäbrücElid) nod) einmal betont.

2. 9^un gab e§ iwd 2)lög(iii)feiten. SJlan fonn'te entraeber auf poli*

tifc^em SBege burd^ ^Serfjanblungen ju einem ^^rieben fommen, ober man
fonnte bie .^artc beä U*S3oot*l^riegcS auöfpielen — raaö ^elfferid^ bie

le^te 5larte genannt I)at, ibie nid)t [tid)t. ^n bem 2lugenbIicE, voo man ernft*

l^aft an bie le^te SOlögüt^fei't bacf)te, raar auf ßirunb ber üorüegenben

Sererf)nungen bie 9^otn)enbigfeit gegeben, eine grieben§Dermitt(ung bi&

gum 1. ^^ebruar 1917 gum erfolgreichen 3lbfc^(u§ p bringen. 2)enn ber

©ebanfcnganq ber 3tnl)änger be§ uneingefc^ränften U*Soot*J^riege§ raar

fülgenber: 2tm 1. ^ebruar mu§ ber U*33oot==^rieg beginnen; fommt er

ni(i)l, bann I)at ©nglanb bie nötige ^z'ü, fid) äu üerproüiantieren, unb bann

ift bie ©arf)e nid)t bi§ äum 1. Stuguft fertig, unb rcir fommen in einen

neuen SBinterfelbäug hinein, unb ba§ fönnen roir ni(f|t mef)r auäfiaüen.

3(C^ glaube, ic^ fjube biefen ©ebanfengang objeftio ridjtig roiebergegeben.

3)a§ bebeutete nun, ba§ für jebe g^riebenäbeftrebung mit politifd^en

9Jlet[]oben nur eine bcfd)ränfte §rift gur Verfügung ftanb. ?^ür jeben, ber

politifc^e ^inge fennt, raar bamit flar, ba§ bie g^riebenSüermittlung, ganj

einerlei, raeld^eä if)re materieUen 3lu§fid)ten raaren, raa^rfdieinlicf) baran

fd)eitern raürbe; benn eö ift nicfit möglich, ^olitif mit ber Ul]r in ber ^anb

gu machen. (3urufe.) 9}tand)ma( f)at man ®Iücf, (SjöcHenä, aber barauf

barf man fid) nid)t oerlaffen.

3. ©§ fommt noc^ ein 2Beitere§ l^ingu. Über bie 2lbfid)t, gum gerieben

gu fommen, beftanb ©inmütigfcit. Über ba§ Sßefen be§ §rieben§ aber

nic^t. SJian mu^te fid) üoüfommen flar barüber fein, ba§ man mit poli*

tifdien 9)ietf)oben nur einen ^erftänbigungSfrieben erreid)en fonnte. ©in

53erftänbigung§friebe bebeutete unter al(cn Ümftänben bie reftloä faubere

Söfung ber be(gifd)en 3^rage. 2Ber e§ auö irgenbeinem SJIotiü für not*

raenbig f)ielt, über ben Status quo f)inau§äugef)en, üor alten 2)ingen im
Sßeften, ber fonnte eigentlid) an bie Erfolge eine§ ^erftänbigung§frieben§

nic^t glauben. 3lu§ ber Setrai^tung ber ^^riebenöbebingungen, bie unä

rorgetegen {)aben, bin ic^ nic^t geneigt, fo roeitge[)enbe ©d)(üffe gu 3ie[)en,

raie fie ber .§crr Serid)terftattcr gebogen f)at. ^d) glaube, ba^ bie äiüilen

Stellen im großen unb ganäen burdjauä bereit geraefen raären, fid) auf ben

gans nadten ^Serftänbigungsfrieben p befc^ränfen, raenn fie einmal am
5Ser^anblung&tifd)e fa^cn. ^mmer^in ftimme ic^ mit bem §errn 33erid)t*

erftatter barin überein, ba§ bie militärifd)en Stellen fic^ mit aller J^raft

gegen biefe 3bee roel)rten. 9Benn bie 3ii^ififtcn erfolgreid) geraefen raären,

fo l)ätten fie eä nur ber gleid)cn 9)Ietl)obe 3u üerbanfen gel)abt, bie man
bem (Segner gegenüber anracnben raolltc. 9}tan raollte bie ^sartcien an ben

5Ser^anblung§tifd) fül)ren, raeil man überzeugt raar, baf^ foraol)t bie

alliierten 9)lilitär§ raie bie bcutfc^en bann nid)t mel)r imftanbe fein raürben,

über bie befd)cibcnen 3icle l)inauöpgel)en, bie ein ^erftänbigungäfriebe bot.

4. Sßenn man einen ^serftänbigungäfriebcn raolltc, fo gab es natürlid)

graei 9J^ett)obcn. SJian fonnte il)n entraeber bircft anbieten, ober man
fonnte fi(^ ber Vermittlung bebiencn. 2)ie 2)inge raaren in biefem 5?riege

fo roeit gebiel)en, i)a§ au^er Stmerifa feine ®roimad)t me^r au§erl)alb ber
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dh\l)t ber ^ämpfenben [tanb. 3^ic Grbittcrung mar \o groB, ha^ ber

gricbc nid)t fo I)crbcigcfül)rt rocrbcn fonnte, roie man baö in ber ^^er=

ganc3cn[jcit Ijättc tun fönncn, nämlid) baburd), ba^ man alö neutrale 9Dkd)t

ein paar 5(abinettcn gut ^urebcte. ^d) barf üicllcidjt in bicfcm 3^Ma"iw^n*
I)ang ein S3i(b gebraud)cn. 2^er 51ricg luar auf bcibcn Seiten ein ^\ilfö*

fricg gcmorbcn, unb berjcnige, ber ^rieben mad)cn lüoUte, mu§te bic

5^ämpfenben beljanbcin, luie man ^tuei fämpfenbe 33uUboggen üoneinanber

trennt; er mufete bie DJiögiidifcit I)aben, ifjuen Pfeffer in bic 9]afe gu

ftrcucn. Gr mu§te 3)rurfmitte[ I)abcn. Xal)cv wav eö gan^ au§gefd)(offen,

t)a\i ftcinc 3lcutra[c ctiuaö erreid)en fonnten. Xk einzige 9)bd)t, bie ha^

tun fonnte, raar 3(merifa. Sic^ ber amcrifanifd)cn Vermittlung gu be-

binnen, lagen in ber 3^at febr üiele gcund]tige ©rünbe t)or. SBir I)atten

fortiuäfjrenb 5!onf(iftc mit 3Imerifa geljabt, bie immer nur in unnoH^

fommener SBeife gelöft würben. 2ßir mußten, ba§ 9tmerifa nid)t imftanbe

fein rocrbc, nad)bcm bie 2)inge fid) in bestimmter ^rscife entraidclt batten,

formal unb matcrieli nacb bciben 6eiten gcrcd)te 9leutralität gu üben.

3)a()er lag eö feljr na^e, um bic S-d^iuicrigfciten in ber §orm fjcrum*

äufommen, raic bie§ ^räfibent SBilfon and) einmal auögcbrüdt f)at: er

{)offe un§ einen ücrnünftigen ^^riebcn bieten gu fönncn; ha§i fei fef)r üiel

Ieid)ter — id) giticre auö bcm (5)ebäd)tni§ — als eine SBicbcrberftcnung beS

internationalen -Hcdjts in feiner ganscn Scbeutung, aud) Gnglanb gegcn^

über.

II

2)ie aiücite ?^rage, bie roir unö nun ju fteUen babcn, ift bie:

2BoUte SBilfon eine ^riebenSncrmittlung, unb graar bie Vermittlung cincö

^ricbcnä, ber 2)eutfd)Ianb§ 3) a f e i n ö b c b i n g u n g e n nid)t untere

grub? .^icr liegen nun bie 2)inge fo.

1. Von bem crften 3:;age be§ .Krieges an bat ^räfibcnt SBilfon

e^riebenSüermittlungögebanfen geljabt unb au6gefprüd)en. Vefannt ift fein

(5d}ritt üom 10. 3(uguft 1914. 3tu§ ben 9(ften ift un§ überbieö befannt,

hafj über .^onftantinopcl burd) ben 5^otfd)after Sltorgcntbau im .^crbft 1915

immer roieber ^äbcn gcfponncn morben finb. Gö ift unö ferner befannt,

ha'^ .^oufe n)ieber[)o(t in -iOHffion nad) Guropa fam. Stuä ber ganzen 3(rt

be§ ^räfibentcn, auä feiner gaUt^en norijcrgebcnben ^olitif — für bie 33e=

urteiiung ber '^al]xc 1916/17 ift cö gmecfmä^ig, il)n auö feiner üor[)crgcI)enben

gu beurteilen unb nidit aus feiner nad)fo[gcnbcn — gebt Ijernor, ba^ er ein

d)lann roar, ber bie ^bee ber Sdiicbögcriditöbarfeit, beö 3luötragenö uon

5^'onfnftcn burd) Vermitthing ^ur leitcnbcn ^bce feiner auömärtigcn '^^nilitif

gcmad)t ijötte. 3)ie ibealiftifcbe 9tote, bie in itjm flingt, mieö ibn nadi biefer

6eite. Gö raiefen ibn aber aud) fcbr reale ^ntereffen beö praftif(^en

^olitifcrs. Gr ift in biefer Ve^iiebung eine febr fompIi,sicrte 9Jatur. Gr ift

grocifclöobnc ein DJfann, ber Don aUgcmcincn 3bccn bccinfhifjt lüirb, ber

bäufig uon Ginocibcitcn menig meif^ unb bie Unmiffenbcit, bie ber 5(mcri#

fancr in nicbtamerifanid)cn 2)ingcn bcfit^^t, troi^ (Mcicbrfamfeit aud) fein

eigen nennt. Slber ein 2^räumer, ber ben 5lopf in bie ?uft ftedt, ift er

burd)au§ nicbt, ror allem foraeit innere amerifanifd)e fragen in Vetrad)t



65

fommcn. SBie man immer Don if)m gefagt I)at: „6r f)ält fein Dt)r fe^r

nal)c am Soben", um ju fjören, maä bie öffentlid)e SJleinung in

9tmerifa will

2. '^Inn Ratten fid) bie ©inge fo entraidelt, ba§ er gar nid)t meE)r bie

9Jiög[id^feit ^atte, um ben 3lbbrud) ber Regierungen mit 3)eut[d)Ianb, wenn
nid)t bie 5?rieg§erflärung, Fjerumgufommen, raenn nid^t balb ^^ridbe gefc^loffen

würbe. 3icE) «^iK nid)t mieberI)oIen, rcie ber U*S3oot*^rieg entftanben ift,

unb bie gange 3iei()e non ^onfüften fd^ilbern. Slber jebenfatfä E)atte fvi)

2Bi[[on in eine Sage gebrad^t, ba§ er bei ber näd^ften U=S3oot^3lftion, bie

üon S)eut[d)ranb unternommen mürbe, bie S3eäief)ungen abbret^en mu^te,

raenn er fid) nicf)t unfterbli(^ tärfiernd^ mad^en motlte. ®em märe bann

unter Umftänben, roenn bie ©ad)e lange bauerte, gmeifetso^ne bie ^rieg§*

€rf(ärung gefolgt. ®r mu^te alfo üon feinem egoiftifcfien ^ntereffe a[§

^arteipoHtifer — benn er mar al§ ber SDtann geraäfilt roorben, „ber un§
ben j^rieben erl^alten f)at", unb groar nic^t nur ben beutfdien ^rieben,

fonbern auä) ben ^^rieben mit SJlejifo — üerfud^en, bie SBieberaufnal^me

beä uneingefct)rän!ten U*S3oot*5^riege§ fd)on beäroegen gu üerijinbern, bamit

er niif)t in ben 5!rieg getrieben mürbe. S>a§ ift ber mat)re ©inn ber 5Su^e=

rungen be§ ©rafen 33ernftorff, ha'Q o^ne ^ermittlungäaftion ber Slrieg mit

9lmcrifa gekommen märe. j)ag I)ei§t nicf)t, ba§ 2Imerifa unter atten Um*
ftänben, etma meil e§ in feiner ©itelfeit gefränft mar, ben ^rieg erflärt;

tjaben mürbe, menn bie ^ermittIung§aftion gefc^eitert märe; fonbern eS

leißt, ba^ ber uneingefcf)ränfte U^Soot*5^rieg raieber aufgenommen werben

mürbe, menn bie 5SermittIung§aftion nii^t gum ^kk fü[)rte, unb t>a^ bann

bie SBieberaufna^me beS uneingefd^ränften U*S3oot==^riegeg gum Kriege

fül^ren mu^tc.

3. @§ mar aber auä) — unb ba§ ift ber britte ^unft — üom 6tanb*

punft beä ^räfibenten 2BiIfon al§ amerifanifd^en Patrioten ha§> einzig

9^i(^tige, ben 5?rieg in einer fold^en ?^orm p beenben, ba^ feine fef)r meit*

gctjcnbe 53erfd)iebung beä po(itifd)en'9D^ad)tgeroid)t§ in ber SBelt eintreten

mürbe. 9Benn er üon einem Slrieg of)ne ©ieger fprac^, fo flötete er bamit

nid^t bIo§ fentimentaie 2:;öne, er ftanb üom amerifanifd)en ©tanbpunft aus

cudi auf fe^r feftem Soben: er moltte ^rieben, er moltte 3lu§gleid^, er

raoUte Stbrüftung, nic^t meil 3lmerifa nicE)t imftanbe mar, gu ruften, fonbern

rccil er feinem 3SoIfe bie 5?often ber Siüftung unb bie ©d^raierigfeiten eines

ÜJiiUtariSmuä in einer ^cmofratie erfparen raotite.

4. ^n biefem Seftreben rourbe er äraeifetso^ne — unb baä ift ein

üierteä SJtotiü — üon ber amerifanifd)en 53ü(f§ftimmung, raie fie fid} im
|)crbft 1916 entroidctt l^atte, getragen, 'tölan tann fragen, men man miU:

Sßer brüben geraefen ift unb ein bi§d)en politifd^ gu beobadfitcn üerftefjt,

l^at berid)tet, ba§ 1916 bie ©timmung für ©eutfd^Ianb raefentlid) günftiger

gemorben mar. SDa§ ^ei^t nid^t, ba^ bie 3lmerifaner pro^beutfd^ geworben

mären; fie waren aber nid)t me^r kibenfd)aftli(^ pro^alliiert. ^ro-englifc^'

fmb fie nie geraefen; ha§i fic^t man l)eute, wo bie anti^engUfdjen (Strömungen

ieibcnfd>aftlid)er finb alö je. SDoc^ fie waren pro^elgifd) unb pro=fran«=

äöfif(^: pro^bclgifd) au§ bem fentimentalen ©efüljl bcö gcfdiel^cncn Unredf)t0

unb pro*franäöfif(i teils auä atter Srabition unb teils, weil eS nid)t rief
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j^ranjiofcn in 3lmcrifQ gibt, ll^^ racil man ^ic S^Jation, bie ju beobachten

man weniger ©clegcn^cit I)Qt, [)öl)er jdin^^t qIq bic 9iQtion, bie uiele S3ccb^

Qd)tungöercmplare aur Verfügung ftcllt.

III

Tabci inut; man burdiaus ^ugcbcn, baf:; cS pom Stanbpunft bcr

beutjcf)en ^Hcgierung bcrcd)tigt roar, bas allergrößte SDJifetraucn in ben

^räfibcntcn 25?iIion ,su fcfecn.

1. Cb er in feinem inneren SBei'en anii^beutfd) ift ober nic^t, uiciQ

niemanb. iDIan fonnle nidit in il)n l)ineini'd)auen, feine gange ©eiftesart

ift aud), abgcfc[)en r>om rein ^olitifd)en, ber unfrigen entgegengefe^t. Gö
ift ferner gmcifellos, M^ er loäljrcnb bes gangen Mrieges gtuar oerfud)t l)at,

formal neutral gu fein, bafe er aber bie materielle 9leutralität nid)t

gercabrt bat.

ßö fam als britte§ 9)ioment l)inäu, ha^ er ein gögernber 6l)arafter

ift. Gr [)anbclt immer nur bann, rccnn er bie Überzeugung ^at, bie öffent-

liche SOkinung fei mit il)m, unb bcr Grfolg fei fidjcr. Gr ift l)erporragen:)

gefd)icft, bie öffentlid)e DJJeinung fo gu manipulieren, ba§ fie im gegebenen

2JJoment fo rceit ift, raie er fie Ijabcn null. 3lber mcr gerooljnt ift, mit ber

öffentlid)cn SJteinung gu redjnen, mei^, ba^ eö nid)t gel)t, mit ber Uljr in

ber £")anb gu arbeiten. 2)agu ift 3eit nötig. UnD man beburfte um fo

längerer 3eit, alö fortuiäbrcnb neue S^i^ifdjcnfälle eingetreten finb, bie

SBilfon am |)anbeln üerljinberten.

2. 3>aö 9Jli§trauen ift au6) auö einem roeiteren ®runbe burdiaus bc^

red)tigt geroefcn. 9JJan fonnte nad) SBilfonö 9(u^erungen anneljmen, ba§

er lücitgeljenbe 3lbfid)ten auf eine 9kugcftaltung bcr STvclt Ijatte. darunter

barf man nidit ücrftcljcn, bafe er fid) um bie GinöCÜ)eiten beö ^riebenö*

programniö fel)r ftarf fümmern nmlltc. SBcnu ^crfaillcä einö beniiefcn

^at, fo baö folgenbe: ha^ ^Nräfibent 2i>ilfon bie ^bec bes ??ölferbunbcQ unb

einer neuen Sßeltorbnung für felj.r ttiel nnd)tigcr gcljaltcn l)at alä bie tat*

fäcblid)en C^runblagcn, auf bcncn bicfc neue Drbnung entftet)en follte.

SSilfon l]at fid) in 'I>erfaillcö für bie Gingclbcitcn nid)t intcreffiert, obgleid)

er öamalö einen Stab t»on Ijcrüorragcnbcn 'Sad)ncrftänbigen gur ^ht^

fügung battc. Gr l)at fie nie gcljört; baö meiß man nid^t nur auö bem

^et)ne5fd)en Sud), ba§ iüei§ id) aud) auö perfönlid)en 5Eu§erungen. (Sie

baben il)n nid)t intcreffiert. ^nterefficrt I)at il)n fein ^ölfcrbunb. SBenor

er feine 3ad)üerftänbigen batte, maren feine .Rcnntniffe natürlid) noc^ fcl)r

üiel geringer.

'^lan muß alfo gugebcn, t^a^ bie j5rage, ob eö gmedmö^ig fei, SBilfon

mit bcr ^Sermittlungeaftion gu betrauen ober nidit, eine ?^rage luar, über

bie man im ."öinblicf auf bie gange Sage \mh ben Gbarafter beö ^räfibcntcn

burdiauö gnicifclbaft fein fonnte. T^aö ift eine ^rage, bie man l)ntte cnt<

fd)eibcn follcn, el)e man fid) mit bcm "S^k-nfibcntcn Jßilfon auf eine TNcr==

mittlungöaftion cingelaffcn battc. ^n bcm 5lugcnblid, mo man ficb auf

bie 9lftion einlief?, reo man — id) mill mid) grob auöbrücfcn — auf ein

beftimmteö ^^ferb gefetzt l)attc, mu§tc man babei bleiben. %ai man ba§

nid)t, fo mu§tc bie gange ^olitif einen 3iefoadfurö crl)alten.
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3. 91un gcfrfia^ eö, ba§ bie SBilfonfc^e Qtftion burrf) Umftämbe, bie

ni(f)t nur in feinem ßfiarafter begrünbet waren, Jonbern burd) anbere @c=

eigniffe immer roiebcr üergögert rourbe. ©rft fam bie rumänift^e ^riegä*

erflärung. Sißer ein bi§(^en gefunben 9}ienfcf)enüerftanb Ijat, mu§ fic^ fagen,

ba§ SBilfonö ^^riebenöüermittlung roie jcbe anbere ^^riebenöaftion äitnt

©(^eitern oerurteilt geraefen raäre, roenn er [ie ben 3lIHierten gerabe in bem
^lugenbUc! angeboten ^ätte, rao [ie eine neue 3lrmcc gur ??crfügung i)atten.

2)a5 tonnte er natürlid) nid^t; barüber brauchen rair unä ni(i)t gu unter*

i)altcn. 2llä bie (2ad)e \o roeit gebieten rcar, ba§ bie rumänifd^e 5larte

nidit meljr ftad), roar man ben amerifanii(^en ^räfibentfdjaftäraafilen fo

naije, ba§ SBiij'on nidjto mef)r unternehmen fonnte. ©r f)ätte unter Um*
ftänben [el)r frü^ cor ben SBafjten — barauf begog [ic^ bie 2iu§erung beä

©rafen Sernft.orff — bie griebenöaftion als ^tattform für bie 2BaE)len

Derroenben fijnnen. SBenn aber Parteien fic^ einmal in einer beftimmten

6c^[ad)torbnung gegenüberftefjen, fo fann man ni(^t me^r eine neue gro^e

j^rage baäraifdienroerfen, oljne alleä burdjeinanberpbringen. ©r mufete

alfo bi§ na(^ ber 2Bai)I roartcn.

Xann erfolgten bie betgifi^en ^Deportationen. Gs ift gar feine %T:ag,t,

ba§ fie bie öffentliche SJteinung auf§ tieffte erregten.

ailfo id) gebe gu: bie 9?ei(^§regierung Ejatte ba§ 5Hed)t, mißtrauifc^ gu

fein. 6ie ^atte fef^r fd^rcerraiegenbe ©rünbe, beforgt gu fein, ba^ Sßilfon

mit feiner ^riebensaftion nic^t redjtgeitig Ijerauörüden loürbe. ©S ent*

ftanb bann bie ?^ragc, ma§ fie tun foUtc. 2)a fjat mir §err ü. S3etl)mann

^üüraeg gefagt, SPilfon einen 2Binf p geben, man raerbe anbere SBege

get)en, roenn er nid)t rät feiner 55ermittlung in abfefjbarer 3^^^ heraus*

rüde, bas roäre törid)t geroefen. 3d) mu§ gcftet)en: id) bin fieute baoon
roeniger überzeugt alä bamalä. 2öenn man bie 5Sermitt(ung beö ^räfi*

beuten I)aben rooüte — unb man [)atte fie ja angenommen — , unb roenn

er, ber bie 3(ufgabe übernommen fjatte, mit bem ^erfud) gu i^rer Söfung
aliplange gögerte, fo blieb nur bie 9JtögIid)feit, i^m ben SBinf gu geben

„bitte fc^nell". 3«^ t'in überzeugt, ha^ ®raf Sernftorff Tl'üki unb SBege

gefunben ^ätte, bie (5ad)e in einer fo.Id^en gorm bei bem ^räfibenten SBilfon

üoräubringen, baß er, bem bie griebenäüermittlung fe()r am |)eräen lag

— ba§ ^at fid) ja bann fpäter ergeben — fid) beeilt f)ätte.

4. ßs ift nun fef)r c^arafteriftifi^, ba^ baä SJci^trauen in bie 35er*

mittlungätätigfeit bee ^räfibenten SBilfon bann am größten rourbe, als er

bereits geljanbelt Ijatte. 9lad)bcm er, burd^ ha^ beutfd^e ^riebensangebot

üeranla^t, mit feiner 3t!tion berausgefommen roar, {)at er nid)t mefir ^alt

gemad)t. (5r ift bann gang folgeridjtig, unb ^mav mit einer bei feinem

(5{}arafter erftaunlii^en ©d)ne((igfeit uon ©tappe gu ©tappe roeitergegangen.

3d) erinnere an bie ücrfdjiebenen barauf begüglid^en STetegrammc beS

®rafen Sernftorff; ic^ erinnere baran, ha'^ 2Biffon ftd) burdf) bie ah*

roeifenben 3luQfüi]rungen ber 3Il(iicrten nic^t einfd)üd)tern licB, fonbern mit

ber Sotfdiaft com 22. ^anwar ^erausfam, bafe er bann nod^ am 27. ^fanuar

in einer rocitge[)enbcn, cigentlid) fd)on offigiöfen ^orm feine 33ermittlung

angeboten []at. "^d) glaube alfo, man mu§ fagen: ba§ SUli^trauen gegen

SBilfon roar berei^tigt. Unb berechtigt roar ha§, 9)ti§üergnügen über fein
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äögcrnbcS l^anDcIn. 3" t»cm 9lugenbUcf aber, roo man fic^ entfd)Ioö, mit

iE)tn ?,u arbeiten, mufstc man co Toirf[id) tun, ober man mu^tc, rocnn er

ju fcl)r zögerte, ibm ^u oerftcbcn geben, ba^ es \o nidjt ginge. 3^ri ru^ig

meiter ucrmitlctn (a)l'en, nacbbem man bereite ben OUauben an feine

55ermitthing§tätigfeit unb an feinen 2Bi((cn aur ^Vermittlung aufgegeben

I^Qtte, Toar ein innerer Iogifcf)er SBiberfprud).

5. darauf fann man fagcn: 2^iefer Sßiberfprud) erflärt ftd) barauö,

ba§ SSilfon über ha^ il)m urfprünglic^ gcftcdte 3iel fjinauögegangen ift. ^c^

glaube, bas ift ni($t ganj rid)tig. Gs fjanbelt fid) nid)t barum — ba§ fann

nid)t ftarf genug untcrftrid)cn werben — , ba§ SSilfon bie 2tbfid)t I)atte, fic^

in bie ©in^elbeiten ber europäifd)en 9fngelegenbeiten j^ineinpmifdien. (5r

fannte fie nid)t, unb er rooltte ftd) nid)t barum fümmern. Gr rooUte ber

gro§e griebensbringer fein, ber ber 2ßelt ben bauernben ^rieben gab.

53icl(eid)t Ijut er in ber eigenartigen 93tifd)ung von 5]üd)tern[)eit unb

^bontafic, bie er befit^t, banon geträumt, tia^ er einmal in ben Slugen ber

2BeIt äfjnlid) bafteljen raerbc rcie fein 53orgänger ©eorge 9Saf[)ingt£in, von

bem e§ in 3lmcrifa f)ei^t: ber erfte im 5lrieg, ber erfte im ^vrieben, ber erfte

im bergen feiner DJtitbürger! ©r l^at tdoE)I geI)offt, ha^ man oon ibm

fagen mürbe: ber erfte im j^-rieben, ber erfte in ben ^er.^en ber 2}lenf(^en.

SBenn er fic^ aber aud) auf bie D^otle bef(^ränfen trollte, nid)t materiell

an ber 3lu§arbeitung ber ^riebensbeftimmungen mitzuarbeiten, fonbern

fid) bamit begnügen raollte, bie 5mifd)cn ben 5vriegfül)renben äuftanbe ge^^

fommene 5^?euorbnung burc^ einen 53ülferbunb 3U garantieren, fo blieb

natürlich öie 3:atfad)e beftel}cn: ba§ i^uerft bie Dkuorbnung ©uropaS in

einer <5orm erfolgen mu^te, bie S)auer ncrfprad). fpa^u muBte Sßilfon bie

beteiligten an ben ^l^erbanblungötifdi l)cranfülircn. Unb ba lag bod) bie

<Bad)t fo: mir mollten unfere 'griebenöbebingungen nid)t befannt geben,

raeil mir üon ber fcc^lid) rid)tigen 3Dleinung ausgingen, raenn mir um
ben Äonferengtift^ l)erumfit^en, roirb ftd) atleö fdion finben. Umgefebrt
mar fid) bie Gntcnte hierüber ebenfo ftar. (Sie roufjtc, baf? in bem klugen-

blid, mo nmn um ben Äonfercnotifd) berum faf^, feine 9!llad)t ber ©rbe ibre

Golfer mel)r in ben Sd)üt3engraben bringen mürbe, ebenfo menig mie es bei

un6 möglid) geroefen märe. Sie raotlten alfo nicbt an ben itonferenstifd^

geben, unb bie 3tufgabe SiNilfona mar, fte an einen .'Ronfcreuotifcb bcraut-

gufübren. ©r fonnte baö auf uerfd^iebenen 2Begen erreid)en. Gä märe
natürlid) iia^ einfadjfte gemefen, menn er etma ben Gnglänbern T)ätte fagen

fönnen: bie 3)eutfd)en fmb bereit, fid) mit (Sud) an ben runben 2^ifd) gu

ftfeen, mollt ^br bas nid)t aud) tun? G§ mar aber ganj auögeft^loffen,

büfe bü§ in biefcr 'gorm geben mürbe. (5r fonnte böd)ftenö etmaö erreid)en,

menn gum minbeften bie belgifd)e j^rage, bie geraiffermaf^en eine Vorliefe*

rung bei allen S3efpred)unnen fein nutzte, bereinigt mar. S^-aber mar e§ gar.j

felbftnerftänblid), ha^ Sßilfon fid) nad) ben beutfd)en Sebingungen erfunbigte

— bie ber Gntente raaren ibm ja befannt — unb ficb erbot, als „Clearing«

C^oufe" tätig ju fein. Gr ift bamit burd)auö nid)t über bie -Holle be§ ^er-

mittlerö binauögegangen. 2ßer bie elementari'ten 2)inge beö ^ötferred)tä

fennt, nieifj, ha^ man berartige Vermittlungen nid)t in ber '^orm mad)en

fann, bafj man fagt: 31 ift bereit, mit 33 5U fpred)en, id) ftelte Guc^ baö
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3immer our 5?crfügun9, bort treffen ftd) bie |)erren — fonbern ba^
immer eine gange yjlenge 5?orfragen äu erlebigen finb. SBilfonä ^lan
roar, bie 33cbingungen, roie fic bie 3lUiierten in anma^enbfter 3Beife in

if)ren (Eröffnungen auägefprorf)en f)atten, auf ber einen ©eite unb bie

Scbingungen, bie tüir ii)m bann liefern follten, auf ber anberen ©eite

fium 3Iuögangöpun!t foldjer Sefprec^ungen gu mad)en. 2>ie 'blo^e %aU
farf)e, ba_^ unö üon il^m geraten raurbe, rair foUten ni(^t gu befdieiben fein,

beutet ja barauf ^in, ba^ er bie 3)leinung ^atte, bie Miierten
forberten üor. ©ä fd)eint mir alfo, ha'^ ber SBunfd) 2BiIfon§, in ber Süfi)^

u)eiter gu gef)en, nid)t als SeraetS bafür angefe{)en rcerben fann, bo^ er

fid) :n bie materiellen S3ebingungen einmif(^en raoUtc. ^m Gegenteil, ber

SBunfd^, Don bcn 2)ingen meFir gu n3iffen, fann üieUei(^t inbisfret gerjcfen

fein, ©r ift aber boc^ jebenfallä ein SBeroeiä bafür, ba§ SBilfon, nad)bem er

fic^ einmal entfc^toffen Ijatte, bie ^^riebensoermittlung gu überneljmen,

energifd) weitergeben roollte.

3d) glaube, an bem guten SOßilten, bamalö einen ^rieben ^erbcigu*

füf)ren — einen ^rieben oljne ©ieger, raie eö in ber SSotfc^aft üom
22. Januar fieifet — brandet man nidjt gu groeifeln. ^ud) bie 3lu§*

füfirungen, bie ^^räfibent 2Bilfon oor bem 3luöf(^u§ beö ©enatä bem
Senator 9Jk. Gumbcr gegenüber getan l^at, barf man, glaube id), bei einem

fo geraiegten ^olitifet nidjt gu ernft auffaffen. @§ ift eine ©igentümlid)*

feit aller ^olitifer, nadjljer gu erflären: id) bin foIgerid)tig auf mein 3iel gu^

gegangen, e§ fjat fo fommen mmffen. ^m übrigen ergibt fic^ aus unferen
3lften^), ha^ biefe tu^erungen. bem ©enat gegenüber fo üorfic^tig unb
6cbingt fmb, ba^ man alleä haxauQ fdjlie^en fann. ©ie befagen im
roefentlic^en nur, ba§ SBilfon 1919 annimmt, ba^ bie Singe fo gelten

mußten, rcie fie fpüter gegangen finb. Xa§> ift bie übli(^e Df^cc^tfertigung

burd) ()npotf)ctifd)e S3etrad)tung. Unb roenn ^err ©iaatäminifter
JÖelfferid) mit großem 3lufraanb oon ^atljos erftärt |at: ber Sßilfon üon
33erfail(eä ift fd)on ber Sßilfon au§ bem ^^al^re 1916, fo möd)te id) nict)t

ben ©pieB umfe^ren unb fragen, ob «gerr ^elfferic^, ber 53erfaffer ber

©utcd)ten gegen ben U^^oot==5?rieg 1916/17, bereits ^err ^elfferii^ oor
bem Unterfuc^ungsausfc^ufe roar. ^n einem "vlreife non ernftbaften

^olitifern foltte man bod) über biefe 2)inge nic^t ausfüfirlic^ reben muffen.
@S ift gang flar, ba§, roenn bie ^^oiitif eines fo erfolggierigen 50knneS, roie

es ber ^räfibent aSilfon ift, ni(^t baS erreicht, roas er erreichen roollte, er

bann mit bem gangen ^a^ feiner ©eele biejenigen ^a^t, bie ij)m biefe

^olitif burc^freugt f)aben.

IV

©e^r üiel roidjtiger fcf)eint mir eine anbcre grage: ^onnt«
SBilfon im Sa^re 1916/17 bie |)offnung ^cben, bafe er bie ailUierten gu
einem '^erftänbigungsfrieben bringen roürbe? ^c^ gfaube, roir muffen
uns alle über eins flar fein: ^n ber ^olitif fann man felbft bas, roaS

gefc^e^en ift, meiftens nicqt gang richtig barftellen; benn bie 5D^otiüe flnb

*) ©tenograp^ifdBer Setid^t: 3. ©i^iung, ©eite 106



70

je^r I)äufig anbcre, alt bic, bic angegeben lucrben. ?>on bemjenigcn,

rocG nidit gcfdic^cn i)'t, fann man natürlidi n)o{)( befiaupten, aber nie be-

n)ciicn, ba^ eö [ic^er jum Grfolg gctül)i"t Ijaben mürbe. 3i<^ ftimnie

GföcUenj D. 9iümbcrg barin bei, idi unirbc bcn Xon nidit fo ftarf darauf

kgen, baf^, ba SEilfon nur banbeln uiolltc, rccnn ber Grfülg [ic^er fei,

man bie ^-olocrung giefjcn fönnte: ba er ge[)anbe(t f)at, mu^te er einen

Grtolg für [id)er balten. S)ieier ©d)Iu^ i[t aus folgenbcm ©runbe nic^t

üöUig ^lüingenb. 9BiIion f)at am 18. 3)e3ember nidit mebr alä gan^ freier

?Dlann gebanbclt. (5r mar bamals biird) unfcr eingebet bereits in einer

gemiffcn S'^'öriSS'fngc. 3lber einö foUte man nid)t ücrgcffen. ^Imerifa

batte bamalö in ber Sat gemaltigc ^Dlad)tmittel, unb fd)on bamalö — eö

muii im S^e^ember 1916 gemefen fein — ^atte eö ben ^Scrfuc^ gemad)t,

biefe 9Jladihnittel cuf finan^ieUcm ©ebiet angumenben. <3d)on bamalö
^at ber §eberal iKeferoe Soarb, bie amerifani|d)e Sc^^tfof^'i^ff »^i^

Sanfen gemarnt, engüfcbe Sdiabmcd)fcl ^u faufcn. 5)aö mar fein 3"fal(,

fonbern eine ganj bemühte ^olitif. 9ßir miffen nidit nur oon ^ei)ne§,

mir miffen audi fd)on auö bem. ^afjre 1917 aus einer mufjerung beö ba-

mafigen (5d)a^fangIerQ 33onar Sero, ha^i o^ne bie amerifanifd)e «^inans*

bilfe, bie Sage ber ^llliierten äuf^erft fdjmierig gemorbcn märe.

ÜJian fann biefe 33cl)auptung nid]t burd) ben .^-^inmeiö auf Seutf(^Ianb

entfräften. 2^eutfd)lanb fonntc fid) fclbft finan,^icren, mcil es mit feinen

ginanjen feine eigene ^^rcbuftion gu begafiten Ijattc. Gö fonnte infolgebeffen

mit (5(^a^mcd)fe(n begm. mit $8anfnoten bc^salilen. ^ie gange Kriegs*

probufticn ber 3ll(tiertcn mar auf 3Imerifa unb aud) auf anbere 2^eile ber

2öelt eingcfteUt. 3lur menn man bie bortigen .^rebite äur '^^erfügung [jatte,

fonnte man bic bortigen 5?riegQmatcriaIicn bcgalilen.

2)iefe Situation mu^ man fid) flar mad)cn. ©omol)I bie ^^erforgung

mit ^flafirungsmitteln mie mit ^Kriegsmaterial mar gang auSgefc^loffen,

menn 3lmerifa ni(^t mollte. ^ie ginangierung in (Sübamerifa fomof)!

mie 3. 2^. fogar in ben eng(ifd)en i\oIonien märe oI)ne bic amcrifanifd)e

^inangliilfc gang unmög(id) gcmcfen.

@s ift nur nötig, fidj einmal in bie 9lgitation gurüdgunerfe^en, bie in

^merifa ftattfanb, als bie crfte 9tniicrten*9lnlcibc in 3tmerifa aufgelegt

morben mar. 9Bie fam biefe 21nlci[)c guftanbc? S3anficr für bie

3ll(iierten unb |>auptbeüoUmäd)tigter mar bas 53anfl)au3 3- ^- 5}lorgan

unb So. Xk gange amcrifanifdie ^nbuftric lieferte nur gegen bar, e§

mu^te fofort begal)lt mcrbcn. 2)as tat 9Jtorgan. GincS ^TagcS maren

aber bie ^crpflicf)tungcn fo grof;, baf? fclbft ein .*öaus mie -LlJlorgan bic

6ac^e nid)t mel)r mad)en fonntc. Gs mu^te alfo ber ^erfud) gemad)t

mcrbcn, t)on ben ^Saufen, bie bis bal)in bie i^rebite gegeben batten, bie

Saft auf bas amerifanifdjc ^ublifum abgumälgen. SDas ift bie Urfac^e

ber grofjcn Sllliicrtcn^^^nleiljc — im ^"^erbft 1915 — , bie gar feinen großen

Grfolg gebabt l)at. 2)enn bis auf bcn bciitigcn ^ITag haben frembe Ülnlciben

in IHmcrifa nie großen Grfolg gebabt; aus einem fcbr cinfadien ©runbe.

9Jian fann auf jebe amcrifanifd)e "Jß^"'" eine ^ppotbef bcfommen, bie

8 ^rcgcnt Sinf^^i bringt, unb bann jcben 3:;ag baran üorübcrgcbcn unb

5'd)en, mie fid)cr hai G)clö ift. Soll man einem curopäifd)en Sd)ulbncr —
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ber Slmerifaner üerad)tet bte Europäer, Fiauptfädincf) baö einfadie ^olf

üerac^tet fie — gii 5 ^ro5cnt in einer l"d)recf)ten 3ßä()rung ^rebit geben,

wenn man 8 ^ro^cnt ,ui öauje üerbienen fann? ©ö \mv alfo gan^ auä*

ge)(i)[offen, ba^ bie 3lUiierten imftanbe fein würben, ben Hrieg fortäufüfiren,

raenn nid^t bie Finanzierung ber 3tUiierten in Slmerifa mit bem rücfficf)t§*

lofeften DIadybrucf rorgenommen raurbe.

^aä folUe üor allen T)ingen diejenigen überseugen, bie auf bem

(ctanbpunft fielen, iba^ (gnglanb ein fü^Ier unb befonnener iKedjner ift

unD burd) ben U^Soot^^rieg nidit etroa auf bie 5lnie geäroungen merben

foKte, fonbern nur fo „üernünftig" gemacht werben follte, 'Qa^ eä

fagte: ba§ ©efc^äft roirb fd)tei^t, ba tue id) nic^t länger mit.

SBer fo benft, mu§ o[)ne meiteres augeben, ba| burd) bie b(o§e Ver-

weigerung amerifanifc^er S^rebitc bie SJlöglic^feit gegeben war, baö ©e^

fd)äft fo fd)led)t ju madjen, ha^ bie ©nglänber biefen ©rraägungen fe^r

fdinell augefü^rt werben mußten, faltö fie für fie überfiaupt augängüd)

waren. ©§ war nic^t wal)rfc^einlic^, ba§ ^Imerifa fe()r fc^arfe 9JlaB'

nalimen ber (Süterfperre gegen @nglanb ^anwenben würbe, weil 'öa§) be*

ftimmte mächtige ameri!anifd)e ^ntereffen gefäfjrbet ^ätte, obwohl audi

baö bei ber bamalä ^errfc^enben ©timmung burd)au§ möglid) war. 2)enn

bamals begann bie grofie ^retsfteigerung in 3lmerifa, bamalä würbe eä

fd)wierig, ^Reubauten gu crrid)ten, weil ©ta^l unb ©ifen, bie ja in amen^

fanifc^en Käufern eine oiel größere diolk fpielen alö 'bei unö, mächtig im

^^reiö geftiegen waren. 3)amalö ^atte bie fd)Ied)te SBelternte bie Soften

beä Se'ben§unterf)atte§ fofoffal in bie §öl)e getrieben. S^urg, bie Sage war

fo, ba§ felbft 2Iu§füI)rüerbote benfbar gewefen wären. Slllerbingä waren

fie ni(Jt waf)rf(^einlid). Soweit eö fid) um eine Slrcbitfperre f)anbe(te,

^ätte ^räfibent 2ßiIfon. faft gang 3Imerifa o^ne ©d^wierigfeit auf feine

©eite befommen fönnen; benn jebermannä Slrebit würbe burd) bie ^riegä^

wirtfdiaft üerteuert.

@§ lag alfo bie ©adie fo: in ber !ritifd)en 3eit ^uv^i^ man bei SBilfon

ben Sßilten gur 3Sermitte(ung eineö 33erftänbigungöfrieben§, bei bem

^ilmerifa in territorialen fragen md)t f)ineingerebet bätte, annelimen,

man burfte i^n annelimen bi§ jum 27. Januar. 3)€nn bamalö ^at er

nochmals ben ierfud) gemacht, unb gwar in einer befonberö weitgel)enben

gorm. SOtan burfte auc^ annel)men, ba^ er bie 33ladit buben werbe, feinen

S8emül)ungen ©rfolg gu oerfd)affen.

V
2Benn ii} mic^ aber nun einmal auf ben Stanbpunft ftelle uirb

fage: tro^bem blieb man mi^trauif(^, wa§ follte man bann machen?

2)unn war 3weifeläol)nc baö beutfd)e griebenöangebot nid^t baä richtige

Witki. ^arin ftimme ic^ mit ©j^ellena v. 3^omberg oollfommen überein.

3d) l)alte ba§ beutfdie griebenöangebot für einen fataftropl)alen gebier

— '§ef)ler, nid^t ©(^ulb; benn ic^ babe al§ 6ad)r)erftänbiger, ber feine

9Jteinung über biefe 3)inge fcbon, beoor ber 2luöfd)ufe tagte, immer in un*

genierter SBeife gum 3tu>3Drud gebracht bat, ftetö auf bem ©tanbpunft ge^

ftanDen, ba^ man in ber ^^olitif 'da^i 5öort „od)ulb" möglic^ft uermeiDen
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folltc — , ircnn idi c6 in eine orobc Aonii bringen ^Qrf, rocil Unbc^abthcit

ein Unglücf, aber fein ißcrbrcd)en ift. ^ebenfalls mar bie[c§ {^ricbcns*

angebot (^;}lbg. 6clntlt'i (33rombcrg): mm 12. Dcoembcr!) — rom
12. 2^c5cmbcr — nuö folgcnbcn C'künbcn ein furrf)tbarer ge[)Ier.

1. Ch eö Wüion pcr[ön(id) fränftc ober nid)t, ift eine gragc, bie id)

baI)ingeftcUt laficn fein luill. 93lan fonntc bei unö fagen: bic (£ad)e

fommt nid)t ireiter, auf bie G^efalir Iiin, SEilion ju fränfcn, muffen irir

felbft 5d;ritte tun. ^a6 ift ein ^.Jlrgument, baö man, foioeit eö ge^t, er»

loägen fnnn.

2. ©an3 anberö liegt eö aber boc^ mit ben folgenben ©nrägungcn.

SRan roar üon Stmerifa barauf aufmcrffam gemQd)t roorbcn, bafe ein

beutfcf)eö 'J^riebenöangebot als (3d)roäd)c aufgefafjt ipcrbcn mürbe, ^c^

l)ahQ im 3Iugcnb(id ben 3Ift nid)t ,sur «Stelle, mein (5)cbäd)tniö mü^te mi(^

aber fcl)r tnuid)cn. (Sadircrftänbigcr v. 3iomberg: folltc nicl)t rom
{^rieben fprcd)cn, ha^ ift boö Ginoigc!) — Sd) fiabe eine t)orfid)tig auö*

gebrücftc Qiufjerung in il)rer 5lonfequcnö fd)arf formuliert, benn eä ift ganj

flar, baß, rccnn man nid)t üom ^^riebcn fpred)en burfte unb bas 2ßort

^rieben nid)t ern)äl)n€n foUte, bie Statfadie, ba§ rair ein j^riebcnöangebot

mad)tcn, alfo jcl)r üicl niciter gingen, nod) bebcnflidier roar. '^6) glaube,

barüber roirb* feine 3)icinungsr)erfd)iebcnljcit beftel)en.

2)iefer §cl)ler rourbe nii^t baburc^ gutgemad)t, ba^ man ba§ ^riebenö*

angebot im ^Jiomcnt bcr militärifd) günftigen Sage bcrauöbrad}tc, rocil

bic Seute, auf bie cS anfam, bic alliierten ©cgncr, militärifc^ Die Situation

minbcftcnö fo gut gu übcrfd)aucn t)crmod)tcn roie roir. 2)a§ mod)te

Ginbrucf auf ben beutfd)cn 3citungölcfcr madjen, aber ni(^t auf ben eng*

Iifd)en unb frangöfifdjcn ^[^ödiftfommanbierenben. ^biefe fal)cn bic Sage genau

fo, rcie fic roirflii^ roar, ha^ nämli(^, rcae ja auc^ bei unö bamalö fd)i>n!

erfannt rourbe, groar bie Situation in 9iumänicn gerettet roar, baB roir

aber bamit bcr Gntfdjcibung nod} feinen Sdiritt näl)cr gefommen roarcn.

2)aburd), bafj man bicfeö ^riebcnöangebot nod) in Ijcrauöforbcrnbc

formen flcibctc, erlcid)tcrte man bcr gegncrifd)en Seite bic 2lblel)nung.

Sßlan fonnte auf bie ^^fi)d)c bcr feinblid)cn Golfer üon feiten il)rcr <Staatö*

männcr ganj anbcrö auf^c^cnb roirfen, alö baö fonft ber §al[ gcrocfen

roärc. (i^orfi^cnber: 3icbc bcö .Raiferö!) — 3)ie 9icbc bcö 5^aiferö roirftc

natürlid) in ber gleid)cn -Hidjtung.

©s ift non ^errn ü. Sctl)mann .^ollrocg l)crDorgcl)obcn roorbcn, er l)o!bt

^roei Gifen im §cucr t)abcn roollcn. ^c^ glaube, eö lag bod) bamalö fo, bafe

baö eine Gifen baö anbcrc bcl)inbcrtc. 3^) Qf^tic ol)nc rocitcreö p, bay

SBilfon ol)nc baö bcutfd)c 'älngcbot rom 12. ^Cocmbcr oicllcii^t nic^t fdion

am 18. S)c^cmbcr mit feiner 'Jlftion Ijcrauögcfommen roäre. 3>aö fönnen

roir roeber bcrocifcn nod) roiberlegcn. 2lbcr roenn SBilfon aud) burd) haQ

beutfd)e 3lngcbot nid)t aufgehalten ift, ja roenn r)ielleid)t fogar feine ^Iftion

befd)lcunigt roorbcn ift, bic 9IuGfid)tcn für ben Grfolg feiner ^ermittlungs*

tntigfcit finb baburd) in einer SBcifc rcrborbcn roorbcn, bic nid)t roieber

gutoumad)cn roar. Sßir l)aben auf biefe SBeife ^a^ Spiel ber alliierten

.Rricgöpartci gefpielt.
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3. Tiod) ein anbcreö fc^eint mir bcr ©rroägung rocrt. SBcnn man firf)

bei itnä auf bcn Stanbpunft [teilte, ^^sräfibent ^ZBilfon Ijatte nidjt bis

3Diadit, ben ^rieben ju eqraingen, felbft menn er gcraottt [)ätte, mie raoUte

man bann fonft bcn ^rieben crgunngen? ^aburd), bafj rair eine ^riebenä*

fanfarc crfd)aircn liefen? ®er rumänifd)e 6ieg mar eine 3::at'fa(^e, bie

bie SlKüertcn genau \o werteten, luie mir fie mertcten, einerlei, ob mir ein

^riebcnöangcbot madjten ober nid)i. SCsenn man überzeugt mar, ba^

'^>räfibent Sßitfon bie <5ad)e nicfit mai^en fonntc, toeil er tro^ guten

2BiIIcnö — ben mu§te man i^m ja subiUigen, menn man mit if)m arbeitete

— nic^t bie 9Jlad)t f)atte, rao fotlten bann bei uns bie 9}lad)tmittet fier*

fommen, um burd) eine ©rflärung unfererfeitö nun bie 2l(üicrten

friebenäbereit gu madjen?

4. 3!)aäu fam aber bod^ not^ ein anberer [e[)r crnftljafter Umftanb.

Sofort na^ unferem ^^riebensangebot murbc crflärt: 2)ie 2)eutfd)en

matten eä nur, roeit fie ein ©prungbrett braudjen, um 'ben uneinge*

l'cfiränften U^33oot=^5lrieg roieber aufouneijmen. 2)a^ ©rroägungen barüber

ge(egentü(^ gefpielt f)aben, roie man nad) 9lbmeifung eines ^rieben§==

angeboteö ben U*Soot?5?rieg rcieber aufnel)men fönnc ober nicf)t, ift be*

fannt. 3)a bie gange U:=S3oot==©ebatte in 3)eutfd)(anb groar unter 3lusfd)lu§

ber Öffentlid)feit gefiU)rt rourbe, aber bod) in einer 5fficife, ba^ iebermann

im großen unb gangen immer nn^tQ., rcie bie Strömungen liefen, fo ift

natürlid) aud) baö nid)t gel^eim geblieben. B^ßif^löoljne l)at bie 3!;atfad)e,

ba^ loir mit einem ^^riebenäangebotc [)erauögcrüdt finb, ben ©egnern bie

ÜJlöglid)fcit gegeben ju fagen: ^"»ier Ijanbett es fid) ja bod^ nur imt eine ?^inte.

5. 3IUeö ha§> l)at bagu gefül)rt, bafe bcr SßiIfonfd)e ^^riebenäfdjritt

oom 18./21. 2)e5ember bei ben (Segnern fef)r riel fd)[ed)ter aufgenommen
rourbe, als er roaljrfc^einlid) fonft aufgenommen morben wäre. ^6) f)alte

ba[)er ba§ beutfd)e ^riebenäangebot nom 12. für ben entfdjcibenben ^el)Ier,

ber gcmadjt rourbe. Unb gerabe nad) ben 2tuöfül)rungen üon ©jgelleng

0. S^omberg, ber and) au§> eigener ©rfaljrung eine genaue Kenntnis biefer

2)inge I)at, unb gerabe loeil ber (Staube an "bie gu erraartenbe SBirfung beö

griebeneangeboteö bei uns fo gro§ mar, mu§ man in ber 3;^at gu bem (Sr^«

gebniä fommen: @s fann fid) nid)t um <3d)ulb I)ier I)anbeln, fonbern um
einen fata[trop[)a(en poIttifd)cn ^el)ter. 3n ttcm 3lugeitblid, rao baö

bcut)d)e ^riebensangebot fjcrausging, bas fann man rool)! ^eute fagen, mar
bie griebcnsmögüdifeit tot. (gä fül)rte bap, ha^ üon ber alliierten Seite

ber 2Bilfonfd)e Schritt ber §orm nad) fidier fclir üiel fd^lcd^ter auf*

genommen rourbe, als er fonft aufgenommen roorben roäre. 3)aS führte

bann bagu, ba§ bei uns ber ©ebanfe, ben 5^rieg hnxd) einen 5Scrftänbi*

gungsfrieben abäufd}lieJ3en, einftroeilen crlebigt roar. S)ie legten 2lnt*

roortcn ber Sllliicrten roaren nod) gar nid)t bei uns eingetroffen, als mian

fic^ bei uns fdjon barauf einftelltc: S)iefe i^arte ftidjt nid)t, je^t ftidjt nur
ber U*33oot*5^rieg. 3)ie Strömungen unb Stimmungen, bie gefi^roanft

Ratten: Soll man Dcrfud)en, ben 5l~rieg mit einem ^erftänbigungsfrieben

gu becnbigen, ober foll man il)n burc^ ben U^S3oot*5lrieg gu einem fiegtjaften

3lbfd)lu§ ju bringen fud)cn, crl)ielten bamals bcn ^usfc^lag nai^ ber

'Seite bes U^Soot^^riegeS. ^aä ©rgebnis ift gcrocfcn, ba^ 2Bilfon mit
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feiner j^riebenöaftion lueitcr gegangen ift, Dafe man bei unö gemeint bat,

man follc biefe ^vricöcnöaftion — es raar mol)! am" 7. 3iönuar — bilatorij-i)

bcbanbcln, ba^ man aber nid)t mebr an einen balbicien ^kr[tänbigungö=

fricben geglaubt bat unb fid) benmfjt eingeftellt bat: ^a^i mad)en roir es

mit nem U^Soot^Kricg. Unb bann fam ber 27. Januar, ber 2::ag, an bem

Sl^ilion eigentlid) ben S3cnieiö lieferte, ha'ß er in biefer Sadie nirf)t ner^

bienic, mit bem ä)ii§trauen bel)anbelt gu roerben, ))a§> \[)m entgegengebradjt

raorbcn mar. Gr bot auoörüdfli(^ feine '^ricbcnsüermittlung an unb

fprad) bie Jöoffnung auo bc.yu. .sjoufe tat es, ba^ er in ucrbättniömäHig

fur^er 3^'^ ben j^ricbcn guftanbe bringen mcrbe. I)amalö luaren bie

2Eürfel bereits gefallen, ^err ü. Setl)mann .öüllrceg bat ben ^>erfud) ge-

mad}t, bem ®ang ber 3)inge nod) einmal Ginf)alt ju tun. ©r l)at fid) aber

mit einem tcdinifdicn ©utadjtcn ber "iDkrine aufrieben gegeben, bae befagte,

bie U^Soote tonnten nid)t'mebr ^urürfberufen ruerben. ^d) babe nid)t ben

(Sinbrud, ha^ biefe ted)nifd)en ©utadjten bie Zad)C reftloö flärtcn unb

ba^ eö unmöglid) gemefcn märe, ben ?^crfud) gu madien, bie Unterfee-

boote isurürfourufen. Unb 'i6) habz nor allen 2)ingen nid)t ben (Sinbrudf,

ta'^, menn biefer ^erfudi aud) nidit üöllig geglüdt märe, tro^bem ber

3lbbrucb ber Schiebungen mit 3lmerifa gefommen märe. 5lber ba§ finb

Vermutungen, bie man nid)t bemeifen fann.

6. 3cf) finbe eä burdiauö begrciflid), bafe ber Dieid^öfan^ler ü. Setlimann

^ollmeg t)or ber Verantmortung iurürffd)eute, ^'^ecr unb ^Jiarine in bie

3lrme gu fallen unb gu fagen: „S^r müfit nod) märten!", nad^bem bie

gricben&oermittlung in einer 2Beife ausgegangen mar, baf^ ein greifbares

ßrgebniö biö ^um 1. J5cbruar nid)t mebr qU croielen mar. 2)cnn man bätte

ibn bann bafür Dcrantmortlidi gemacbt, ba§ ber U==33oot4\rieg, ber oiel^

Ieid)t bann bod) einige iDIonate fpäter begonnen bätte, raegen ber 33er*

gögerung erfolqloö geblieben märe. ©S mären bann bie alten 3trgumcnte

mit anberen ^Daten r)orgcbrad)t morben, mie bie, bie mir l)eute immer
nod) börcn: ber U=33oot=^.^{ricg märe erfolgreid) gemefen, menn man ibn

im '^ahxQ 1916 gcmad)t [)ätte; eine 33el)auptung, bie logifd) fdjlief^lid)

barauf binauöfommt, ha^ ber U-Soot-^^rieg gu ber '^üt am erfolg*

reid)ften gemefen märe, mo man bie racnigften Unterfeeboote fiatte. 3lber

id) glaube, üom politifd)en <5tanbpunft auö bätte ^tvv v. S3etl)mann

.•pollmcg unb mit ibm ,öerr .sjclfferid) bie .^lonfequcn^ 5ie[)en muffen, ju

crflürcn: Ginc üoUfommcnc '"Jinbcrung ber ^^olitif, bie mir biö je^t ner-

treten babcn, fonnen mir nad) aufjen nid)t üerantmorten. Gr bätte abtreten

muffen, ^d) bin mir rollfommcn flar barüber, bafj ibn patriotifd)e ®efid)tö--

punftc babei febr beeinfluf^t baben, inbem er fid) fagte, bafs fein 3Ibtreten

fo gebeutet mcrben fönne, als ob er bamit an ber 'DJlögtid)feit i)es Grfolgeö

bco U-'53oot=.Uriegeä ^meiflc, unb baf5 er nid)t in einer fritifd)en ©tunbe

bie .'pccreöleitung beöauouicren mollte. '^d] glaube aber, baf^ biefe meit-

gebenbe ©emiffenbaftigfcit überflüffig mar, mie fid) auö iDen Elften ergibt,

^cnn bie mafegebenben militärifd)en Streife maren, mie fid) auö bem
^^rotofoll üom 8. ^nnnav 1^17 ergibt, burd^auö bereit, ben 3lbgang beö

•öerrn d. 58ctbmann .'öollmcg in ben .^auf ,su nebmen, menn er feft gebliefcep.

:;nire; fic ^ogen es uor, ibn alo 5luöbängefd)ilb ju oenoerten, menn er
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nad)gab. ©ic roaren aber, luie fid) aus biefer Unterrebung beutüd) ergibt,

oodfommen bereit, \l)n falten 5U laffen ober, befi'er gejagt, it)n ^erau«*

5uDrängcn, rcenn er fid) ifjrcu 2Büni"d)en nid)t fügte ^).

(S^mi^ ipäre er bann nid)t bafür nerantiüortlic^ geroefen, lüenn er

oon einer anbern ©eitc Iierauögcbrängt lüorben lüiire. 3tber id) glaube

bod), ha^ eö fid) I)ier nid)t um bie ^rage Ijanbett: S5er märe für ben

3lbgang bes Df^eidiSfanälerö ricrantiuortlid]?, fonbern: S^i^ie würbe fein

3tbgang auf bie mi(itärifd)en Operationen irirfen? Unb ha bie mititärifci^'en

Greife augenfc^einlic^ ber 33teinung niaren, ha'^ fein 2lbgang auf bie

miUtärifd)en Operationen in feiner SScife fdjäbigcnb eingeiuirft t)ätte, fo

bcDaiiere id) e& in I)öd)ftcm )ßla^Q, bafj er bamalö bie 5l'onfeguenäen nid)t

gebogen I)at.

(5§ ift für un§, bie roir [)intennad) an einem grünen Xi^ij ftfeen, oer*

f)ä(tni§mäfeig fel^r Ieid)t, berartige 3lu§fü^rungen gu mad^en. 2lber id)

t)abe bie Gmpfinbung, bafe in biefem ^all bei 9Bieberaufnat)me öeS U^Soot*

Krieges bie gange ©teltung ber beutfd)en Delegierung bem 3Iuä[anbe gegen*

über eine anbere gcroefen märe, menn §err ü. Set^mann öolfroeg biefe

ÄonfepueUö gebogen f)ätte. 9Iber auc^ fiier m.öi^te ic^ au§brüd(i(^ betonen,

ma§) id) ft^on ein paarmal gefagt I)abe: ©ine po(itifd)e Situation unrid)tig

crfennen, fann ein nationales ITnglüd fein, t)a§) mit politifd)en ©trafen,

alfo ber politifi^en ©ntlaffung, ber Entfernung üon ber 9)iac^t beftraft

merben fann unb beftraft werben mu^. ^n allen parlamentarifd^ regierten

©taaten ift ba§ bie 5!onfequeno. 9}toralifd) ober gar juriftifc^ ift gegen

eine falfc^e Beurteilung einer ©ituation meiner 3lnfi(^t nad^ nid)tö üor^

zubringen. 5leiner üon uns fann ben 3lnfpru(^ erfieben, ba^ er in jeber

©ituation immer bas 3iid)tige erfennen roirb unb, menn er ba§ ?^alfc^e

erfannt l)at unb banad) Ijanbelt, fid) gemifferma^en ftrafbar mad^t.

2)as @ r g e b n i 5 meiner 3lusfü^rungen, bie beSroegen fo lang ge*

TOOiten finb, roeil id) infolge anberer 3nanfpruc^nal)me gegroungen mar,

faft gang ex tempore gu fpred)en, fc^eint mir alfo bas gu fein:

^d) glaube, ba^ im 3al)re 1916/17 eine §ridbensmöglid)feit

gegeben mar ober — id) roill mid) no(^ üorficl)tiger ausbrüden —
möglid)teit gegeben mar ober — id) roill micl) noc^ üorfid)tiger auSbrüden —
bie 2)^öglid)feit beftanb, eine roirflid)e griebenSt3ermittlung huxd) 3Imerifa

in bie 2Bege gu leiten. 3Benn 3Imerifa biefe 2lftion üoll unb gaug auf*

genommen I)ätte unb biefe 9tftion an bem SBiberftanb unferer ©egner unb

nid)t an unferen ?^e^lern gefd)eitert märe, fo märe fd)on bas ein großer

politift^er ©eroinn gemefen. Ser ®runb, marum biefe ^riebenSüermittlung

fd)eitern mufete, mar auf ber einen ©eite bie Slotrocnbigfeit, Die uns immer
5u fd)nellen ©ntfd)eibungen gmang — unb gut 2)ing roill Sßeile l)aben.

^or allen 2)ingen mar es aber bie Satfac^e, ba^ bie ?5orm biefer fc^nellen

Gntfc^eibung, bie mir mäblten, bas ^yricbensangebot com 12. Segember

1916, bie 2IuSfid)ten einer erfolgreid)cn amcrifanifd)en ^riebenSoermitt*

lung bei hzn 3llliierten febr mci'entlid) berabfeiUe.

53 n n

1) SSeilage: VIII, 212
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4. (^utac^tctt bcö ^rofeffoc Dr. Ctio ^oe^fd)

2)leine Ferren, id) I)abe aud) nid)t bie ^c'ü gcljabt, ein luörtlidi vou
bercitcteö ^otum I)icr üorjulegcn, unb bitte beö{)Qlb um bie üblid)c Gr--

laubnis, fti(iftifd)c 53tnbcrungen am ^rotofoU üome^mcn 5U bürfen; fad)*

Iid)c rcerbc id) fcIbftDcrftänblid) nid)t Dornc[)mcn.

3d) baltc mid) ftrcng an bie bciben J-ragcn, bie bcm Unterfudiungö'

auöfd)uß üorgclcgt unb qU bereu Scantiuortung bie £ad)ücrftänbigcn

I)erangc3ogen roorben [inb. 2)ie erfte ?^rage: 2Baren griebenQmöglid)fcitcn

— ha^ ift ber Slusbrucf bes Sefc^Iuifcö Der Slationaloerfammlung — in

begug auf 3lmerifa unb Sßilfon üor^anbcnV Unb bie ^raeite ?5rage: SBenn
ja, auö löeldien ©rünbcn [inb [ie üon ber beutfc^en Siegierung, üon ber

Seut[d)en 3^eid)5leitung nii^t auSgenu^t lüorben?

3i(^ glaube, ha^ fid) bie 3{ufgabe eineä 8ad)üerftänbigenDotumS barauf

be[d)ränfen fann, bie ^dt bi§ gum enbgültigen Scheitern, a{\o biö 5um
3lu5gang ^f^i^^ar 1917, E)ier tjeranguäieljen, unb id) fann nid^t bamit über*

einftimmcn, ba^ in bem 33erid)t bcö .öcrrn S3erid)terftatter5 ber ^om*
miffion auf ©palte 8^) ein au§füf)rlid)c§ (l)utac^ten über bie „Irrtümer be*

gügiic^ ber Sßirfungen beö U^Soot^JTriegeö ufra." abgegeben roorben ift.

3)iefe S)inge getjören meinem (Srai^tenS ni(^t in bcn Sereid) ber SIrbeit

biefeä Unteriuc^ung§au§fd)uffeö. Se^cnfalls rcerbe id) bagu nid)t ©tetlunq

nei)men.

Xcx Sac^nerftänbige mu^ fid) gerabe l)ier alö ^iftorifer berörengen, biö

^u benen fein llr.teil mög(id) ift, ganj bcfonbcrö fd)arf unb riorfid)tig beroufet

fein. Següglid) bcS üorliegenben 9Jtaterial5 formuliere id) meinen Staub*

punft fo: ^m roefentlidien liegt, rcaä bie beutfd)e ©eite für bie «prägen

beö 2. Unterauäfc^uffeS beibringen fcnntc, in ben gebrudten unb unö fünft

gugänglid) gemad)ten 35cröffent(ic^ungen unb in bcn 33ernef)mungcn flar

vm uns. ^d) I)abe aUcä ba§, raaö id) ba ftubiert unb gefjört f)abc, an

meinen perfönUd)en, fd)riftlid) aufgeäcid)ncten Erinnerungen fontrollicrt,

unb roüfete, foroeit bie beutfd)e ©eite in ?5ragc fommt, faum eine niefcntlid)e

?5rage nad) bem 9}Jaterial [)ier nod) gu ftellcn. SBeniger f[ar ift haS, fd)on

bepglid)- beä au§ ber ö ft e r r e i d) i f d) e n ^olitit f)eranöUöicI)cnbeu

SJiaterialö, rao eine 3'ieil)e oon fragen tnir nod) ungeüärt 5U fein fd)einen.

3(m unflarftcn ift felbl'tncrftänblic^ unb einem abfd)Iicf5cnben '^otum gan^

entzogen bie anbere ©eite, bie ©cite ber § c i n b e. 2)a fann id) nur urteilen

auf ©runb meiner S3eobad)tung ber 2)ingc unb bc§ ©tubiumö ber ameri«'

fanifd)en 3citungen, baö id) im ^a[)re 1915 mit bcfon'berer ^ntcnfitiit habz

treiben bürfen, unb auö bem, roa§ uns auö Serid)tcn non ©ad)r)erftänbigcn,

roie hi:^ .s>crrn ^rofcffor 33onn, ber in 3lmerifa luar, bcö ®rafcn Scrnflcrff

unb anbcrer Ferren, bie brüben rcarcn, gcfagt rcorbcn ift. Slbcr ba bleibt

eine gro^e 9Jlengc üon «fragen offen: über bie poIitifd)en ©trömungcn in

9lmerifa felbft, über bie roirtfd)aftlid)c Sage, über bie ^Begie^ungen gu Gng-
lanb, "tia^i ^ncinanberfpielen ber politifc^en 3;ieni)engen non Sonbon unb

2Baif)ington unb fd)Iic§Ii(^ bie gro^e Sfiätfelfragc nad) ber ^erfön(id)fcit

be§ ^räfibenten 2öi(fon felbft.

») ^eri*t: ©eite 25



?JKt biefen 53orbeI)QÜcn, Die id) jo fd)arf luie möglid) unterftreid)e,

mit) auf bie id) pm ©d)lit§ natürlid) nod) äurüdfomme, erlaube i(^ mir,

mein 5Sotum in aUer 5^üröe gu beiöen ?^ragen raie folgt abzugeben:

3ur crftcn ^ragc: '^r i cb c n § m ö g I i d) f e i t e n. ^d] üertrete

Die Überscugung, ba^ mir ber 3lugbruc! „^^riebenämöglii^feiten" au raeit

qu. ge^en f(^cint, ba§ aber — unb bamit fd)lie§e ic^ mid) bem 2lu§bru(f

beS öcrrn Dr. ©ingljeimer an — 2lnE)aIt§punfte gu ^riebenäbefprec^ungen

im 3Serl)äItni§ graifdien 3)eutf(^ranb unb ben ^bereinigten «Staaten bis gum
Januar 1917 ungn)eifel[)aft üorijanben geraefen [inb.

^rei 2;;atfad)en ober brei Satfad^enfompleje fommen gu biefem erften

^unft in i^rage.

©rftenä bie SteKung bcs ^räfibenten SBilfon bagu. SBcnn man
beffen ©teltung üon 1914 bi§ gum enbgüttigen ©d)eitcrn im '^al}vc 1917

im 3^n'iiwiienf)ang übcrblidt, fo fonnte fd)on im ^rül)ial)r 1915, feit

bem erften S3efud)e be§ Oberften ^oufc in Berlin im 9Jiärg 1915, für bie

potitifdie Dlei(^§teitung gar fein S^^cifcl barüber fein, ba^ ber ^rnfibent

ber bereinigten (Staaten ma^gebenb an ber 2BieberI)erfteIlung be§ ^rieben©

in ©uropa beteiligt fein würbe unb rootltc unb entf(^(offen raar, biefen

feinen SBilten burc^gufcl^^en. Über biefen 2BiI(en ift bie politifdie Sieid^ö*

ieitung u. a. eben burd) jenen S3efud) beä Dberften ^oufe im %xixly

ja^r 1915 eintranbfrei orientiert rcorben. ©ä finb beffen ^u^erungcrt

bamats moljl forco^t üon ^errn v. S3etf)mann |)olIn)eg roie üon |)errn

ü. 3agöTü gu Ieid)t genommen morben.

(5§ ift weiter f(^on barauf fjingeraiefen raorben, ba^ 2Bi(fon bie

^räfibentfd)aft§raaf)l*j^ampagne 1916 unter bem ®efid)t§punft burd^*

geführt f)at, ba§ er üietleii^t nid^t ber ^riebenäbringer, iebenfatfs aber für

9^orbamerifa ber ^rieben§ e r I) a 1 1 e r geraefen fei unb raciter bleiben

njotle. Unter bem <Sd)Iagn)ort: „er f)at un& au§ bem 5?riege I)erauäge[)a[ten",

ift Don feiten ber ©emofraten bie ^räfibentfd)aft§n)aljt*i?ampagn€ erfolgreid)

burd)gefüF)rt raorben. 9ll(e§, ma§, an S3etrac^tungen t3on au^en vorliegt,

— inä innere ber rätfel^aften ^erfönlidifeit 2ßiIfon§ !ann id) nid)t fd)auen

— lä^t jebenfaltä ben (Sang einer beraubten ^olitif, an ber 2Bieber=

^erftellung be§ europäifdien §rieben§ ma^gebenb teilgune{)men, erfennen.

3öie roeit biefer SBille fic^ in t)cn internen S3efpred)ungen mit ber eng^

(ifd)en, üielteidit aud^ öer frangöftfdien ^olitif ausgebrüdt []at, wiffen mir

nic^t. 3)a^ er fid) gegenüber ber bcutfc^en ^oUtif au§gcbrüdt l^at, raiffcn

wir au§ ber gangen §üUe pon aut{)cntifc^en 2)ofumentcn, bie unä bicr nor

9Iugen liegen. 3l(fo bie SOfiöglidifeit, mit ben ^Bereinigten Staaten burcE)

t^ren ^rüfibenten Söilfon gu einer Sefpredjung über bie |)erbeifül)rung

eines balbigen ^ricbenä — benn i^n f d) n e 11 ^erbeigufüljrcn, war felbft-

üerftänbtid^ ba§ .i^auptmotiü bes amerifanifc^en ^räfibenten— gu t'ommen,

ift m. <S. gu bejaljcn.

Sabei bleibt fclbfi-oerftänblidf) jebcr B^eifel offen, ob mit bem, was

ft(^ SBilfon unter einem foId)en ^rieben in Guropa üorftcllte, für bie

beutfc^e ^olitif oljne üitate Sc^äbigung ber ©jiftengbebingungen

3)eutfd)tanbä eine 9JJöglidE)feit, barauf einguge^en, üorljanben war ober

nict)t. Ob er lebiglid) baö Programm üerfolgt Ijat: feine Sieger unb feine
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SScficgic, barübcr ift l)cutc ein cnDgüItigcö Urteil ni(^t mögfid). ^lud^

ber tiiel umftrittenc ^unft, roas SBiljon in bc^ug auf ^olcn roirfUd) gc*

inoüt f)Qbe, ift na^ i)em üorlicgcnben iDiaicrioI enbgültig nic^t ju

Tentfc^cibcn. Gö bleibt auf ber anberen Seite iebcs 5D^ifetrauen in bcn

dliaraftcr ©ilionö unb in bic anicrifaniid)c 'ipolitif, M^j |'id) im 'IVTlaufe

ber i"id) monatelang liin^iclicnbcn ';)lftion natürlid) auBcrorbentlidi [teigern

mußte, bercd)tigl unb notraenbig, aber ic^ niieberl)olc: an öcr 'Xa{\a6)z

cineö gricbenonioücnö icitcnö ber 53ercinigtcn Staaten üon 1915 bis jium

Januar 1917, un'b jioar eines in feiner ^ntcnfitiit fi(^ ftcigcrnben j^ricbeno*

moüenö ift nid)t ^u öincifeln. ))}lit biefcr ftiliftiidjcn unb fad)lid)cn CS"in:=

Miränfung in ber g-ormulicrung ift meiner Übcräcugung nad) bie erfte unö
acftcüte ^va(\c qM bejalien.

2^er firaeite 3:atfad)cnfomplci- ju biefer erften ?frage ift, bafe bie

beutfd)e 3ieid)Gregierung über bie bafür in 33etrad)t fommenbe
Sage in ben bereinigten Staaten abfolut flar orientiert war.

!Daä gel)t auö ben jc^t im gangen ,^u überfel)enbcn 33crid)tcn be§ (Srafen

Sernftorff unb feiner Scamtcn l)erüor. SBas man auc^ über bie 5]er*

tretung 2^cutfd]lanb5 in 2Bafl]ington fagcn mag, ha§) ift iebenfallö unbe*

ftreitbar, bafe fie fid) non SInfang an flipp unb flar in groei ^auptfä^en

auögcfprod)en unb über bereu fd)n)eriuiegcnbe Sebeutung bic politifd)e

9ieid)5leitung nid)t im unflaren gelaffen l)at: 1. bic ©rflärung beö uncin*

gei'd)ränften U'S!3oot*^ricgeQ fülirt automatifd) öUm .^rieg mit bcn ^er*

einigten Staaten unb 2. bic .S^ilfsquellen, bic bic bereinigten Staaten

materiell, pcfuniär unb aud) mit iljrcm 91icnfd)enmaterial einfc^cn fönntcn,

finb als unerfd)öpflid) 5U roertcn. 2ßcnn alfo — roorauf id) au§ eigener

Erinnerung Inntneifcn möd)tc — bamalö in ber 53ubgctfommiffion bcö

9^eid)ötagö öiucifelloö bei einoclnen 9Jiitgliebcrn ber ©cbanfe tjorljanbcn

n-ar, SImerifa mürbe Icbiglid] bic Scgicljungcn abbrcd)cn unb bcn ."ilricg

nid)t erflären — ein ©inbrud, öer bod) moljl auf 9Jieinungääu§erungen

ber 'Beamten ber D^cidiöleitung gurüdging —
, fo ift biefer ©inbrud falfc^

geroefen. ^cr Ginbrud rourbe erraedt — bamalö lagen bie 93crid)tc bes

©rafen 33crnftorff bcn 5^rcifen außcrl)alb ber politifcljen SJcidjSleitung ja

nod) nid)t nor — , obn)ol)l le^tere über bcn Grnft ber Sage flipp unb flar,

unb h^vai in burd)gel)cnber Sinie hnxd) hü5 ^al}x 1915 unb 1916 l)inbur!^

einroanbfrci untcrrid)tet mar.

Scr britte Tatfadienfomplcr bcAiel)t fidi auf bic m-ac[c: mic ftclltc fid)

bie politifd)e 3kid)öleitung i^u ber 9Jiöglid)fcit cineä ^^^^icbcnöfi^luffcs mit

^Mlfe ber ^vereinigten Staaten? Xk ucröffcntliditen 2)ofumcntc unb o^nn

^eil aud) bic ^scrncljmungcn, ba^u meine pcrfönlid)cn Grinncrungcn bc^

ftätigen, bafi bie politifd)c 9tcid)ölcitung, ha^ .'öcrr ü. 33ctl)mann ^ollmeg

pon bem ©ebanfen, bie bereinigten Staaten al§> ^rieienöücrmittler gc*

u-iffcrmaf;cn in ^Refcrue p l)aben unb ;>u crl)alten, üon frül) an

bcmcgt roorben ift unb fid) mit il)ncn bcfd)äftigt l)at. %vo^ aller ber Se*

bcnfcn, bic baacgcn iprad)cn (bie Äricgomatcriallicferungcn, bie be*

ginnenbc finanzielle ^crbinbung ^Jorbamerifas mit ber Gntcntc ufm.), l)at

bic politifd)c 3ieid)5lcitung — unb bas mar ja ein i^auptgrunb il)rcr

Dppofition gegen bie jerociligen ^crfud)c ber 9Jlarinc, ben U'33oot*Ärie3
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p Dcrftärfcn — Daran feftgef)alten: „es fann fein, Daß rair bie 35ereinigten

Staaten alö gricDcnöücrmittler braucfien. 2Bir muffen uns biefe Wö^'
Iid)feit offen halten; bic §riebensaftion, bie non bcr anbcren Seite fommen
fann, foll oon un§ benu^t werben". ^a§ üerftärfte fi<^ im ^al^re 1916, je

ernfter bie ^aqc ^eutfd)Ianb§ raurbe. '^üv mirf) ift auä ben 2)ofumenten,

bie uns fiugänglic^ gcmadit raorben finb, ber ftärffte, gerabe^u erfc^ütternbe

©inbrucf geraefcn — ben x6) in biefem SD^afee 1916 nit^t gehabt ^abe —
bcr furditbarc ©rnft ber Sage 2)eutfd)lanliö mäfjrenb be§ ganzen

i^afjrcä 1916. Unb biefer ©inbrucf au§ ben S)ofumcnten oon 1916 forre>

fponbiert abfolut mit fämtlid}en na(^träglid)en Veröffentlichungen ber

^eerfüljrer unb Staatsmänner über biefe 3eit. 3^ie Sage rcar fo, ba§ ent=^

lücber ber Verfuc^ gcmad)t icerben mu§te, fdjnell p einem ^rieben gu'

fommen, ober t>a\^ bao le^te .Kampfmittel, ha^ nod) gur Verfügung ftanb,

ber uneingefd)ränfte U*S3oot'5t'ricg gur See, bcnufet raerben mu^te.

riefe 3^atfad)enfompIe£e finb es, bie ä^m erften ^>unft nad) meiner

Übergeugung beranguäietjen raären: bie Stellung bes ^röfibcnten 2Bi(fon unb

ber amerifanifd)en ^olitif, bie Orientierung burc^ bie beutfdje Vertretung

unb bie ©inffdjt in ben ©ruft ber Sage, bie bie poIitifcf)e Sf^cic^öteitung tro^

grofjcr beftef)cnben S3ebenfen gegen eine amerifanifd)e ^riebcnSüermittlung

üeranla^t i)at, biefe griebenäüermittlung mit fteigenbem 5f|a(^brud in ®ang
5U fialten. ©§ ergibt fid) im gansen, ha'Q bie griebenSüermitttung raenn

auc^ nicf)t ausfcf)Iie[^Iid) non un§ angeregt — biefer Slugbrud beä S3erid)t§

gel)t nac^ meiner Überzeugung gu roeit —
, fo bot^ fid)erlid) t)on un§ ge*

roünfd)t unb löeiterfjin geförbert raurbe, unb graar immer ftärfer, je ernftet

fid) ber ©inbrud üon ber Sage bei ben üerantroortlic^en Stellen ^Deutfc^-

lanbs geftaltete.

9lun bie 5 ra e i t e ^rage: SiBarum finb bie 9lnbaltspunfte p ^riebenä-

befpred)ungen über bie ^erbeifüFirung eines griebenö non ber beutfi^en

Seite nict)t in noKem SOca^e auögenufet inorben?

3d) fann ha and] betonen, ba^ bier nid)t bie ^xa(\c nad] ber Sd^ulb

im moralifd)en ober gar juriftifdjen Sinn aufjiuroerfen ift. S)aö genauefte

situbium ber 3tften bat midj, raic bie perfön(id)e .Kenntnis ber 3)inge

fd^on DorI)er übergeugt, ba^ non gabriäffigfeit, perfönlidjer Verfd)ulbung
unb bergl. gar nii^t bie 9tebe ift. 2)agegen barf ber |)iftorifer ben Segriff

ber Sd)u(b meines ©radjtens nid)t abiebnen, mie bas non .^errn ^rofeffor

33onn gefd]ef)cn ift. Von einer gefdiidjtlic^en Sd)u(b roirb man gu fpred)en

babcn, unb ber .'piftorifer l}at bie ^rage gu beantraorten, raarum unb ob

eine foldjc norliegt, bäro. auf racn fie fäUt.

^d) faffe gleicf) im oor^inein mein Urteil gufammen, ba§ bie

Sd)ulb ber 9^ic^tau6nu^ung ber SInbaltspunftc gu griebens*

befpredjungen bei ber politifd^en Oieic^clcitung p fud)en ift, unb
gitiar bei ber ^erfönlid)feit beS *perrn n. 33etbmann i^olfmeg.

§err ü. Setljmann §oItracg ^at immer, früher unb aud) rcäfirenb ber gangen

Vcrnefjmung, an bem Stanbpunft feftgef)alten, ha^ er in noUem Umfange
bie Verantwortung für biefe S)inge trage unb auf fid) ne^me. ©r f)at

niemals oon ber immerhin oorfjanbenen ?OlögIid)feit ©cbraud) gemalt,
barauf {jinguraeifen, ha^ bie ungefieure gülle ber auf einem Df^eici^sfanjler
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(aftenbcn Slufgabcn eine (Entlaftung forbcrc, eoentucK eine freiere Stellung

be^ Staatäfcfrctärö beö ^iluöiinirtigcn ujiD. Gr Fiat biejc 33crantiuortung

rjtifjrcnb bcS ^aufcö bcr 3lftioncn immer auf [idi genommen, änciftlid) in

feiner .^"^anb äufammcngelialtcn, er Ijat [ie aud) nQd)^er auf fi^ genommen.
6r roirb [id) bcöf)alb gefallen laffen muffen, ha'^ bie 6)efd)id)töic^reibung

— immer mit bcm 5>orbel}Qlt, bcn ii^ eingangs mad)te — il)r ^erbift bcr

gefd)id)tlid)en 53erfd)ulbung gegen il)n ritztet.

2)ie üon SBilfon inö 3luge gefaxte, üon uns 5rocifclloö geiüünfd)tc,

unterftü^tc unb gcforberte ^riebenöaftion ift nic^t üollfommcn sum 2lu§*

laufen gebrat^t luorbcn. 2r^clc^cö fnb bie ®rünbe, bie baö auf ber bcutfd)en

6eitc ücrtjinbert Ijobcn? 3unäc^ft bie 9H d) 1 1 e nn tn i S ber amerifa*

nifd)cn Strömungen, bie bod) immcrl)in in einem geiuiffen Umfange aud) in

®eutfd)lanb 3u errcid^cn roar, unb nod) tneljr bie falfd)e pfndiologifdie ©in^

fd)ät3ung SlorbamerifaS. 3}cr Grnft ber Situation, bcr burdi bie Wit'

teilung be§ Cberftcn ^oufc bcr politifdjcn 9ieidiSleitung bcrcitö 1915 nor

2lugen geführt roorben ift, ift üon il)r nid)t in üollem 9Jiaf3e gcioürbigt

roorben. 2)aB ein europäifd)er 'g-ricbc ol)ne bie bereinigten Staaten gar

nid)t benfbar raar, gang gleid), mer in biefem Usingen Sieger blieb, liabcn

fid) ,*perr d. S3etl)mann ^^ollrceg unb fein )ih-cis nidifüoltig flar gemad)t,

roic id) anncl)mc, auö un5urcid)cnber ©infdjä^ung bcr amcrifanifd)eu

^ülitif, aus un3urcid)enbcr .Kenntnis ber amerifanifd)en ^fnd)e, il)reö ^Ser-

l)ältniffeS gu Gnglanb ufm. ufm. 93lan I)at gelegentlid) bod) geglaubt:

fdjlicf^lic^ roerben bie 9lmerifaner brausen 'bleiben unb frol) fein, tücnn fie

mit gutem .,business" aus ber Sad)e l)crausfonnncn, unb cS ©uropa

überlaffen, feine 9lngelcgenl)citen allein gu orbncn. 2)abei fonnte gar fein

3nicifcl fein, baf; bie 33ercinigten Staaten an bcr 33ccnbigung bes 5\riegeS

tcilncl)men roürbcn. ^ i e , blieb offen, b a f} fic^ aber bcr 3-riebenSfd)lu^

cl)nc bie Beteiligung biefes gercaltigcn 9Birtfd)aftö' unb StaatSförperS, ber

im 5lricgc mit (5uropa in immer engere 5]erbinbung fam, DoUjiclicn rocrbe,

fonnte niemals im Grnft angenommen mcrben.

®ie nädiftcn 03rünbe, luarum bicfe 3lftion aufgcl)alten rourbe, liegen

ron ber bcutfd)cn Seite aus — üon ber amcrifanifd)cn fpred)e id) ja

nid)t — in ben ocrfdjiebenen U=^$8oot'3TDifcl)enfällcn unb in bcr 33etl)*

mannfd)cn ^m(ti'^i\ cn'^%l)zoxi^ ,
— id) mill mid) einmal fd)arf

ausbrücfcn — , in bcr Selbftübcrfd)älutng bcs beutfdicn StaatömannS. ©r
traute fid) 3U, in einer Sage, bereu Sd)nierc il)m bcunif5t iimr, eine berartig

fcfimierige biplomatifd)e ^oppclaftion burd)3ufül)rcn: auf bcr einen Seite

mit bcm amerifanifd)cn ^^räfibcnten, auf bcr anbercn Seite burd) baö

felbftänbige ?$ricbcnSangebot. 3^) ocrgcffe niemals hm ©inbrud, als id)

bie Siebe bcs 3'{cid)Sfan(^lcrö über baS 3lngcbot uom 12. 5)c5embcr 1916

anl)ürtc. ^d) batte bas (Mcfül)l, einen Stofe gu befommen, bas inftinftine

®cfiil)l, baf^ Ijier ein fataftropl)alcr.§el)ler gemad)t mcrbc. 9limmt man
nun nod) alle bie 5lenntniffc, bie toir erft aus bcn Elften crl)alten l)abcn,

^inäu, bie 5lenntniffe über bie amerifanifc^c ^riebenSDcrmittlung, bie, inie

lüicbcrfiolt fei, mit unferer S^'ftinimung erfolgt unb uon uns geförbert

lüorbcn ift, unb bei ber^Der 33otfd)after (%af 23ernftorff ^iiueifcHoSbcn^nten*

tioncn beS ^"»crrn ü. 59et{)mann ^^ollraeg gered)t geiüorben ift, nimmt man
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bieje unö erft fpäter geiüorbene Kenntnis, bie ^err v. 39et[)mann ^oHraeg
im Segember 1916 unb in allen ^^^afen, bie gum S9efd)[u§ über ba§
griebenöangcbot führten, Ijatte, fiingu, fo roirb ber fataftrop[)a(e §e[)Ier

biefeä gricbcnöangeboteö nod) [tärfer erfc^einen. ßä geE)örte eine unglaub^^

lic^e pind)üIogifcf)e Unterfc^ä^ung be§ amerifaniic^en ^räjlbenten bagu,

nod) ba^u cineö ^räfiöenten üon ber (gitelfeit 2BiIfon§, gu glauben, ba^
ter beutfd)c $Hcid)Qfanö(er hierin ber biplomalifc^e Sieger roürbe fein

fönncn. iTarauf raäre bod) ba§ (Spiel mit hcn jraei ©ifen hinausgelaufen,
baö in bicfcr fdjtincrigen Sage iclbft gürft 33i§marcf nic^t ri§fiert r)ätte.

(So fam ^ingu, ha^ biefe ^^ricben&aftion von ber beutfd)en politiv^en

Leitung praftifd) in ben S)etailö in einer SPeife beljanbelt rourbc, als roenn
man [ic mit 9(bfid)t gum ©cfieitern bringen lüollte. 3)aä i[t ha§> Unglütf
bc9 |)errn n. Sctijmann ."poUtueg: er ift nad) meiner Überzeugung einer ber

lauterften Sfjaraftere auf (Srben, er l)at aber fidi, feine ^oUtif unb bie

^olitif bes 3)eutfdien 9tcidjeö in ber ^orf^tcllung ber gangen SBelt in ben
53erbad]t einer ^interljältigfcit, Broeibeutigfeit unb 2)oppeItf)eit gebracht,

gegen ben mir ^eute nod] aufä ftärffte gu fämpfen fjoben. 3Bir miffen, ha^
i)a§> nid)t beraubte Une^r(id)feit bcä *5errn ü. 33et^mann |)oUraeg rcor,

fonbern roir rciffen, ha^ e§ feine ©ntfdjhi^Iofigfeit, feine S(^tüäd)e unb ein

geroiffer 93lacd)iaüe[(ismuci timr, mit bem er fpielte, inbem er feine biplo^

mctifd)en gä^igfeitcn überfdjä^te.

3)aä fommt nm eigenartigften bei bem gum 2lusbrucf, raorum eö fid^

bei biefen Unter^anblungcn bre^en mu^te, nämlid) bei ben 39ebingungen.
2Bar bie Sage 2^eutfd)Ianb§ fo, raie fie aus ben 9Iften erfc^eint, ^atte

3)eutfc^Ianb ein ^ntereffc baran, bie griebenäaftion be§ amerifa^
nifc^en ^räfibenten auslaufen gu (äffen, fo mu^te es bem anberen
irgenbroie gu erfenncn geben, unter raeli^en S3ebingungen 3)eutfd)Ianb
bereit fein roürbe, in ?^rieben§befpred)ungen eingutreten. Das f)at cV>rr

0. Set^mann ^oHraeg nid]t getan, unb ber anbere l^atk barauf^in ein

gerciffes 9^cd)t, an bem SßiUen, an ber entfc^eibenben SBereitraiUigfeit ber
beutfd)en poIitifd)en Seitung, roirflic^ grieben gu machen, gu grceifeln.

9hin ber Ic^te ^unft, über ben rair uns ja einig finb: ba^ bie @r^
flärung bes uneingefc^ränftcn U^Soot^S^riegeS f^Iiefelid) bie griebenSaftion
gerabe in einem 9Jlomente gcrfdilug, als fie, vok es fc^ien, gur erften roirflid)

prattifc^en aiusroirfung gelangen foUte in ber befannten Üiu^erung Söilfons,
bie ©raf Sernftorff übermittelte, als eS nad) 9Infic^t ber potitifc^en D^teic^S^

leitung gu fpät raar. 3lus ben 3Iften unb aus h^n 53erne^mungen ergibt

fid), ta^ bie politifc^e JKeidjSleitung in einer grage, bie fie fctbft für ungc>
^euer fc^roeriuiegenb unb üerijängnisnoll anfa^, ben "Raifer niemals nor ben
Dciren (Srnft ber entfcfjeibung gefteUt ^at. SraeitenS ergibt fid), ba^ bie poli^

tifc^e ^ieic^steitung in biefer «^rage, bie fie, roie id) raieber^ote, als oerl)äng*

niSDoH anfaf), bie .&eeres(citung nid)t in ausreid^enbem Umfange orientiert

h,at 2)as ben |)erren ebenfogut roie mir befannte Kapitel ber Regierungen
groifc^en f^eereslcitung unb po(itifd)er Sf^eic^sleitung ift burcfi bie 33er*

ne^mungen unb bie ^eröffentlid)ungen bod) auc^ fcal)in geflärt roorben,

bafe bie Orientierung ber .^eereSleitung burc^ bie poIitifd)e ^teic^Sleitung
ungureirfjenb raar. Unb ber ^orrourf trifft babei bie politifc^e ^f^eic^S*
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leitung, bic von ainfanq an unbebingt barouf galten mußic, bafe ben

(Generalen bcs C^iroßcn .t'^auphiuartiero ein an 3tutorität unb 3ad)funbc

ÖIeid)ficl)cnbcr ron bcr pülitiid)cn 3icid)ölcitung attad)iert rourbc unb nidit

ein junger Scgationorat. ^laii) meiner .»i^cnnmiö bcr ^inge njürbc eine

ätnbcrnng bicicQ ^krdöltniffco fcitcnö bcr militärifc^en Leitung fd)iüer(ic^

auf 3d)nncrigfcitcn gcftof^cn fein. iBkn Ijättc 5. S. hcn Staatöfcfrctür

3immcnnann, bcr mit .»pinbcnburg unb Subcnborff ici)r gut ftanb, ror^

jcf)Iagcu fönncn, bcr imftanbc gciucjcn märe, ben 3ui'ammcnljang, roie es

notraenbig luar, ou fjaltcn. ^3Jian fann fic^ \ad)M) auf ben OtanDpunft

fteUen, auf lucldicn man und, M^ fielet bod) fcft, ^a^ (Seneralfclbmar)d)all

ü. .'öinPcnburg u)ic Okneral ^ubcnborff mit ')iecf)t barüber .^ilagc füi)ren,

nid)t gcnügcnii orientiert morben ,iU fein. ^6.) möd)tc barauf f)inn)eiien,

bafe '3cIbmarfd)aU u. i^nbcnburg in feinen Grinnerungen ausbrüdlid^ fagt,

bafe er uon bcm eingebet nom 27. ^ßiii'ar übcr()aupt nid)tö erfa[)rcn ^at.

Unb Diefelbe 'J^cftftellung trifft brittenö auä) in bcgug auf ben 9teid)£.tag ^u.

©ä ift feine ^rage, baf3 bcr 9ieid)ötag über bicfe ganzen Vorgänge nidit

auöreidienb orientiert luorbcn ift. 9lud) bie umftanblidicn ^erncl)mungcn

oor bcm 3Iuöfd)uf5 t)aben in bicfcr Sejicijung baö Silb nid)t Dcränbcrt.

Gö geborte eben gur ß)ciüobn[)cit bcs ."öerrn v. S3etf)mann ^ollrocg, fo fel)r

raie mögtid) bie Singe in fid) ^u üerfd)Iic^en. 2)a§ bat fid) gcröcbt.

3u aUerlefet: bie politifd)e Sf^cidj^Icitung ^ielt ben Gntfc^Iufe §um
U^Soot'Ärieg für Derbängniöuolf, mcil er bie 55erbanbhmgcn mit 3lmerifa

entid)cibenb gefäbrbetc. 2<i) glaube, ba^ bie Formulierung, luie fic eben

^err ^^rofeffor Sonn gegeben bat, bie Sage nidit gan,^ genau trifft: in

biefem gaUe bätte .'öcrr u. Sctbmann i^oUraeg fein 3lmt aufgeben unb

Tücggebcn muffen. Sclbftücrftönblid) bätte er ha^ tun muffen! ^Jtbcr nidU

barin liegt bie gefd)id)tlid]c Sdiulb, fonbcrn, raie id) roicberl)olc, barin,

ha^ er, benor er i,n biefem Gntfd)hif5 fam, ben 5lnifer, bie .S^^ccreöteitung

unb hm 9^cid)Gtag nid)t üor ben uoKcn Gruft bcr Gntfd)eibung gcftcUt F)at.

©aä mirb aud) nid)t burd) an fid) nocb fo ein[eud)tenbe ^Jlotiuicrungen

entfräftct, inarum er auö patriotifd)en Gkünben, bie id) felbftüerftänblirf)

roürbigc, bann, alö bcr Gntfd)[uß gefaUen roar, feinen ^tai nid)t geräumt

l^at. Über bicfe .Kapitulation beö .*pcrrn ü. Sctbmann .^oltmeg in ben

cntfdieibcnbcn ^Tagcn ü r bcm Scfd)Iu^ ^um uncingcfdirünftcn U^Soot*

5lricg irirb nad) meiner ftberseugung bie fpäterc Wcfc^iditsfd)reibung ha^

aUerfc^ärfftc Urteil fäUen.

3cb faffc ,^ufammen mit folgenbcn fünften. Grftcnö: nad) meiner

Überzeugung ift bie »^ragc, ob Slnbattöpunftc 5^1 '?vricbcnömög(id)fciten,

b. b- (^u einer Grörtcrung über bie Secnbigung beö .Kriegcö ufm. Dorbanben

geiücfcn finb, meincö Grad)tcnö ,^u bcjaben. S^i^eitenö: lucbcr bamals no($

f)eute ift jcmanb in bcr Sage, eraft bie '?5ragc ^u beantworten, ob, roenn

man ^u foId)cn !öefpred)ungen gcfommcn roärc, bicfe ,uim 3ic^c gcfübrt

bätten, unb aUcQ, raaä unä an 6d)uiierigfciten bagegen eingeroenbet lüirD,

lüürbigc icb felbftücrftiinbUd^ in aUcrböd)ftem 9[na§e: bie ^Iblebnung unb

ben ^crnicbtungeroiUcn bcr Gntcntc, ha§, SUlifetrauen gegen Sßilfon unö
alle äbniid)cn 9Jiomente. 3lbcr brittenö: nac^ 3"f'^^^cnfaffung aller

Äenntniffe, aus bem Stubium bcr Sofumente, aus ber ^^cilnabme an ben
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'Bernel^mungen unö meinen Erinnerungen formuliere id) meine Über*

jeugung ba^in, ha^ infolge ber ©c^raäc^e, ©ntfc^tu^lofigfeit unb Unfähig*

feit ber politifrf)cn 9teid)öleitung, b. i}. — ha bie ^Serantroortung flipp unb

flar liegt — bcö Df^eic^sfanälers u. Set^mann ^ollireg bieje 2ln^altQ|un!ic

gu folc^en "gricbensbefprediungen nirf)t bis gum oollen ^uslauf, nidjt bis

gum einmanbfrcien Sdjlu^urteil über Erfolg oiber 3^id)terfolg auägenufet

loorben finb.

Sßenn id) biefe ^^ormel präge, fo barf ic^ Ijinpfügen, baß id) biefcä

53otum faft gang genau fo ahq,thtn voütioz, roenn bie Erörterung über bic

polnifd)'ruffifd)e ?^rage burc^ ben Unterfud)ung§au§fd)U§ möglich

geraefen raäre. ^d) l)abe n)äl)renb be§ gangen ^a^i^eä 1916 immer unb

immer loieber bie Singe jo formuliert: 3lnf)altöpunfte gu ^riebenä*

befpred)ungen mit biefer Seite (je^t fe^en <5ie ftatt amerifanifd) rufftfd)!)

finb niueifcltoö uorljanbcn. ^t^'^it^'^'ö' niemanb fann lüiffen, ob biefe

3ln^alt5punfte gu einem Erfolge führen fönnen. 3tber britten§: angeftd)tö

ber Sage 2)eutfd)lanbä ift eö nötig, ba§ ber (Staatsmann alle§ tut, um!

foldie 3lnf)altöpunfte t>oll ausgunüt^en. UnD üiertenä — fo ftanb id} fd)on

bamalä gu ber grage unb l)abe e§ aud) §errn ü. Set^mann ^ollraeg roiffen

laffen — : roären bie ^er^anblungen (mit 3Bilfon ober) mit 3fiu^lanb gum
©d^eitern gefommen, bann l)ätte ber ©taatämann bie üolle 9Jlöglid)feit

gel)abt, baä gange ^olf pm ^ergroeiflungäfampf aufzurufen unb in aEen

©d)id^ten bie Einfid)t Ijernorprufen: eö gel)t eben nid)t anberä al§ mii

bem uneingefd^ränfien U==Soot*^rieg, unb mit bem 5lampf biä gum
äu^erften unb legten, ^c^ formuliere alfo mein ^otum bal)in, ba§ id) groar

nid)t bie moralifc^e, aber ibie ^iftorifd)e (5d)ulb, inbem id) nod)mal§ bie

Einfc^ränfung nom Seginn meiner 2luäfü^rungen n)ieberl)ole, in biefer

Sftii^tung fudie.

^sd) barf nun, Da eoentuelt ber SBeric^t be§ ^errn ®r. Oingl^eimer für

bie Sd)lu§faffung gugrunbe gelegt mirb, nod) einige Semerfungen an='

fügen, mit benen id) oon feinem S3erid)te abiüei(^e.

3)a§ ift erftenä auf ©palte 3 Slbf. 1 ^) bie Formulierung:

„SJlan barf nielleid)t anneljmen, ha^ ba§ ftärffte SJlotit) für

SBet^mann ^ollrceg, eine eigene ^^riebenSaftion gu betreiben, ber

©ebanfe war, ben uneingefd)ränften U*S3oot^^rieg mit allen feinen

?5olgen in le^ter ©tunbe noi^ non 2)eutfd)lanb abguraenben unb

bamit ben 2ßeg gu ^riebenSüer^anblungen offenguljalten."

2)iefe Formulierung roirb bem l)iftorifd)en ®ang ber Ereigniffe nid^t

gerecht.

an Spalte b^) Reifet e§:

„Für ben '^aii, ba^ ber Rangier ftc^ nid)t fügen roürbe, murbc

ein £anglern)e(^fel in§ Sluge gefaxt."

|)err ^rofeffor Sonn ^at ftc^ biefcn ©a^ auc^ gu eigen gemad^t. 9l6cr

wir ^oben barüber au aut^entifc^en Säuberungen lebiglid^ bie bod^ fel^r

gefpräd)§mä§ig l)ingen)orfcnen Säuberungen groif^en |)ol^enborff, ^inbcn*

*) S9eric6t: «Seite 11, Sänmerfimg 5

«) «eti^t: Seite 17, 30. Seile
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bürg ufro., unt) aus meiner perjönlirf)en D^ücferinnerung fann ic^ fagcn,

ha^ ber e n t f d) e i b e n b e SBillc jum ^tanälerfturj nirf)t r)orf)anben roar.

3ld) für meine ^erfon — rcenn id) ba§ alä ^olitifer fagcn barf — ^a^

gerabe barin einen geljler ber mi(itäriid)en Seite, bafe fte biefen ernften

iaMllcn nidit äum ^luöbrucf braditc unb burd)K^te. 3)af)er bitte id) biegen

6afe äu ftreic^en.

2)ann 6palte 6^):

„Xü^ aber bie ^lusfülirungcn 'ö>iIionö mit Sid)erf)eit Iben

3d)IuB öUlaffen, ha^ er 3:eile beö 3)cutjd)en 3ieid)ö uon if)m terri-

torial trennen rcoUe, i[t in feiner SBeife ben 2Borten ber S3otjd)aft

5u entnehmen."

2)a§ faegiebt fid) auf bie polnifdie 'grage. ^iefe ^Formulierung, obrool)! fie

nod) iun)id)tig genug gefaxt ift, gebt mir gu mcit.

Spalte 8'j. 2)aQ ift bie entfdjeibenbe 2lbn)eid)ung, bie au§ ber 9lrt,

lüic id) mein 3Sotum angelegt l)abt, ^errorge^t:

„Jl^enn man nac^ ben ®rünben fragt, auö benen 3^cutfd)IanD

bie burd^ bie aBiIfon*3lftion gefc^affene Situation im Sinne eines

^erftänbigungäfriebenö nii^t auögenu^t {)at, fo fann nad^ bem

burd) bie 2lftent)eröffentli(^ungen unb ^crnei)mungen ö^ia^z

geförberten 9JkteriaI bie 3tntmort nur lauten, ba§ ber SßiUe, bur(^

bie Eröffnung bes uneingefd)ränften U^33oot^^riegeä ben ^rieg

militärifc^ gu beenbigen, auf beutfc^er Seite bie ^ricbenämöglid^*

Iid)feit öinn Sd)eitern gebrad)t bat."

2)aö ift nac^ meiner Überzeugung nid)t rid)tig, fonbcrn biefcr SBille

ift ta^t Sefunbäre. X>a§, primäre ift bie Don mir gefenngeidjnete 5>a(tung

ber politifc^en 9^ei(^öleitung, unb baf)er rairb für mid) in ber Raffung beS

^errn Xx. Sinäf)eimer bie ?5rage nac^ ber ^^erantmortung in einer

I)iftorifd) nid)t rid)tigen äl>eife ricrfd)oben.

2)arauö ergibt fic^ fd)on, ta^ id) gegen bie S(^Iu§formuIierung auf

Spalte 9, 1 unb 2=*) aud) (Sinroenbungen ^u ergeben babe. 2)em ^unft 1,

ftimme id^ ja gu, raie id) gum ^luöbrud gebrad)t ^abc: Sln^altspunfte, ba^

e§ möglid) raar, gu ?5riebenQbefprcd)ungen gu gelangen, — t\a§> tüirb ber*

•l^ftorifcr bcjaben muffen. 3lbcr in bem Sicfc^luf; über bie Eröffnung bcS

uneingeid)rnnften U^^iioot^.^kicaeö üom 9. Januar 1917 liegen irccifelloö

md)t bie ökünbe bafür, ba§ bie ern)äl)nten 3)cöglid)feiten nid^t auSgenu^t

iporben finb. Xk ^ilic^tauänu^ung ber SJlöglic^feiten liegt uiel roeiter

gurürf, fie giel)t fid^ \d)on burd) baö gange ^al}x 1916, fogar burd) baä ^a^r

1915 l)in. 3)e§l)alb l)abe id) bie anbere Formulierung geraä^lt. bie bie

5Rid)tauönut,^ung ber mel)rfad) fid) bietenbcn 3tnl)altöpunfte, gu Fnebcn§==

befprec^ungen gu gelangen, auf bie Sd)raäd)e, 6ntfd)lu§lorigfeit unb

Unfä^igfeit ber politifd)en 9ieid)öleitung, b. l). be§ bafür ücrantroortlirfjen

3f^cid)öfanglcr§ t). S3ctl)mann ^ollmcg gurüdfül)rt.
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