
l





Digitized by the Internet Archive

in 2010 with funding from

University of Toronto

http://www.archive.org/details/dervampirdesfestOOreve













©er 35ampit

beö Seftlanbeö

©ine ^acftettung bec englifc^en

qpotttif nac^ i^ren iTciebfräffen,

gititteln unb 2öMungen

©caf ©cnft äu 9lebenfIotD

ScitU 2luflage

q9ecUn 1915

ernft ©iegfcieb OTtiffler unb 6ot;n

Äcniglii^e ^ofbui^tianblung

Äo4ftca6e 68-71



5lUe 9?e4>tc aus bcm ©cf«^c »om 19. 3«"» 1^1
fotpie ba6 t'lbcrfc^ungstcdjt finb potbc^attcn.

Copyright 1915 by E. S. Mittler & Sohn, Beriin.

ö
5/7

/9/5



er Stpccf bat porlicgcnbcn 0d>i-ift ift im ciiilcitcnbeii 5^apitel

bargelegt. 5)icr fei nur gcfagt, ba^ ce fi* nid)t um eine

35orgefd)id)te bes je^igen Krieges im lanbläufigen 6innc

banbelt. ^ie unmittelbaren 2lnläf[e bcs Krieges, fein fojufagen icd)-

nij'djes 3ujtünbe!ommen, jinb mit 2tbfid)t nicbt berüi)tt roorben. öbenfo-

fern ^at es bem 33erfafjer gelegen, auf ©ro^britanniens ^olitif mäbrenb

bes Krieges imb auf bie 92^ett)oben feiner 5?riegfüt>rung eiuäuget>en.

^as alles finb !S>inge, bie erfd)öpfenb unb im ganzen erft fpäter bc-

|)anbclt u>erben !önnen.

(i:barlottenburg, im ^äx^ 1915.

5)cr öcrfaffcr.
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Sße^^alb biefe Sd^riff enfftanb.

Sö i\i eine merftDütbige Srfd)einung, ba^ bas beutfdje 53oIf tro^

feiner QZeigung unb 33efät)igung, bie ©inge aus itjrem 2öerben ju erüären

unb ber ©e|d)ic^te biefes SBerbens besljalb perftänbnispoU nad)5uget)en;

felbft b(in größten poIitifd;cn ^at]a(fyQn unb Sceigniffen, gerabc pon biefeni

©efid?t5pun!te bctvad)tct, t)äufig mit merEtPürbig geringem 33erftänb-

niffe gegenübertritt. 9Ziemal6 i[t biefe (Sigenfd)aft ober biejer STtangel

[o ausgefproäpen unb politifd; fo nad;tcilig in bie (£rfd;cinung getreten, rpic

in ber ^Beurteilung ber 93c5iet)ungen jtDifdjen bem !5)eutfd?cn 9teid;e unb

©ro^britannien. 3tod) nad) Slusbrud? bes S^riegeö, nad; ben großen S^riegs-

reben 0ir Sbrparb ©reps unb feiner 22^inifterfoUegen, nad) ber ©emas-
üerung, wc[d)c bie englifd)e treffe uns gegenüber Pornat)m, als it)r bie

921a6Ee nicht mel)r nötig erf4)ien, toar in 5)eutfd)lanb bie Süiffaffung tpeit

perbreitet unb tief geipurjelt: ee fei ganj unbegreiflid?, ba^ ©ro^britannien

fid? am ^rieg gegen S>eutfd)lanb beteilige. §od)ftei)enbc beutfd^e 53er-

treter ber 5Biffenfd?aft, bie — leiber — geu>ot)nt tparen, fid) aud; mit ber

•^Politi! 3U befd)äftigen, erklärten, bal^ bie Seilnat)me ©rogbritanniens am
Kriege nur einer fleinen (S^Iique mit 0ir (Sbtparb ©rei) an ber 6pi^e

jujufdjreiben fei. 5>iefe 2}^änner brauditen nur geftürjt ju ipcrben, was
leineöipegö unu?ai)rfd)einlid) fei, unb ber 2Beg ber „33erftänbigung" 5U)ifd)en

©ro^britannien unb bem fo nal;e oerroanbten beutfd)en 33ol!e toerbc

offen unb geebnet baliegen.

(£in S^ricgsgrunb liege ja gar nid;t por — xoie oft ift baö bei uns im

2^one entrüfteten unb bebauernben Srftaunens ausgerufen toorben! 2Bie

!ommt (Snglanb nur ba5U, ©eutfd;lanb unb gerabe !S>eutfd?Ianb anzu-

greifen, beffen 23epölferung b^n 23riten bie freunbfd?aftlid;ften unb oer-

u)anbtfd?aftlid;ften ©efinnungen entgegenbrad)te unb nid;t6 fei)nlid}er

tPünfd)te, alö mit bem „53etter" in engen, tpomöglid? pertraglid) geregelten

93e5iel)ungen ju leben. S)a looUte man bann gemeinfam jum §eile ber

3ioiIifation unb ber Kultur unb natürüd; für bae, „2öoI)l ber 2Jlenfd)^cit

arbeiten", unb Por allem gemeinfam bcn Söeltfrieben erl)alten.

'3Ran wat aud) um Sntfd;ulbigungen nid;t perlegen, unb nod) 5U

2lnfang bee 9al)re6 1915 ftanben in ernftl)aften beutfd)en 0d)riften unb

•^ublifationen tiefgrünbige llnterfud)ungen unb Slpologien. ^a, fogar

biplomatifd)e 93rofd)üren gingen Pon bem gleidjen ©efid)töpun!te aue:

@raf ju SRebcntloto, S)er SQamJjir be§ geftlanöe§. 1



Söcöljalb Mcfc €d)rlft cntftanb.

(Stujlanb t)abe bcn S^ricg nicht Qcvooilt, [onbcrn ben ^rieben, ^m bcfonbcrcn

fei 6it (£btt)arb ©rcp burdjauö ©cgncr bcö S^neges getpcfen unb l;abc

(5d?ultcr an 0d)ultcr mit bat bcut^d)cn S>ipIomatic für bic (£rl)altung bcö

3=riebcn6 unb für tpad)fenbc 3lnnät)erung ©ro^britannicns unb ©cutfd)-

lanbö treu gearbeitet, (inglanb, t)or allem 0ir (£bu?arb ©rep, fei in t)arm-

lofer Hnfenntniö unb Slrglofigteit ben böfen !$)iplomaten 5ran!reid)6 unb
9tu^lanb5 in bie 6d)Iingen geraten unb i^abc fid) aus iljnen nicf)t mc^r
befreien töimen. 9Ilan glaubte fd)on, einen fd)U)eren 33ortt)urf 5U er|)eben,

wenn man ©ro^britannien eine „92?itfd)ulb" am 2tu6brud;e beö S^rieges

jur Saft 5U legen fid; ertüt)nte. gm Saufe ber 92^onate ift barin pielleid)t

eine geu>iffe Söanblung eingetreten; Dielleid)t, benn es ift it>ät)renb ber

3eit beö S^rieges nid)t immer ganj leid)t, bie wa^vm 92leinungen ju

ergrünben. 2luf alle 'i^älk wlxb ber Seiter ber auötoärtigen "^Politi! ©ro^-

britanniens als ein 92lann von ungeiPöt)nlid;er 33efd)ränftl)eit, als ein

92lufterbilb politifd;er unb biplomatifcber S^arafterfd)«)äd)e bargeftellt —
ipcil er ber Hrl)eber ber britifd)en S^riegserflärung an bae i5>eutfc^e 9^eid)

geipefen ift!

^erfud?t man ber 9^rage auf ben ©runb ju gel)en, rr>e6l)alb biefcr

SBunfd), ©ro^britannien imb feine <5politi! unb feine Gtaatsmänner geu)iffer-

ma^en ju entlaften, fd>einbar fo unausrottbar in©eutfd)lanb lebt, fo ift bie

2tntu)ort nid)t einfad;. $auptfäcl)lid> ift es a>ol)l bie alte fet)nlid)e Steigung

ipcitefter Streife in ^eutfd>lanb, gerabe mit ©ro^britannien in guten 35er-

^ältniffen ju leben, bie alte, ftille ober laute, beutfd^e Siebe unb 23eu)unbe-

rung für gro^britannifd)e (ginrid)tungen, ber untertänige 9tefpe!t por

englifd)en Sebenögen)ot)nt)eiten unb Seben8annel?mlid)tciten, bas ©efül)l,

ba^ bas englifdje 33olf geipifferma^en bae unter günftigeren 33er^ältniffen

unb bc6t)alb weit beffer unb reid)er enttpidelte S^inb besfelben 6tamme6
fei, unb ba^ ber ^eutfd)e fd;on be6l)alb eine getpiffe ^flid)t t)abe, gum
tPol)lI)abenben unb u)ol)lgenät)rten 23ruber anfd)miegenb t)inaufäufd)auen.

©ie beutfd>e QBerounberung für bas Snglifd;e ift ja alt 9J^an erinnere fid?

nur beö abgöttifd)cn 9^efpe!te6, ben ber !5)eutfd;e por einem gat)rl)unbert

unb länger irgenbeinem Snglänber unb gar einem englifd)en Sorb ent-

gegenbrad;te. '^n ben 9tomanen ber bamaligen Qdt pflegte ber englifdje

Sorb in bie Intrigen ber €>d)kd)tcn unb bie Söirrfale ber €>d)voad^cn ah
rettenber Halbgott 5U treten, um bie ©uten ju belotjnen unb bie 35ofen ju

beftrafen ober ber 55erad;tung preiszugeben.

©ie 33ritenbetpunberung in ^eutfd;lanb \)at neue formen an-

genommen, inbem fie fid) gteid^jeitig ert)öt)te, ale 5>eutfd?lanb in fteigenbem

9?ia^e 5ur 0ee $anbel6mad)t tpurbe unb, baraus fid) ergebenb, feine 53er-

fled)tung iti bie 2öeltipirtfd)aft unb 3öeltpolitiE immer unauflö6lid)er

tPurbe unb fid) toeiter pcrjweigte. '3Ran glaubte tpieber bie Slnalogie bes



93titcnbctpunbctung — 3tur ?nifeDCtitänbniffc.

jüngeren 55etter6 ju fet)cn, bcc per|pätet, aber barum nicbt erfolglos bic

^fabe be5 älteren rüftig befd^reitet. man ertpartete im ftillen ^erjcn fo

ettpae n>ie u>ol)liDollenbe 2lner!ennung pon feiten bes grofebritannifdjen

53cieeö. STtan ertpartete bae SBort: 2Bir gnglänber freuen uns, mit ©eutfd)-

lanb 5ufammen bie Sipilifation in ber 2Belt ju perbreiten unb einer tpie

ber anbere babei 511 Perbienen, man glaubte, als fpäter bie „9}^i^perftänb-

niffe" tarnen, es fei nur nötig, ben (gnglänbern in 9^ut)e, in Slusbauer unb

in 2lufrid)tig!eit per[tänblid) ju mact)en, ba^ <5)eutfcf}lanb nicht beabfid)tige,

(gnglanb anjugreifen — bann muffe ja 5reunbfd)aft unb 55ertrauen

Eommen. ©eutfcl)e Staatsmänner, un5ät)lige beutfd^e 9\ebner unb

q3ubli3iften t)atten im Saufe ber pergangenen jtpanjig 3al)re „feftgeftellt"

— piele taufenb mak, bamit man es aud) w'ixtWö) glaube — :
ba^ es tat-

fäcblid) leine ^rage 5tpifd)en (Großbritannien unb 5>eutfd)lanb gäbe, tt)eld)e

ein S?riegsgrunb für bie beiben Sänber fein !5nne. 5)eutfd)lanb tpolle

md)ts, tpas (gnglanb befäße, unb bas englifc^e 35ol! l)abe fid^erlid? !eine

2lbfid)ten auf beutfd)en 23efi^. ©ollte mitt)in eine ernftcre ^erftimmung

5U)ifcl)en bie beiben 33ölfer treten, fo fönne biefe — mit matl)ematifd?er

0id)crt)eit liefe fid) bas ja fagen — nur auf 321ifeperftänbniffen berufen,

©elang es, bie S^ifeperftäubniffe ju erftic!en ober ju befeitigen, fo tpar bic

beutfd)-englifd)e 5reunbfd)aft unb bamit ber Söeltfriebe gefiebert, ^k

Stufgabe lag alfo ungemein einfad), nur guter SBille get?örte baju. Slller-

bings bie beutfd>e flotte! 33iele gute Seutc in ©eutfd;lanb fragten,

freiließ meift nod) mit leifer Stimme, ob es benn tpirüid; rid)tig unb

„u)eitfid)tig" gerpefen fei, biefe beutfcbe flotte ju bauen, unb wenn fc^on:

lättc fie nid)t ein wenig Heiner fein !önnen? ^ann wäre wabrfdKinlicl)

alles in Orbnung, bas cnglifd)c 93Ufetraucn wäre nicht cvwaö)t, bic

beutfcljen ^lottenl^e^cr würben feine ©elegent)eit für i^ire perberblid)e

SätigEeit erl)alten haben, unb oljne 6d)wierigEeit ^ätte man aud; l)ol)e

an\tli(i)C q3erfönlicf)ieiten, wel4)e (Snglanb unangenet^m gewefen wären,

befeitigen !önnen. 2lud; l)eute noch gibt es 5)eutfd)e, bie glauben:

lebiglicf) bic beutfd)e flotte unb bic bcutfd)e ^lottenpolitiE haben eme

bauernbe, feftgegrünbete beutfd)-cnglifd)e ^rcunbfcf^aft gel)inbcrt. 2lls m

bcn Satiren 1915 unb 1914 jene fpäter ju erörternben 33ert)anblungen

äwifct)en bem iS)eutfd)cn S^cicl^e unb ©rofebritannicn über gewiffe 2lb-

macl)ungen über afriEanifd;c S^olonialpläne unb über allerl)anb (gijenbatjn-

fragen im nat)en Orient ftattfanben unb fic^ lange t)inäogen unb als

cnglifclje Seitungen fd;ricbcn: bas alles würbe fd;on längft becnbet fein,

wenn nur bie unt)eilPollc beutfd^c ^lottenbaupoliti! unb ihr ^Träger be-

feitigt wären, ba leud;tete biefe „2öal)rl)eit" bcfonbers jenen 33crftänbigungs-

politüern ein, welcl)e bas eigentlid)e SOefen bes cnglifd)-beutfchen ©egen-

ja^es unb feine Söuraeln niemals begriffen l^atten, fonbern fie eben lebiglicl)
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als aus 53erftimmungcu cntftanbcn anfal)cn. Über b'ic Xlrfad)c bicjcr

angcblid)cn 33cr[timmungcn liefen fie fid), anftatt it)ncn in porauöjc^ungs-

lojcr ^orfcbung nadjäugcbcn, pon bcn !lugcn 9I^änncrn an bct S^bcmje

beleihten unb crt)icltcn ebenfalls von blefen bic unfel)lbarcn ^^ejepte, um
bie bebauerlid;en 9I^i^perftänbniffc aus ber 2Belt 511 fd)affen unb eine

gemeinfame Slrbeit ber „beiben blutsperwanbten 33öl!er" ju ermöglidjen.

3m 53erlaufe bes S^rieges wkb pielleicl;t bie Srteimtniö |cI)on mel)r

in bie gro^e 9?^af|e ber gebilbeten beutfd)en 93epölferung einbringen^ toie

[et?r por bem Kriege bae 55erfabren bes betannten 53ogel5 mit bem langen

^alfe bie 6d)ulb baran getragen \)ai, ba^ ber größte Seil bes beut[d)en

93olfe6, barunter l)od)[tebenbe '^Perfönlid^feiten unb l^erporragenbe

Sntelligenjen, im 6inne bes SBortes aus bcn 2öol!en gefallen ift, ab

©rofebritannien uns ben 5?rieg crtlärto, ja, ba^ es nict)t o^ne ipeiteres fid>

jur gnnel)altung einer ftrüten 9Zeutralität perpflid)tete. ^an )^attQ in

ber S^at bei uns für möglid) gebalten, nid)t nur ba'^ bie briti[d;e 9?egierung

fid) in biefem ßinnc perpfli(^ten !5nnte, fonbern — tpas ein nod; piel

größerer ^cl?ler unb nod) eine piel größere 33er!ennung ber politifd)cn

6eele ©ro^britaimienö bebeutete — ba^ bie briti[d)c 9^egierung eine folcbe

^Verpflichtung aud) lopal einl;alten tPürbe.

2Bo lagen aber bie Söurseln biefer 35erfenmmg unb biefer S^ttümer,

ü>eld)e nad; bem S^riege allgemein in S>eut[d;lanb als ganj unbegreiflid)

gelten iperben? (£5 fann je^t iPät)renb bes 5^riege6 au6 nal)eliegenben

©rünben nid)t ber Qwcd einer 0d)rift fein, bieje S'i^age nad) all i^ren

6eiten I?in ju beanttporten. £5>iefe 0d)rift l)at fid) nur bie Klärung
nad) einer einzigen 9\icbtung t)in porgefe^t, nämlid) bie 93e-

grünbung ber englijcben S:obfeinbfd)aft gegen !5)eutfd)lanb

aus i^ren tpal)ren Xlrfacben unb treibenben Gräften. 9tn bic

6telle bcö üblid)en beutfd)en 92kinung6[treite6 über bie jetpeilige 9^id)tung

ber neu5eitlid)en ^^oliti! ber gro^britanni[d)en 9^egierung bis jum 5?riege,

an bie 0telle ber ©isfuffion pou gelegentlid)en ^u^erungen englifd)er

!5>iplDmaten foll ein 9?üctblid auf bie ©efd)id)te ber englifd)en ^olitü,

jumal iPät)renb bes legten 9J)enfd)enalter6, baju bienen, um eine eintpanb-

freie Stellung unb einen fe[ten 33pben jur ^Beurteilung bes t)eutigen SBelt-

Irieges imb feiner eigcntlid)en Xlrfad)en 5U geu)innen.

60 perlodenb es an unb für fid) tPäre, bie pier pergangenen kitten

5at)rt)unberte englifd;er unb grofebritannifd)er <;politi£ im 3ufammen-

t)ange 5U betrad)ten, |o perbietet fid) biefes leiber buvd} bie 9?üdfid)t auf

ben Umfang, ipeld;en eine fold;e 93etrad)tung beanfprud)en mü^te, ipcnn

fie pon tatfäd)lid)em Söerte fein follte. !S)e6l)alb fonnte biefe 33orgefd)id)te

nur im ^luge berü|)rt merben. 9" ^^r ^^t, unb fo merftpürbig es immer

Hingen mag, ift bae t)eutige ©ro^britannien, fei ee ab 3nfelmad)t, fei es
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als 2Scltmad?t, nur ju perftct)en auf t)cc ©run&Iagc jener nunmcljr baib

»ier^unbcrtjätjrigcn Sntipictlung. 6tcf)t aber biefe Sntu)ic!lung u>enn[d)on

in großen 8ügen als organi|d)e6 ©anjes por unferem geiftigen Sluge, bann

finb auc^ mit einem 921ale bie inneren unb ma^gebenben Hr|ad?en biefes

5?riege6 !Iar unb einfad). Sllles biplomatifd?e 33eiu>er! t)erfd)ipinbet, unb

bie unmittelbaren Sinläjfe treten als unipefentlid); teils als anfällige 9Zeben-

erfdjeinungen, tt>eit jurüd.

9m Saufe biefeö S^ricges wkb ein 3citpunft eintreten, voo fid? bie

^rage auftoirft, u)elcl)e 0id)ert)eiten bae ^eui\ö)c 9teicl> unb 33ol! für ben

<Sd)u^ unb bamit bie 5reil)eit il;rer jutünftigen frieblid)en Sntrpidlung

brauche. 5>iefe ^rage unb il?re 33eantu?ortung wirb über bae 6d)idfal

ber beutfd)en 3ufunft pon großer, in mand^er 23eäiel?ung pon ent-

fdjeibenber S^ragipeite fein. 9lud) fic Eann einmanbfrei unb rid;tig nid?t

aus ber augenblidlidjen Sage t)erau6, nid)t allein auf ©runb bes St)araEter6

unb ber Stimmung jetpeilig leitenber «Staatsmänner unb 5)iplomaten

rid)tig beanttoortet toerben. Söenn ein 53olE mit feinen Seitern über feine

3ufunft ju entfd)eiben t)at, tpenn pon bie[er feiner (gntfdjcibung pielleidjt

mittelbar abl)ängt; ob ber ^rieg fein Snbe finbet ober nod) 'i^al^xc bauert,

ob man fic|) mit bem (grreid)ten begnügen !ann, ober ob nod? fernere 2ln-

ftrengungen unb (^ntfagungcn erforberlid) finb, bann muffen biefes 33olf

unb feine Seiter Por allem unb unbebingt ipiffen, tok bie Strafte be-

fcbaffen finb, toie it)re naturgegebene 9lid?tung ift, gegen bie es in Sufunft

0id)ert)eit unb 0d)u^ brandet, um frei gebeil)en ^u !önnen. 92^and;c

bürften meinen, ber je^ige 5^rieg an fid) toerbe pollfommen genügen, um
bie englifd)e '3Ilae>U ju burd)fd)auen. ®6 mag fein, aber tro^bem fet)lt

bann nod? ettoas, nämlid> bas fid;ere 33erftänbni5 für bie tieferen llrfad)en

bes S^riegeö, für bas Söefen ber Gräfte, bie als 92^otipe unter biefen Hrfad?en

lagen. SBar es felbft in bcn legten S^agen Por ber englifdjen 5?rieg8er!lärung,

alfo nac^ ber fran5öfifd)en unb ruffifdjen, noch möglid?, ba^ in 5>eutfd)lanb

bie ^offnungspolle rl)etorifd>e ^rage geftellt tpurbe: aber ©nglanb t)abe

boc^ {einerlei ^riegsgrunb gegen S>eutfd;lanb; feine einzige ^-vaQiz beftänbe

jroifcljen bcn beiben 92^äd?ten, bie fid; nid;t auf gütlid)em 2Bege mit

Seic^tigfeit fd)lid)ten lie^e, — ba loäre ee mel;r als pertoegen, an5unel)men,

ba'^ ^cutc ober in 9at)re6frift bae Urteil ol)ne meiteres über bie ungel)euerftcn

beutfc^en SuEunftsfragen in 23e5iel)ung auf bie englifdje <^olitif mefentlid)

flarer fein follte, als es furj Por Siusbrud; bes Krieges über bas SBefen

ber ©egentpart unb 93ergangen^eit tpar. ©ie S>iplomatie ©ro^britanniens

unb in betpunbernstpertem Sinflange mit it)r bie gro^britannifd?e treffe

ift ein "Proteus. 6ic beibe Ijaben ftete in l)öd)fter 53oll!omment)eit per-

ftanben, it)r ©efid)t unb it)re @prad)e bcn jeioeiligen ©rforberniffen ber

Sage anjupaffen. 92^it intuitiper ©icberljeit fanben fie ot)ne tpciteree
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unb ftctö bas ©Gfid^t, ti>elcl)C6 bcm englifd;cn ^ntercffc )cu>eilig am meiftcn

cntjprad). Unb Mcfcs ©cfid;t l)at immer in bcm mcift crfoIgreid)cn 33g-

ftrcben gcftanbcn, bae wat}xc Söcfcn unb bie mal)vc 9vid;tung ber '^olitif

©ro^britanniens ju pcrbergcn. (Sincc bcr fäl)igftcn cnglifd;en Staats-

männer, !S>i6raeli, fagte einmal, b. I). nid?t in [einer (£igenfd;aft ale Diplo-

mat unb als ©taatemann, fonbern als 9^omanfd;riftfteUer: „Hnfer Sinflu^

!ann fid) bann am [tärfften geltenb mad)en, toenn feine treibenbe ^raft

nid)t ernannt tpirb."

S)ie treibenbe 5?raft bes engli)d)en (Sinfluffes ber Söelt ju perbergen,

ift in ber ^at unausgefe^t bae 0treben bcr leitenben Staatsmänner bes

^nfelreidjes getoefen. Sie I)aben es t)äufig \o gut perftanben, ba^ bie gro^e

9?^affe ber eigenen 33epölterung toeit pom tieferen 33erftänbni[fe entfernt

ipar. Hm fo u^illiger lie^ fie [id; burd) 6d)IagiPorte unb ^I)rafen beraufdjen

unb t)inl)altcn, lie^ fid; befonbers einbilben, ber ^urs ©ro^britanniens

\)abc felbftlofen ^bealismus jum Seitfterne. 9luv por einer '^ad^t permag

biefe englifdje S^unft bes 55erbergen6 unb '3üaetkvene> nid;t ftanb5ul)alten,

jebenfaUö nid)t auf bie ^auer. 5)tcfc TItadft tft btc eigene ®efd)td)te»

3^re 2öat)rl)eiten tperben I)äufig fpät erfannt, aber einmal immer, bcfonbers

tpenn es fid> um bie ©runbrid^tung ber (gnttoidlung eines 33oltes unb einer

'3Ilad)t ^anbelt; benn fie lä^t fid) auf bie !5)auer burd; SBorte nid)t per-

fdjleiern, ba S:aten, (Sreigniffe unb Söirfungen it)re 93at)n untrügUd;

be3eid)nen.

©aö „^eroifi^e S^itaitcv'' ber Griten*

16* Oaf>trI)unbc¥i.

'S>k 33ernid)tung ber fpanifd;en Sirmaba bctvad)tct ber S>urd)fd)nitt6-

beutfdje als eine gro^e, eble unb befreienbe '^at, für bie ber ^rbtreis

©nglanb immer banfbar ju fein l)abe. 0o l)at ber Dcut\d)C es auf ber

Sd)ule gelernt. So lieft er es in unjäljligen ©efd)id?t6büd)ern. Spanien

unb Por allem ber fpanifdje S^önig ';pt)ilipp IL tpollte bie europäifd)e

Söelt in bie !att)olifd)en 23anben l)inein5U>ingen, bie (gntipidlung freier

Kultur gurüdbämmen, — ba fd)ictte bie |ungfräulid;e 5?önigin it)re flotte,

unb bie Söelt voat befreit: afflavit deus et dissipati sunt; ber ^aud;

©ottes tpurbe jum tPütenben Orfane imb ^erftreute bie 3^lotte bes Xlnter-

brüders

!



steine gntbecfcr — *£inn für ©olb unb Silber.

Söann märe bk ©cfd;id;tc öicfcö großen (£rcigni[fc6 jungen ©eutfd^en

in an5erem 0inne porgetragen morben? ^n bcv rauljen 2BirfIid)feit ber

@eid)id}tc fe!)en bk iDinge anbers aus. 0k geigen bae, folgenbe 93ilb:

Hm bae ^ai}t 1500 tparen Spanien unb 'Portugal bie beibcn 5Öelt-

mäd)te. ^k ©ntfdjeibung bes "^apftes };}attc bcn <^vbbaü buxd) eine

Qcba<i}te Sinie, bie sS)emarfation6linie, in jipei Hälften geteilt, ^k eine

ge{)örte Spanien, bie anbere Portugal. Qm fiici?te ber bamaligen 3eit

bctta(i}M, voav biefe naipe 21ufteilung bes ^tbhaiks fo ungeredjt nid)t,

93on «Spanien unb 'Sportugal toarcn bk großen Sntbedungen bes porigen

3al)ri)unbert6 ausgegangen. Hnerl)örte ^erfpeftipen t)atten fie eröffnet.

2öeber Spanien nod> '^Portugal perftanben aber, ba'^ für eine foldje weit-

gebietenbe 9loik auf bie ©auer Bein ©efret bes "^Papftes genügte, fonbern

nur eine eigene fdjlagbereite '^aä)t. 95eibe 9}]äd)te pernad)läifigten ihre

0eemacf)t unb fatjen erft ju \pät, ba^ im 9Zorben Europas ein 35ol! I)eran-

getDad^i'en tpar, bae mit eingeborenem gnftinJte ben Seeraub als feine

Domäne erEannt i}attc, 5)a6 voav (Snglanb*

Unter bcn 33ahnbred)ern bes großen ^a\>v\)unbcxt6 ber ^ntbedungen

finbet fid? fein Snglänber, aud; „!ül)ne 2Bi!ingerfai)rten", bie unter-

nommen tporben mären für bcn ^teij bes HnbeEannten unb beö 2(ben-

teuers, finben wir bei ben (Hnglänbern nid)t. ^od> enttoidelt bagegen mar
im engli)d)en 33olfe unb bei il)ren ^errfd^ern fd)on bamals ber Sinn für

bcn SBert bee ©olbes unb bes Silbers. !$)ie ^unbe pon bcn unert)örten

9\eid)tümern, ipcld)e Spanien unb 'iportugal aus bcn von iljnen ent-

becftcn überfeei|d;cn 23e)i^ungen bejogcn, lie^ bie Snglänber nid^t fd)Iafen.

Sie I)atten felbft n[ö)t5 entbedt, nid^ts in 33cfi^ genommen: mas lag

biefem Q3oIEe nät)er als ber ©ebanfe, bcn anberen bae ipegjunefjmen,

toas il?nen gel)örte, jumal biefe anberen, toie gefagt, il?re 3!öct)r!raft jur

See pcrnadjläffigt \)attcn l So begann, toie bie gro^britannifd^en ©efd)id)t-

fd)reiber, poII pou ben ert)cbenbften ©efül)lcn, feierlich betonen, ba&

„^elbengeitalter" bes britifd)en 53olfe6, ein S^italter, angefüllt Pon

organifiertem See- unb Sanbraube, erft gcbulbet, bann fanftioniert Pon

bcn englifd;en $errid)ern, bcfonbers Pon ber jungfräulid)en S^önigin, ber

5)orEämpferin bes ^^Proteftantismus.

Unter ber S^Iagge bes 'Sproteftantismus, feiner ^Befreiung Pon 9^om,

fegeltc ber englifdje Sccraub. ^ü^rer u>ie ^atpüns, 5robift)er unb por allem

©ra!e rüfteten il?re feegel)enben flotten aus unb fut)ren t)inüber nad) bcn

|panifd)en unb portugiefifd)en 33efi^ungen ober fingen nod) lieber unter-

megs bie golb- unb filbergefüUten fpanifdjen ©aleoncn ab unb fül)rten

fie im S^riumpl)e pou biefer „Sntbccfungsreife" nacl) (^nglanb gurüd, bort

I)o4^gepriefen pom ganjen 33ol!e unb ber Königin als 33orEämpfer für bas

proteftanti)ct)e 33e!enntnis, für Kultur unb 5ortfcf)ritt ber 9?lenfd;l)eit.
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Ober fic fu|)ren auch — rPol;l gcinertt; o\)nc ba^ ^riegsjuftanb jtDifdjcn

(gnglanb unb Spanien bcftanb — nad) bcn fpanifd?cn Stuften, [türmten fid>

tpic Mc t)ungngcn SBöIfc auf bic in SaM?: ober 33igo üegcnben fpanifdjcn

6d>iffc, raubten fie aus, üerbrannten unb t)erfcn!tcn jie, jerftörten bie

2Bcrften unb Sl^agajinc unb maffa!rierten, wae fie an 93^en|d?en Porfanben.

00 ging es jat)r5et)ntelang tpeiter. Sie^ [lö) aber einmal einer biefer

„^Iottenfüt?rer" beiEommcn, cl)ne reidje 93eute an ©olb unb 6ilber ober

.VtDlonialerjeugniffe in bie engüfdjen 5)äfcn surüdjufommcn, bann ging es

ibin übel. 2öar nid)t fein Seben pertoirBt, fo Eonnte er fid> auf lange 5?erfer-

t>aft unb bauernbe Hngnabe ber Königin gefaxt mad;en. 2öenn fie fo

bclbentjaft ibren 5?ampf für bie ^reit>eit beö ^^eligionsbetenntniffes

füljrte, fo roollte fie ipenigftens golb- unb filbergefüllte ©aleonen bafür

haben.

00 ermannte fid; fd>lie^lid> <Zpankn jum Sntfchluffe, bem englif(^en

9\äuberErieg ein Snbe ju mad;en, unb fo u>urbe bie Slrmaba gebaut. €ö

gelang bcn (Snglänbcrn nic^t, ben 33au ber fpanifd)en flotte in ber üblichen

SBeife burd> llberfälle ber fpanifd)en $äfen unb burd) 33erbrennen ber

Sl^erften unb in 23au befinbüd>en 0d)iffe ^u I)inbern, obgleid) 5>raEe nod>

im '^a\)vc 1587 — immer im ^rieben — hunbertfünfjig fpanifd)e 0d)iffe

unb gewaltige Q3orräte in (Sabi,r 5crftört i^attc. 1588 perfud)te *^t)ilipp

pon Spanien bann mit ber großen fertig geworbenen flotte bae> britifd)e

9^äuberpolE ju beftrafen unb ein für allemal bae Eigentum Spaniens ju

fid)ern. ©er unglüdliche Slusgang ber Sjcpebition ift betannt, nur foll in

biefem 3iifammenf)ange barauf l)ingeu)iefcn tperben, ba'^ ber ^erjog Pon

^arma mit einem ^eerc in bcn fpanifd)en QZicberlanben bereit ftanb,

au^erbem eine flotte ju feiner Verfügung l^atte, um fid) mit ber Slrmaba

ju pereinigen unb in ©ro^britannien ju lanben. Snglanb fämpfte aber

wieberum nid)t in bcr einjig it)m anftel)enben Haltung bee geftellten

Seeräubers, fonbern in ber "^ofe bes 33erteibigerö ber '^roteftantifd)en

^irc^e. 9Iod) t)eute lefen toir in englifd)en ©efd)id?ten jenes Krieges:

'^l)ilipp pon Spanien I)abc bie Strmaba ausgerüftet, um bie (Snglänber

mit ©ewalt jum ilbertritt in bie !att)olifd>e 5?ird)e ju jwingen. S>ie braoen

europäifd>en ^efttanbproteftanten waren poller 33egeifterung für bie

Opfer, tpeldje Snglanb bräd;te, um bie reine £el)re nid)t pergetoaltigt

rpcrben ju laffen.

Sene burd) piele 3al)r3et>nte fid) l)in5iel)enbe engüfd) - fpanifd)e

Bwiftigfeit unb it)r fd)lie^li(^er Slusgang burd) bie 35ernid)tung ber

fpanifd)en Strmaba unb bie 33ereitelung einer ^^tpafion naä) Snglanb

pon bcn 9Iiebertanben aus jeigen bereits alle ©runbjüge ber S^fuI«»^-

politiEörofebritanniens, aud) wenn biefe— nad;Slaufewi^— mit „anbeten

5?^itteln" fortgefe^t würbe:



?läuberfricgc gegen Spanien — J^eügion als rilasfc.

2tl6 b\c cngüfcbcn 0ccfahrcr unter bem 0chu^c unb auf Slnrcgung

i)cr 5?önigm fpftcmatifcb in fpanifches Eigentum einbrachen, fei es an bcn

fpanifd)en lüften, fei es gegen bie fpanifd^en ©aleoncn, 5ic auf dem 9?^eere

fd;tDammen, ober gegen bie fpanifd^en 33efi^ungen auf ber anberen 0eite

bes 92^eereö, hanbelte es fid? fein einjiges 92^al um ein britifd^es ^cd^t

ober ein beredjtigtes britifches ^ntereffe ober um bic 53erteibigung ron

§au6 unb ^erb ober um bie 33erteibigung bes ©laubens. '^Tian wollte

einfad) I)aben, was ber anbere l)attc, weil er es l)attc unb nicfyt ber Cing-

länber. 53or allem toollte man ©olb haben. 9Zid)t nur bic englifdtcn

(öefc^i4)tfd?reiber frül^erer 3at)rt)unberte, fonbern auch bie neueren fül^ren

bas als etwas 6elbftper|tänblid?e6 an. Söenn ein englifcber 3=lottenfüt)rer

monatc-, felbft jat)relang auf ben Ojeanen freujtC; um eine fpanifd>e

©olb- unb 0ilbcrflotte ab5ufangen, u?enn er fid) mitten im (^rieben in

fpanifd)e unb portugicfifd)e $äfen ftür3te, um bort ju rauben unb ju

brennen unb ju morbcn, fo tpurbe er bei feiner 9tücffel)r roie ein ©laubens-

belb empfangen, falls bas Knternel>men geglüdt loar. üam er mit leeren

^änbcn nad) i)aufe, fo fiel er ber 55crad)tung anl)eim. S>ic „0d)a^fd)iffe",

bie ©olb- unb 0ilbergaleonen fpielen in ben 0d>ilberimgen jenes

„t)eroifd)en" 3^italters eine gro^e unb für ben beutfd)en £efer junäd^ft

gan3 erftaunlicbe 9^ollc. ^ie <§ebanten ber englifcben ©laubensl?elben be-

fd)ränEten fid) aber ni4'»t auf bie ©aleonen allein, fonbern richteten fich

mit bem uns untrüglichen ^nftinftc bes gro^3ügigen 9täubers auf bie

Hrfprungsorte bes ©olbes unb bes Silbers. 5>ie iS)raEefd)c „2Belt-

umfegelung", bie nod) l)eutc in !$)eutfd)lanb als bie ^at eines feinen

Sbealen folgenben 5?ulturpioniers berounbert toirb, u>ar lebiglicf) ein

9^aub3ug. ©er englifcf)e SIbmiral ^remantle ]d>vieb por einigen fahren

f)ier3u: „^xale freuäte in biefer riefigen Slusbc'pnung unb oerbrannte unb

plünberte babei bie reid)en €>täbte ber fpanifd)en 33efi^ungen, beginnenb

mit 53alparaifo, ber ^aupt\tabt oon (St)ile. <So ging er feinen 2Deg, na\)m

an 0c^ä^en, roas er nur beEommen fonnte (Sr fehrte nac^ '^pipmoutt)

äurüct, ein triumphierenber 0eemann, ber erfte (Snglänber, ber bie (£rbe

umfegelt l)atte, belaben mit 33eute im 23erte oon einer 9?^illion. ©eet)rt

pon feiner S^önigin, angebetet von feinen Sanbsleuten, ging er bann toieber

in (See, um bem 5^önig von Spanien ben >>33art abjufengen«, aber nicht

mel)t als prioater Slbenteurer, fonbern als englifcber 2lbmiral, geftü^t burd)

bic Slutorität ber Königin."

S>iefer 5?^ann oertörperte bas ^elbenibeal ©nglanbs unb tut es noch

heute, geänbert t)at fid) feitbem nur bie ^orm unb aucl) fie toenigcr, als

man oon oornl)erein an3unel)men geneigt toäre.

5)ie brei SJ^ittel ober 931etl)oben roicbert)olen fich immer loieber in

ber englifchen ©efchichte bis hinein in bic ©cgentoart: 53ernicl)tung ber
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Tllttci ber 5U bcraubcnbcn 9Zation^ um il;i* Ciigcntmu auf 0ec unb Überjcc

ju perteiMgen, alfo 53crnid)tung bei* S^ticgöflottC; ber ^dcgs^äfcn, bcc

Söcrftcn ufu)., ferner 3öegnal)me ober 55ernid;tung ber $anbel8j(l)iffc

bcr 3U beraubenben Q^otion. 3Bar biefeö S^ei qüu^ ober annä|)ernb erreid)t,

'

fo fielen bie überfeeifd^eu 23ej'it^ungen bes 5U 33eraubenben bem 9^äuber

oI)ne toeiteres ju. Ss ift u)ot)I ju merfen, ba'^ biefe <5politiE unb biefe ^rieg-

füljrung bie Söurjeln it)rer Srfolge im Stampfe gegen bie jetpeiligen J^ftl^nb-

mäd;te tjaben mußten. 2öurbe ba bie Straft jum 0eefat)ren unb jum (5ec-

fämpfen gebrod;en; fo reifte bie überfeeifd)e g=rud;t pon felber.

9öir fetjen I)ier jum erftenmal in ber englifd)en ©efct)id)te beutlid>

ausgeprägt bie 33e5ie{)uug ju ben 9ZieberIanben, bem t)eutigen ^ollanb

unb 23elgien. ^k 9tieberlanbe get)örten befanntlid; bamalö ganj 5U

Spanien bis 1579, too bae I;eutige 33elgien bei Spanien blieb unb bie

9Zorbnieberlanbe, bae I)eutige ^ollanb, fid) felbftänbig mad)tcn. (Snglanb

betrad)tete Pon Sinfang an bie fpanifd;en 31ieberlanbe als einen gefätjr-

Iid;en Slu^enpoften ber ©ro^mad)t Spanien, (inglanb tat aike, um in

bem 23efreiung6fampfe ber 9ZieberIanbe biefe 5U ftü^en, um fie Pon Spanien

ab^ufprengen. SBar bae gefcbe|)en, fo l;offte man, einen fd)a)ad)en 0taat

auf ber anberen Seite bes 2irmelEanal6 5U t)aben, ber Snglanb Pon

felber bienftbar ipurbe. S>ie Pon bcn Qlieberlanben aus geplante fpanifdjc

£anbung auf bcn gro^britannifd)en ^nfeln ift für bie englifdje "jpoüti!

ein für allemal ein ©entmal unb S2)mbol geworben : nie barf33elgien

unb ^ollanb unter einem anberen Sinfluffe ftel;en, als unter

bem englifd)en. Slls bann bie fpanifdje Seemad)t, loenn fie fid) aud>

fpäter tpieber etwas ert)olte, in ber ^auptfad^e gebrod)en mar, tpanbte fid>

(gnglanbö gntereffe ber neuen ^vac^c ju: bie Qlieberlanbe nun nid)t fclbft

jur See ftar! iperben ju laffen.

^k Itnterftü^ung ber Slieberlanbe in it;rem Stampfe gegen Spanien

kiftete gnglanb felbftperftänblid; ipieber unter ber flagge bes "^pro-

teftantismuö unb beffen ^Befreiung, ©er eigentlid)e ©runb, bie eigentlidje

2:riebfeber mar: auf ber feftlänbifc^en Seite bes ^rmelfanals unb in beffen

Tlä^c feine feefal)renbe ©ro^mad)t — bamals Spanien — (gigentumsrecljt

unb (iinflu^ befi^en ober geipinnen ^u laffen. Gö ift fet)r ben!bar, ba^ bie

bamaligen Leiter ber englifd)en ^olitif jid) bk\c6 ^v'm^ip nidjt tl)eoretifd)

beftilliert unb bann in bie ^ra^cis überfe^t l;aben. ^m ©egenteil, fie unb

il)re autorifierten Seeräuber l)anbelten unmittelbar bcn Slnforberungen

ber ^tafiö gemä^. ^a^u tarnen aber, unb bas barf nid;t perfannt tperben,

bie met)rl)unbertjäl)rigen grfal)rungen, u)eld)e (gnglanb gemad)t l)atte,

al5 es feinen (£l)rgei5 barin fe^te, nid;t ^nfelmadpt, fonbern ^eftlanbmadjt

3U fein, als es eigentum6red)t an ber fran5öfifd;en Stufte unb auf bem

fran^öfifdjen 23oben beanfprud)t unb mit iped^felnbem Erfolge aufredet-
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ert)alten \)atte. sDic 2ibEc{)r pon Mefcr ^olitiE ging im ©run5e unb Ict3tcn

<Snbe6 aus bcc ©rfenntnis t^crpor, ba^ (Snglanb im 93ertcl)r mit bcm
curopäi[d)cn ^eftlan&c nid)t auf bk 0d)U)äd)en bcc ^nfelnatur, fonbcrn

auf bcrcn 0tärEen fu^cn müffc. 2(u6 eben biefer (grfenntnis eugab fid; ganj

im ©egenfa^e ju ben frül^eren fjabrljunberten: a)ad)fenbe engli|d;e Qih-

neigung, Gruppen nad) bem europäifd;en g=e[tlanbc 5U fenben. 22lan bci)iett

bie 92lenfd)en im Sanbe, fie foUten ©egnern auf bem g=e[tlanbe feine 2ln-

gtiffspuntte met^r bieten, au^er bei befonberö günftigen ©elegeni)eiten.

S>ie 93ernid?tung ber fpani[d)en Sirmaba mad;te bie jtDeite gro^e @r!enntni5

voltötümlid) in (gnglanb : ba^ eine ^npafion ber britifd)en unfein |o lange

nid?t befürd)tet 5U u)erben braud;te, wie (gnglanbs 'i^lottc bie 0ce be-

t)err|d>te; bie anbete 0cite ber SrEenntnis toar, ba^ jebe 9=e[tlanb flotte

als ©egner pon (Snglanbs 2öoI)lfaI)rt unb 6id)eri)eit anjufeljen fei unb
ba^ biefe ©efaljr als um fo größer angeiei)en iperben muffe, je näljer bie

^äfen unb 6tü^punfte einer foldjen ^^lotte an bm englifd)en Stuften fid>

befänben, je geringer ber freie 0eeraum 5U)ifd>en ben gro^britannifd)en

^äfen unb il)nen fei.

00 ergab fid) jugleid) für bie englifd)e "^olitif bie 5el)re, fid) für

Slämpfe auf bem ^'cftlanbc frember 6oIbaten ju bcbienen, ba man bie

eigenen auf ber Qnfel bet)alten wollte, ^ie 0d)lu^folgerung mu^te wieberum

fein, '^<i\Üanbmäd)tc ju oeraixlaffen, if)re toolbaten im englifdjen ^ntereffe

fed)ten ju laffen. ^%u mu^te man ben betreffenbcn Qtaat ober beffen

$errfd)er glauben mad)en, ba^ er burd) bie 23efämpfung pon (gnglanbs

jeweiligen ^einben aud; für fein eigenes ^^itereffe ober womöglid) für

feine eigene Sriftenj !ämpfe. ^amit waren ber <53oIiti! ber britifd)en

$errfd?er unb it)rer 3?linifter bie 3ißlc für bas ^eftlanb gc-

wiefen. ^ie 9?^ittel mad)ten fie ganj oon ben Hmftänben, oon ben Seiten

unb pon ben (Segnern abl)ängig, wie wir fet)en werben. (£5 perftanb fid) pon

Pornt)erein, ba'^ es nid;t6 llnPorteiIt)aftere6 für bie engüfdje 'ipoIitiE unb
il?re 3ißl^ geben konnte, als Sinig!eit imter ben ^eftlanbftaaten unb fomit

9?ui)e in (Suropa. 9tu^e in Suropa bebeutete gleid)3eitig (Sebei^en unb

2öot)lftanb in (Europa, mit ber natürlid; jwingenben 3^oIge entfpred^enben

2Sad)fen6 ber feftlänbifd;en 6eefai)rt in ben I)eimifd)en (Sewäffern fowoi)l

wie auf bie Ojeanc t)inau6. ©erabe bie 0eefa()rt bilbet bie tppifd)e ^olge-

erfd^einung Pon innerer Straft unb (£inig!cit eines Raubes, fie bebeutet

au8ftrat)Ienbe Straft, bie fid) auf unb über ben 32^eeren betätigen mu^, weil

fie ba ift unb fid) burd; biefe ^Betätigung pon fetbft perpielfältigt. 0oldK6
©ebeit)en bes europäifd)en ^eftlanbes fonnte (Snglanb nid)t brau4>cn.

^ie englifd^en 5^önige traben frül) begriffen, voeld)en Söert bie gnbuftric

für ein $.anb unb 33ol! \;)at ^a aud; auf biefem ©ebiete ber englifd)e ©eift

unb bie englifd)e ^ertigfeit nid;t probuftip waren, fo würben im fpäteren
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lOiittelalter fd^oti fnftcmatifd) 5?räftc aus bcm Sluölanbc f)erange5oc{en. ^as
Sud^gctDcrbc, Mc 6eibcnu>ebcrei, McSBcbcrei, übett?aupt bcr 33crgrperf6-

bctricb, bic (Siienbearbcihmg, bic Stnfängc bcs 921afd?tncnrpcjcnö, bic

^un\i, auf 23aumtt>oUc ^u bnicfcn, bic Färberei — bae alles bvad^Un

bcutfd)c, nicbGrlänbifd)c unb franjöfifd^c ^anbtpcrfcr, S^ünftlcr unb 95at)n'

brcd^er in il)rcm ^acl)c, nad) Snglanb. ^\c englifdjen 5?önigc fdjeutcn fein

2KitteI, auf bicfc SBcifc bic Xlnfät)igtcit il)rcö eigenen ^oües ausjugleidjcn.

S>ic 5^IcinIid)Ecit, bic 3^iiffiid)t unb llnbulbfamEcit bcr ©eut|d)en famen

i^ncn babei icl;r 5uftattcn: bic unäufdebenen, pcrfolgtcn ober aus anbeten

©rünben ertt)erb6lo|en ©eu>erbctreibcnben bcr be5cid;neten 2lrt gingen naö)

€nglanb. SUs bie ^teligiDnsftrcitigfcitcn unb S^riege begannen, tpurbe

biefer 0trom, bcfonberö aus i5)eutfd)Ianb unb bcn 3Iieberlanben, nad>

(gnglanb immer breiter, ©ic cnglifd)cn 5^önigc erlogen bie infulare

3nbuftrie Ijinter einem unübcrftciglidjcn 3pIIf<1)u^e gegen ban aus-

Iänbifd)cn 2Bettbeu)crb. Solange im !S)eut[c^en 9^cid)c ©etpcrbe, ^anbioerl

unb S^unft nod) rul>ig blüt)en konnten, t)atten fie in Snglanb nid)t it)re6-

gleid)cn; bic bcutfd;en Srjeugniffe rparen bencn bcr cnglifdjen ^nbuftrie

ircit t)orau6. SlIö bae 9^eid) bann mit bcr S^aifergewalt immer [d)U)äd)er

würbe imb immer äcrriffcncr; ba folgte aud) bcr gcu)erblid)e 3liebcrgang

halb, unb (Snglanb tat aike, um it)n ju befd)Ieunigen. Söäljrcnb Snglanb

im Saufe bcs 16. 5<i^^[)imbert6 bcn [Ei^äierten 9^aub!ricg gegen Spanien

füt)rtc imb äur See immer mäd)tigcr, jeittocifc fd)on abfolut feebet)errfcf)enb

getDorben toar, ba mürbe aud; bie 9J^ad)t bcr beutfd)en ^anfa jerfd^lagcn,

unb in bcn legten '^a\)ten bes 16. '^ai^x^unbcxte »erfdjtoanb als le^tcö

Icbcnbcö S'^\d)cn ct)cmaliger ©rö^c bcr I)an[cati[d)c 6tal)Il)of in Sonbon.

2BäI)renb bcr anbcrtl?alb gal)rl;unbcrte, als bie englifc^cn 0d?iffe

unb flotten auf bcr See, auf bcn Oscanen unb an bcn Stuften [engten,

morbcten unb ungct)curc ©olbfd)ä^c auf \\)xc ^nfcl füt)rtcn, unter bcr

flagge bcr 9tcIigion, jum Sd;u^c bcr prote[tanti[d)cn ©laubcnsfreiljeit,

ba fd)lugcn fid) bic ^eutfd)cn einanber bic 5?öpfc ein, gingen in rcligiö|cn

Streitigfeiten auf, unb bcr 5>rci^igjäl)rige S^rieg mad)tc eine 2öüfte aus

bcm blüt)cnben Sanbc unb pcrnid)tctc bie Si^^^uf^fie mit bem ganzen

geu)erblid)cn J£ebcn, toie cs> bic 35erpunberung bcr Söclt gebilbet i^atte.

95on (gnglanb aus ermutigte man bcn bcutfd)en ©ifer ju blutigen unb

ruinöfen 9^cIigionöftrcitigfeiten auf alle Söcifc. ©ic ©nglänbcr rparen

fromme Seute, am meiftcn iljrc S^önige unb 5?öniginnen; fie fanben, ba^

bie S>eutfd)cn allen Slnlafe t)ättcn, gur (S^re ©ottes unb bcr proteftantifdjen

9^eligion it)r eigenes, bas bcut[d)e S.anb jur 2öüftc ju mad)en. So braudjte

€nglanb feinen beneibeten QöettbetDcrbcr nid)t metjr ju befämpfen. ^k
iS>cutfd)en beforgten bas gang allein, ©ic bcut[d)cn 9^eligionsfämpfe, in

95erbinbung mit aller beutfcbcn Xlneinigfcit, l)abcn bas fpätcre englifd>c
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3nbu[tricmonopoI gründen unb aufnähten helfen. sDaju tarn bae gcfto^lcnc

fpanifcfje unb portugiefifd?e ©olb: bie ©runblage bei* englifd)en S^apital-

fraft [päterer Seiten. 5)ie|e ^apitalEraft wieberum bilbete bie ©runblage
unb bae 'Mittel ber billigeren ^erftellung unb Lieferung unb bamit bec

fpäteren S^onEurrenslofigfeit ber englifd;en ^nbuftrie. 0d;on balb genügte

ber innere 32^arft nid)t mel)r, unb bie englifd)e23are, bas englifd;e ^nbuftrie-

erjeugniö ipurbe unter bem 0d)u^e ber feebel)errfd)enben englifd;en g^lotten

in bie anberen Sänber l)ineingetragcn. —
®nbe beö 16. gal)rl)unbert6 nod; würbe bie Oftinbifd^e Kompagnie

gegrünbet. 3ö>ön3ig d^^^vc fpäter raubte Snglanb ban ^ortugiefen im
•5|3erfifd)en ©olfe il;ren großen ^anbelepla^ Ormu5. ©in engli[d)er

©e[d)id)tfd)reiber fagte trocEen baju: „^icfe SUtion be5eid)net ben 33eginn

unferer Oberf)errfc^aft in jenen ©erpä[[ern." £5)er gleid)e bemerkt um bie

gleid)e S^it: „So ipurbe ein 33erfud) gemad)t, bie fpanifd;en 23efi^ungen

in ©eut[d?lanb unb in ^ollanb burd) Einfall 5U befe^en. ^ae llnternel;men

ging aber fel)l burd; bie llngefd)idlid;feit bes ©rafen 92^an6felb. QXaä;^

biefem g=el)lfd;lag bot ber englifd;c $of alle [eine Hilfsmittel auf, um eine

flotte auöjurüften, beren Qvocd voat: Sabij ju plünbern unb bie fpanifd)en

0d)a^fd)iffe 5U erbeuten." — ds, ^)errfd;te grc^e S^rauer unb ©ntrüftung

in (gnglanb, als ausnal^mstpeifc bicfer ^taubjug fel?lid;lug unb bie

Sjcpebition mit leeren ^änben (empty-handed) jurücEfebrte.

60 i}attc Snglanb in feinem „l)eroifd?en 3<^italter" burd) 9laub unb

sS)iebftal)l; burd) ©etoalt unb Sift, nad)bem es gelernt l)atte, bie 6tärEen

ber infularen Sage 3U erfennen unb ausjunu^en, ben ©runb ju feiner

fpäteren bel)errfd;enben Stellung gelegt. 0eine ^errfdjer l)atten ben 2öert

einer nationalen ^^^^uf^i^i«^ crtannt, eine SrEenntniö, bie ebenfalls burd>

bie gnfelnatur bes Sanbee erleid)tert tourbe.

Übermenfd;en finb bie Snglänber jener Seit n'idot gemefen, fie iDaren

nid?t reid)er begabt als bie anberen 33öl£er, im ©egenteil: im S^iitil^ßc

ber Sntbedungen t)aben fie nid)t6 entbectt, im S^it^Iter ber (Srfinbungen

nid)t8 erfunben. 33erftanben \)abcn fie aber, mit ben 5^älbern anberer ju

pflügen, unb wae fie im t)öd;ften 'Silage vov ben anberen europäifdjcn

33ölEern ausäeid^nete, bae wat bie S^atfraft ber S)abfud;t.
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®er fromme Seeräuber*

17. 3<>^>^^unbcvi*

2öät)rcnb im S>rci^igjät)rigcn Kriege b'ic gefamte blüt)enbc beutfd>c

^nbuftricprobuEtion unterging unb ein großes 33afuum t)interlie^, in bas

fid> bie englifd^e "^robuttion ungel)inbert ftürjen Eonntc, wav bem nid)t fo

mit ben 9ZicberIanben. 0ie cntn)icfelten fid) naö) ber -Coörei^ung t>on

«Spanien 5U einer unert)örten inbuftriellen unb fommeräiellen 23Iüte. <Sic

ifatten unb ertoarben koloniale Q^ieberlaffungen in Oftinbien, auf bcn

©etDürjinfeln, in 3Zorbamerifa unb in 0übafrita. Slls bie ©laubensfriege,

unb was an beut[d)em 3w)ifte unter biefem Flamen ging, in !S)eutfc^Ianb

übertjanb nal)men; bilbeten bie 9Zieberlanbe für Piele Por5üglid)e beutfdje

(Elemente imb aud? für beren ©elb eine 3uflud)t. ^iefe trugen jur

33lüte unb ^um ©ebeifjen bes üeinen Sanbes in l)oI)em ©rabe bei. tiefes

üeine £anb \)ättc bei normaler (gnttoidlung bes ^^eutfdjen 9leic^e8 unb

33oI!e6 nid)tö ale beffen naturgegebener (Exponent, nid^ts als ber beutfd^e

2tu6la^ unb 33rüc!en!opf an ber Pforte gu bcn Ojeanen fein Eönnen.

S>a5u I;at bie 9Zatur bie Stieberlanbe, einfd)lie^Iid) 33elgien6, beftimmt.

©as ©eutfd)e 9^eid> aber wav jur SBüfte, jum ^e^enleffel geworben unb

fam aud) als Slbfa^gebict unb 92^ar!t nur fei)r tpenig met)r in 93etrad)t;

benn n>er Eaufte bort, wer lonnte bort nod; faufen.

Hm fo erftaunlid)er unb bead;tenöiperter ift gefd)id)tUd) bie Srfd)einung,

ba^ jmeö üeine :2anb bamals bie erfte feefat)renbe ^ad)t unb eine ©ro^-

mad)t in (Europa fein !onnte. 2öir beuten umoilüürlid) : was ^äiic fein unb

werben muffen, roenn bie SZieberlanbe it)ren natürüd)en Slnfc^Iu^ unb it)rc

naturgebotene 3uget)örigteit jum 5>eutfd)en9^eid)e I)ätten bet)alten fönnen.

Snglanb fanb bie 9ZieberIanbe überall auf feinen 3Begen: al6 (Seemad)t

unb 6eel>anbel8mad;t, an ben europäifd)en ^eftlanbfüften nat)e gegenüber

ber britifd;en 5^üfte, als ^lottenmad;t unb 0eel)anbel6mac^t auf ben

QT^eeren, als ^olonialmad)t jenfeit ber 92^eere. ^as voat niä)i 5U ertragen,

unb am allertoenigften oerjiel) man es ben ^ollänbern, ba'^ fie bereits

33efi^red;te l)atten, wo Snglanb erft 2lnfprüd)e ert)ob, fo in ^i^bien unb

QZorbamerüa, fo oor allem aud> für ben ^anbel jtoifd^en S^bien unb €t)ina.

^ad) beu)ät)rtem '3lc^cpt fa^te Snglanb ben beginnenben Stampf an: bie

^Burjeln l)ollänbifd)er 0eemac^t mußten abgefc^nitten toerben, bann fielen

bie g=rüd)te oon felbft in bie ^änbe beffen, ber fie aufzufangen tpu^te.

Unglücflid)eru)eife toar nun ^ollanb nid)t tatl)olifd), <£nglanb fonnte mitt^in

ben $anbel6Pernid;tung5frieg gegen bie 9Zieberlanbe nid;t unter ber 92^a6fe

bes Kampfes für bie 3^reit)eit bes et)angelifd)en 33e!enntniffe6 füt)ren. ©as

fat) man ein unb tPä^ltc einen anberen (Stanbpun!t.
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Sö tpar bk Qc'it be$> '^Puritanismus in (gnglanb. ^cv fromme S^önigs-

mörbcr SromtDcU t)atte bcn fd)önen 0prud> ausgegeben: „33etet unb
\)aitct euer '^Pulper troden." 2öer über b'ic Qixt bet bamaügen g^euermaffen

unterrichtet ift, tnei^, ba'^ bas S^rodcnljalten bes 'ipulpers gro^e Sorgfalt

unb ftänbige 2iufmerffam!eit oerlangte, piel größere jebenfaüö als neben-

amtüd) babei betriebenes 23eten. 5>ie !S)eutfd)en t>aben im engüfcben

'^puritaniömuö naö) il)rer Slrt ein Ouantum oon Qbealiömuö barin gefud)t,

toelcbes er nid)t entl^ielt, abgefel)en oon toenigen perfönlid)en 2lu5nal>men.

3m Sinne bes 33egriff6 ^^cales \)at bcr englifd?e <^uritani5muö nid;t in

fid) getrabt. 9la<i} au^en unb nad) innen gipfelte er in ber fanatifd)en

Überjeugung; ba'^ bae englifd)e 33ol! bae ausertoät^lte 33olt ©ottes [ei,

bestimmt jur 53el)errid)ung ber anbcren 35öl!er ber SBelt unb bcö ^anbels

auf ber 2öelt. 'i^enc „religiöfe 33egeifterung" mit ben S:aten unb Srgeb-

niffen, bie fie t)erx)orbrad)te, biente legten (gnbes immer nur bem
(Egoismus im großen, ©ttoas anberes tannte fie nid)t; fie tpar alfo im

5?ern irreligiös, ©er 'Spuritanismus i)ielt fid) für berufen, bae 9?eid)

©otteö auf (^rben I>er5ufteUen. tiefes 9^eid) ©ottes aber mar bie pon

^glanb bet)errfd;te @rbe unter ber ^auptbebingung, ba'^ ber $anbel ber

2öelt au6fd;üe^lid) oom au6eru)ät)lten 53olfe ©ottes betrieben u>urbe,

ausgeübt unb bet)errfd)t tourbe. ^ae trar tat)äd;Iid) ber ©eift, bcr bcn

^uritaniömuö burchbrang. (Se ift feine Übertreibung unb Eeine (&nt-

fteUung, bie (Summe feiner Gräfte unb fein 2Befen fo ju fd)ilbern, vok bas

mit ben obigen 3cilcn, !ur5 anbeutenb, gefd)ei)en ift. 2lu6 biefem

"^^arifäertum bes Ijabgierigen, raubgen)oI)nten 55oIfe6, bas auf feiner

Qnfel fa^, ben 33lic! auf bie Ojeane unb auf bas europäifd)e Q^eftlanb ge-

t)eftet u>ie ein ©eicr, felbft unangreifbar i)ocb in ber Suft, ergab fid) natur-

gemäß unb jroingenb, ba^, gar nid)t ju reben pom S^att)oÜ5i6mu6, aud) ber

'^Proteftantiömuö anberer europäifd)er 55öl!er nid)t annä{)ernb an bie

religiöfe $öl)e bes au6ertt)äl)Iten 33ol!e6 i)eranragen Eonnte. Q'm 4>tiftlid)e6

33ol!, tpcld)e6 pertoerfüd) unb oerblenbet genug fein Eonnte, fid) nid)t oon

felbft bem au6ertDäl)lten englifd)en 53olEe untcrjuorbnen unb gar fid) unter-

ftanb, in Seel)anbel6«?ettbetperb mit biefem au6crtt)äl)lten 33olEe ju treten

— ein fold>e6 33olE oerbient nid)t6 anbereö als 53ernid)tung. ©er ©ott

Snglanbö sollte bas, unb jeber ®nglänber toußte bas.

So tpar es Eein S^f^tl; ^(^fe gerabe jene frommen 9?^änner, weid)C im

Flamen itjres ©ottes unb it)rer ^römmigEeit jebe ©etoalttat unb jeben

9laub für it)re 9Zation ^u begetjen bereit toaren, fid) immer met)r gegen

bas frepell)afte ^ollanb entrüfteten. Sie t>atten aud; fidler allen ©runb,

benn gerabe in ber erften §älfte bes 17. 3cil)tl)unbert6, als in (gnglanb ein

gerpiffer 9^ücEfd?lag nad? bem „tjeroifcben S'^italter" im inneren ein-

getreten war, \)attc fid> ^ollanb als Seemacht unb als Sect>anbelömad)t
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unb ^oionia{mad)t t)od) emporgcfct)tPuugen. ^n rein fncMid>cr ^ätigfcit

voat C6 bcn 2Zic^crlän^ccn gelungen, bcn überfccii'djen §anbel6Der!et)r

tpenn nid)t ju bcl)errfd)en; fo bod> ju einem übertoiegenben Steile mit

it)rer 2Birffam!eit, nämlid) mit bcn $anbel6fd)iffen, bie it)nen gel>brten,

5U erfüllen. 3(»^^' i)anbel6fcf)iffc liefen bie gefamten Stuften ber bamaligen

Söelt an unb permittelten aud) einen [e^r bebeutenben S^eil bes S=rad)t-

oerEe^rs nad; ben englifd;en ^äfen. ©ie I)ollänbi|d?e ^T^^uftrie blül^te

unb mad>te auf bcn S^eftlanbmärüen ber englifd^en S^onhirren^. 5>a6 per-

mochte baö au6eru>ül)lte 33olE ©ottcs jenfeit bes S^anales nicht ju ertragen,

©er (gnglänber Sooper, ein "^Puritaner, fprad; bae in ber tjeutigcn 3cit

befonberö benfmürbige Si^ort: „Delenda Carthago", £artt)ago mufe

jerftört ipcrben. ^ac proteftantifd^e S)oUanb mu^ pernichtet merben,

benn eö ift unö im 2Bege!

SromiPeU wat an erfter 6telle biefer 2In|ict)t. 1651 erliefe er bie

berül;mte SZapigationsaEte: fortan u?ar perboten, ausmärtige g=rad)ten

auf anberen 6d;iffen ale auf englijd;en 6d?iffen nad) englifd;en $äfen ju

bringen, ober auf fold;en 6d)iffen, u)eld;e bem jene ©üter ejrportierenben

£anbe gel)örten. ^as loar ber S^obeöftofe gegen bae ^ollänbifd?e ^ract^t-

ge)ci)äft. ^%u tarn bie ^'«^^^ci'ung Snglanbö, bafe alle fremben (Sd?iffe,

fobalb fie ber engliid;en 9^1^99^ '^^ 93orb eines 0c^iffe6 begegneten, il)rc

flagge grüfeenb 5U fenfen l;ätten. S>aö au6errpäl)lte 55ol! beanfprud;te

l?iermit bie 2lner!ennung feiner 33et)errfd)ung ber 32leere pon bcn anberen

feefaljrenben Staaten, !S>iefen Slnfprucl) crl?ob (Snglanb alfo fcl)on por

runb 250 gal)ren! ^aö au6eru)äl)lte 53oI£ beanfprud;te aber nod) me^r

pon bcn feefal)renben ^äö^tcn unb in erfter :^inie Pon ^ollanb. (Itomwcii

perlangte als 9icd)t für bie englifd)en S^riegsfd^iffe in S^riegöjeiten bie

S)urd)fud>ung aller S^auffal)rteifd)iffe neutraler Stationen, um feftäuftellen,

ob biefe neutralen 0d)iffe ^mö^t an 23orb füt)rten, u>eld)e bem ^einbe

gehörte. 5)a bie l)ollänbifd;en 0d)iffe, u>ie gefagt, überaus 5al)lreicl>

waxcn unb oft fel)r tpertoolle 3=rad)t an 33orb führten, fo mar bas, voic

fid) benfen läfet, eine befonbers gute ©elegenl^eit für bie frommen unb

fittenreinen 9J^änner ber S^fel, i^rc Habgier unter bem 53oru)anbe bes

„9ved)te6 ber i5)urd;fud;ung" ju befriebigen. 3tiI)nofe neutrale 6cl)iffc

mürben befd)lagnal}mt, nad) englifd)en $äfen übergefüt)rt unb bort Pon ber

fc^önen (£inrid;tung bes englifdjen <5)3rifengerid)tes abgeurteilt, ©enau

u?ie im 3(it)rc 1915, fo l)atte aud) bamals bas engüfd)e '^rifengerid)t bie

für englifcf)e Slugen unfd)ä^bare (Sigenfcf)aft, ba^ es bcn SlngeElagten,

nämlid) bas eingebra4^tc 0d;iff, immer perurteilte, menn 0cf)iff unb

Labung ettoas ipert maren unb falls nid;t geu)id)tige 9}tomcnte, bie unter

bcn 23egriff ber 2riacf)tfrage fielen, bagegen fprad)en. 2iud) biefen 33raud>

iPoUten fid) bie rud)lofen ^ollänber n\<i)t gefallen lajfen. ^ae na^m



Delenda Carthago — Sromtpclb 3taDigatioii8atte — §anbcl als S^ticgsgrunb, 17

(gnglanb tpic^crum fo übel, ba^ SromtDcll &en Slbmiral 33laEc bk I)oUänbif4)c

g=lottc plö^lid? im vollen ^ücben einfad) angreifen Ue^, als bev tjollänbifc^e

Stbmiral STromp fid) ipeigcrte, 5ie britifdje S'Iagge 5U grüben. 60 begann

bct grofee Stampf Snglanbö gegen ^oUanb, ber mit Hnterbred)ungen bis

jum '^atfve 1674 bauerte.

e)ättc biefer ^rieg t>eute [einen Slnfang genommen, [0 tt>ürben geftern

rt>a^rfd)einlid> ^oUänbifdje Staatsmänner gefagt I)aben: (Es befte^e tat-

]ä(i)li<i) feine cinjige ^rage 5U)i[d)en ^ollanb unb Snglanb, meldje ju einem
S^riege 5tPi[d)en bcn beiben ^ipilifierten mtb üermanbten 3tationen füijren

Eönne, unb eine 9?^enge Hrteilslofer tDürbe biefer bequemen Söeisbeit

mit 23egei[terung jugeftimmt unb alle 33ertreter gegenteiliger SinfiAten

als ^rieg6l)e^er, als Überpatrioten, als ^^Panjerplattenpatrioten, als

^lottenfanatüer unb als Sl)aupiniften befcbimpft l)aben. Um [0 tDid)tiger

3ur 93eurteilung ber ??olle ©ro^britanniens im Ijeutigen Söeltfriege ift es,

ba^ tplr uns tlar machen, wie baö Snglanb ber S^önigin Slifabetl; einen

9vaub!rieg 3ur 0ee unb über @ee füljrte, weil es ben 33efi^ anberer neibete,

unb tpie bas Snglanb (Eromtoellö unb naö) il)m ein 9al)rl)ixnbert fpäter

einen 9iaubtrieg unter peränberten formen, aber mit genau bem gleid)en

inneren 3öefen fütjrte. (£in „^anbelsfrieg" i[t ber 55ernid)tung5frieg

Sngtanbe gegen ^ollanb pon ^nglänbern unb t>on beutfd)en Sngtanb-

beipunberern befdjönigenb unb red)tfertigenb genannt u?orben. Qa, wae
ift benn ein ^anbelsfrieg? €ine ^ad^t t)at fid> buxd) g=lei^, llnternel)mung6-

gcift unb ©efdjicfüc^Eeit eine Stellung als 6eel)anbel6mad)t ertporben.

©ie anbere, U)eniger gefc^icEtc unb tpeniger tüd)tige 92^ad)t gerät barüber

in neibi[d)e Söut unb [agt: ©as ift gegen unfere 2öürbe unb gegen bie €l)re

©ottes, alfo mu^ biefer S3erbrecl?er pernid)tet tperben! — gu Stnfang ber

neunjiger ^aljre bes porigen gol)rl)unbcrt6 fcl)rieb eine britifd)e 3eitfd;rift

angeficf)t6 ber erften 2tn3eid)en bes Slufftrebens bes beutfd)en ^anbels:

3n früheren 3al)rt)unberten i}abe Snglanb um ben 93efi^ einer €>tabt

ober eineö 95efa^ung6red)te6 )al>relang ge!ämpft, unb je^t folle man nidjt

um einen ^anbel 5?rieg füljren follen, ber nad) 92^illiarben jäblte? SBenn

beute ©eutfd?lanb pom Srbboben perfd)tpänbe, fo gäbe es morgen feinen

Snglänber, ber nid)t reid>er gemorben fei! — 3n 5>eutfd)lanb meinten

55iele Ijierju bamals, man fönne foldje ejcaltierten Minderungen irgenbeines

(gnglänbere natürlich nic^t ernft nel)men, benn bae tjeutige ^glanb fei

eine ^ulturmadjt unb liebe ben ^rieben. 3n5U)ifd)en bürften auch biefe

belehrt worben fein, ba^ fic ficf) geirrt Ijaben.

$ier ift aud) ber Ort, eine ^ufeerung einjufdjalten, tpeld)e ber 33er-

fäffer um bae gal)r 1909 in ber preisgefrbnten 2irbeit eines britifd^en

Seeoffijiers fanb: „SBir (©ro^britannien) 3iel)en nid)t aus fentimentalen

©rünben in ben ^rieg. 3«^ bejrpcifle, ba^ tpir bae jemals taten. 5^rieg

<Sraf äu SRebentlow, !J)er «omtitr bc§ gcftlonbeS. 2
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ift ba6 Ergebnis pou 5)anbcl5ftccitig!citen; fein S'wi ift, unseren ©egncrn

mit bcm 0d)ipcrte bicjenigcn n)irtfd)aftlic(>Gn 93cbingungcn aufjuätpingcn,

voc[d)c u)ic für nottDcubig ci-ad;tcn, um uns ^anbcbportcilc 511 perfd)affen.

2öir bcbicncn uns aller bcnibacen 33ortDänbe unb Slnläffe für ben 5?rieg,

aber ^ugrunbe liegt allen ber ^anbet. Ob als unmittelbarer ^nla^ bie

33erteibigung ober bie (Srringung einer ftrategifd)en Stellung porgegeben

u)irb, ob ber 23rud> pon 53erträgen ober rpas fonft nod> — alle biefe Slnläjfe

unb 33oru)änbe begrünben fid) legten ^nbce auf bem ^anbel, aus bem ein-

fad)en unb ma^gebenben ©runbe, ba'^ ber^anbelfürunsbasSebenö-

blut bebeutet." —
geber englifd;en ©efc^idjte, jeber 93etrad>tung ber englifd>en ^olitiE

unb ber in it)r treibenben Gräfte müßten biefe 2lu6fül)rungen porgefe^t

u)erben. 0ie [inb in il)rer S^ürje, 3öa^rl)eit unb ^larl?eit tlaf[i)d\ unb jie

lommen aus bem 32^unbe nid)t eines übelipollenben unb minbertoertigen

Sluslänbers, fonbern eines britifd;en ©eeoffijiers, bem eine S^ommiffion

pon "^PoUtiEern, 2öirtfd)aftlern unb ©eeoffi^ieren einen (S^renpreis für

feine Slrbeit juerEannt l)at.

2Bar Snglanb feinerseit mit bm 3Iieberlanben gegen Spanien ge-

gangen, mit ber 92lasEe ber „epangelifd)en g=reit)eit" angetan, fo natjm

es tPäl)renb feines 9^aub- unb 35ernid?tungsfriege6 gegen bas proteftantifdjc

^ollanb bie ^ilfe bes !atl)olifd;en ^ran!reid)S in Slnfprud). ?)att(2 Snglanb

als 33orfämpfer ber „politifc^en ^'rei^eit bes 55olfes" feinerjeit feine ganzen

(Spmpat^ien begeiftert ben 9Iieberlanben gefd)enft, fo perbünbete es fi4>

je^t ebenfo begeiftert mit bem abfolutiftifd;en g=ran!reid), um bie freien

9lieberlanbe ju pernid?ten.

!S>amals 5uerft trat jene tt)pifd?e ^nfelpoliti! (gnglanbs ganj flar in

bie (grfd;einung : bas europäifd)e ^eftlanb lebiglid) als Objeft ansu-

fet)en unb bie '^arteinat)me für ober gegen bie eine ober bie anbere

europäifdje g=eftlanbmad;t lebiglid) Pon bem englifd)en gntereffe abl?ängig

ju mad)en, ^ic 3=rage, was benn bas englifd)e ^ntereffe bebeute, unb

ber (Sinipurf, ba^ biefes bod) in jebem gat)rt)unbert, unter bem ©efid^ts-

pun!te feiner 23eurteilung, nid)t über benfelben ^amm gefd)oren loerben

!önne, fonbern Pon ^all 5U g^all befonbers feftgeftellt u)erben müfete, fei

babin beanttoortet: 2lein, bas englifc^e ^ntereffe ift im Saufe ber 3at)r-

t)unberte immer bas gleid)e gewefen, immer fül)rte es fid) auf bm englifdjen

^anbel jurüc!. ©iefer ^anbel aber, unb bas ift bie (£rfd?einung, loeldje

fid) mit jebem 3;at)rt)unbert Elarer l)erausarbeitet, gebiet) um fo beffer,

mad)te (gnglanb um fo reid)er, je fd)led)ter es bem g=eftlanbe ging. Xlnb

bem ^cftlanb ging es um fo fd)lec^ter, je ^erflüfteter es tpar, je größer

bie llneinigteit unter ben ^eftlanbmäd;ten mar. ^ür ben 9?aub!rieg

gegen ^ollanb mu^ nod; l)erPorget)oben toerben, ba^ ^ollanb nie eine
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auf Sanberobcrungen au6ge|)cnt)c 3^cftlanbma4)t gctDcfcn wat unb nod)

viel weniger eine ber großen 92^äd?te bce> europäifd)en g^eftlanbes. ©nglanb

^atte md)t einmal ben 33oru)anb für [einen S^rieg, ba'^ ^ollanb etipa auf

bem ^eftlanbe Kriege gefül)rt unb be6t)alb um bes „europäifdjen ^riebens"

toillen l^äüc gebudt werben muffen. 33on allem toar nid)t bie 5^ebe, aber

„Carthago delenda".

53on tiefer gef4>id)tlid)er 93ebeutung ift es auch, ba^ bie beibcn erften

9?aub- unb 33ernid)tung6friege Snglanbs fid) gegen Qpankn mit feiner

5age am freien 0^(ian unb an bcn großen 6eet)anbel6ftra^cn nad? bem
921ittelmeere unb nad) ber 9Iorbfee rid;tete unb gegen bie ^üftenmadjt am
2lrmel!anale. ©iefe beiben Seile bes curopäifd>en 5?ontinente6 bleiben

feitbem für (gnglanb bauernb gipei ftrategifd)-fommer5ielle 'ipunEte von

l)öd>ftcr, oft bef)errfd)enber 23ebeutung.

^romipellö 5lbmiral 23la!e tat um bie 931itte bcs 17. 3at)rt)unbert6

ben erften 6d)ritt jur britifd^en 0eet)errfd)aft im 32^itteUänbifd)en 9}ieere.

^en Slnla^ unb 53oru>anb gaben angeblid)e 0tranb- unb 6eeräubereien

an ber tunefifd)en, algerifd)en unb tripolitanifd)en ^üfte. 23la!e einigte

fid> mit bem 33ep von S^imis barüber, ba^ feine englifd)en 6d)iffe metjr

beläftigt werben bürften. 2luf bie 0d)iffe anberer Ovationen fam es nid)t

an. tiefes (Ereignis ift an unb für fid; unbebeutenb, aber es ftellt, wie

gefagt, einen gefd)id>tlid)en Slugenblic! bar. Snglanbs ^errfd)aft im

931ittellänbifd)en 9Jleere ift feitbem, wenn nid)t pollftänbig unb anerfannt,

fo bod) immer ein '^Problem von t)öd)fter 93ebeutung geblieben, ©erfelbe

Slbmiral 23late ging bann mit feiner flotte in bcn 2ltlantifd)en Ojean,

um pereint mit 2lbmiral 3Jlontagu bie von 6übameri!a unb 3öeftinbien

!ommenbe fpanifd)e ©olbflotte abjufangen. de gelang ben beiben

Slbmiralen fd)on balb, reid?e 23eute ^u net)men, unb 92^ontagu würbe

t>amit nad? ^aufe gefchidt. 95la!e aber xvaxtetc auf ben 9teft ber fpanifd)en

©olbflotte bis ^um 3^rüt))a^r 1657. 'Slaö) me\)x als jwei 3<it)ren, wie bie

englifd)en ^efd)id)tfd)reiber rül)menb l>erPorl)eben, würbe fein Söartcn

belot)nt, unb er überfiel bie fpanifd)e 6d)a^flotte im §afen von Teneriffa,

(Santa (S^ruj. ^ie 0panier, wei<i)e fo rud)lo6 waren, il)r Eigentum ju oer-

teibigen, würben maffafriert, it)re 0d)iffe unb ^afeneinridjtungen oer-

brannt. 2öir er5ät)len biefe fleine Spifobe, weil fie einen lebenbigen 23ewei5

bafür bilbet, wie bae fromme puritanifdje Snglanb mit feinem l)immelwärtö

gerid)teten ^bealismus unb ber intuitioen ©ewi^tjeit, bas auserwäl^lte

^oll ©ottes 3U fein, bae göttlid;e 9leid) auf (£rben oorbereitete.

3Kitten im 9Iieberwerfung6Eampfe ge^en ^ollanb ergab fid) bie

(Selegenl)eit für Snglanb, ein 23ünbni6 mit ber bamals großen 0eemad)t

0(i)weben unb mit ^ollanb ju fd)lie^en, um Subwig XIV. pon '^tanheid)

3u be!ämpfen. 2lud) biefe turje Spifobe fei nur erwät)nt, um unfere alte

2*
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^t)c|c ju belegen, mie Snglanb von jet)et mit felbftperftänbüdjec £eid)tig-

tcit, je nad) ber ©elcgent)cit, feine 95ünbniffe unb feine ©egnec med^felte.

Um foId)e „3öenbungen" nad) au^en unb innen 5U erleid?tern, pflegte man
3Riniftertt>ed)fel eintreten ju laffen. 9cuc Pier '^a^vc barauf überfiel eine

englifd)e flotte unter bem 9Ibmiral 6ir 9^. ^olmes eine gro^e Ijollänbifche

5?auffa^rteiflotte, ab fie, reid) bclaben, au6 ben £epantet)äfen in ben

^rmelfanal einful)r. ^cn Sirmelfanal ift bie englifd)e Slrroganj fd)on frül)

gen)ot)nt; ben „Snglifd)en" ^anal ju nennen. i5>er le^te entfc^eibenbe S:eil

bes S^ampfes folgte t)iermit: Gnglanb unb g^ranfreicf> ftanben einmütig

jufammen. Söürbig, wie immer, voat biefer ^^l^ä^g burd) 0eeraub er-

öffnet tDorben. 1674 ernannte ^ollanb im ^rieben pon Söeftminfter bie

englifdje 0uprematie jur (See an. ^cx 3lebenbut)ler toar erlebigt.

33on nun an wmbe ^ollanb ber 53erbünbete ®nglanb5 unb bann ber

(5d>ü^ling, über beffen „^reil>eit" bas englifd)e 33ol! unb feine ^ü^rer

eiferfüd)tig u)ad)ten, ganj burd)trän!t pon 2ld)tung für bie 9^ed?te bes

0d)rpad)en, für bie ^eiligfeit pon 55erträgen unb bae ©leid)getpid)t ber

'3Ra<i)t (balance of power). 5>iefe8 ©leid)getDid)t ber '3Rad)t ift im Saufe

ber gat)rl)unberte für bie britifd)e ^Spoliti! nid)t nur ^u einem !5)ogma ge-

rporben, fonbern ju einer praEtifc^en 9^id>tfd)nur, bie man als untrüglid)

unb betpäl)rt, unbeirrt burd; irgenbtpeld)eanberenpolitifd)en©efid)t6pun!te

perfolgt, ^cv SBelt pflegt (Snglanb ju perfünben: Seine "^Politif ftrebe

ein ©teid)gerpid)t ber '^Haö^t auf bem kontinente an, bamit bort ^rieben

t)errfd)e unb !ein 3=eftlanbftaat auf S^often ber anbercn ftär!er toerbe»

^ür ©ered)tigfeit unb 93illig!eit unb g=reit)eit ju forgen, fei bae fd)öne

35orred)t, tpeld)e8 ©ro^britannien fid) im Saufe ber 3<il)tl)unberte in feinen

kämpfen für biefe 'i^bcak ber ganzen 3?^enf<^l)eit ertoorbcn t)abe. ^n
2öirflid)Eeit bebeutet bie britifd)e '^olitif bes ©leid)getpid)te6 ber '^üaö^t

auf bem europäifd)en '^c'\üanbc bie ©egnerfd)aft möglid)ft aller europäifd>en

'3Rä(i}tc gegen biejenige ^a(i}t, rpeldje ©ro^britannien jetoeilig als ber

^einb, als bae ju pernid^tenbe Sartfjago erfd^eint. ^iefe ^ad^t ift aber

jetpeilig biejenige, tpelc^e burc^ it)re 5?raft unb 93lüte bas gottgeu>oUte

britifd?e ^anbelsmonopol 5U beeinträd)tigen brol)t.

!5)urc^ bas Ergebnis beö S^ampfes mit ^ollanb, an roeldjes fid> bie

bpnaftifd)e ?3erbinbung 5iPifd)en ben beiben Säubern anfcblofe, ferner

burd) bie 33erbinbung mit ^annopcr fa^te (Snglanb tpieber auf bem

europäifd)en kontinente feften g=u^, aber in einer piel porteill)afteren 2Beife

ab in früt)eren 'ßa\;^v^unbcttcn, wo man mit bem (Sd)u>erte in ber ^anb

^ran!reid; ju erobern unb fid) bort ju bet)aupten beftrebt getoefen tpar. sDie

neue SJIanier bes ^u^faffens tpar bes^alb fo piel Porteill)after, weil fie

billiger unb ol)ne 9^ififo wav, ^ollanb unb ^annoper tpurben fo britifd)e

Stu^enpoften auf bem^eftlanbe, einS^eil beö 9lorbfeeuferö unb ber^eftlanb-
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feite bc6 ^rmelfanales tpurbe de facto britifd?. ^ür alle g=eftlanbt)änbel

mavcn bicfe jtpei 23rü(fcnföpfe pon unfcbä^barer 93ebeutung unb ebenfalls

jtpei politifdje 2:rümpfe crfter Crbnung. ^%u tarn bie britifd)e 33eteili-

gung an europäifd)en ^eftlanbfämpfen. 5>a6 !oftbare engüfd)e 33Iut burfte

nid)t perfpri^t merben. Slber um fo freigiebiger mar man mit ben getauften

0olbaten bes S'^ftlanbee. 0ie burften bie €()re I)aben, fid? für bie englifd)e

Sbee beö ©leidjgetpidjtes ber 32^ad)t in Suropa ^u fd)Iagen. S>a^ burd>

biefe ^eftlanbperbinbungen ber bpnaftifd^e Sinflu^ ©nglanbs unb in 33er-

binbung bamit aud; berjenige ber 9^egierung auf bie poIitifd)en 2ln-

gelegenijeiten Suropas gewaltig tDacl)fen mu^te, liegt auf ber ^anb.

2öie 6panien, fo oerlor aud} ^ollanb einen großen Seil feiner beften

Kolonien an (Snglanb. ^ae Übergeu>id)t ber l)ollänbifd)en ^anbelsflotte

ipar fd)on tt)äl)renb bes S^rieges gebrod)en u)orben. '3laä) alter guter 0itte

l^aben englifd)e 9=lotte unb 5?aper bie l)ollänbifd)en ^anbelsfdjiffe in 92^affen

aufgebrad)t unb Dernid)tet. ©ie in jebem Kriege neutralen 0eemäd)te

mußten bae> 'Slcö^t ber 5>urd)fud)ung it)rer 0d)iffe über fid) erget)en laffen,

imb biefe oerfdjmanben bann jum großen Seile auf 3Iimmerit>ieberfel)en in

ben englifdjen §äfen. ^attc bann bas '5prifcngerid;t mit ^eierlidjteit unb

Hnparteilid)Eeit ben üblidjen (Sprud) gefällt, ba'^ bae 6d)iff gute ^rife

fei, fo gingen 0d)iff unb Labung in englifd)en 23efi^ über unb unter englifd)e

flagge, unb bie englif(^e ^anbelsflotte hatte U)ieber eine 35erme^rung

erfat)ren.

©iefe 9}^etl)obe rentierte fid) auöge5eid)net. 6ie bat)nte bae fpätere

englifd)e ^rad?tmonopol an, inbem fie bie fremben ^anbclsflaggen pon

ben Ojeanen unb au6 ben europäifd)en ©ewäffern perfd;u)inben lie^ unb

an bercn ©teile englifdje fe^te. 2luf biefe einfact)e Söeife fiel aud) ber Port)er

ertpäl)nte blül)enbe t)ollänbifd)e (Seeljanbel mit bem fernen Often in

<Snglanb6 ^anb.

^er Oianh^MQ gegen ben ,,^einb beö S^riebenö",

8cti Subtoige XIV.

5Zunmet)r toanbte (^glanb fid) gegen bie britte europäifd)e ^eftlanb-

mad)t, beren 'SRad^t unb ©ebeit)en bem auöertpät)lten 33ol!e met)r unb

mel)r l)öd)fte 93eforgni6 einflößte: ^rantreid), Unter feinen 5?önigen toar

^ran!reid; ju einem ftraff gefc^loffenen, eint)eitlid) regierten 6taat6tpefen

geworben. Sine tluge, ffrupellofe 5^[^^^"^pc>litif* ^^ 33erbinbung mit
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einer auf allen ©cbieten aufftrebenbcn 23cpölterung, 50g jielbetpu^t unb

Icidjt unget>euren Qlu^en au6 ber 0d;tpäd)e, Uneinigkeit unb 3<^»^f<J^t^ttt)eit

bes i5>eutfd)en 9^eid)e6 unb 53olte6. 5$)ie beutfd^en 9^eUgion6Eciege, por

allem ber !5)reifeig)ät)rige ^rieg, waren für 'i^tanhc'id) 9]löglid)!eiten jur

eigenen 9nad;tern)eiterung von unfd)ä^barem unb beinat)e grenjenlojem

2öerte. 2öeitau6 bie ftärtftc 3^cftlanbmad)t, roar ^ranEreid) als (Seemad;t

unb ^oloniaImad)t von au^erorbentUd;er Straft, ©efd;i<flid)feit unb 9tegfam-

!eit. 5>er gro^e fran^ijfifdje 9J^inifter Solbert jeitigte unter feiner toeit-

blidenben 53ertt)altung eine nie bagett)efene 33lüte bes ^anbeb, bee ^anb-

u>erf6 unb t>or allem aud) ber ^nbuftrie. ^a^u tarn eine tpeit ausgrcifenbe

^olonialpoüti! nad? ^nbien, 9torbamerifa unb 0übamerifa. ^n ^anaba

unb in ben t)eutigen amerifanifd)en 0übftaaten tjatte 3=ranfreid) fid>

burd) tüi)nc (^ntbedungsreifen getoaltige ©ebiete er[d)Ioffen unb ^tanb auf

bem amerifanifd)en g^eftlanbe ebenfo iDie in ^nbien bei u^eitem an erfter

€)tc{k, ^ae bamalige ^rantreid) befanb [id) auf bem 3öege 5ur 2öeltmad)t

üon feiner 23afi6 als anerfannte 33ormad;t auf bem europäi[d)en g^eftlanbe.

©erabe barin, i>a'^ ^ranfreid) biefe bel)errfd)enbe feftlänbifd;e Stellung

befa^, ba^ es im inneren !onfolibiert unb ba^ feine 33epölferung im t)öd;ften

3??a^e probuEtip mav, lag feine 0tärfe unb ber 2lnfprud) auf 2öeltmad)t»

2II0 man u)äf)renb ber jweiten 5)älfte bes 17. 3<it)ri)unbert6 fid) in ©nglanb

pon biefer S^atfadje 9^ed)enfd)aft gab, fanb man, fo fd)reibt ein cngüfd)er

^iftorifer: bie ©ebilbeten I>ätten bamalö er!annt, :£ubrpig XIV. fei ber

^einb bes ^riebens pon (Suropa unb ber eigentUd)e ©egner (Snglanbs.

©ie inneren englifd)en 33ert)ältni|fe mad;ten aber bie ©urd)füt)rung be&

I)ierin liegenben "^rogrammes porläufig nod) unmöglid). Stufeerbem

braud)te man ^ranfreid) unb insbefonbere £ubu)ig XIV., ben „^einb bes

^riebenö", jur Sliebermerfung ^oUanbö unb perbünbete fid? folgeridjtig

mit it)m. £ubu)ig XIV. füt)rte nid)t nur ju Sanbe 5^rieg gegen bie

^oUänber, fonbern aud) jur 0ee im 33crein mit (Snglanb. Subu>ig I)attc es

babei befonbers auf ben t)oUänbifd)en ^anbel abgefel)en unb lief; einen

eifrigen 5^apertrieg gegen bie ^auffal)rteifd)iffe ber QZieberlanbe fül)ren.

2il6 Snglanb mit ^oUanb ^rieben gefd)loffen I)atte, mitt)in neutral wav,

fiel ber englifdjen <Sd;iffal)rt bas 5rad)tgefd)äft 5U, bae bie ^ranjofen ben

^ollänbern genommen l)atten. ©ie ^anbebmarine ^ran!reid>ö t^attc

feinen 33orteil baoon, unb Subu)ig mufete ernennen, ba'^ er ju Sanbe toie

3ur 6ee für gnglanb gearbeitet l;atte. 3ener ^rieg, ben ^rantreid; nid)t

5um wenigften für feinen 0eel)anbel fütjrte, lie^ eben biefen 0cet>anbel

jum großen Seile in englifd)e ^anb gelangen.

^ie 9Zatur I>at ^rantreid) ju einer 6eemad)t unb (Seel)anbel6mad)t

erften 9^ange6 beftimmt. «Seine atlantifd)en Stuften toerben frei unb au6-

gebet)nt pom Söeltmeere befpült, feine 9Iorbu)eftfüften liegen am ^rmel-
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tanak; auf ber anbercn 6citc öffnet fid) bae 9JlittcUänbifd)c 92lccr. 2ll6

nörMid)e ^ortfc^ung bes immer mad;tIofec u)ert>enben 0panien6 fd;ien

g^ranfreid) bestimmt ^u fein, aud; bie gberifdje ^albinfel bis ju bcn 6äulen

t)e6 ^erhiles 3U bel)errfd)en. 9Zac^ 9lorben mu^te bas bamalige ^ranlreic^

ebenfalls mit 9ZaturnottPenbigEeit fein Slugc auf bie nod) ju «Spanien ge-

t>örenben füMid)en 9lieberlanbe, bae heutige 93elgien, unb barüber t)inau8

auf ^oUanb n<i)tcn. ©ie beiben 0ee- unb ^anbel6mäd;te mitt)in, auf

bereu S^rümmern (gnglanb ^ur erften 6ee- unb ^anbdemaö^t empor-

geftiegen u>ar, brot)ten nunmel)r, 9Int)ängfel bes Subu)igfd)en unb

(Eotbertfd?en 5ranfreid)6 5U toerben. ^er 6panifd)e (Srbfolgefrieg bret>te

fid> um biefe ^rage, ob (Spanien ein pertängertes ^ran!reid> werben

folle. 33efanntüd;) bcanfprud)te Subtpig XIV. nad; ber Srlebigung bes

fpanifd)en St^rones biefen für feinen (£n!el. 5>urd> biefe 33ereinigung

märe nid)t nur ^ranfreid) als £anbmad)t gan5 ungel)euer geftärEt tporben,

nid)t nur i}ättc es bie gefamten Stuften pon !$)ün!ird;en bis ©ibraltar unb

von ©ibraltar bis S^oulon bet)errfd)t, fonbern aud; bie fpanifdjen 5?olonien

über 0ee mären ju bem großen, bereits t)orI)anbenen franjöfifdjen S^olonial-

befi^e (jinjugefommen. 0d)Iie^Iid; l)ätte ^ranfreid; ben $anbel6t)er!el)r

mit biefen neuen S^olonien übernommen, ©icfer ^un!t: ber ^anbcl

mit bcn überfeeifd)en 5?oIonien, u?ar feit bem 3<^italter ber ©ntbecfungen

be6l>alb Pon ganj befonberer, ja Pon ungcl)eurer 33ebeutimg, me'ü fcbc ber

bamaügen 5?oloniaImäd)te it)re 5?oIonien nid)t nur aud) u)irtfd;aftüd) als

^Tionopol beanfprud;te unb bet)anbelte, fonbern aud; ben gansen über-

feeifd;en ^anbelöper!el>r mit it)nen. 6panien unb 'Portugal befa^en tro^

allem, voae €nglanb ii)nen bereits geraubt t)attc, nod; einen großen unb

reid)en S^olonialbefi^. 3" 53erbinbung mit bem fran3öfifd)en mürbe er

ber überfeeifd;en Söelt it)r I)errfd)enbe6 ©epräge gegeben I?aben.

3n ben engUfd)-fran5öfifd)en Stampfen pom (gnbe bes 17. bis in bas

18. 3^^i^I)unbert tjinein seigte fid) bie englifd;e ^unft, fid) „feftlänbifd)e

S>egen" bienftbar 5U mad)en, roie SBismard fpäter fagte, fd?on in ber

93oIlenbung. 5>ie 9tieberlanbe, "^reu^en, por allem Öfterreid) tpurbcn

auf ^ranfreid) get)e^t, unb nid)t6 lourbe perfäumt, um ^ranfrcid; immer

aufs neue in 3^eftlanb!riege ju perftricten. Snglanbs Staatsmänner

rpu^ten bamals fd)on genau, ba'^ foId)e Kriege alle 5eftlanbmäd)te 5er-

rütteten unb fd)tpäd)ten, fie in 0d)ulben ftür5ten, i^xc gnbuftrie unb it)ren

^anbel lä{)mten, jum minbeften fd)tPäd)ten unb it)re Straft auf ber 6ee,

fei es jum ^anbeln, fei es jum 0d)lagen, auf bas äu^erfte beeinträd)tigten.

(gnglanb tpufete Pon feinen t)oUänbifd)en 5^riegen t)er, ba^, wie Por

einigen Qa^ren ein englifd;er ^^^perialift, 0ir ^arolb '^i^att, fd)rieb,

bie 6eetriege für Snglanb ftets eine ^c'it ber (irnte gemefen feien,

©er englifd^e 2tbmiral ^remantle unb anbere fpredjen in (Sefd;id>tsiperEen
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mit etol3 pon bct epod;e, ab bk englifd)cn flotten begonnen I)ätten,
bic„^oUm t)ec9Jleeue 311 übeme()men unb bk pax britannica allen auf-
zulegen, bie fie nid)t ol)nc tpeiteres anerEannten; biefe „^olijei ber ^Keere-
^at man feitbem als ein tpeitecee ber gottgetpollten 9?ec^te bes au5-
eru>af)Iten Golfes angefet)en: ein ^ed>t, bas cbm barin beftanb, auf bie
eine ober anbere 2öei[e, unter biefem ober jenem 33oru>anbe bie neutralen
mad)te ober aud) ganj unbeteiligte etaatcn il)rer ^anbebfcbiffe ihrer
5?rieg6fd;iffe au berauben, il)re 0d;iffbautperften au bemolieren

Ofterreid) braud)ten bamals bie (gnglänber oor allem, Öfterreicb ben
alten ©egner ^ranfreid^s, Ofterreid), bas burd) ^ran!reid) aus feiner feft-
lanbifd)en 33ormad>tftellung oerbrängt tporben war. ©er 5^aiferftaat hatte
mjenen 3al)rl)unberten eine befonbers fd?n)ere 5aft au tragen, nicht für
fid) allem, fonbern aud) für gana (Europa: bas u>aren bie STÜrfenfriege
Jen ^nglänbern maren biefe Kriege fo lange nid)t unerfreulid), toie fie
Ofterreid; burd) bie dürfen gefäl)rbet glaubten. 60 beforgt (V'nglanb fonft
für bas 2öol)l (Europas, bes a:f)riftentum8 unb bes ^ortfd)ritte5 ber 92?enfd)-
t)eit mar, fo beobad;tete eö bae 53orbringen ber ^TürEen auf ber ©al!an-
l)albinfel unb nad) Hngarn l)inein mit ber 9tul)e bes ©efct)äft6manne6 ber
fid)er t)offt, etwas für fid) ^erau6aufd)lagen. ©er perftorbene Sllejcanber
p. ^eea, einer ber heften S^enner ber englifd;en 2öirtfd)aft6politi! unb
il)rer treihenben Mfte, eraäl)lt f)ierau bas ^olgenbe: „2öol)l aber hören
wir au6 bem S^unbe bes ^eraogs pon Slrgple, bafe im 3al)re 1683, als bie
Surfen SBien beftürmten, bie e9mpatf)ien ber 2öt)ig6, alfo ber bie ^auf-
mannfd)aft oertretenben Partei bes englifd)en Parlamentes, auf türfifcher
eeite waren, ©ie !aufmännifd)en Greife wünfd)ten unb l)offten, Söien
werbe pon ben STürlen genommen werben/' — ©ie ©rünbe für biefe
fromme Hoffnung lagen auf ber ^anb: ein Erfolg ber dürfen gegen Söien
u)urbe pon ungel)euerftem (ginfluffe auf bie 53erl)ältniffe bes öftlid)en
Europas gewefen fein, ja gana unabfet)bar. 3öie bie dürfen bamals waren
fo würbe il)r 53orbringen unb it)re 23efi^nal)me ber ^aupt^tabt Öfterreid)6
überall bie ^nbuftrie unb bas gewerhlid)e 5eben üherl)aupt, alle <;pro-
bu!tion ufw. aerftört ober auf unabfel)bare Seit lat)mgelegt t)aben. ©as
bebeutete an unb für fid) fcl)on einen baren ©ewinn unb eine fteigenbe
9knte für bk englifd)e ©efd)äft6welt, benn fie würbe bort nun o^neSDett-
hewerb baftet)en, bm maüt ausfüllen unb ben ^preiö beftimmen. ©aau
tarn bie in ben beutfd)en 9teligionöfriegen unb ben franaöfifd)en
^roteftantenperfolgungen gewonnene €rfal)rung, ba^ fiel) unter fold)en
53ert)altniffen bie 5?apitaliften bes ^^e^ianbes auf bie ^nfel Snglanb
flud)teten unb fo bie S?apital!raft bes 2anbes permet)rten.

2ll6 nun gar bie Öfterreid)er bie Slnmafeung l)atten, Söien erfolgreid)
au perteibigen, bewog, wie ^eea eraät)lt, bie ^mft ber englifd)en ©iplo-
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matic bcn ^aifcr Scopolb, bcn Sauf feiner 0iegc ju t)emmen uni? im ^ntcr-

cffc (^glan^6 nad> bcm 2öeften abjurufen. Sin cnglifd)C6 33Iatt äußerte

bamalö, nad) "^665: „®a6 ©cmcinn>ot)l Europas ((gnglanbs?) I)öl?er

fteUenb als feine eigenen ^ntcreffen, 50g fieopolb einen großen S:eil feiner

S:ruppen aus Ungarn unb bcn unteren 5>onaulänbern naö) dem 9^()eine,

rpoburd? 33elgrab unb 3Zifd); bis rpo^in bie Öfterreid)er fiegreid) por-

^ebrungen maren, tüieber perloren gingen." 3" i^^c 33etrad)tung biefer unb

fpäterer Stampfe fict)t man fid; immer u)ieber por ber S'J^age, tpas be-

mer!en6U)erter ipar: bie 5^IugI)eit (gnglanbs ober bie !$)ummt)eit bes feft-

Iänbifd)en Europas? 9öir möd)ten uns bod) für bas> k^tcre entfd)eiben,

unb in Öfterreid) tpirb man I)eute über jene "^Periobe faum anbers ben!en.

©ie 93alfanmad)t Öfterreid)-llngarn tpollte Snglanb nid?t; }cbc mac^tpolle

2(u6bel?nung, befonbers ipenn es fid? babei um lüften, ^äfen unb fd)iffbarc

Strome I)anbelt, betrad)tete (£nglanb ab eine 23eleibigung, als eine ©e-

fätjrbung bee europäifd;en S^riebens. 0o \)at Öfterreid) „felbftlos" feinen

Siegeslauf aufgegeben, um im ©ienfte Snglanbs gegen SubtPig XIV.

3U fämpfen. S>en 5?ampfpla^ üeferten nad} altgeipotjnter Söeife rpieber

bie beutfd>en Sanbe. 5>ie einzige 'SRad^t, bie erntete, tpar ipieber Snglanb.

CI)ne bie öfterreid;ifd)-fran3öfifd;e 93errpidlung iPäre 2öilt)elm pon Oranien

nid)t auf ben englifd)en S^I)ron ge!ommen, unb, tpie ipieber "^^eej mit 'Sicdbt

fagt: „60 tpurbe bie 3^reil)eit Snglanbs burd? langwierige S^riege am 9^t)ein,

burd) 33ertPüftung ber "^Pfals unb 25er5id)t auf einen großen S^eil ber taifer-

lic^en »Siege auf bem 33alEan gerettet unb Pon ben mitteIeuropäifci>en

33öl!ern bejai^It." — Uns aber !ommt mieber unb tpieber bae unporfid^tige

SBort iDisraeliö in ben 0inn: ©er Sinflu^ (^glanbs fei nie ftärEer getpefen

als 5U bcn Seiten, wo man feine treibenben Gräfte nid)t ernannt i^abc.

2öenn feine ^ntereffen, ju ©eutfd? feine Habgier, Snglanb angezeigt er-

fd)einen liefen, einen ^^eftlanbftaat 5U pernic^ten ober ju fd)tPäcben, bann

fd)uf es il)m 35ertpidlungen auf bem g^eftlanbe unb unterftü^te feinen ©egner

in ber einen ober anberen 2Beife. 33i6rpeilen iparen es aud) met)rere

©egner. 5>iefen !am bie '5)3arteinai)me (gnglanbs für fie bann als ©efdjenE

eines gütigen Helfers, unbmanbegeifterte fid) für bas freie Snglanb, tpeld;e8

balb für ben ^roteftantismus, balb gegen Übermut unb 2:i)rannei nur aus

bem fittnd)en "^rinjip t)erauö 93eiftanb leiftete unb babei ben ©egner, in

biefem g^dlle g=ran!reid), ^ur 6ee fd)äbigte. ^a^ bae ©anje eben immer nur

einbritifd)e6©efd)äfttpar, unb jtoareinfel^r fidjeres, ba& \)aben bie^eftlanb-

pölfer crft oiel fpäter begriffen unb einige Pon it)nen t)eutc nod) nid)t.

£5)er 6panifd)e Srbfolgefrieg trug gleid)faU6 für (Snglanb fcböne

^rüd)te, 2Il6 1713 ber triebe Pon Xltred)t gefd)Iofien ipurbe, ba ftanb

<£nglanb als bie einzige 0eemad)t ber 2öelt ba, ©er bekannte, fürjUd) pet-

ftorbene amerifanifcbe 0eegefd>ichtfd)reiber, ^onterabmiral 52^at)an, gibt
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Über (Snglanbö GtcUung ju Mcfcm S^itpunftc t)a6 folgcn&c Urteil ab:

„€nglanb I)atte tpät)renb bes 6pani[d;en grbfolgetriegeö feine g^Iotte auf-

gebaut unb feinen ^anbel gcftärft, ausgebreitet unb gefd;ü^t, neue mari-

time '^Pofitioncn an ficb geriffen, hiv^: feine 23el?errfd)ung ber 0ee ge-

grünbet unb befeftigt auf ben Sirümmern feiner 9Iebenbut)ler,

feiner ^reunbe unb feiner ^einbe." ^ae entfpricf)t burc^aus ben S:at-

fadjen unb ift pieUeid)t unferen Sefern nad) bem 35ort)ergegangenen nxdyts

9Ieue6 met)r. ©er Slusfprud; ift aber t)ier be6l)alb intereffant, tpeil Stbmiral

92iat)an ein begeifterter 33eret)rer ber gro^britannifd)en 0ee!rieg6mett)oben,

bcö britifd?en Söefcns übert)aupt mar imb auf bem SSoben ber 2tnfid)t

ftanb: (fin unumfd)ränEte6 anertanntes britif4>e6 Söeltreid; fei ettpas fo

SöunbcrDoUeö, ba'^ alle 37littel angewanbt toerben tonnten, um es (>er3U-

ftellen unb 5U befeftigen.

3n ben erften Q^a^ren bes 0panifd)cn (grbfolgetrieges eroberte bic

englifd)e 32^ittelmeerflottc ©ibraltar, ein (Sreignis t>on U)eltgefd)id)tlid)er

23ebeutung. ^k 'S^at wax fein 9tü(ffaU in bie frütjeren feftlänbifd)en

(Sroberungstricge (gnglanbs, fonbern bewies bie neue «Stellung Snglanbö

alö <Seemad)t, oerförperte ben Slnfprucb auf bie 33et)errfd)ung ber 92^eere.

!S)ie ^tottcnftü^punftpolitif begann bamit, eine '^olitif, bie toieberum

au6gefprod)en auf Soften bes europäifd)en ^eftlanbes ging. 0elbft an

feinen 0ee!üften follte ber ^eftlanbftaat unter ben Kanonen ber

englifd)en flotte ftel)en. ^ranfreid) l)atte (Spanien Ijaben u)oUen —
Spaniens füblid)ften "^unft, ben 2:ürt)üter ber !5)urd)fal)rt pom 9Ilittel-

meere jum Ojeane, raubte Snglanb. ©as bebeutete gleichzeitig ben jtoeiten

@d)ritt 5ur britifd;cn 92littelmeermad;t.

(Sin weittragenbeö Ereignis jener S^'it voat ein ^anbelsoertrag, ben

Snglanb mit "Portugal fd)lo^, ben fogenannten 93]et^uenpertrag. 92lit bem
fd)tDad)en '^Portugal }^attc fid; Snglanb u)ot)lu)ei6lid; perbünbet, benn

<^ortugal mar eine grofee unb babei fd)u^lofe 5^olonialmad;t. !5>icfer

9Kett)uem)ertrag roar ein 32]ufter englifd)er 9?ietl)obe: ©ro^britannien

mad)tc "Portugal bas 3ugeftänbniö, bie beftet)enben (ginfut)r3ölle auf

portugiefifd)en Söein uftD. tjerunterjufe^en, unb erlangte bafür freien

(gingang für bie (Srjeugniffe ber englifd)en ^n^uftrie. (Sin englifd)er

^iftorüer fagt ^ierju: „Hnfer 35ünbni6 mit "^Portugal gab mit bem Sllet^uen-

pertrag (Snglanb bas, 93^onopol bes ganzen portugiefifd)en ^anbele!"

— 5)ie 0aö)c entmicEelte fid) fo, ba'^ bie portugiefifd^e ^nbuftrie burd) bic

englifd)e S^onfurrenj pernid)tet ipurbe. "Portugal mu^te beöljalb feine

Bebürfniffe auf bem englifd)en 5I^artte becfen, unb ^toar nid>t nur feine

eigenen, fonbern aud) bie feiner Kolonien. !5)iefe au6jufüt)renben

englifdjen ^nbuftrieprobutte mürben aber nid>t auf portugiefifd?en, fonbern

auf englifd>en 0d)iffen pcrfract)tet, unb fo ging ber portugiefifd^e 5?o(onial-
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t)anbel; al|o aud) bk 2Iu6ful)r aus bcn poxtuQkii}d)cn 5?olonicn, in cnglifdjc

^anb über. (Ss ift eine gcfcI;id)tnchC; mit feiner 6ilbc übertriebene 2:at)ad>c,

ba^ biefer eine 9}^ctt)uenpertrag <;portugal jugrunbe gerichtet t)at. (£r

ipurbe im gatjre 1705 gefd^Ioffen, unb feine ^olge ift bis auf ben t)eutigen

Sag bie abfolute Stbbängigteit "^Portugals pon ©ro^britannien.

(Großbritannien bat alfo gute ©rünbe, wenn feine (Staatsmänner

unb Könige mit gerabeju 3ärtUd)er Suueigung vom perbünbeten unb eng-

befreunbeten "^Portugal fpred)en.

9tic^t minber intereffant ift ber im gerieben von Xltred)t 3a)ifd)cn

(gnglanb unb Spanien gefd>loffene Siffientopertrag. !S)iefer berechtigte

©nglanb, jät)rlicb eine getriffe 9}ienge pon 3tegern in bie 5?oIonien (Spaniens

einjufül)ren unb ebenfo jät)rlich ein britifd)e6 $anbel6fcl)iff nacf) '^Portobello

ju fd)icfen. ©amit hatte ^nglanb fich aud; bie fpanifd)en Kolonien aie

^avtt eröffnet, benn nun lie^ es feine ^"»^uftrieerjeugniffc in immer
größer roerbenbcn 93lengcn bort t)inget)en. 5>er Stffientopertrag l)atte b<xö

fpanifct)e S^olonialmonopol ebenfo gebrod)en roie ber 9}^ett)uenpertrag

bas portugiefifd^c. Subtoigs XIV. großer "^lan toar geipefen, 5^ran!reid),

6panien unb <53ortugal ju einem einjigen riefigen ^^eftlanb- unb J^oloniat-

reicf)e jufammensufaffen. S)er Stffientooertrag unb ber 92^ett)uenpertrag

allein geigen in it)rer einfa4>en ©egenüberfteüung, toie pollftänbig

Subrpigö '^ian gefct)eitert unb toie riefengrofe ber ©eminn (Snglanbs ipar.

9^iefengro^ toar biefer ©etpinn auch im 33erglei(i)e ju ben Opfern, bie

©nglanb toährenb bes S^rieges gcbraci)t )c)attc. 33erfchrDinbcnb gering u>ar

ber englifd)e 92^enfchenperluft in ben ©eefämpfen unb nod> unmerflid)er

in bcn £anb!ämpfen, benn bie „englifchen" ^eere, bie auf bem ^^eftlanb

focf)ten, bie 2^ruppen 92^arlborougt)6, u>aren burd)tt)eg feine (Snglänbcr,

fonbern 5)eutfd;e. ©eopfert hat Snglanb nur ©clb, aber nicht anbers, tote

jeber größere ©efcf^äftsmann in ein Hnternel)men ettpas t)ineinftecten muß.

Sr tpeig Porher, bal^ er es rpieber t)erau6befommt. (gnglanb befam fein

2tnlagefapital mit ungetjeuren 3inf^n t)erau6, unb nidit einmal fein 9?ifi6o

rpar gro^ gemefen, benn ber ^einb fonnte it)m nicf)t6 ant)aben, bae wu^te

man. S>ie ^^eftlanbgegner fc{)tugen aber für (Snglanbö ©efcf)äft fo brao

unb fo lange aufeinanber los, ba^ au^er ben genannten Erfolgen unb ©e-

tpinftcn auc^ ^ranEreid;s (Stellung in ^nbien, in 9^orbamerifa unb in

^anaba fchmer beeinträcf)tigt unb ©nglanb bie 35ormacI)t rpurbe. a3ic

immer: auf ben Sd;lachtfeibern (Suropas erkämpften bie ^eftlanbpölfer

auf it)re eigenen S^often (Snglanb feine 35ormad)t ^ur »See unb feine

ipact)fenbe 5^olonialmacf?t. S>ie englifd^en Staatsmänner waren fich über

bie £ogiE biefer 3ufammenl)änge pollfommen !lar, unb es tpirb ein ^ort

bes Sorb (i:^atl)am (bes älteren ^ipitt) bericljtet: Slmerüa toolle er in 5)eutf<i>-

lanb erobern.
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„3« ®eutf(!^Ianb ^abm tt)ir ^anaba erobert"

"5Pitt, einer ber bcbeutcnbften 9}^iniftcr, bie (gnglanb gct)abt I)at, por

allem ein 92^ann, beffen eMe ©cfinnung 5U preifen man nid)t mübe getporben

ift; tat um bie 9ü\ite bes 18. gat)rl)unbert6 bcn Sluöfprud): „g=ran!reid) ift

unö l)auptfäd)lid> als 0ee- unb ^anbel6mad)t gefäl)rlid). SBas rpir in

biejer 33eäicl)ung gewinnen, ift uns por allem burd) bcn (Sd)aben tpertpoll,

ben^ranfreid; bapon tjat. 0ie laf fen 3=canfreid; bie 92^öglid)teit, feine Sl^arine

neu ins Seben 5U rufen." — <So tpar ber 0tant)puntt bes eblen 32^anne6;

tpeld)er fanb, man t)abe ^ranlreid; lange nid)t genug gefd)äbigt unb er-

niebrigt. 2öaö für Sngtanb voettvoU fei, bae fei por allem ber ^d^abcn,

ben ^ranfreid) l)abe. ^as ipar nad> bem (£nbe bes Öfterreid)ifd)en €rb-

folgetrieges, iPäl)renbbeffen Snglanb fid> Öfterreid)6 bebient l)atte, um nact)

je^t fdjon betpäl)rter 37letl)obe eine ^eftlanbmad^t für fid) !ämpfen ju

laffen. !5>er (Erfolg mar mieber ber gleid)e: ^rantreid) mürbe burd) ben

Sanb!rieg befd)äftigt unb in Slnfprud) genommen, u)ät)renb €nglanb

U)ieber ungel)eure 23eute auf unb über ben 92^eeren gemad;t tjatte. ^adc>

9??a^an l)atte ber ^anbel aller brei Stationen, (Englanbs, ^rantreid)8 unb

^ollanbö, bebeutenb gelitten, „aber ber nad; Slbjug ber eigenen 33erlufte

übrigbleibenbe ©etpinn (Snglanbs an <^rifen mürbe nod) immer auf

jrpei 2Killionen "^funb Sterling gefd)ä^t Slltes in allem rourbe ^ran!-

reid) gejmungen, feine (Eroberungen aus 9}^angel an einer SKarine aufju-

geben, ipät)renb (Englanb feine (Stellung mit ^ilfe feiner 0eemad)t rettete,

obgleid) es nid)t einmal ben beften ©ebraud) pon il>r gemad)t l)atte".

^a& le^tere loar rid)tig, aber bafür t)atte ^nglanb feine feftlänbifd)en 5S>egen,

bk ^ranfreid) in Slnfprucl) nat)men unb fd)rpäd)ten. 2öie immer mad)te

ber ^auptfeftlanbtjelfer (gnglanbs bae fd)led)tefte ©efd)äft: Öfterreid)

perlor (Sd)lefien, ein großes 0tüc! 2torbitalien für ben 5^önig Pon 0arbinien,

fam au^erbem nad) bem 5^riege eben burd) biefe 33orgänge in bie Spange-
läge, mit ^ranfreid) 5ufammengel)en gu muffen.

3öäl)renb biefer plö^lid)en unb unerwarteten 33eränberungen im

politifd)en 0i)fteme Europas gingen bie englifd)en 0d)iffe rüc!fid)t8lo6

gegen bie franäöfifd)en Por unb jtpangen ben 5^5nig Pon ^ranfreid) burd)

forttPät)renbe "^piactereien unb Singriffe faft rniber Siöillen jur ^riegs-

erflärung.

!S>amit !ommen mir jur 9tolle (Snglanbs im 0iebenjät)rigen Kriege.

S>en englifd)en 0taat6männern fd)ien ber Slugenblid ge!ommen, ben

9\aub bes fran5öfifd)en S?olonialreid;e6, ber nod) 9^efte übrig gelaffen

^atU, 5U pollenben. 2lud) Pon ber fran5öfifct)en ^anbelsflotte mar nod)
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5U Picl übrig geblieben. 0ed;6 92^onate Dor ber S^riegöcrtlärung fubv eine

cnglifd)e Kriegsflotte im QSufen pon SBiscapa auf unb ab unb na(?m

300 franjijfifdje Kauffat)rteifcl>iffe im Söerte Pon 24 92^iUionen 9}^ar! als

iprifen fort. 3m toeiteren Verlaufe ber (greigniffe blodierte (Snglanb bie

franjöfifdjen ^äfen unb nat)m alle nad) biefen bestimmten 0d)iffe, aud> bie

neutralen, alö '^Prifen fort. 2öie immer ernannte man nid)t nur, ba'^ bie

Seit ber €rnte gekommen u>ar, fonbern nu^te biefe S^it mit 33irtuojität,

ber angeborenen 9Zaturanlage bes 9täuber6, auf bas geu)if[ent)aftefte aus.

^riebrid; ber ©ro^e aber fül)rte feinen ^elbenEampf auf bem ^eftlanbe,

eriparb unpergänglidjen ?^u^m unb — bel)ielt mit 93)ül)e bie ©renjen

feines lleinen Sanbes, wäi)vcnb (Snglanb fid; burd) i^n bie 5:afd>en füllen

lie^. „Of>ne bie 0iege ber preu^ifd)en ©renabiere gäbe es l)eute feinen

englifd>en Söelt^anbel", fagt 6d;moller Pon biefer 3^it.

^riebrid) ber ©rofee wav gejmungen, fid) mit Snglanb 5U perbünben

unb englifd>e ^ilfegelber an5unel)men. (Sr kämpfte um bie ^x\\tcn^

'iPreufeene, Snglanb tämpfte, wie immer, für bcn eigenen ©elbbeutet,

rpo^l miffenb, ba^ bie fleinen ^ilfsgelber fid; in ungeheurem 9}k^e per-

jinfen mürben, ©aö Ergebnis u>ar, ba^ Snglanb S^anaba unb Q't^fi^^i

betam. Stiles in allem erhielt (Snglanb ein S^olonialreid;, bae, Pon 5?anaba

abgefe^en, bie l)eutigen 53ereinigten 0taaien öftlid) bes 32^iffiffippi be-

griff. g=ran!reid> trat aud) bie ©ebiete weftlid) bes 92^iffiffippi an Spanien

ab unb begab fid) in gnbien jeben 9^ed)te6, politifd)en Sinflufe 5U üben,

darauf u>ar es (Snglanb angekommen. S^urj: bie britifd)e 33eute auf ber

See unb über ber 0ee voat riefenl)aft, tpäl)renb bie ^eftlanboblfer einanber

tpieber unter ungeheuren 92^en[d)en- unb ©elbpcrluften bie 3ur €rfd)öpfung

bekämpft tjatten unb bie ©ebiet6Perl)ältniffe annäl)ernb ebenfo blieben,

tpie fie gewefen a>aren. 33on ^ot)em ^ntereffe ift, u)ie ^riebrid) ber ©rofee

über bie Haltung feines 33erbünbeten €nglanb tpät)renb bes ©ieben-

)ät)rigen 5?rieges backte, ^on Stnfang an mar bem großen 5^onig flar,

ba^ Snglanb, menn es ujolle, i^m eine ungemein rpirtfame ^ilfe leiften

!önne, um fo mel)r, meil ^riebrid) bcn großen 5et)ler g=ran6reid)5 ernannte,

ba^ es ben leitenben ©efid^tspunJt feiner bisljerigen <!|3olitit Pöllig aus ben

Siugen perlor, nämlid; bie nad)brüdlid>e 9=ü^rung bes (Seekrieges mit

Snglanb, unb „fid) nur nod) Pon Saunen unb äußeren (Sinflüffen treiben

liefe". Hm fo leichter mufete für Snglanb eine nad)brü(flid)e ^ilfe an

<^reufeen fein: „9lid>ts ipar bem König Pon <5preufeen in biefem Slugenblid

u)id)tiger, als ba^ bie ©nglänber ^Vorbereitungen jum Kontinentalfriege

träfen." 3öas aus biefer Kontinentalt)ilfe u>urbe, tpeife bie ©efc^id)te.

^riebridjs Snburteil über bie Atolle (gnglanbs ift, xvk er tPiebert)olt

niebergelegt 1)at: „33ei feinem g=rieben5fd)lufe mit g=rantrei4> opferte

©nglanb fc^amlos bie ^ntereffen "^Preufeens. ^ann beging es eine noc^
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unerl?örtcrc S^rculofigfcit. (Ss bot bcm ^aufc Öfterrcic^ Mc Cfvoberung

0d>Ic)icn5 an; für Mcfcn SicbcsMcnft follte bcv Söicncr ^of feine alten

^e^ieljungen 5U ^nglanb ipiebcc aufnel)men» 3a, ab ob ber 9Ziebertrad)ten

nod> nid;t genug toären, fe^te (gnglanb in 'Spetersburg alles in 93ea>egung,

um ben 5?önig t>on 'ißreu^en mit bem S^'^ven "^eteu III. 3U perfeinben.

!S)urd) fo Piel ÜbeliDoUen im Vereine mit fo offenbaren 33errätereien maren

alle 93anbe 5K>ifd)en '^reu^en unb (£nglanb jerriffen, unb auf bae SSünbnis,

bae gemeinfame ^ntereffen geEnüpft l)atten, folgte bie erbittertfte ^einb-

fd>aft unb ber glül)enbfte §afe." 33on Slnfang bes S^rieges an voat es

i^riebrid?5 rid)tiger ©ebanfe unb bringenber SBunfd), ba^ Snglanb eine

flotte in bie Cftfee fd)icfen unb bcn ^afen pon ^ronftabt in 33ranb

)d)iefeen follte. ^er 5^önig pon ^vcu^cn legte ben l)öd)ften 3Bert auf eine

fpld>e (Sntlaftung. Slber „Snglanb gab tpenig auf bie 9?^a^nat)men ber

brei norbifd)en ^äd>tc, bie ben britifd)en ©efd)U)abern bie (£infat)rt in

bie Oftfee fperrten. (Snglanb bet)errfd?te ben O^can unb alle anberen 3I^eere.

2öa6 lag it)m an ber Oftfee unb am 6unbc! ©ie englifd)en Slbmirale

t)atten ^ap 23reton (am (Eingang bes 0t. ^orcnj-öolfes) genommen unb

bie 3»^f^I ©orea an ber afriEanifd)en Stufte befe^t. Snbien bot iljnen

©elegenl)eit ju (Eroberungen; bie 5?üften pon ^äncmavt, 0cl)tpeben imb

9?u^lanb aber feine."

„!$)ie großen Erfolge ber Snglänber nat)men bem 5?önige Pon ^reu^en

nid)t6 pon ber Saft, bie er trug, unb fd;irmten feine ^rone nid)t por ©efa|)r.

Xlmfonft l)atte er bie Snglänber um eine flotte jum 0d)u^e feiner baltifdjen

^äfen gebeten, bie burcb bie 9^üftungen ber ruffifd)en unb fd)tpebifcl)en

(5^lotte bebrol)t rparen. ©iefeö t)od)mütige unb pom ©lüde begünftigtc

35ol!, bem einzig bie eigenen ^anbelöintereffen am ^erjen lagen, fal) auf

feine 35erbünbeten toie auf 6ölblinge l)erab. Söaö nid)t mit bem ^anbel

5ufamment)ing, lie^ Snglanb !alt. 60 fd;enfte man bem Kriege in ©eutfd)-

lanb unb bcn preu^ifd)en gntereffen niemals bie geringfte 93ead)tung,

tpeber im Parlamente nod) im 93ol!e felbft. Sllles, ipas nid)t englifd? mar,

u>urbe l)od)mütig perad;tet. 3a, bie (fnglänber maren fo unjuperläffige

33unbe6genoffcn, ba'^ fie bcn 2lbfid)ten bes S^önigs felbft bei bcn 33ert)anb-

langen im 2öege ftanben, tpo ber Slnftanb it)ren 23ciftanb ert)eifd)t t)ätte."

— (^riebrid) meint bamit feine 93emüt)ungcn, mit ber ^o^en "^Pforte ein

33ünbniö 5U fd;lie^en, bamit bie Surfen gegen Öfterreid> Porgingen.

(Englanb burd)Ereuätc biefe 33ert)anblungcn mit allen 33^itteln, jebenfalls

rpeil es fürd;tete, ber Sinflu^ "^reu^ens im Orient fönne auc^ bem
preu^ifd;cn ^anbel neue 2lu6fict)ten bieten.

00 ba<i)te ber gro^e ^önig über feinen et)emaligen 33erbünbeten

Snglanb, beffen ^ilfe anjune^men er burd) bie beifpiellofe llngunft feiner

S<»9^ gejtpungen geipefen ipar. 2öir u)ollen bie obigen 92litteilimgen er-
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ganzen: JOätjrenb unb t)aupt]äd)Iid; gegen (£nbe bce> S^riegcs perfud>ten

bie englifchen ©taatsmänner mit fämtlidjen g^einben ^riebricbs auf S^often

^reu^ens ju unter|)anbeln, nid)t nur mit Öfterceid) unb 9tu^Ianb, fonbern

aud) mit (^ranfreid\ ©em ruf)ifd)cn galten erüärte bie englifdje 9tegierung,

fie fei bereit, jcbc von 9lu^lanb getpünfd^te ©ebietsabtretung von 'ipreufeen

5U ertDir!en, unb genau um biefelbe Seit bot bie engüfche 9tegierung

Öftcrreid) preußifdK ^ropin3en an, toätjrenb Snglanb gleid)3eitig mit

^ranfreicb peri)anbclte unb bcn ^ranjofen freiftellte, nach bem ^^riebens-

fcblufje im 23cji^e von SBefel; von ©eibern unb ber umliegenben ©ebiete ju

bleiben. (£5 ift leiber unmöglid), auf bae> englifd)e ©piel jener ^cit näher

cinjuge^en. ^Seine 23etrad)tung jeigt Schritt für 0d)ritt bie alte, immer
rt)ieberEet)renbe unb bocf) I)eute noch oft mi^oerftanbene 2öa{)ri)eit, roeldje

^riebrid) bat)in au6brüc!t, ba^ b(:n Snglänbern einzig unb allein it>re

^anbelöintereffen am ^erjen lagen, ba^ es auf feine 53erbünbeten toie auf

©ölblinge hcrabfah. 3a, man mu^ noct) tDeiter gehen: ^k englifd)e '^politiE

nimmt niemals tpahrl;aft Partei, aud> toenn fie fiel) mit einer anberen 3}^acht

perbünbet, fonbern biefe ^ad}t ober biefe 92^ächte fct)einen für bcn Slugen-

blic! al6 braud;bar im 6inne bes englifd)en ^anbelsintereffes. ©iefee

^anbelöintereffe liegt nid)t immer unb nicht bei jeber politifd^en Kom-
bination auf ber Oberfläcl)e, aber baift es immer, aud) immer auffinbbar.

SUö im Sieben)äl)rigen S^riege (gnglanb feine ungel)euren (Erfolge auf ber

0ec unb über ber 0ee eingel)eimft l)atte unb ficl)er toar, ba^ fie it)m bei

einem balbigen ^riebensfchluffe niö)t beeinträd)tigt werben toürben, ba

ging es o^ne roeiteres mit aller jener nieberträchtigen 6elbftoerftänblich-

feit über bie ^ntereffcn bes ^elbenmütigen <5)3reu^en5 unb über bie mit

beffen gro5em Könige gefct)loffenen 33erträge t)intDeg; besfelben "^reu^enö

unb besfelben S^önigs, ol)ne beffen fiegreiche 0ö){aStcn, t)auptfächlid) gegen

^ran!reid), (Snglanb toeber ^rantreid) aus 2lmerifa, nocl) aus ^nbien ufio.

pertrieben t)aben toürbe. Ol)ne bie (Sd)rt)äct)ung burct) ben £anb!rieg

hätte ^ranfreicl) jur 0ee eine ganj anbere 9^olle fpielen !önnen. Slber bas

alles macl)tc niclits aus: ^reußen burfte nid)t oermel)rt unb geftär!t tperben,

^ranfreich toar genügenb gefcf)rpäd)t, Öfterreich unb 9?u^lanb fonnten,

gefd)ic!t gebrauci^t, bcn ^ntereffen ©ro^britanniens nü^lid) roerben, alfo:

fd>leuniger 5rieben6fd)lu^, fo wollte es ©ro^britannien. Sliemanb burfte

in biefem 5riebensfcf)lu^ ettoas 2Befentlicl)e6 geroinnen, nur ©ro^-

britannien.

^itt aber fpracf) bas ipa^re Söort: „gn ®eutfcl)lanb l)aben toir 5?anaba

erobert." Obgleich ber 0iebenjäl)rige 5?rieg mit feinen überfeeifd)en <2%pc-

bitionen unb bcn ertoä^nten 0ubfibien ber englifcl)en 9^egierung oer^ältnis-

mä^ig oiel ©elb gefoftet tjatte, jeigte fid) fcl)on beinat)e unmittelbar nachher

ein erftaunlict)er 2luffcf)n)ung auf allen ©ebieten bes gewerblichen unb wirt-
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fcI?aftUd)cn Scbctiö. 3!öic S^nebrid) bcv ©ro^c in anbeten feiner Sdjriftcn

mit 53ertDunbcrung perjeidjncte : bic gro^britannifd)cn 0taat6fd)ulbcn

tparcn nad) bamaligcn 93egriffcn von gcrabcju ungctjcucrcr $öt)c, nid)t

minbcr aber auf ber anbcren 0eite ber 3öot)lftanb imb bie 9^eicf)tümcr

in pripatcn ^änben. 0o tpurbe es nad; bem S^riegc Iciä^t, bie 0taat6-

fcf)ulb regelmäßig 3U perminbern, jumal immer riefiger toerbenbe Sintünfte

nid)t nur bem 53oI6e, fonbern aud) bem 0taate als foId)em gufloffen, be-

fonbers aus gnbien. 2lud> aus allen anberen S^olonien !amen bie 6d)ä^e

beö 33obenö unb bes 331eereö, bie Srjeugniffe bes £anbe6 nad) ben groß-

britannifd>en ^nfeln jufammcn. ©ie britifd)e ^anbelsflotte bel)errfd)te

bie 93^eere, benn bie britifd>e S^riegöflotte tjatte mit aller it)rer l)iftori[d>en

@eit)iffenl)aftigfeit bafür geforgt, ba^ S^aufenbe pon fremben ^anbels-

fd)iffen, bae> Eigentum ber ©egner ©roßbritanniens, ber ^Zentralen unb

aud) feiner 9=reunbe unb 55erbünbeten Pon ben 92^eeren perfd)tpanben.

2ßie immer nad) ben ^eftlanbsfriegen, lagen bie '^robuEtionsfraft, bie

^nbuftrie unb ber ^anbel bis auf bie unmittelbare ^üftenfd)iffat)rt banieber,

?tad) bem 5^riege rpud)fen bann bie 23ebürfniffe ber 33epölEerung tpieber^

it)re ^raft reid)te aber niö)t, um fie aus (Eigenem ^u befriebigen, fid) eine

eigene <Sd)iffal)rt tpieber aufzubauen unb eine eigene ^^^iiftfi«^ 9^^»!)'

äujiel)en: bie englifd)e ^n^i^ftrie trat an bie ©teile. ^"Sti'ifcl)«^^ tpar,

unb ba6 muß immer n)ieber l)erPorget)oben u)erben, aud) ber ^apital-

reid)tum ©roßbritanniens immer überlegener imb in feinen 2öir!ungen

immer erbrüdenber für bie ^eftlanbftaaten getporben, je mel)r Kriege fie

für Snglanb führen mußten, befto ftärfer mad)te fid) bas naturgemäß

bemerkbar, befto fonfurrenslofer voutbe burd) bie '^Preife, für bk fie einer-

fcitö liefern, bie fie anberfeits 5at)len fonnten, bie englifd)e ^"^wf^ti^*

©olb unb 9^o^ftoffe ftrömten je^t ja foftenlos nad; ben britifd)en Snfeln,

benn entroeber famen fie aus ©ebieten, u>eld;e (gnglanb nunmet;r ge-

leerten, ober aus fpanifd)en ober portugiefif(^en 5?olonien, beren 9tu^-

nießung Snglanb fid) burd) jene 35erträge erfd)lid;en \)attc, ipeld)e bie

beiben SHutterlänber tpirtfd)aftlid; unb politifd; ruinierten, fie €nglanb

auslieferten. 0o a>ar bae ©efd;äft in biefem 0inne ein boppeltes unb

boppelt einträglid). ^»aju fam, ba'j^ bie überfeeifd)en 5^rad)ten porjugeujcifc

auf englifd)en 6d)iffen perfrad)tet tpurben, alfo aud) biefes ©clb im

£anbe blieb.

!5)urd) bie J^riege bes europäifd)en ^eftlanbes ließ Snglanb fid) ein

ungel)eureö 5^olonialreid) erobern, bae t)eißt, es raubte biefes 5?plonial-

reid) jufammen, tpeil bie gegeneinanber gel)e^ten ^eftlanbmäd)te auf unb

über 0ee ol)nmäc^tig tparen. 2lu9 bemfelben ©runbe raubte Snglanb bie

^anbel6fd)iffal)rt, au6 bemfelben riß es bie S^prannei ber 3I?ecre an fid)

unb pertrat fie als ein gottgetpolltes 9icd)t
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2öa6 ^ranfrcid) an 23cfi^ unb an Stusfidjten bamab perlor, barübcr

jinb ficb, abgefcl)cn von 9Zapoleon I., bic ^ranjofen erft fpütcr flar gc-

ipor&en unb haben es [d)ncU pcrgeffen.

(gin intcrcffantcö 33latt in ber ©cfd?id?tc bicfcs Krieges ift aud? bas

33ctt)altcn Snglanbö gegen Spanien, ^ranfreid) t?atte mit 0panien ein 2ib-

Eommen gefcbloffen, bae \iö) auf eine fpanifd^e ^ilfcleiftung bejog. S>iefc

^ilfeleiftung joUte erft imgefät)r ein ^aljr nad? ber 2tbmad)ung erfolgen,

bebeutete einen 2Bed?feI auf feljr lange 6id)t. Snglanb benu^te biefe

®elegenl)eit )ofort, um einen Slngrifföfrieg gegen Spanien ju beginnen unb

jid) in ber befannten geierartigen 2Beife auf bie fpani[d)cn Kolonien unb

auf bie fpanifd)e (Sd)iffai)rt 5U ftürjen, jugleicb feine ?\aubäügc gegen bie

franjöfifd^e 6d)iffal)rt fortäufe^en. 2öie 200 gal^re Pori)er bilbeten bie

fpani)d)en 6ilberfc^iffe bas befonbere 3i^l »>^t frommen britifd)en 6ee-

i)elben. ?)ie englifdie ©efcbicbtfdjrcibung bebauert nod) I)eute, ba'^ man
nid)t, bem 'SlaU "^pitts folgenb, (Spanien fd)on früt)er angegriffen hatte.

6onft iDürbe man nod) oiel cnt|d)eibenbcre Srfolge errixngen I)aben, unb

Campbell fd^reibt in feinem „Sehen pon Stbmiralen" bie fdjönen 2öorte:

„Spanien ift gerabe bie '^Raö^t, gegen bie Snglanb immer mit ben heften

5lu6fid?tGn auf Srfolg unb 9^ul)m kämpfen tann. ^cncs ungei)eurc 9\eich

ift im ^erjen fct)tt)ad), feine Hilfsquellen liegen roeit entfernt, unb biejenige

'3Ilaö)t, meldje bie (See het)errf(i)t, toirb aud) ben 9^eicl)tum unb ben ^anbcl

(Spanienö bel)err|d)en." 2llfo biefes f(i)tt>a(i?e 9^cid> anzugreifen, bot 2iu6-

{i(i)ten auf 9iul)m ( !
) unb (£rfolg : bes^alb griff man es hei jcber ©elegenl)eit

an, plünberte bas nodc> immer ungel^euere, rei<i)e !oloniale ©rö^crfpanien.

Spaniens ^erj wat ]<i}rvaä). 'S>a5 ift ri(i)tig, mit anberen SBorten: Spaniens

<2)(i)Voä<i)c lag barin, ba^ es als maritime ^eftlanbmad;t l)erunterge!ommen

war unb irrigerroeife glaubte, totale 93efa^ungen von $äfen unb Kolonien

fönnten buxö) 35erteibigung von lüften ufu>. ein großes Imperium
5ufamment>alten. 33ilbli(i>, aber rid)tig ausgebrüdt: Sß^ifcljßn Spanien

unb feine Skotomen Ijatte fid> (Großbritanniens flotte gebrängt, ehenfo

mar es mit bem fran55fif(i)en ^olonialreid). ©roßbritannien tpar burd)

biefen 9^auh3ug auf Soften bes europäifcfjen ^^^f^J^^^^^ö jum 2Beltrei(iie

getDorben.

®rüf ju SRcbcntloto, 2er 8Somt)tr heä SefUonbe^.
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®er Sc^ü^er ber ^leufralen —
i)er Q3efreier Guro^aö^

92^it bctpunbernsipcrter Slaftijität mad)ic fid; ^ranJrcid) an &cn

3öicbcraufbau [einer flotte, nad)bem fic 1759 tat[äd)Ud? perntd)tet

u?otben tpar. 0cin @ntfcl)Iu^ abcv tarn ju \pät, er !onnte bie per^ängniö-

poUen S^olgen früt)erer ltnterla|jung6[ünben nid)t mel)r gutmad)en.

Stipaö bcffer ftanb es mit 0panien, aber (Snglanb tjatte lang[t perlernt,

bie Spanier 5ur 0ee ju fürd;ten, unb mit 9^ed)t: fie haben jic^ 5ur 6ec

ben Snglänbern niemals gen>ad)[en gejeigt.

gm britten 33iertel bes 18. ga^rljunberts begann ber Hnab-

l)ängig!eit6trieg 9Iorbameri!a6, ber Snglanb in feiner europäifdjen 9^olle

fd)tpäd)te unb für 5ran!reid) 5ufammen mit Spanien noc^ einmal bie

Hoffnung erftel)en lie^, bes ^r)tannQn ber 9?leere ^err ju werben. !S>ie

Hoffnung [d;lug fct)l, tpieber miterlag bai> g=eftlanb ber Snfel. 3]^et)rere

vitale befanb fid) burd) ben ungetjeuer auögebet)nten 5^riegöjd)aupla^

(Großbritannien in fd)ipieriger Sage; tpas aber feinen ^ampf gegen ^rant-

reid) unb Spanien anlangt, fo tpar biefer jebenfalls für ben Ijeutigen

^Beurteiler fd)on entfd)ieben, als er begann, ^k bem ^eftlanbe entzogene

^raft für bie ^üljrung bes (SeeErieges tpar auf ©roßbritannien über-

gegangen. <£in fet)r n?efentlid)er "ipuntt ber großbritanni)d;en Erfolge unb

0tär!e tpar in allen biefen 5?riegen, ba^ bie britifdjen «Staatömänner

unb Slbmirale ben 5?ontinent ftete als ein (^an^cö bel)anbelten. 2öic

u)ir fd)on perfd)iebentlid> anfüljren fonnten, mußten unter ben britifd^en

Seekriegen nid)t nur bie ©egner, nid)t nur bie 3Ieutralen, fonbern

aud> bie ^reunbe ©roßbritanniens leiben. Unter ber g=irma, ben

^einb ju fd)äbigen, rpurbe itjnen bie 6d)iffat)rt nid;t nur nac^ ben

feinblid)en, fonbern aud; nad> ben neutralen ^äfen perboten, unb alle

6d)iffe tpurbcn pon ben ®nglänbern roeggenommen, bie fid) blicfen

ließen. sS)iefe8 fonfequente 33erfat)ren perfolgte unb erreid)te immet

met)r feinen alten Svoed, bie neutrale unb feinblid)e ^anbelsflagge pon

ben 3}leeren perfd)u>inben ju laffen unb burd) bie englifd;e ju erfe^en.

23efonber6 rigoros tjatte Snglanb feine alte S'orberung aus ben t)ollänbifct)en

5?riegen aufred)ter|)alten: feinblidjes ©ut in neutralen 0d)iffen fort-

3unet)men. S>ie neutrale Sd)iffabrt in ber 9Zorbfec unb ber Oftfee würbe

im englifd)-fran5öfifd)-fpanifd)en Kriege befonbere fd)tper getroffen, tpeil

(gnglanb nid)t tpollte, ba^ Spanien unb ^rantreid) ©etreibe imb Sc^^iff-

baut)ol3 Pon ben hieran reid^en Oftfeelänbern er|>ielten. ^araufl)in
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vereinigten fid) unter 5^u^Iant)6 ^üt)rung biefe 32^äd)te mit 0d)tDeben unb
5>änemarE jur „bcipaffncten 3Zeutraütät ber Oitfeemäd)tc". 2öir I)aben

t)ier al[o ben 33er|'ud? eines S^eileö bes curopäifd^en ^eftlanbee, fid) gegen

bic SBiUtür unb 9?aubgier ber 3nfelmad)t äu|ammen3u[d;liefeen unb rcd)t-

lid?e, billige 23ct)anblung ju pcriangcn. '3Ilan perlangte im großen bie

folgenben Sugeftmibniffe: feinblid;eö ©ut unter neutraler flagge foUtc

unantastbar fein, nur SBaffen, Qluörüftungsgegenftänbe unb Qllunition

follten S^onterbanbe fein, nld)t Sebensmittel unb 0d)iffbau()ol3, tpenn fie

nid)t für bic 9vcgicrung ber triegfüt)renben ^^adot beftimmt u)aren.

^Zentrale 0d?iffe feilten bas 9^cd;t I?abcn, naö) unblocEicrten ^äfen einer

friegfül)renben ^T^acht 3U fegein unb aud; an it)r S^üftenfeefaljrt ju treiben.

93locEaben aber follten nur binbenb fein, u?cnn eine 6ceftreitmad;t pon

cntfpred)enber 8tär!e in ber Qläbe bes blodierten ^afens fid? befänbc.

23^an braud;t taum barauf aufmerffam ju machen, mic fel)r biefe

^orberungen pon 1780 ber neutralen ^äd)tc an bic 33ert)ältniffe bes

3al)re6 1914/15 erinnern, ©as bc^ki)t fid; nid)t nur auf bie S^onterbanbe,

fonbern in erfter Sinie aud; auf bic ^^^^i^^rung: ein $afen ober eine

5^üfte ift in rcd)tlid) binbenbcr 2Beifc nur bann als blodiert an3ufel>en,

tPcnn tatfäd)lid; eine 3ur QBlodierung, alfo jur Sperrung genügenbe

feinblid)e 0treitmad)t PorI;anben unb an Ort unb «Stelle ift.^§ !$)iefc

^orberung traf bcinal;e ben u)unbeftcn "ipunft ber überlieferten englifc^en

Seefriegfül)rung. ®6 war ftets bic cnglifd^e ©eu)ol)nl)cit geu>efen, einfad)

ein ^üftengebiet als blodiert ju erflären, aud? toenn bie englifd)en Sdjiffc

fcinesrpegö an Ort unb Stelle rparen. ©as mar bie fogenannte papierne

93lodabe, tpie bie 3'ran3ofcn fie nannten: „le blocusanglais"; eine überaus

bequeme Ql^etbobc ! Sic cntbanb bie englifd;cn flotten pou ben iJaften bcs

23lodiercnben, lieferte ber cnglifcben 5?riegfül)rung unb bem cnglifd)en

Seel?anbcl aber alle 53orteile ber 33loc!abc, nämlid; baö „9vcd)t" ber SBeg-

nal)mc aller ^anbelöfcbiffc, ber neutralen toic ber feinblidjen, unb mks>

baö t^eftlanb für feine Secpcrbinbungen toieberum ganj auf bie englifcbe

^anbel6|d)iffal)rt an. hierüber unb über bie anbere ^orberung, ba^ bic

neutrale ^-lagge fGinblid;e6 ©ut bede — frei Sd)iff, frei (S)ut —, ipar fd>on

feit über l>unbcrt ^öbren 5ipifd)en Snglanb unb ben fül>renben ^eftlanb-

feemäd?ten perl?anbclt toorben. Snglanb )^atte fie perfd?iebentlid? an-

ertannt, jebod) immer nur in ^riebcnsjciten. Slls felbft friegfül)rcnbcr

^a(i)t galten bem bamaligcn Großbritannien fold^c pertraglid;cn 93c-

fd)ränEungen ber 3Billfür ebenfotpcnig u>ie im 'i^a^vc 1915.

i5)er betpaffneten 9Zeutralität pon 1780 fd;loffen fid) nad)cinanber

bcinalje alle S^eftlanbftaatcn an, auch <5preußen. Slls ^ollanb fid) bem 93unbc

anfd)licßen u?olltc, ertlärte ©roßbritannien ben pereinigten "ipropinjen ben

^rieg, unb ber britifciK" ©eier ftürjtc ficb auf bic bollänbifd;en S^olonicn.
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32?ahan fd)rcibt: „5)ic 5)auptu)irEung bcc bewaffneten S^cutralität auf ben

^rieg war bat)cr, ba^ fie bic Kolonien unb ben i)anbcl ^oUanbö bcr 93eutc

ber engUfcI;cn S^ceujec tjinjufügtc !S)ie 33cfi^ungen $oUanb&

fielen überall; wenn fic nict)t t>on ^ranfreid) gerettet würben."

iS>ein ftarfen 93unbe ber bewaffneten 3teutralität pon 1780 gegenüf>ec

t)erl)iclt jid> (Snglanb junädjft einigermaßen entgegentommenb, jolange bcr

norbameritanifd>e llnabl)änglgEeit6trieg bauerte. Qin bcn '^vkbcne-

pert)anbliingen liefe bic britifd;c 9^cgicrung bic norbifd?cn ^Iläd^tc md)t

teilnel>men luib erklärte nad)t)er: iS)ie ^orberungen bes ^Icutralitätöbunbee,

alfo im wefcntlid)en bie 95ebiugungen bes lltrecf)ter ^riebens, feien nur

für bie Pcrtragfcf)Ucfecnbcn 22Iäd)te gültig, ^amit würben alfo gerabc

biejenigen 92iäd;te bapon au6gefd;loffen, weld)e fid; feinergeit gegen bic

red?tlofe ©cl^anblung ber 9Ieutralcn aufgclct)nt l^attcn, ^m übrigen würbe

im cngU[d?en Unterbaufc aud) betont, ba^ bic Sel)re oon ber effcJtioen

33lod:abc, Pon ber 53c|d;ränhmg bcr ^onterbanbc auf S^riegsmatcrial, unb

bae „frei 6d)iff, frei ®ut" englifd;crfeitö feineswegö als für juEünftigc

5?riegc binbcnb betrachtet werben würben. <2>o \)attc bie bewaffnete 9Zeu-

tralität wohl etwas 5ur europä{|d)en ^ropaganba fce!ricg6red)tlid>er

©runbfä^c getan, aber ^raftifdjcö nid)t errcid^t. 2ilö ein ^a^rjcljut nad>l)er

bic !riegerifd;e ^robe auf bae (Sx^mpcl fam, fiel bcr 23unb auöcinanber.

2Bie oorgreifenb bemerkt fein mag, gelang es bamals ©roßbritannien, bic

ruff{fd)c 3arin gegen bae reoolutionärc ^ranfreid) aufjubringen unb jic

ju einem Slbfommen mit (Snglanb 5U bewegen, bem^ufolgc eine ruffifdic

g^lottc bic 0d)iffabrt6t)erbinbung bcr nörblicbcn 9^cutralcn mit ^ranfrcid>

5U t)inbern l;attc.

^as> alles finb @inäelercigniffe, bercn 23ebcutung inmitten ber un-

gel)eucrcn ©cid)el)niffc jener Seit bem fiefer pielleid)t nid)t fo grofe fd)einen

mag, als ba^ fic pcrbientcn, in biefcr furzen Überfid)t ausbrüdlid) be-

jprod)en 5U werben. Unb bod) ift biefe 33cbeutung Port>anbcn, benn es

rcid)t über bic eines (Jinjclcreigniffcs weit tjinaus, ba^ ber 35erfud>

aller neutralen ??^äd;tc bes ^eftlanbes, fid) gegen bie englifd)e S^rieg-

fül)rung bes 9\aubes unb bcr Söillfür ju pereinigen unb burd; biefe 33er-

cinigung bie crforberlid)e 6tär!c ju gewinnen, fd^citertc. §eutc, wo wir im

2Belt!riegc pon 1914/15 ftel)en, ift bie neutrale Söelt außer fid) por 35cr-

wunberUng, 23e[tür3ung unb (Sntrüftung über bie 0elbftperftänblid)teit,

mit ber (Großbritannien über alle internationalen 9ted)tsregcln unb

(Sebräucbe l)inwcgfd)reitet unb 5ur (SrElärung unb (£ntfd)ulbigung nid)t5

weiter Pbrbringt, als: es fei nun einmal nbtig, baß bie 9teutralen litten,

bamit 5)eutfd;lanb, bcr ^auptgegner Großbritanniens, niebergeworfen

;werbe« ©ewiß, es liegen runb 150 gat)re jwifdjcn bem l)eutigen S^riegc

unb ber bewaffneten SIeutralität unter g=ül>rung ber europäi[d)en 9Zorb-
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Tnädjtc pon 1780. Unb in b'iqcm 3<^itcaum [inb piclc internationale

Beratungen abgel>alten unb 53erträge gcfd)Ioffen tporben über 9kge(unc5

i>c& 6ee!ricg6red>te6 unb por allem über (Sicherung bcv neutralen 0d)iffal?rt

im 5?riege. XtnenMid) i[t bie 2ln3al)l ber juriftifdien 3öerte über Mefe fragen,

unb in feiner anberen 33erbinbung ift tP£>t>l fo piel Pon ber junebmenben
0plibarität ber 5?ulturpölfer burd; bae '^aö)]cn ber Bcr!el)r6mittel, Por

<illem ber überfeeifd;en, gefprodjen unb gefd>rieben tporben. 5)aö neun-

5cl)nte 3^^rt)unbert unb ber 33eginn bes swanjig^ten tpar eine '^eriobc

ber internationalen '5)3l)ra[e, ber S?ulturpl)rafe unb ber ^ipilifationsp^rafe.

©ic i^taaUn Europas, bie fd)U)ad;cn nid)t nur, fonbern auch bie ftarten,

t)atten geglaubt, ba^ all biefes bebructte 'ipapier über ^cd)tc unb '5pflicf)ten

unb über 0olibarität bie englifcf)e SBillEür unb b(2n englifchen 9\aubinftinft

imter fid; begraben \)([bc unb ba^ bie „3bee" internationalen 9ted)te6 für

bie ftammpertpanbte britifc^e 5?ulturnation im 5?riege eine unenttoegt

feft3ul)altenbe 9tid)tfd)nur barftellen tpürbe. Um \o größer imb um fo

trauriger ift bie ®nttäu[cf)ung geworben. 71\an möd;te beinal)e fagcn:

um fo perbienter ! 2öie !onnte man glauben, ba^ bie burd) ^unberte Pon

3at)ren beroäfjrten englifd)en ^riegfül)rung6mett)oben, ba^ bie ©runb-

inftinftc beö britifcf)en 33olte6 unb bie Söur^eln ber gro^britannifd)en

^olitiE auf einmal ju einem 9Iid)t6 u^erben follten, nur meil bie ^eftlanb-

ftaaten es hofften unb jur ^Bekräftigung biefer Hoffnung gern baoon

rebeten ! 3n (^nglanb lie^ man fie reben unb fprad) aud) felbft t)ot)e Sönc

Pon 97^en)chl;eit, 32^enfcf)lid;feit unb 5?ultur. Qm Kriege, baö perftanb fid)

für jdbcn engli[d;en 0taatemann unb 9lbmiral ohne toeiteree, würbe fiel)

alles ganj Pon felbft ergeben. Ss tPürbe fid) lohnen, bie Stellung (gnglanbs

uid)t nur ^u bcn angebeutetcn fragen bes 6ee!rieg6red>te6, fonbern auci)

nod? 5u mand)en anberen burd) bie 3al)rt)unberte hinburct) ju perfolgen

imb baö Ergebnis bem ftaunenben (Suropa porjulegen. ^a wüvbc fid;

geigen, ba'^, unter zeitgemäß peränberten 3^ormen, pom 16. bis in bae>

20, 3^l)rt)unbert t)inein bie englifcf)e ©rimbmetf)obc unb bercn Ski

immer fid) gleid; geblieben finb. £5)er Seefrieg foll, fo toill es bie göttliche

Borfet)ung, für Großbritannien eine 3«^it ber (Srnte bebeutcn, unb biefer

g5ttlid)en 3öillen6rid)tung nacl) 5?räften unb 92^öglid)feit gerect)t 3U werben,

ift bie ^flid;t bes britifcl)en 33olEe6, feiner 9lbmirale unb Staatsmänner.

5?eid) rparen bie (Ernten ber britifd)en 9vaubfriege gewefen. ©ie

große rpirtfcl)aftlid) unb politifd) für bie 2öeltftellung ©roßbritannienö ent-

fd>eibenbe (frnte follte halb kommen.

5iacl)bem 1789 bie 9kPolution in ^ranfreid; jum pollen unb getoalt-

famen 2tu6bruct)e gekommen ipar unb 1791 fiubwig XVI. mit feiner

f^amilie pon feinem mißglücftcn 5luct)tperfud)e ab ©efangener nad; "ipariö

3Urüc!gebrad;t roorben toar, fchloffen fiel) bie europälfchen ^eftlanbmächte
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gccien ^rantreid; jiifammcn mit bcm ^vocd, „alle 92^ittcl an5mr>cnbcn;.

ba^ bcr S^önig von ^ranfreid) in bcn 0tanb gefegt u>erbc, in PoUcr 3^reil)cit

bic ©runblage einer monard)ifd)en 9kgierung ju bcfeftigen". ^ür ©ro^-

britannicn ertlärte ber Icitenbe 3}^ini[ter ^lii, man lehne jebe Sinmi[d)img

In bie inneren 2tngelegent)eiten eines anberen 0iaatc6 ab.

©er 5?rieg gegen 3^ranEreid> begann, i>ae> ©lud tDar mit bcn franjo-

fifdjen SBaffen, unb fd;t>n nad) Eurser 3<^it rüdten bie franjöfijctjen S^ruppen

in ben ö[terreid)i)d)en 9Zieberlanben, bcm jpäteren 93clgien, ein. 3ugleic^

erliefe ber fran3öfifd;e SZationalfonpcnt ein 5)efret, ba^ auf ©runb bi&

natürlid)en ?ved)te6 t)iermit bic Öffnung ber 6d)elbe erklärt tpcrbe. Unb
um biefcö S)etret fofort unmifepcrftänblid; in Straft ju fe^en, lief ein

franjöfifd^cö ©c[d)u>aber in bie 0d?elbe ein, bae bann an ber 93elagerung

2tnttt)erpen5 burd; bie franäö[iid)en Sanbtruppen tcilnaljm. ©as ge|d>al>

im 2Iopember bes gat)reö 1792. ^urj barauf erüärte bae britifci)e

?2iinifterium: Q^ie ipcrbe bie 9vegierung ein gleichgültiger 3u[d;auer bleiben^

tpcnn ^ranlrcicl) |id> birett ober inbireft 5um ©oupcrän ber QZieberlanbc

auftpürfe ober jum allgemeinen 6ct?iebörid)ter über bie 9?ed)te unb

f^reipeiten (Europas. 2lm 21. 3^"ii^'^ 1^95 rpurbe fiubrpig XVI. ^in-

gerid)tet, imb furj barauf ert)ielt ber ©efanbte ber fran5öfifd)en 9^epubliE

3U Sonbon bie fur5e unb unl)öflid)e 33enad)rid;tigung, ba^ er innerl)alb

ad}t S^age ben engli[d)cn 33oben 5U pcrlaffcn l)abe. ^k tDcitere unmittel-

bare ^olge toar ber S^rieg 3U)i|d;en ^'i^anErcid) unb ©rofebritannien.

6elbftperftänblid; u?ar von Pornl)erein, ba^ ©rofebritannien biefen

S^rieg unter einem jener tönenben unb eblen (Sd)lagn)orte führen toürbe,

burd) wcid)c bic britifd?e 9\cgicrung it)re Gigentli4>cn Motive unb 2lb-

fid)ten ju perbergen immer getpc'l)nt geipefen ift. (Ss fonntc Eaum einen

größeren ©lücfsfall in biefem 0inne für bic britifd;en ©taatsmänner

geben als bie $inrid?tung Subroigs XVI. 33oll ebcl)tcr Sntrüftung erl)ob

man fid) je^t in ©nglanb, unb bic felbftlofc cnglifd;e 9^atipn rief rpic au6

einem 93]unbe: 3^ür bcn S^önigsmorb unb bie ©reuel ber 9vePolution muffe

^ranEreid) geftraft u>crben, unb angefid)t6 biefer furd)tbaren 35crbrcd)en

Eönne ©nglanb natürlid) nid)t mel)r feine bisherige 3urücf^altung bcob-

ad;ten, ipeld)c '^'itt porher als gegeben pcrEünbct l)atte. 3<^i3t ncl)mc Snglanb

2lbftanb pon allen berartigen unb aud? natürlid) pon allen egoiftifd;cn 9lücf-

fid;ten unb mad)c bie 0ad)c bes monarchifdjen Europas 5U ber feinen !
—

3öir, bie u)ir t^cute bie ^ufeerungen englifd;er Staatsmänner unb ber

engliid)en treffe richtiger beurteilen, als es frül)cr meiftens gefdja^,

Eönnen uns ohne tpcitercs benEen, mit u>cld;cr 53irtuofität bas „^ntereffc

(Suropas" unb bic ©reuel bcr 9tePolution bamals pcrtpcnbct ipurbcn, um
bcn cigentlicf)cn ©runb ber 5^ricgstcilnal)mc ©rofebritanniens in bcn

^intergrunb treten unb bann in 93ergeffcnl)eit geraten ju laffcn. liefet
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eigentliche ©mnb aber voav, toie fd)on angebeutet toutbe, t)ie 95efe^ung

Belgiens buxö) bie fran55jifd)en S:ruppen unb por allem bie Öffnung ber

0d)elbe. „Tdd^i bie §inricl)tung bee Königs, fonbern bie Eroberung

Belgiens trieb gnglanb in ben 5?rieg/' Hnb ber englijdje ^iftoriter 0eelr)

fa^t bie ^rage tpeiter unb grunbfä^licl)er mit bcn Söorten: „'S>a6 9tingen

um nauc 23Mr!te für englifd^e Söaren gegen g=ran!reid)6 ^anbel unb auf-

ftrebenbe ^nbuftrie toar fd)ärfer unb Pol!6tümlid;er ab ber J^ampf gegen

bie ?^ePolution." ^k 33erfaffer bes ausgejeid^neten 23ud)e6 „Snglanbö
35orl>errfd)aft aus ber S^it ber S^ontinentalfperre", 21. d. "^Pees

unb 'ipaul S>el)n, fügen bin^u: „^n biefe ©eban!en ber §anbelöeifer|ud)t

mifd)ten [ich bie 23efürd;tungen ber engli[d;en "^Politü. Söie einft Snglanb

felbft, [o !onnte fid) aucb ^^ranfreid) burd) bie 9tepolution Eräftigen unb ju

einem gefäbrlid;en 9Zebcnbul)ler entroicEeln. (Sine je größere Atolle es in

ber Söelt ju fpielen begann, um fo mebr fül)lte fid) (Snglanb perlest unb

bebrol)t. 9tid;t bie 5reil)eit bes ^eftlanbe? fal)en bie ©nglänber bebro^t,

fonbern iljr eigenes ^anbels- unb S^buftriemonopol." ^as [timmt Söort

für SSort.

Zlm ^ranfreid? aus 23clgien ju pertreiben, um bie belgifc^en unb

()ollänbifd)en Stuften unb ^äfen nid)t in bie $anb einer feefal)renben

©rD^mad)t gelangen ju laffen, fe^te ©ro^britannien nunmetjr ipieber

ganj Suropa in 33eu)egung. ^ae britifd)e ©olb flo^ nad) bem ^eftlanbe

|)inüber, toie eljebem, wann es fid) barum Ijanbelte, ein gan5 großes

©efd)äft für ©nglanb auf ber 6ee unb über ber 6ee poräubereiten unb

unter ^aö) ju bringen, ©ie franäö[ifd)e 9tepubliE, bas reoolutionäre

^ranfreid) i^atUn tatfäd)lid; alles getan, um bcn 23riten bie fcbönften

55oru)änbe ju liefern: man l)atte bie 9teligion unb bie ©ottt)eit abgefdjafft.

2öie mu^te fid) ba ber fromme 6inn ber 33riten aufbäumen, ^ür ben

0d)u^ ber 9teligion allein gab ©ro^britannien ia gern fein ©olbl —
2tid)t6 ift für bie gro^e 5^omöbie, für jenes 0d;aufpiel, beffen befc^ämenben

^intergrunb (Suropa nie begriffen bat, be3eid)nenber, als bie Literatur

ber ^^epolutionsjeit unb bie ber 3tapoleonifd)en S^riege. ©er (Sbelmut

bes freien unb frommen Snglanbs toirb mit einer rül)renben (Ergebenheit

gepriefen: biefes eblen unb felbftlofen 33olfes, ipeld)es, obgleid; fid)er auf

feiner Snfel, bie 5ieiben ber ^eftlanboölEer 5U linbern beftrebt ift unb

ppfermutig alles baranfe^t, um für bie gbeale ber 9teligion, ber g=reil)eit

unb ber Orbnung 5U Eämpfen.

5ln biefer 0telle ift nottt>enbig, Jurj einen 9?üc!blicf auf ^Belgien ju

tperfen unb im befonberen auf bie ^rage ber 6d)elbe. 0eit bem Söeft-

fälifd)en ^rieben toar bie 6elbftänbigEeit ber n5rblid)en 9^ieberlanbe

anerfannt unb bamit aud; il)re tatfäd)lid)e freilid) fd)on lange Port)er

beftet)enbc Xtnabl)ängigEeit pon bem mad)tlofen ®eut)d)en 3\eid)e. i$)ie
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füMid)cn 9Zicberlant»c, bas t?cutige 33clgieu, blieben 3unäd)[t bei Spanien

unb gelangten burct) ben gerieben ju lltredjt 1713 an Öftecceid?. S>ort

blieb 33elgicn bis ju bem S^itpuntte, n)eld>er uns ^ier bejd?äftigt, nämlic^

bis 5U ben 5?ciegen ^ranlceid;6 gegen bie europäifd)en J^oalitionen.

3m a>eftfälifd;en ^rieben mu^te (Spanien fid? baju t>evftel)en, bec

<3d)lie^ung bes 6d>elbefluf[eö feine 3uftimmung ju geben, ^ie nörblicf)en

9Ziebcrlanbe, bie (Seneralftaatcn, )^aticn erklärt : 5>ie 0c^lie[^ung ber

(Sd?elbe [ei eine Lebensfrage für fie, benn wann ^Introerpen ^u einem

großen unb blü|)enben Seeijanbelspla^ u>ürbe, fo müßten Slmfterbam unb

5?otterbam fd)U)erer barunter leiben, als bae tleine Sanb pertragen tonne.

00 fd;lo^ man bie 0d)elbe, unb bie ^olge mar, ba'^ 2tntn)erpen& ^anbel

pernid>tet würbe unb ber 2öol)lftanb bee !leinen 33elgien6 auf baö aller-

cmpfinblid)fte barunter litt. 3n 5öirtlid)fcit l;aben nid)t nur bie ©eneral-

ftaaten, fonbern l)at por allem Snglanb I)inter ber Sperrung ber Scheibe

geftanben, benn bie britifc^en Staatsmänner toufeten feit 3<i^^()im^^»^ten,

tpaö Slntiperpen in ber ^anb einer ©ro^mad)t bebeuten tpürbe, ein

blül)enbe6 5lntu>erpen am ^IrmelEanal nal;e allen großen 3Beltt)anbel6"

ftra^en, in ber Sd>elbemünbung, bicbt an ber 'Maas, am 9tt)eine unb an

ber S^^emfe. (Sine günftigere Seelage unb günftigere 53erbinbungen nac|>

einem unerme^lid;en ^interlanbe, mie Slntmerpen fie befi^t unb bamalö,

alö bie (Sifenbat)n nod> nid)t Port)anben loar, in nod) oiel t)öt)erem 'Silage

befa^, laffen fid) fd^tper beuten, ©ie Sd)lie^ung ber Sd;elbe bebeutete

bas 33erftopfen einer unocrgleic^lid? ftarten Ouelle bes Seel)anbel6, bes

9veid)tume6 unb unter Hmftänben auch ber Seemad)t. ©as empfanb ber

lebhafte unb unrut)igc ©eift S^aifer 3ofept)6 II. pon Öfterreic^, unb er fafetc

bcn (gntfd)lu^, bie 2luft)ebung ber Sdjelbefperrung burdjjufe^en. ^ollanb,

l)inter bem Snglanb ftanb, loiberfe^tc fid), unb es !am ju 55erl)anblungen,

bie fid) burd? met)rere 3at)re t)in5ogen. '3Ila\}an fagt bagu: „llnb nu»i mufetc

Großbritannien 1784 mieber mit Unruhe — tpeniger Öfterreid)6 als

^ranfreid)6 tpegen — bie Sd>elbefrage aufmerfen fe^en. ^a'^ Öfterreid)

eine große Seemad)t toerben mürbe, t)atte man jc^t, wo es bie 9Zieberlanbe

breipiertel 3at)r|)unbert befaß, ol)ne es ju merben, feinen ©runb ju be-

fürd)ten; u)ot)l aber t)atte man guten ©runb 5ur 23eforgni6, ba'j^ bie Hnter-

nel)mungen im Söerte eine 35ergrößerung feines (Sinfluffes — ja oielleic^t

fogar feines Sanbbefi^es — in bcn 9tieberlanben ^erbeifül)ren tonnte.*^

92lal)an unterläßt Icibcr 5U erjäblen, mie (Snglanbs (£iferfud)t aud) bamals

unb porl)er fd)on fid) gerabe Öfterreid; gegenüber geltenb gemad)t t)atte:

Öfterreid; t)atte ju Slnfang bes 18. 3^^tt)unberts eine oftinbifd)e ^anbels-

gefellfd)aft ju Oftenbe gegrünbet. 5>as Unternehmen blüt)te, ipie ber

Öfterreid)er 51. p. ^eej er5äl)lt, unb reijte baburd) ^glanbs 9Zeib unb

9?lißtrauen. „(Snglanb jettelte bem 5?aifer ?3erlegcnt)eiten am 9^^eine an,
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glcid)5citig ftcUtcn feine ^cnMingc bei bcm ©ro^mogul in ^nbien den

^aifer als i)auptfeinb bce ^\iam bar iinb verbreiteten ju biefem S^cd
(Scbilberungen ber 6d)tad)ten bei 'ipeterwarbein unb 33elgrab, jo ba^

cnblid) bie ©efellfd)aft auf bro{)enbe 53orfteUungen Don Snglanb im
gal)re 1727 aufgelöst würbe." €& gibt, beiläufig bemer!t, woi^l feine

europäifd)e ©ro^mad)t — bae ^cufiö^c 9^eid; jener ^afjrc rechnen toir

natürlid) nid)t als ©rofemacbt —, u)eld;e berart toie Öfterreicb-llngarn

t>on önglanb mi^braud)t unb benu^t iporbcn märe.

S^aifer gofept) II. ^tanb von ber Öffnung ber 0d)elbe balb ipieber ab,

u?eil anbere S>inge feinen unrut)igen ©eift befd)äftigten. dv erhielt üon

i^ranfreid) eine ©elbentfd)äbigung, tr)ät)renb bie franjöfifdjen ©taatemänner

bie 3^oIgerung sogen, nunmet)r mit ben 9tieberlanben in engfte 53erbinbung

3U treten unb eine 32^ilitär- unb g=lotten!onpention mit it>nen ju fd;liefeen.

5>iefe6 33orget)en 3^ranfreid)6 richtete fid) gegen (Snglanb unb jeigte, ba^

bie fran5öfifd;en Staatsmänner bcn ©runb ber britifd)en 0d)mer3en unb

6orgen burd)fd;auten. '3Ran mag fid? gefagt t>aben, ba^ ee für ein neues

Stfuttperben ber belgifd^en ^rage r>on I)5d)fter 93ebeutung für 3^ran!reid)

fein werbe, bie Qlieberlanbe nid^t auf ber britifdjen 0eite ju feben, ^as voax

1785, unb in bizn folgenben 3at)ren tat bie gro^britannifd)e 5>ipIomatie

alles, um ^oUanb auf it)re Seite ^u bringen.

00 n?ar im großen unb gansen ber 0tanb ber belgifdjen ^^rage, als

im 3al;re 1795 ber Singriff ber europäifc^en 3^eftlanbmäd;te auf 'i^tant-

rcid; bie Eroberung ^Belgiens burd; bie fran5öfifd;en S^ruppen unb bie

Öffnung ber Sdjelbe jur ^olge l)atte.

92lan wäre auf ben erften 33li<f oielleicht geneigt, in ber Haltung

(Unglaube eine gewiffe "^Parallele jum Ultimatum ©ro^britannienö an bae

i$)eutfd)e 9^eid) 1914 gu erbliden. 33erül)rung6punEte finb porljanben,

aber ber grunblegenbe Hnterfd)ieb beftel)t barin, ba^ 1793 25elgien, alfo

bie ofterreid)ifd)en 9Zieberlanbe, öfterreic|)ifd)e6 ©ebiet war, mit Öfterreic^

aber ^ranfreich im Kriege lag. ^ranfreich fcbicfte feine S^ruppen bort-

bin, um 33elgien ju erobern, unb feine g=lotte, um einen unpergleid)lid>

günftigen 3öeltl)afen für ^ranfreid) ju öffnen. Vk 2lbfid)t, 33elgien mit

Stntwerpen 3U betjalten, war oon Slnfang an vott}anbcn, wie ja ber 93efi^

ber gefamten 3Zieberlanbe feit gal)rl)unberten eines ber ^auptjiele ber

franjöfifd^en 5?önige gewefen war. ^k]C5 3i^t ^<^^ ^^^ tonnte nur fein

baö Ergebnis einer Eroberung. Öfterreid? t)attc mit ben anberen ^eftlanb-

mäd)ten ^ranfreid) angegriffen, unb fo war es ^ran!reid)6 gutes 9ted>t,

in bas öfterreid)ifd>e Sanb 33elgien einjurüden. ^k fran5öfifd>e 9^egierung

erklärte nad;l)er überbies, fie werbe 23elgien wieber räumen. Ob fic eine

wieberl)olte 0d)UeBung ber 0d)elbe jugelaffen ^abcn würbe, ift 3U be-

zweifeln. g=ür ©ro^britannien genügte es aber, ^rantreid) ben ^rieg ju
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erflärcn tro^ ber hirj t)orl)cr tatjäd)Ud? bcftcl)enben 2ibjid>t bcv britifd;en

9vcgiccung, fid> mi6 bcn ^eftlanbl^änbcln PoUEommcn fern3ut)allcn unb

nur in bec üblid^cn 2Bcifc bcn 6cct)anbcl bcr ^ricgfüt)rcnbcn unb bcr

3icutroIen ju pcrgeujaltigenunb je nad? ©elccjcnljcit cincS^olonic ober einen

feften ^unft, ^lottenftü^punft; bcr Eämpfcnben ^eftlanbpölfer ju net)mcn.

9Iacf) alter 3Bcifc \)ättc man längeres 21bu)arten Dorgejogen, gumal aud>

ber(Stanb ber gro^britannifd)en S'iotte banials nid)t ganj auf beri)öl)e voat.

6oId)e 9Iiängel liefen fid) in jener 3cit ber t)öl3ernen 0d)iffe unb angefi4"'tö

ber unget)euren ^ilfömittel ©rofebritanniens in [et)r fur^er ^cit befeitigen.

gm gal)re 1914 u)urbe bas S»eutfd)e 9^eid) pon ^ranEreid) unb 9?u^Ianb

angegriffen. $>ie beutfd)e 9tegierung rid;tcte an bie 9?egierung bes felb-

ftänbigen, aber neutralifierten ^Belgiens bae Sr[ud)en, bie beut[d;en

Gruppen burd)mar[d)iercn ju laffen, gab bie binbenbe 33erfid)erung ab,

ba^ man keinerlei grobcrung6ab[id)ten i}abe, fonbern nur burd; militärifd;e

örünbe gejtpungen fei, unb perfprad; 33elgien PoUen Srfa^ für allen

0d)aben unb alle HnEoften, bie ber ^urd;marfd; anrid;ten fonnte. ©ro^-

britannien fd)ü^te bie internationale (Garantie ber belgiid)en 9kutralität

por unb erklärte als (Sarantiemac^t, ba^ bie 93erle^ung pon ^Belgiens

9leutralität burc^ 93etreten bes bclgifd;en 93oben6 feitens beutfcher

S^ruppen bie S^riegserflärung ©ro^britannicns jur unmittelbaren ^olge

i)aben tPürbe. ^a'^ bies ein perlogener 33ortpanb u)ar, fonnte fc^on nad)

furjem botumcntarifd; cripiefen toerben, nämlid;, ba^ ©ro^britannien,

^ranfreic^ unb 33elgien feit bem 3al?re 1906 eine 3}^ilitärfonpention

untereinanber feftgelegt unb einen gemeinfamen Singriff auf !S)eutfd)lanb

porbereitet Ratten. De facto gab es feitbem alfo !ein neutrales 33elgien

me^r, an beffen 6tellc aber ein 23elgien — unb bae ift bie ^auptfad)e —

,

tpeld)e6 nid;tö u>eiter tpar alö ein g^u^punft ©ro^britanniens an einer

ftrategifd) unget)cuer toid^tigen 6teUc ber europäifd)en ^üfte. ©ie gro^-

britannifd)e 9^egierung, bie bortigen ©eneralc unb Slbmirale t)atten für

ben Pon allen Pon langer ^anb porbereiteten ^rieg gegen bae i5)eutfd)e

3leid> 33elgien eine ä^nlid)c Atolle 5ugebacbt, wk fie Portugal in ben

9lapoleoni|d)en 5^riegen 5ugefallen rpar.

£orb Curjon t?at Por einigen ^a))xcn gefd)rieben, ba'^ bie Eroberung

aller an ^i^^i^^ grenjenben Sänber, ba^ bie 93eherrid)ung bcö ^erfifdjen

©olfes unb Slrabiens, auf ber anberen 6eite S^ibets ein ©ebot ber 33er-

teibigungsnotmenbigfeit ^nbiens für ©ro^britannien barftelle, benn alle

biefe fiänber unb 2}^eere feien im ©runbc niö)tö anberes als bas ©lacis

gnbiens. ©benfo betrad)tet ©ro^britannien „grunbfä^lid)" alle euro-

päifd>en Sänber, bereu Stuften Pon ber 9Iorbfee, pom SlrmelEanale unb

2ltlantifd)en Osean befpült toerben, als ©laciö ber gro^britannifd)en

Snfeln unb ipirtf4)aftlid> alö britifd;e6 ^interlanb.



Belgien britli'djcc g^ufepuntt — Europa !ämpft für britif4)cn 93orteU. 45

5il6 mit bcm ga{)rc 1795 bcr Ic^tc gco^e ^ainpf ©ro^biitannicuö

gegen ^^J^tinfreid) begann, ba wavcn Spanien unb Me 9tieberlanbc in

britifdjcn 2lugcn tatiäd;Ud? britifd)e6 ©laciö, !$>cutfd)lan& voax es bmö)
^annoDer 511m S:eil aud;, im übrigen corpus vile, tpäl)cenb im 9Iorben

neben unb I?intcr ben ffanbinapifd;en '2Räd)Un 9vu^lanb ffanb. ©ie^t man
von ben u>ed;|clnben politifdjen unb militänjd;en S^ombinationen tt)ät)i*enb

bcr ^at>ve 1795 bis 1815 ab unb lö\t man fid> los von ben tjedommlid^en

(»e|d)id)tslegenben, \o ergibt fid), ba'^ ^ranlreid; in ber 'S:at ber 33ertreter

bc6 ^eftlanbeö mit feinen u>at)ren ^i^tereffcn war, ©rofebritannien mit

feinem ©efolge von ^eftlanbftaaten bie eigenen, alfo bie ^nfelintereffen,

im ©egenfa^e 5U benen bee europäifd;en ^eftlanbes vertrat, tPät)renb

bo6 balbafiatifd^e 9tu^lanb balb auf bie eine, balb auf bie anbere 6eite

trat. (Selbftt)erftänblid; änbert biefe 23etrad;tung6tt)eife nid)t6 an ber 'Zat-

fadje unb an ber 33eurteilung ber 9tapoleonifd;en Hnterbrücfung bes

europäifd;en g=eftlanbeö. (^6 änbert aud? nid;t6 an bem (Sl)ara!ter ber

23efreiung6Eriege. 2öol)l aber u)irft es bie ^rage auf, ob bie Ijerfömmlii^c

©efdjicbtsauffaffung rid>tig fei, ba^ ©ro^britannien ber „33efreier" beö

europäifd?en g^eftlanbes getoefen fei. S>iefe 5=rage bleibt aud) bann be-

fte^en, wenn man jugeben mill, ba^ ©rofebritannien einen tpefentlid)en

Anteil an ber S^ftrümmerung ber 5lapoleonifd;en $errfd;aft get)abt I;abe,

eine Sluffaffung, über bie geftritten werben fann.

2}^it freubiger SmfigEeit I;aben bie gro^britannifd;en 6taat6männer es

in jenen beiben 3at?r5e|)nten, 5U (Snbe bes 18. unb 5U SInfang bes 19. Sabr-

bunbertö perftanben, bie flamme bes S^rieges auf bem ^eftlanbe niemals

erlöfd)en ju laffen. '^üx ©ro^britanniens ^ntereffe unb 33orteiI fonntc

ber europäifd)e 2?oben niemals genug pertDüftet unb ausgebrannt merben.

iS)ie tatfäd)lid)c militärifd>e 9^oUe, Sätigfeit ober Xlntätigfeit, ©ro^-

britanniens war bie berfömmlid)e. 92ian füt)rtc ben ^rieg oon Slnfang

an alö öeefrieg, l)e^te bie ^eftlanboöüer in ben Sanb!rieg unb 5at)Ite

0ubfibien, n?eld;e freilid; öfter r)erfprod;en als gejatjlt tourben. 9^atür-

Ixö) finb es gerabe bie ^eutfchen getoefen, toelcbe nad; ben 3ZapoIeonifd;en

Kriegen bis in bie neuefte 3cit l)inein mit 93egeifterung unb 2tner£ennung

oom l)errlid;en Stampfe bee freien ^nfeloolfes für Suropa unb gegen ben

forfifd)en llnterbrüder gefd^tPärmt baben.

^et häufig I)ier jitierte ameriEanifd;e Stbmiral 9}Ml)an, biefer

35eret)rer unb 33etpunberer bes gro^britannifd;en ^öefens unb bes gro^-

britannifd;en Söerbeganges, ber nur bann ettpas an feinen Lieblingen

auöjufe^en \)at, wenn fie feiner 2lnfid)t nad; nid)t rüdfid^tslos genug por-

gegangen finb, fagt u. a. über bie 9^olle ©ro^britanniens in ben

Q^apoleonifc^en S^riegen: „©ro^e Hnternel;mungen ju Sanbe ober eine

t)erporragenbe S^eilnal>me an ben kontinentalen ^elbjügen waren für ©ro&-
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bcitannicn, wenn nid)t [d)kcbtcrbing6 unmöglid), fo bod) tninbcftcnö untun-

lid). ^ür Mc 3o>cc!e bcr 53ccbünbctcn tt>ar es tt)irtfd)aftücl> flügcc, bafe

(gnglmtb bic 0ec bct)crr[d)te, ben ^anbel bcr Söclt untcrt)iclt, (Selb machte

unb bic ^inanjcn pcrtüaltctc, ipäbrcnb bic anbeten Staaten, beren ^n-

buftrlen ben 53erl)eerunc5en beö Krieges au&gefe^t tparen, bae kämpfen
am i!anbc beforgten." 53or{)er [agt berfelbe: „ferner mad)te bic blüt)enbc

Sage ber ^abrüen unb bes ^anbelö in (Snglanb, begünftigt burc^ ben

^riegöfturm, ber ben S^ontinent burd)tobte, unb bie von fo wefentlicbei-

23ebeutung für bie allgemeine 2öot)lfat)rt Suropaö mar, es untunlid;,

32^annfct>aften (2:ruppen) ben 9teit)en ber Strbeiter ^u entnehmen, ju einer

3cit, in ber bie arbeitenben 5?la||en ber anberen 9Zationen pon ben

Sirmeen aufgefogen würben." 0d)on mit biefen ©efid)t6pun!ten tenn-

jeidjnet ber 93eu)unberer ©ro^britanniens, ot>ne es ju n>oIlen, bie 9lolle,

iDeld)e bem ^eftlanbe 3ugefd;oben u>orben toar: fein englifd)er Fabrik-

arbeiter burfte auf bem ^eftlanbe kämpfen, benn barunter Ijätte bie gn-

buftrie bes gn[elreid)e6 gelitten. 'S>a6 burfte unter feinen llmftänben

gefd)el>en. ©afür l)atte man bie Q3ölfer bes ^eftlanbes. 2öenn 92^al;an

meint, auf bem ^eftlanb fei bie Q^buftrie fou)iefo burcb ben 5?rieg eine

Hnmöglid;Eeit unb beöt)alb bie 2Kenfd)en frei getoefen, fo »ergibt er leiber

babei, ba^ biefe Kriege, n>eld;e ^anbel unb ^nbuftrie ber ^eftlanbPölJer

jerftörten, mit allem ^leife unb aller (£mfig!eit gerabe oon Großbritannien

unterl>alten u)urben. Unb was bae ©elb betrifft, fo u)ieberbolte fid; aud)

in biefen Kriegen bie alte britifd)e (Erfal)rung, ba^ ber Sinfa^, nämlid) bie

öubfibien^atjlungen, fid) einbract)te, unb ba^ bie u?ad>fenbe riefige ^apital-

traft beö Sanbes ben untDiberftet)lid)en 23at)nbrcd)er bilbete, um mit ben

billigen Srjeugniffen ber britifd)en ^n^nftti^ ^i^ au6u>ärtigen 93^ärfte

3U überfd)tDemmen unb fpäter bie fd)üd)ternen Slnfä^e ^u nationalen

^nbuftrien auf bem ^'cftlanbe ju erfticfen. ^^nmer ärmer tourbe bae g^eft-

lanb, immer reid)er rpurbe Snglanb, unb es mar eä)t englifd;, wenn "^itt

nad) 2lufnal)me einiger pertriebener fran5öfifd)er ©eiftlid?er mit frommem
2lugenauffd)lage fagte: „5>a6 Sanb, bas jene 'ipriefter aufna|>m, ift pom
^immel gefegnet iporben. 3n bem allgemeinen ^Icnb, pon bem bie 97^el?r-

3al)l ber anberen 53ölter |)eimgefud)t tourbe, bat bie 33orfel;ung ©rofe-

britaimien mit 9iu^n\ unb (gt)re übert)äuft. ^n feinen "^aläften l)at triebe

gel)crrfd)t, in feinen glitten bie ^ülle. 9Ule Erbteile tpurben feinem ^anbel

tributpflid)tig, alle 9?^eere burd) feine 6iege ausgeseid^net." 1801 fagte

berfelbe Staatsmann im Parlamente: „SBenn wir biefes S^riegsjabr

mit ben port)erigen ^^riebensja^rcn pergleid)en, fo crbliden wir in ben

(2taat6ein!ünften unb in ber Sntwülung unferes ^anbelö ein 33ilb ebenfo

feltfam wie unerElärlid). 2:ro^ beftänbiger S^riege l^aben wir unferen Slußen-

banbel wie unferen 3nn^"t)anbel auf eine I)bt>ere 6tufe gebrad)t benn je
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jupor, unb tpir !önncn auf bas gegenwärtige 3at)r als auf bae ftoläefte

bHcfcii; baö bcm britifd)en 9\eid)c jemals befdjiebcn voax."

^el)rcn ipic jum 3al)re 1795 jurüc!. 33ebenb t)or ftttlid^ei- (Sntrüftung

über bcn fraujöfifdjen S^önigsmorb unb bie iHeligion bec 33ernunft, über

bie '^at\aä)(i ber 9^epubUE unb bic 33cbrot)ung bcr 3=reil)eit Suropaö, ftürjte

yxä) Snglanb — auf ban fran3ö[ifcl)en $anbel unb bie franjöfifdje ^nbuftrie.

5ran!reid) follte abgefperrt tperbcn pom Q3crfel)re mit ber 2(u^entDeIt.

2Bic bie britifd)c 9^cgierung erflärte, vooüic man bas, fran35ftfd)e 33oIf

auöbungern, !)auptfäd)Ud) burd> «Sperrung ber ©etreibejufut^r. 23ebcntt

man, ba^ bae bamaUge ^ranfreid) eine Diel geringere 23epölferung l)atte

als fpäter unb ba'^ fein 93oben ebenfo frud^tbar toar toie je^t, fo ift fd;a)erlid>

an5unel)men; ba^ biefe 2(u6t)ungerung ernft gemeint tpar. 'xülan u?ollte,

ipie nacbl)er, als es ju \pät wav, aud? mand?e einfid)tigc 9J^änner in ©eutfd)-

lanb ertannt l)abcn, burd) bcn 2lu5l)ungerung6Portt>anb ben mit Snglanb

perbünbcten unb il)m bienftbaren 5eftlanbmäd)ten nur ein gemeinfamc6

3icl geigen unb bcn eigentlichen 3tt>^<f ^<^c englifd;en Sibfperrungs-

ppüti! perbergen, ©iefer S^cd wav: bic feftlänbifd)e Snbuftrie ju-

grunbe ^u rid)ten, benn es gelang Snglanb, bie meiften curopäifd)en

i^eftlanbftaaten jur 33erpflid;tung ju belegen, nid)t6 nad) ^ranEreid; l)in

ju pcrfaufen. ©aburd) |d)lugen fic felbft il)ren eigenen 2lu6fut)rl)anbel nad;

^rantreid) tot, inbcm [ic fid) bcn Slbfa^marft perftopften. iS>ie ^'t'lge mar,

ba'^ befonbers in S>eut)d)lanb ber ^n^uftrie eine wertpollc, unentbel)rlid)e

ötü^e genommen mürbe unb fic, u>o fie überljaupt !onntc, fo teuer arbeiten

mu^te, ba'^ bic billigere engli[d?c 93are bic beutfd?en 92]ärftc überflutete.

3öir fct)en I)ier mitt)in mieber bie alte englifcbc 'ipolitif, bie ben 5^rieg nur

führt, menn fie ein gro^cö ©cfd^äft bamit mad^en Eann. gc fompliäierter

unb pielfeitiger bas ftaatlid^e Sehen in Europa tpirb, befto raffinierter

gel)t (gnglanb por. ^ier gelang ©ro^britannien auf 2lnl)ieb, bas> gefamtc

curppäifd)e ^eftlanb mit 23egeiftcrung gegen feine eigene 3n»^uftt:ie unb

gegen fein eigence tpirtfd)aftlid)C5 Sehen tPüten 3U laffen, nur meil man eben

bicfcm S^cftlanb ein fd)5ne6 6d)lagtt>ort porljielt.

!S>amit begann jener ungcl)cure SBirtfd^aftötrieg, für bie einen ein

9Kittel, für bie Snglänber ber Qwcd bcö mirtlidjen S^rieges, ber ^ampf
ber Ö^fcl gegen bae> ^eftlanb. !S>ic franjöfifdjc 9^epubliE pergalt bie

englifd)e 33tocEabe ber franjöfifdjen ©eegrenäcn unb Sanbgrenäcn burd;

2lu6fd)lu^ aller englifd>en 2öare, burd> Srl)5l)ung ber eigenen

^nbuftricjöllc.

!S)ie 6chu^ma^nal)men errpiefen fid) für bas inbuftrielle ©cbeit)en

5tan!reid;5 als fegensreid?, unb man pcrfudjtc nun auf bem Söege ber

rpirtfdjaftUdjen 35ergeltung gegen (Snglanb tpeiterjugel^en. '3Ilan a>anbte

fich an bie neutralen Btaatcn, bamit fie gegen ben englifd^en Söaren-
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fd;muggel ^rantrcitt bie S)aub reicl;eu, bc)d;lagnat)mtc alle cnglifc^cn

2Barcn. $>tt^ Gnglanb nid)t untätig blieb, unb ba^ cö biefe bered)tigten

franäö[i[d)en (Sd)U^maßnal)men als imert)örten f^cerel in bie 3öelt t)inau6-

|d;rie, brandet toum ausbrücflid; gcfagt ju tpecben. ®ie englifd^en ^riegs-

[d)iffe unb flotten übten dgocofec benn je bie „'^oli^d bec 32?eere", b. ^»

fie nal>men alle fran55fifd)en unb neutralen 0d)iffe fort, beren [ie ^abt)aft

tpurben, unb zwangen alle t>on Überfee !ommenben <2d)iffe, cr[t englif(^e

§äfen anzulaufen, eine 22^a^nat)me, tr)eld)e fpäter u)äl)renb ber Seiten

bcr eigentlid;en 5?cntinentalfperre nod; burd) eine l)obe Slbgabe »er-

fdjärft tpurbe.

©en Snglanb perbünbeten curopäifd)en S^eftlanbmäd;ten voavcn ^änbe

unb ^ü^e gebunben. 2luf ber einen 6eite perpflid?tete fie (Snglanb in bcr

Qcbad^tcn Söeife, it)re ^nbuftrie jugrunbe ju rid;ten, auf ber anberen 0eite

pernid)tete (gnglanb in freunbfd)aftlid;fter 3öeife il)re 0d)iffat>rt, unb

litten fie, fotpeit fie (See^anbel befafeen, unter ben fran5öfifd)en Q5cr-

geltungöma^regeln, bie fid; gegen Snglanb rid)teten. ^aum minber litten

bie neutralen 0eemäd)te, unb um bae 5at)r 1800 famen bicfe jur @rfennt-

niö, ba'^ es nid;t il>re 0aö;»e fei, it)ren ^anbel, i^re gnbuftrie unb il)re

©etreibeprobuEtion bcn englifd;en 2Bünfd;en 5um Opfer 5U bringen.

9Bieber tparen es bie norbifdjen Staaten, bie fid; auf ben ^Trümmern beö

alten Q^eutralitätöbunbes von 1780 je^t jufammenfd^loffen. Söiebcr

t)anbelte es fid) um bie alte ^rage ber 5reil)eit von feinblid)em ©ut unter

neutraler flagge unb um bae pon Snglanb geforberte S>urd)fud)ung6red)t,

insbefonbcre aud) für ban ^all, ba'^ §anbclöfd)iffe Pon S^ricgsfdjiffen be-

gleitet u>urbcn. ^k ^Zentralen pertraten ben 0tanbpun!t, ein sDurcb-

fud)ung6red;t für biefen g=all grunbfä^lid) ab5ulel)nen. 92^et)rere brutale

©etpalttaten gegen bie fcl)U)ebiid;e ^anbelsflotte unb gegen prcufeifcbe

^anbel6fd?iffe — "^Preu^en tpar feit 1795 neutral —, eine gleid)e ©etpalttat

gegen ein fd)tpcbifd;e6 S^ricgsfdjiff gaben ben legten Slnfto^. 9^ufelanb

ftellte fid; nun an bie 0pi^e, unb fo a)urbe bie neue betpaffnete QZeutralität

im 'i^a\}xc 1800 gebilbet. 2öaö fie forberte, tpar nid^ts Unbilliges, bie

2ld)tung bes alten 6a^e6: ^rei 0d;iff, frei ©ut, abgefel)en Pon S^ontcr-

banbc, 23efd)ränfung bcr ^ontcrbanbe auf S^ricgsmaterial, 33crbot bc6

5>urd)fud)ung9red;te6 Pon §anbel6fd)iffcn, bie burd) S?rieg6fd)iffc be-

gleitet finb, freie f^aljrt neutraler 0d>iffe überall bin, aud) an feinblic|)e

lüften, tpcnn nid)t eine effettipc 33lo(iabe beftel)t.

3n Snglanb erregten bicfe ^'C't^efungcn tobenbe (^ntrüftung. 5>ie

9^egicrung bc5eid)ncte fie nid)t nur als feinbfelig, fonbern als ganj

unerl)ört, als befd;impfenb für bie cnglifd)e „6uprematic". ^nglanb

ipcrbe unter feinen Hmftänben feine '3led)tc ben burd) ^ranfreict) '3üobc

<5eiPorbencn f^afobinifcben ©runbfät^en opfern.
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©ic bctoaffnctc QZcutralität pon 1800 blieb auf il)rcn g^orbcrungcn

bc[tcl)cn; ^reu^cn, ©änemar! unb 0d;u)cben I)atten fid) um 9^ufelanb,

als Mc g=ül)rcrmad;t, gcfammclt, unb man ging mit Srnft unb (Energie

baran, bie 0)t[cc unb 9Zorbfce bcc neutralen 0d;iffal)i't offensutjaltcn, bie

Cftfee bagegen für bie britifdje 0d;iffaf?rt ju fperren, folange ©rofe-

britannien ben geredeten g=orberungen ber neutralen 9}^äd)te nid)t nachgab.

'3Jlan mu^ fid> pergegenipärtigen, ba^ bie Oftfeefd;iffaf)rt, überl)aupt ber

§anbel mit 9Iorbeuropa unb Ofteuropa, für bas, bamalige (Großbritannien

Pon unget)eurer 33ebeutung toar, als 22^ar!t für bie britifcbe ^nbuftrie unb
als Ouelle für bie (ginful)r Pon ©etreibe unb ^ol^ nad) Snglanb. ©rofe-

britannien toar fd)on bamalö auf ®etreibeeinfut)r angeipiefen, in ipeit

^öi)erem 32laße als ^^ranfreid;.

^ie neutralen '3Ilä<i)tc bereiteten nunmeljr bie «Sperrung ber beut|d?en

^lußmünbungen por, in ber 9Zorbiee tPie in ber Cftfee. (Snglanb forberte

barauft)in Pon ©änemarf, es folle feine ^Bereinigung mit ben neutralen

9}^äd>ten aufgeben, auf bie pom neutralen 33unbe geforberten ^ccfyU

per5id)ten unb feine §äfen öffnen. S>ie bänifc^e 9vegierung u^eigerte fid>,

unb bie c^olge tpar bie 23e[d;ießung 5?openI)agen6 unb ber bänifdjen ^'lottc

buxdt) eine cnglifd;e flotte, gan5 furj nad)bem ber ruffifd^e 3tir, bie 0eele

ber betpaffneten 9Zeutralität, crmorbet u>orben ipar. ©ie 33orgefd)id>te

feiner oielbefprocbenen (Jrmorbung ift nad;tpeiölid) in il)ren Sinjeltjeiten

nid)t aufgetlärt u)orben, aber im fiid)te ber politifd)en 3ufammenl)ünge

bctxaö)tet, barf man als fid?er annel)men, ba'^ bie 221örber bes 3^ren,

ebcnfo u>ie beren birette Sluftraggeber, burd; bie engli|d;e 9tegierung ge-

bungen rparen. 5)iefer ^oxb fällt mitt)in bem frommen unb freien Snfel-

PolEe äur 2a\t, u)eld;eö lebiglid) aus fittlid;er Gntrüftung über bie ^in-

rid>tung Submigs XVI. Europa in einem 3tpeiunb5U)an3ig)ä{)rigen Kriege

l:tielt. !5)ie (Srmorbung bes S<^xcn unb bie 33efd;ießung S?openl)agen6 tparen

jeitlid) fo tpunberbar abgepaßt, ba^ gerabe oäljrenb ber 33efd)ießung bie

3Iact)rid;t Pon ber (Srmorbung in 5?openl)agcn begannt gemad?t tperben

fonnte. ©äncmarf gab nad;, bie bewaffnete 9Ieutralität pon 1800 wax
erlebigt, unb 9?ußlanb trat in ein 0onberabEommen mit ©roßbritannien.

Großbritannien l)iclt I)infid;tlid? ber ^anbel6id)iffal)rt ber ^Zentralen,

t)infid)tlid) ber 23Iocfabe uftp. alle feine g=orberungen unb „9led)tc" aufrecht.

2öiebcr einmal toar bae g^cftlanb Pon ber B^^fel befiegt iporben, unb

jtpar in biefem ^allc ein S^eil bes ^^eftlanbes, ber, vocnn feine ©lieber ^u-

fammenget)altcn l;ätten, eine fel)r bebeutenbe 92Zad)t bargeftellt l)aben

mürbe. (Se u>ar bie tpäl)rcnb ber gefamten JSoalitions- unb 3Zapoleonifcf)cn

5?riege tppifd^e S^oppelftellung 9tußlanbö, tpeld;e bcn 93unb fprengte.

33tr !önnen auf bie übrigen 6eiten ber politifd;en 5age bamale unb ber

©efd)et)niffe ni4^t eingeljen. Zlnparteitici) betraci)tenb, toirb man fagen
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fönncn, ba^ ein feftcö 3ufamment)altcn bei* bctuaffnctcn SZcutralität von

1800 unb eine 2innät)erung an S^ranfreid) für bae u>irt[d;aftlid)c 2cbcn

bee feftlänbifd)en (iuropas von größtem 0egen getpefen toäre. Slber bae>

u?ar cö nid)t allein. ®eu Bufammenbrud) ber bewaffneten 3Ieutralität

pon 1800 be3cid)ncte eine neue Etappe in ber £ntn?idlung ber 0ee-

bel)errfd)ung (Sro^britanniens auf Soften bes ^ejtlanbes. SBieberum jeigte

ftd> erfolgreid) ber entfd)loffenc 2Bille ber britifd;en 0eebel)errfd)er, bas

feftlänbifdje Suropa lebiglid; als (Scgenftanb ber Slusnu^ung ju betrad>ten

unb 5U beljanbcln. Steine 9Rü\}c, Mn (selb; feine :Sift, feine 6d)urferei

liefen bic briti[d;cn ©taatsmänner unbenu^t, mn bie ^eftlanbmäd;te

in immer neue Kriege ju ftürjen unb fid; gegenfeitig burd) tx)irt[d)aftUd;e

3Kafenal)men aud) auf biefem ©ebiete 3U fd)U)äd)en. 2ll6 „Entgelt" per-

nid)tetc ©rofebritannien in aller 5l^ül)le unb 9^üct[id;t6lofigfeit aud> nod>

ben 0eel)anbel feiner ^reunbe, modjten fie neutral ober il)m perbünbet fein.

S>er britijd)e Stampf gegen bic bewaffnete 9Zeutralität l)atte in jeber

93e3iel)ung ben et)ara!ter bes Eingriffes, ^aö gilt nid)t allein Pon ber

23efd;ie^ung 5?openl)agcn6, nid;t allein Pon jener britifd)en ^lotten-

cjcpebition nad? ber Oftfce, fonbern Pon ber ^olitif (gnglanbs, bie b%u
fül)rte. dö bejeid^net aud> bie unget>eure 931ad;tpermet)rung (£nglanb5

feit ftü\)cv, ba^ es fid; je^t ^icrgu fällig fül)lte; benn es war immert)in

ctwa& anbercö, eine flotte gegen bie 9Zieberlanbe; ja aud) gegen (Spanien

3U fenben alö burd) bie Qiorbfee in bie Pon großen 0eemäd)ten umral)mte

Oftfcc. ^ic pcrjweifeltc Sncrgic, mit ber ©ro^britannien burd) flotten

unb burd; 9Jlorbcr gegen ben SSunb ber norbifd)en '3Ilä<i}t(2 porging, bctpies

aufeerbem, wie t)od) C6 bie ©cfat)r eines fold)en 93unbe6 cinfd)ä^te.

!S)ic bamalige Sage erinnert an bie t)eutige, wenn aud; bie wirt-

]d)aftlid)en 33erl)ältniffc ]a ganj anberc geworben finb: 5>amal6 gab

©ro^britannien por, ^rantreid) au5l)ungcrn ju wollen, unb cntt)ielt ben

franäö)ifd;en ^äfen jeglid)e ouful)r por. ©ic ©runbabfid)t war, bie

3nbuftric unb ben ^anbci 5ranfreicl)8 unb ber ^Zentralen ju ruinieren,

^eutc pcrfud)t ©ro^britannien als eines ber ^auptmittcl feiner S^rieg-

füf)rung : !S)cutfcl)lanb au63ut)ungern burd; 33crt)inberung ber übcrfeeifd;en

3Iat)rung6mittcl3ufut)r. 'S>%u follte als inbirette 2lu6t)ungerung noch bic

33erl)inberung aller Pon über 0ee nad) ©eutfd)lanb fonft eingcfül)rten 9^ol;-

probuEtc !ommcn. ©ro^britannien erklärte Por ber Öffentlid;!eit: !S)iefe

331a^nat)mc biene baju, um 5U perl)inbern, ba'^ bic bcutfd;c ^ii^^f^cic

auf bie 5)aucr Kriegsmaterial t)erftellen Eönne, aber im ©runbc rid)tct

fid) bie gro5britannifd;e 2lusl)ungerung weit über ben Krieg unb alles,

was jum Kriege ge()ört, l)inaus auf bic ganjc beutfd)e ^nbuftric unb ben

gangen bcutfcbcn ^anbcl. <Sic foll ju Sobc getroffen werben, bamit fie

für bic 3ufunft als Söcttbcwcrbcr ©ro^britanniens auf bem 3Bcltmarftc
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au6[d)cibct; alfo genau wie por I)unJ)crt 3a()rcn ^rantrcid) gegenüber.

3Sie ©ro^britannien bamals eine gro^e Slnjabl pon ^eftlanbmädjten

peranla^te, ^ranfreid) gegenüber jeben 5)anbel em5ufteUen; unb jur 6ee
[elbft baö ©efd)äft ber Sperrung bes neutralen ^anbeb nad? S=ran!reicb

t}'m beforgte, |o betuirtt ©ro^britannien I>eute bae gleidje, inbem es bie

neutralen 'SRäö^tc unb beren ^anbcl Pöüig unter feine S^ontroUe ge-

nommen );}at sS)en QZieberlanben, ben norbifd)en 'SRäö^tcn, ja felbft ber

0d)wci^ vokb jebeö eingefüt)rte ^funb 5?upfer pon (Snglanb jugetpogen,

ober, tpenn es als jupiel erfd)eint, pertpeigert. ®ie 93et)auptung, man
müfje perl)inbern, ba'^ !S>eut[cl;(anb burd) biefe neutralen €>taatcn 8uful)r

er{)ielte, ift t)öd)ften6 jur ^älfte tpaljr. ©ie anbere perfd?tpiegene ^älfte

i[t ba& alte 33eftreben, bie ©elegen^eit einer möglidjft großen 6d)äbigung

ber ^Ti^iiftrie ber neutralen Sänber nid)t porüberge^en ju laffen, bamit

jie burd) li^vc 33ebürfni[fe l)infort 2lbnel)mer ber britifdjen Snbuftric

u)erben. damals fd)icEte ©ro^britannien [eine ©efdjtoaber in bie Q^orb-

unb Oftfee, um bie ^Zentralen ju Eontrollieren unb Pon felbftänbigem ^anbeln

ab3ut)alten. S)eute l)at bie britifd)e Slbmiralität bk 3ugänge jur QZorbfee

alö S^riegsgebiet erklärt, unb jcbes neutrale 6d)iff, meld^ee in bie QZorbfee

ober aus il?r t)erau6 toill, mu^ an ber englifd)en 5?üftc entlang auf genau

porgefd)riebenem 5?urfe bie britifd)e S^ontrollc unb ®urd)fud)ung paffieren.

^amaiö voav 9tu^lanb ber gegebene S^ül^rer ber neutralen 32^äd)te,

folange es neutral mar. ^eute gel)ört 9tu^lanb ju b(zn triegfüljrenben

^Räd^icn unb ift mit ©ro^britannien oerbünbet. ©er natürlidje ^ül)rcr

ber Pon ©nglanb gebrückten QZeutralen voävcn 1914 bie 33ereinigten Staaten

geu)efen, um fo mel)r, toeil it)re Sage, i^re ipirtfdjaftlidjen Hilfsmittel

unb it)re ^a<i}t il)nen auö) ©ro^britannien gegenüber eine unpergleid)lid;

unabhängigere Stellung geben ab feinerjeit 9^u^lanb befa^. Hm-
gcf!el)rt leiben bie 93ereinigten Staaten «weniger unter bem Kriege ab
9^ufelanb feinerseit. ©er Siusfall feines ^anbeb nad) bem europäifd)en

Jeftlanbe, insbefonbere nad? ©eutfd)lanb, an 9to^ftoffen uftp. toirb jum
Seile aufgerpogen burd) unget)eure Lieferungen an Kriegsmaterial an bie

^einbe bes ©eutfd?en 9veid;es. ©aju fommt bie gum größeren Steile

beutfd;feinblid)e unb englanbfreunblid?e 33olEsftimmung in bcn 93er-

einigten Staaten unb nod) eine 9^eil)e anberer politifd^er unb perfonlidjer

9??omente. 0o lag es je^t ben 53ereinigten 0taaUn nod? näljer als feiner-

,3eit 9^u^lanb, in 3Ieutralitätsftreitfragen gefonbert mit ©ro^britannien ju

pert)anbeln unb neutralitätsu)ibrige ©efd^äfte ju mad;en, nicf)t aber ab
ein 5ül)rer aud> ber !leinen neutralen ^ä(i)tc beren 2Iöte unb ^^tereffen

3U bcn irrigen ju mad^en. 33is jum 32^onat '3Räv^ bes 3<^l)res 1915 jebcnfalb

baben bie 55ereinigten €>taatcn eine fold)e Steigung nid?t er!ennen laffen.

©leid)rPol)l Eann nid;t bejipeifelt rperben, ba'^ gerabe tpegen itjrer tpirt-

®raf ju aiebcntlohj, Scr SBan^jir beS ScftlanbcS. 4
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fd)aftlld)cn unb pclitifd>cn 'Unabl)ängigteit, ipcgen it)rcr gcograpI)i[d)cn

33cbingungcn unb tpcgcn it)rer 0ccmacbt Me 33crcinigtcn Staaten Mc
^ntcrcffcn eines neutralen 23unbe6 mit unbebingter 2Iu6fic^t auf befolg

©ro^britannien gegenüber pertreten könnten, toenn fie wollten, ^as gilt

in um fo t)öl;erem ©rabe, meil ©ro^britannien l;eute piel abl)ängiger

von über[eeifd)er 9tal)rung6mittel5uful)r ift als por 115 3at)ren, unb weil

je^t im S^riege beinat)e biefe ganje 9Zat)rungömittel3ufut)r pom amerüa-

nifd)en kontinente au6get)t, nid)t met)r, mie bamalö, aus ber 0\t- unb

9Zorbfee fommt. 2luö biefer Xlm£el)rung ber 33ert)ältniffe ergibt fid) ipieberum

eine €rfd)n>erung für enges 3ufammengel)en ber 55ereinigten (Staaten

mit ben norbi[d)en 9?eid;en; ber 6d)rpei5 unb ^ollanb: fie finb burd> ben

O^ean poneinanber getrennt, u)ät)renb bie ^ädc>tc bes alten Steutralitäts-

bunbes bidyt aneinanber grenjten. <£in tpeiterer llnterfd)ieb liegt barin, ba^

bie beutfci)en 5?üften leid)ter abjufperren finb ab bie fran3öfifd)en, Por

allem, ba^ burd; bie Sperrung ber QXorbfee ber 03eanl)anbet ber neutralen

9}^äd)te genau ebenfo betroffen tpirb unb in ber ^auft (gnglanbs liegt.

@inen — bireften unb inbireften —- Ojeanl^anbel, ber mit bem tjeutigen

pergleid;bar u>äre, gab es bamals für bie norbifd;en S^äd)te nid)t. Hm fo

fd)tperer werben fie t)eute getroffen. (£inen ert)eblid)en Xlnterfd)ieb ju-

ungunften ber neutralen Seeftaaten (Europas gegen bie Seiten ber be-

tpaffneten Qceutralität bilbet bie geringe 2Bel)r!raft. damals waren

5>änemarE, 0(i}wcbcn unb 9^u^lanb, ja aud> §ollanb beträd)tlid)e See-

mäd;te, weld)e, 5ufammengelegt, unter guter ^üt)rung eine gro^e ^ad)t

barftellten. 3m Saufe ber legten beiben 2?lenfd>enalter tjaben biefe ^ä&>ie

fo gut wie ganj barauf perjidjtet, jur See etwas gelten ju wollen, teils

aus ©rünben ber S^often, teils weil fie ber 2lnfid)t waren, ba'^ fie in einem

großen S^riege unter allen Hmftänben neutral bleiben wollten, unb ba'^ bie

friegfül)renben ©ro^mäd)te \\)vc 9Ieutralität adc}tcn würben, ©erabe bie

üeinen europäifd)en 9J^äd)te, barauf perbient befonbers t)ingewiefen ^u

werben, waren wäl)renb ber langen S^riebensjeit bie ^auptträger unb

$auptPerfed)ter internationaler 2lbmad;ungen über bie ^anbljabung bes

Seered)tes im S^riege, Por allem l)infid)tlid) bes Sd)u^es ber 9Ieutralen,

it)rer ^intereffen unb itjres fd)wimmenben Eigentums im Seekriege. Groß-

britannien war ftets forglid) bebad)t, bie neutralen Seeftaaten über biefe

(fragen 5U berut)igen unb fie glauben ju mad;en, ba^ gerabe ©roßbritannien

es fid) 5ur (£l)re anredjnen würbe, bie 9lcd)tc ber 9Zeutralen auf ber See 5U

ad)ten unb ju fd)ü^en. ©ie großbritannifd)e 9legierung ift fid? immer

barüber !lar gcwefen, ba'^ es nid;t wünfd?enswert fei, wenn bie 9tieber-

lanbe, ^äncmaü, €>d)xx>cbcn unb 3Zorwegen fid; eine leiftung6fät)ige

2BeI)rfraft jur See fd)afften, unb besl^alb t)at man fid? fo fet)r angelegen

fein laffen, biefen neutralen 3}^äd)ten fortgefe^t ju fagen, bas würben
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grofec unnü^c Slusgabcn fein, bcnn bei: britifd)c 0ccbet)errfd}cr rcd^ne

C6 jid> äur Sbrcnpflid)t, ben 0d)tDad)en ju fd)ü^en. 2lud) bcsljalb ift Mc
£agc bcr neutralen 27^äd)te Ijeute eine jo [el)r pcefäre. ^ätte jebe pon il?ncn

l'id) im Saufe ber legten 3al)re bie geringe Slusgabe Pon ein paar 5)u^enb

Zlnterfeebooten geleistet, [o tpürben bie kleinen neutralen 9Zorbfeemad)tc

©ro^britannien mit leidster 92^üi)e stpingen !önncn, i^re ^c(i)t(i unb 3nter-

effen ju ad)ten. 0o, U)ie bie ®inge liegen, bleiben iljnen fomit porläufig

nur papierne 92littel.

3cti bcr napo(comfd>cn ^vtcge*

©ie in® eutfdjlanb lanbläufige ©efd)id)tfd)reibung pflegt in ber 0d)ilbe-

rung ber 3Zapoleonifd)en 5?riege bie militärifd)e 6eite fo gänjlid) in bcn

33orbergrunb ju [teilen, ba'^ bie tpirtfd^aftlidje per|'d)U)inbet. Sinnig bie

5^ontinentalfperre SZapoleons ipirb als ein Ereignis Pon 33ebeutung ge-

u?ürbigt. ©abei [inb in 2Birtlid)Eeit 5U einem piel größeren Steile, als gerpöljn-

lid) angenommen toirb, bie militärifd)en Sreigniffe burd) u)irt[d)aftlid>e unb

tpirtfd)aft6politi|d)e 33orgänge unb 53erl)ältnifje begrünbet. 2lu6 bem 'i^a^te

1800 teilen "^Peej unb ©el)n einen überaus bejeid^nenben Sluöfprud; Sorb

©ranpüles pom 'i^a^vQ 1800 mit: „^anbel unb ^abrüen ber 9^epublif

^ranfreid) roerben fid> im ^rieben beträd;tlid> aufrid;ten, wäi)tcnb (Sng-

lanbö Sage biefelbe bleibt." ©iefe 93eforgni6 Sorb ©ranoilleö 5eigt ein

ungerpöl)nlid)e6 921a^ Pon 2lufrid)tig!eit, i|t allerbings nid)t erfdjöpfenb.

S>er eble Sorb l)ätte l)in5ufügen muffen, ba^ bie Sufunftsauöfid^ten für

ben^anbel unb bie ^nbuftrie (Sro^britanniens fid; ftarE perminbern tpürben,

roenn ber triebe erljalten bliebe, ^eber g=eftlanbfrieg, tpie rpir immer mieber

\)abcn feftftellen fönnen, füllte bie gro^britannifd)en 6d;euern. Söurbe

aber ^rieben auf bem g=eftlanbe, folange bort nod) lebenbige ^raft por-

l)anben tpar, bann ert)olte es fid) roieber unb perfudjte mit eigenen 93]itteln

für feine tpirtfd)aftlicl)en 95ebürfniffe ju forgen.

^rantreid? l?atte bie frepelt)afte Slnma^ung, tjinter bem 0d)ilbe einer

tPol)lbered)neten ©dju^joltpolitit inbuftriell ju gebeil;en. 9lapoleon ent-

täufd)te bie englifdje 33orau6fe^ung: g=ranEreid> tperbe bie frül)eren für

^nglanb porteilljaften ^anbelöoerträge unbefet)en erneuern, jeigte aud>

4*



52 5)«e gwfe« Stntc.

fonft nid?t Mc 2ibfict)t; bas Sanb in ben !S)icn[t bcr cngüfd)en 3ntcrc[[cn ju

[teilen, ©a cntrüftetc |id; bas gro^britannifd)e 33oU aufö tiefftC; nnb bic

ganjc Station wav fid? barin einig, bafe ^adi^t unb 3öoI)lftanb bie[e6 fteoel-

l^aften frünjöfifäpen 93oIfe6 unter allen Hmftänben gebrocl?en merben

müßten, ©ie l?eilig[ten 'Slcö^tc bes au6ertPä()lten gnfelpolkö toaren perlest,

unb bamit u>ar naturgemäß aud) bie 5reit)eit (Europas auf bae jcI)U)erftc

unb gefäl)rlicl>[te bebrol)t. ©aö eble Snglanb iDollte (Suropa nun „t)om

9tapoleoniömu6 erretten", (gnglanb ipollte bafür nid)t6 l^aben, ja es wollte

[ogar fein (Selb geben, um möglid)ft piele europäifd^e 92^äd)te an feinem

^reiljcitefampfe ju beteiligen. S>ie Staaten, u)elcl)e neutral blieben, ocr-

fünbigten fid> toiber (Suropa, unb (Sngtanb t)anbelte fid)er im Sluftragc ber

göttlid;en 93orfel)ung, rpenn ee itjre 6d)iffal)rt pernic^jtete unb i^rc

gnbuftrie oernidjten ließ, ©ie S^li, too man beu)affnete Qleutralität ju

fürd)ten brauchte, tpar porüber. ©ie großbritannifd)en flotten be(>errfd?ten

bie 9J^eere unb blodierten bie franjöfifdpen unb bie fpanifc^en lüften, ja

fie blodierten fd;on bamab bireJt ober inbirett bie gefamten SDefttüften

Europas, ^ie Sl^ittelmeerinfel 92^alta toar in englifdje ^änbe gefallen.

©er ägt)ptifd?e ^clbjug 93onaparteö voax einige ^a^re früt)er fe^lgef(l)lagen.

Sr mußte fet)lfd)lagen, toeil bie fran5öfifd)c g^lotte nid?t auf ber $oI)e ftanb,

unb bie ägpptifdje Slrmee abgefdjnitten toar, nad)bem 9telfon tae franjo-

fifd)e ©efd)tpaber bei Slbuür überfallen unb pernid)tet I)atte. ©as 9Kiß-

lingen be& ägt)ptif4)en planes bejeidjnete jugleid) eine 2lieberlage bes

^eftlanbeö im Kampfe gegen bie ^n\d, 2luf bem fdjeinbaren Ummege
über ^gppten, mit bem Sluge auf Sni'i^"/ loollte 93onaparte bie iJnfet

fd;rper treffen. (So iPäre it)m gelungen, tpenn er nid)t, um nad) ^gppten

3U gelangen, bae pon ben briti[d?en ©efd)U)abern bel)err|d)te 3Kittel-

Iänbifd)e 3}^eer ^ätU burc^queren muffen, ^eute tPürbe bie 6ac^e für

eine ^ad}t piel günftiger liegen, tpeld?e fid) bire!t ober inbirett in ber

Sage fiet)t, pon Cftcn nad) ^gppten ju marfd)ieren, unb jtpar auf bem
Sanbtt>ege. (Sine fel?r bemerlenstperte unb jeitgemäße Slnalogic! 3iir

55eru)irtlid?ung biefeö ©ebanfens toürbe nur gel)ören, ba^ enttoeber bie

Spürten nad) ^gppten gingen, bie 2öüfte burd)querenb, ober aber ba^

n5rblid;e europäifd)e 32^ilitärmäd;te ben SBeg über bie 93al!anl)alb{nfel

für il;re STruppen frei fänben, um bur4> bie S^ürtei auf ^gppten ju

marfd)ieren. Sollten bie ^ierju nötigen 93orbebingungen fic() einmal

erfüllen, fo ipürbe bie gnfel Eein 92littel mel)r gegen bas g=eftlanb t)aben,

um ^gppten unb Snbien ju retten, um i^re 9!öeltmad;t ju perteibigen.

©ie ^nfel fönnte bie 3Jleere mit iljren ©efd)tpabern anfüllen, fie f5nnte

S^üftcnfläbte befd^ießcn unb 6d;iffe perfenfen— es toürbe iljr nid)t6 Reifen,

fonbern im (Segenteil: il)re 6eel>err[d?aft toürbe bamit teile gebrocfjen,

teilö enttoertet tporben fein. S)ie 6eet)errfcbaft ift nur ^alb, ja unter
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Xlm[tanbcn ein 6d?emen; wenn it)rc 3öir!ung auf bk 2öa[|ccfläcf>c als

folc^e befd)cänft bleibt.

3ene mißlungene ägt)ptifd>e Hntecneljmung 3tapt)leon6 mar im ©cunbe
!ein Eingriff auf ©coßbritannien, fonbern eine 9üa^na\)m<t juc 33erteibi-

gung bec babto^^ten 92littelmeeritellung ^canEceidjs. 2luf eine fold>e f?at

bic 3Zatuc 5canfceict>ö mel^c bered)tigten Slnfprud) gegeben als ©105-

britannien. Stußecbcm ift in 9tüc!fid>t ju 5iel)en, ba'^ ©roßbcitannien ^canf-

reic(> aus [einer Stellung in ^t^bien pertrieben unb bsn fran3öfifd)en ^anbel

bort enttpur^elt l>atte: burd) eine 9^eil)e von 9laub- unb Slngrifföfriegen,

in bcnzn bie europai[d)en 5eftlanbmäd>te bie großbritannifdjen ©efd^äfte

\)attcn beforgen muffen.

3lapoleon roar gcfdjeitert, aber fein (£ntfd>luß, ^ranEreictjs Stellung

unb feine ^ntereffen im fianbe tpie außer{)alb mit allen 92^itteln gegen

Großbritannien 5U wa\)vcn, wat barum nur um fo entfd)iebener geioorben.

9Iie ^at ein feftlänbifd^er 9Ilonarc^ unb Staatsmann bas 3öefen ber britifd>en

'iPolitiE unb i^re SJlettjoben mit größerer 5?larf)eit unb S:iefe erfaßt als

QZapoleon. <Sr u)ußte^ ba'i^ für Snglanb ber ^anbel bie Seele oon allem ift,

roas es tut unb läßt. (Sr burd>fd)aute alle 32la5!en unb 55erEleibungen; in

bcnan bie englifd>e *^oliti! oon bem Stugenblicte an fid) als 92leifter gezeigt

t)at, feitbem fic anfing, bas ^eftlanb lebiglid) als Objeft für großbritannifd;e

Slusnußung ju b2ivadi)t<:n unb ju bel)anbeln. (Sr tanntc bic 92lad)t biefes

feines Srjfeinbes gut genug unb a>ußte ebcnfogut, ba^ bie franjöfifdje

g=lotte n?2ber ber 921enge nod) ber ©üte naö) aud> nur annäf)ernb mit ber

britifct)en fid> meffen fonnte. '^k 93riten anberfeits »ußten, ba^ 3tapoleon

3ur See ein ungef)euer gefäl)rlid>er ^einb toerben n?ürbe, toenn man it^m

3eit ließe, ©as ift mit einer ber ©rünbe, ujesl^alb bie großbritannifdjen

Staatsmänner bcn ^aifer nid)t ju Sltem !ommen ließen, unb toesipegen

fie auf bem ^eftlanbe einen ^rieg nad^ bem anberen anbettelten unb jabc

^riebensjeit als einen 33erluft unb als eine ©efal)r für ©roßbritannien

anfal)en. 2luc^ bas tpußte QZapoleon, unb feine 23emül)ungen, ^rieben auf

bem ^eftlanbe eintreten ju laffen, füt)ren fid) nid)t jum u?enigften barauf

3urücf. @r tanntc Großbritannien als bi^n europaifd>en 33ranbftifter unb

ipußte, ba^ biefe 33ranbftiftung von b<:n Griten feit 200 3(i|>cen getperbs-

mäßig betrieben würbe. Sr ließ fid> nid>t burd) <^l)rafen unb Sd)lagu)orte

täufd)en, a>ie bamals bie g=eftlanbmäd)te unb wie l)unbert 3<J^re fpater

ein großer 2:eil ber !S)eutfd>en, bie aus bcn SBolEen it)rer Utopien fielen

unb i{)re politifd)en 5?artenf)äufer jufammenftürjen fal)en, als ©roß-

britannien am 4. Sluguft 1914 bem ©eutfd)en 9teid)e bcn 5?rieg erflärte.

2lls im 'i^a^TCi 1805 (Snglanb bcn 5?rieg wieber aufnat)m, faßte QZapoleon

bin Sntfc^luß, bcn (Srbfeinb 5ranfreid;s auf feinem eigenen 23oben an-

zugreifen, bcn ^irmelEanal ju überqueren imb auf englifd)em 93oben ju
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lanbcn. 3m größten *5tilc bcv banuiligcn 3«-'it vorbereitet; tDurbe ber '^ian

bctanntiiö.) vereitelt burd) bie 0ö){a(i)t pon S^rafalgar an ber fpanifd)en

^ü^c, 9teIfon fd)Iug bort pernid^tenb bie vereinte franjöfifdp-fpanijc^e

3=Iotte. S>amit mar für ^^ranfreid) bie 2iu6fid;t gefdpivunben, aud; geitroeife

bie 6eet)crrfd)aft im Slrmelfanale ^u gctoinnen. ©ie nod; übrigen

franjöfifd^en 6eeftreit!räfte lagen eingefd;loffen oon überlegenen eng-

lifdjen 0treitfräften in bcn atlantifd;en ^äfen. Söenn 9Zapoleon ben

bekannten Slusfprud) tat: eine fed;6 6tunben lange 23et)errjd)ung bes

2lrmel!anal6 mürbe iljn jum §errn ber Söelt gemad)t i}aben, [o mirb

man bae nid)t fo genau nehmen bürfen. 2lnber[eit6 ift nid)t ju be-

jmeifeln, ba^ eine 92^öglid)feit ber Sanbmxg burd) ein Suf^^nmentreffen

günftiger )trategifd)er unb anberer Hmftänbe, burc^ ein 3uf(iTn"ißnmir!en

von ©lud unb 2:üd)tigteit nid)t von ber ^anb gemiefen merben tann.

®a6 "Problem einer S^ruppenlanbung großen ^a^'itabee auf englifd)em

33oben mar bamals [et)r viel einfad)er ab l)eut5utage. ^k flotten ftanben,

nur burd) 6egel vormärts bemegt, ganj, ^reunb mie ^einb gleid^ermafeen,

unter bem bet?errfd)enben Sinfluffe ber 2öinbverl)ältni|fe. €in ganj

minbftiUer S:ag ober eine 9tad)t !onnte für ein berartiges Hnternet)men

mitt)in plö^lidie unb möglidjermeife ent[d)eibenbe 33ebeutung geminnen.

®ie ^at)rtgefd)minbig!eit ber 0d)iffe betrug nur einen !leinen 93rud)teil

ber ber t)eutigen 5^rieg6fat)r5euge; meldte vom SBinbe unabt)ängig [inb.

©ie S:ragmeite ber ©efd)ü^e ift mit ber ber l)eutigen nid)t ju vergleicl>en.

gm Stampf von 6d)iff gegen 6ct)iff mu^te man auf näd)fte Entfernungen

aneinanber ^eranget)en; t)eute fann eine 0ee[d;lacl)t auf (Entfernungen

von 5mei beutfd;en 3}^eilen unb mel^r bis gur (intfd)eibung burd?gefod;ten

merben. ©aju tommen 92^ine unb S:orpebo, !ommen Hnterfeeboote unb

Suftmaffen. 2öenn nun aud; alle biefe 2öaffen auf beiben Seiten vertreten

)inb, fo ift bcö) Uav, ba^ Truppentransporte über ben Sirmeüanal fdjon

angefid^tö ber Sntmidlung bes 5?rieg6fd)iff6 unb feiner Söaffen viel ge-

fährlicher finb, anberfeitö viel fd;merer ge[d;ü^t merben tonnen, ^aju

Eommt, ba^ eine vielfad) größere STruppenmaffc nötig märe, um felbft eine

gelungene Sanbung 5U einem militärifd) erfolgreid)en llnternet)men ju

geftalten. ©iefen STruppenmaffen müfete gefid)erter bauernber 9Iad)fd)ub

gemä^rleiftet fein, fonft mürben fie fc^on nad) !ur5er S<^\t im feinblid)en

Sanbe rettungslos verloren fein, ©auernbe 9Zad)fd)ubmöglic^teit aber

mürbe folgerid)tig ebenfo bauernbe 93el)errfd)ung bes Ärmelkanals voraus-

fc|en. Söeiter !ommt ^in^u, ba^ im 33ergleic^ mit bem 3uftanb vor

110 3at)ren bie grofebritannifd;e 93evölterung enorm gemad;fen ift. ©as

fianb ift mit 2öaffen aller 2lrt unb 92^unition, mit allem benibaren S^riegs-

material angefüllt, ^k 921engen maffenfät)iger 9rtannfd)aften finb febr

gro^, unb menn biefe jum meit übermiegenben Steile als militärifd) aus-
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gcbilbct aud) nid)t bctradptct tpcrbcn fönucH; jo finb fic bod) mcift imftanbe,

mit ^cuertpaffcn umjugeljcn, unb Ecnncii \Qbcn Söintcl it^rcs £anbc6.

S^onäentcationen unb 33cr[d)icbungen bcc im fianbe bcfinblicben SIruppcn

aber finb im 3ßitalter ber eifcnbai)n, bes S:clegrap(>cn unb bc6 S:GlcpI?on6

auf englifd;em 33oben mit einer 6d;neUig!eit ju bemerEfteüigen, u)eld)e

allein baburd; ]ä)on aud) eine gelungene £anbung ju einem Hnternet)men

mad)t von 0d;tPierigEeiten, roie 9lapoleon fie nicht in 93etrad)t ju 5iel)en

braud)te. 2öie bie ©inge l)eute liegen, tonnte |d)lie^Iid; fein 3tDeifeI

barüber obmalten, ba^ bie gro^britannifcbe 33epöl!erung gelanbeten

beutfd)en S^ruppen als eine gefd;loffene 93^afje pon ^ranttireuren ent-

gegentreten unb bcn ^ampf mit allen benfbaren 33^itteln bis aufs 92^effer

füf)ren tpürbe. 2lu6 biefen felbftperftänblid; nur i!i55enl?a|ten Überlegungen

ergibt fid;, ba'^ eine Sanbung auf gro^britannifd^em 33oben nur möglich

ift, u>enn in ber einen ober anberen S^orm, an ber einen ober anberen

0telle ber Sanbenmollenbe unb ber ©etanbete bie 0ee tatfäd^lid^ bel)err)d)t.

3|t bas nid}t ber 'i^ail, fo finb alle 5anbung6geban!en ';pt)anta)ien unb

Utopien unb tonnen unter Hmftänben gefät)rlicl) loerben.

©a^ angefichtö ber bamaligen 33erhältni|fe aber Scapoleon aud) nadt}

ber <2>(i)iaä)t von Srafalgar feinen fianbungsplan pertoirtlidjen 5U tonnen

glaubte, u>enn er 3Ku^e unb 9^ul)e l^ätta, eine neue flotte aufzubauen unb

^^erfonal tjeranbilben 5U laffen, bae tann man für u^al^rfdteinlid; ober

unu)at)rfcl)einlid) |)alten, aber bie militärifd;e 32^öglic^teit läßt fid) niä^i

beftreiten.

©ie 0chlacht pon S^rafalgar befiegelte bie Hnbebingtheit ber britifcf)en

0eel)errfd)aft unb macf)te jene »Suprematie unbeftritten, roelche feitbem

runb ein 3cil)tl)unbert gebauert t)at. ^n biefem Sinne ftanb ©ro^britannien

am Siele, als jene tpeltge)d)id)tlid)e €)d^[ad}t in ben ipanifcf)en ©etPäffern,

bcm alten ^ampffelbe briti|d)er 9taubäüge gefdilagen tporben toar. Groß-

britannien tonnte fich bamalö in ber 2öelt nel)men, toas it)m gefiel. 3Ziemanb

]a\) [id) in ber Sage ju toiberfprecljen, abgefet^en allein pon ben 33ereinigten

Staaten, ber abgefallenen norbameritanifd;en S^olonie. iS)ie 93ebeutung

ber 0d)iad)t Pon Srafalgar ift erft gegen (£nbc bes 19. ^al)rl)unbert6

getpürbigt unb in weiterer 9^olge freilich aud; übertrieben morben.

(Snglifche, ameritanifd)e, franjöfifdje unb beutfche ©efcl)id;t|d;reiber finb

fid) im rpefentlidjen barüber einig gen?orben, ba^ QZapoleons ©lüct unb

Srfolgmöglid)teiten nid;t auf ben ruififd)en 6d;lad)tfelbern unb nid)t bei

Söaterloo perfd;rpunben, fonbern in ben fluten Pon S:rafalgar perfunten

feien. 92^an tonnte hierüber bod) wo\)i ftreiten, benn bie 0d)[ad)t pon

2:rafalgar l)at eben nur bie englifdje (Seel)errid;aft befiegelt unb bie

napoleonifd^en Sanbungspläne porläufig jum 6cl>eitern gebracht. Söollte

man fic^ beuten, ba^ in ben 23efreiung6triegen ad^t 3al)re fpäter es feinen
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23lüd;cr, ©neifenau, 93ülou), 93orcf ufu?. gegeben tjätte, [onbern nur

©enecale pon ber Qualität 0d)a)ar3enberg5 unb 93ecnabotte6, fo toäre

9ZapoIeon nid>t niebergcmorfen loocben. Söäre bei* Söintec 1812 nid?t ein

\o anormaler getpcfen, fo iPürbe ber ruffi|d)e ^elbjug möglic^erroeife

anberö perlaufen fein. 5?ur5, bei aller il)rer u)eltgefd)id)tlid)en 33ebeutung

ipäre es nid)t richtig, bie 0d)lact)t pon Srafalgar als b(2n 2lngelpun!t für

bas ©efd)id! bes 9Zapoleoni[d)cn 3^ranEreid)5 beöl)alb an5u[et)en, u>eil es

^a\^an unb anbere getan l)abcn. «Selbitperftänblid) t)at bie gro^britannifc^e

Station Ponjel)er nidjts unterlaffen, umOZelfon bei^Irafalgar unbSöellington

bei 2öaterloo als bie 9^etter (Europas pom napoleonifd)en 3t>d>e barjujtellen.

2lud> bamalö ift bas ^eil für bas ^eftlanb Pon ber 3nfel gekommen, tpeldje

„©ut unb 33lut" für bas gbeal ber 35efreiung, für bie 55ertreibung bes

Sprannen unb für 2lufrid)tung ber Legitimität eingefe^t Ijat. 9Zod> t)eute

gibt es leinen 35riten, tpeld>er nic^t eine iold>e ©ejd)id)tsauffa[fung feitens

bes g^eftlanbes als „l)eilige 'ipflidjt" anfalle.

Stuf 0t. Helena bat 9Zapoleon, u)ie ©ourgaub unb anbere erjä^kn,

gefagt, fein großer grrtum wävc ber ©laube getoefen, ba^ es nod) m5glid)

fei, bie Völler bes europäifd)en ^eftlanbes auf bie ^aucv ju einem ein-

zigen 9leid)e 5ufammenäufd>tpei^en. ^amit bürfte in ber S^at ber S^ern bes

<5)3roblems getroffen fein, unb biefer ©enEfet^ler 3Zapoleons l)ätte fd)liefelict)

auö) feinen Untergang t)erbeigefüt)rt. ^Die nationalen unb Pöl!ifd)en 5?räfte

ber 5eftlanbsmäd?tc iPürben fid) über turj ober lang unter allen Xlm-

ftänben untpiberfte^lid) geltenb gemad)t Ijaben, auc^ oljne bie 0d)lad>t pou

S^rafalgar, aud; ol)ne Söellington in (Spanien. !S>ie ^olge bes gleidjen

napoleonifd)en ^e|)lers: nämlid) bauernb unterjod^en unb jufammen-

5ufd)tpei^en, ipas nid)t met)r bauernb ju unterjochen unb jufammen-

3ufd?ipei^en voav, \)at (Snglanb aud> auf ber (See bcn bauernben 0ieg über

3Zapoleon jufallen laffen. ©entt man fid; ein im ipefentli(i)en auf feine

bi5t)erigen ©renjen bef(i>ränftes ^ran!reid> in ber ^anb eines Qlapoleon,

fo tPürbe biefes \ä)0]\ naö) einem 5^f)i^5<^Nt friebli(i)er 9tegierung unb

fpftematifdjer Vorbereitung in ber Sage geipefen fein, ©ro^britannien auf

ber 0ee mit aller 2lusfid)t auf Erfolg entgegenzutreten. (£in 2anb mit

bcn ^ü|tenpert)ältniffen unb bem inneren 9^ei(i)tum 5ranlrei(i)s brau(i)te

feine ^Sorjüge unb 0tär!en nur in 5^ut)e aus [lö) tjeraus entipideln ju

la[fen, um ber 3Ti[^tTn^cl)t getoad^fen ober überlegen ju iperben. iS)iefen

ber I>eutigen 33etra(i>tungsrpeife meift fernliegenben ©efi(i)tspun!t t>atte

^riebrid) ber ©ro^e flar erfaßt, als er in ber ©ef(i)i(i)te feiner 3^it ge-

tpifferma^en fopfi(i)üttelnb meinte, roie tötid^i es Pon SubtPig XIV.

geu)efen fei, bcn 0d)iperpunft feines S^rieges auf bas ^^eftlanb ju legen

unb nid>t pielmel)r mit aller Straft unb allen 9Ilitteln [lö) gegen bcn 3nfel-

feinb ju wenben. Xlnb ber gro^e 5^önig anertannte als Pon it)rem <2>tanb-



'Slapokom ©enEfet)Icc— 'Sint „0cgen" Don S^cafatgar — 5)ic S^ontincntalfpcrrc. 57

punttc richtig bie S^riegfütjrung bec englänbcr, bcnn ftc pcrcinigtcn \\)xc

Strafte au6fd)lic^lid) auf Mc 0cc unb fpanntcn bic ^e[tlanbmäd)tc für jic^

ein, um ^canErcid? auf bcm fianbe ^raft ju cnt3ict)ctu 9tapoleon rpäre

in einen fold>en ^el>ler nid>t perfallcn, benn er tannie (Snglanb. 6ein

3rctum tpac bec ©laube an bie ©auecmöglicl)!e{t feiner Eroberungen.

9tur infolgebefi'en fonnte ©ro^britannien immer tpieber 92^äc^te auf bem
^ejtlanbe finben, bie für ben britifcfjen §anbel fodjten. ©iefe 23etrad?tung

gilt natürlich nur pom ©efidjtspunftc bes bamaligen ^rantreidjs.

S5)ie 0d)lacf)t pon S^rafalgar foll nad> britifc^er 2}kinung Suropa

gerettet ^aben t ^eute, reidjlid? ein 3^^ti?unbert nadjijer, barf man tpotjl

bie 3^rage aufwerfen, ob bie folgen biefer 0eeid)lad>t u>irflid) fo I)eil[am

für bie Staaten unb 33eiPot)ner bes europäifd>en ^eftlanbes getoefen finb.

23er, vok u>ir, auf bem 23oben ftet)t, ba^ ber S^raum 9IapoIeonifd)er ^öelt-

t)err)d)aft aus bcn ©rünben, bie 9ZapoIeon felbft erfannt )c)at, fo ober [o

gefd^eitert wäre, !ann in ben folgen ber 0dc)[ad}t von Srafalgar feine

einzige finben, u>cld>e für Suropa fegensreid) geroefen tPäre. ^ie 0d?lad)t

pon S^rafalgar befiegelte bie englifdje 33et)errid;ung ber 321eere, mad)tc

fie unbestritten unb bamit abfolut.

9Za{^bem Qtapoleon feine Sanbungspläne aufgegeben unb fid> mit

feiner SanbEraft gegen Öfterreid) I)atte tpenben muffen, toufete er, ba'^

ii>m bis auf weiteres ein 92^ittel jur bireEten 33efämpfung bes 3nfßIi?t)lEe6

nid)t mel)r jur 33erfügung \tanb, Söie bie englifd>en ©efd>id>tfd)reiber

unb ber Slmerifaner 32^at)an rid^tig erfenncn, war alles, was 9lapoleon

nun nod> gegen Snglanb begann, ein 0r)ftem berSlustjilfen in Ermangelung

eines befferen. ^as gilt aud) für bie 5?ontinentalfperre. iS)iefe berül)mte

Sperre ift gerabc für unfere 93etrad)tung Pon l)ol)em gntereffe, weil fie

bcn britifc()-napoleonifc^en 5?ampf in feiner ©runbeigenfdjaft als 5?ampf

5wifc^en Qnfel unb ^eftlanb t)öd>ft anfd)aulid) l>erportreten lä^t. 5>er

leitenbe ©ebanfe für bie ^ontinentalfperre get)t auf bie 93]a^na(;men bes

republiEanifd)en ^ran!reid)s wäl)renb ber neunziger 5al)re jurüc!. ©iefe

wieberum gingen aus Pom ©ebanEen, bcn franjöfifchen '3JlavU gegen

Überflutung burd> englifd)e Srjeugniffe ju fd?ü^en. 0old)en 0d>u^-

ma^nal^men ftanben — unb jwar fd)on lange por ber franjöfifd^en

??epubli! — bie englifd)en 33lo(faben ber Stuften bes ^einbes unb alter

3Zeutralen gegenüber, bie Snglanb als „pcrbäd)tig" anjufel^en für praftifcf>

befanb. S>ie englifd)en 33loctaben erfolgten ot)ne weiteres in jebem See-

!riege, bcn Snglanb fül)rte, teils um ben ©egner ju fd)äbigen, in erftcr

Sinie aber um bcn cnglifdjen ^anbel unb bie englifd;e 6d)iffal)rt ju be-

reid)ern. ©iefes 92^ittel t^atte fid; als fo probat crwicfen, bafe bie Seiter

bes auserwäl)lten gnfeloolEes es gar nidjt oft genug anwenben unb

ni<^t genug ausbeljnen tonnten. 2lus bem te^teren ©runbe fübrte man
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benn auci> anftatt bor tpirflichen effcftipcu 33lodabc Me papicrne, bic

cnglifd)e SBlodabe ein.

2tu6 jenen Slnfängen ß)äl)cenb ber neunäiger 3abre bes 18. 3at>r-

bunbert?; bie fid^ nur auf ^ranfreid; bejogen (matten, bilbete Qtapoleon

fein ungel)eurc6 öpcrripftcm gegen englifdje (£infut)r unb englifd;e Söaren:

bic 5?ontinentaIfperre. ®ie STiöglid^teit itjrer ©urd)füt)rung unb bamit

il)rer 2öir!ung mürbe jtDingenb bebingt burd; SücEenlofigEeit. 5)ie €ng-

länber begriffen bas fofort unb rid;teten be6t)alb it)re ^raft unb alle £ift

barauf, Süden ju f4^Iagen. ^ie europäifd;en Stuften pom Eingänge jur

Oftfee bis ©ibraltar unb von bort im 9}^itteUänbifd)en Slieere foUten

gefperrt fein, fie foUten eine jufammentjängenbe 2lbu)et?rlinie bilben

gegen alleS; u^as aus (gnglanb tarn unb englif4'> it)ar. S'ie norbifd)en

€>taatcn braud;te 3^apoleon baju, I)auptfäd?Iid) bie 6eemad)t ©äncmarf,

bie Hüterin ber 23elte unb bes 0unbe6. ©a erfd;ien 1807 eine englifdje

flotte por 5?opent)agen unb perlangte pon bem nod> PöIIig neutralen

&anbc bie fofortige Sluelieferung feiner ^^lotte. ©rofebritannien molle fie

„in Obl)ut net)men" unb fpätcr ipieber jurüdgeben. 5>änemarE lel)nte

5unäd;ft ab, bie Snglänber befd;offen fofort ^openl)agen mit it)rer flotte

unb liefen Pon ber Sanbfeite S^ruppen gegen bie bänifd;e ^auptftabt

porgel)en. ^ie ^äncn mußten nad^geben unb il)re aus 55 Sinienfd;iffen

unb g=regatten beftel)enbe S^riegsflotte bem englifd)en Slbmiral ausliefern,

ber fie nad> Snglanb fd)leppen liefe, ^ie 0d)iffe maren alle unbemannt,

ein unu)iberleglid;er 93eu)ei6, t>a^ ©änemart im tiefen ^^rieben angegriffen

mürbe unb nid)t baran bad)tc, feine 9Ieutralität aufjugeben. Ob 9Iapoleon

©änemarf nad)l)er ^u einer Slufgabe feiner 3Zeutralität oeranlafet traben

rpürbe, ift eine anbere ^rage, benn 9Zapoleon l)atte fid) bamals gu Silfit

mit bem ruffifd;en 5?aifer Sllexanber perftänbigt unb eine 2lrt 35erteilung

Europas in großen Sügen mit it)m abgemad)t. ©änemart follte eine

crt)eblid;e 33ergröfeerung auf 5?often 9Iorbbeutfd)lanbö jugefagt iperbcn,

n>enn es fid; auf feiten ^ranEreid)6 unb feine 3=lotte in ben s5)ienft ^ranE-

reid)6 ftellte. ßs lag mitt>in nur bie 5lbfid>t eines Slngebotes an ©änemarE

por, bagegen feine bänifd;e 2lbfid;t, auö ber 9Zeutralität äuungunften

Snglanbö herauszutreten, gefd)tpeige benn ^Vorbereitungen baju. ^äne-

mar! voax tpel)rlo6, als bie Snglänber nad; ^openl)agen famen, unb jene

in Snglanb l)od)gepriefene '^at wav nid)t6 als ein feiger, räuberifd?er unb

empörenber Überfall. 3ugleid) nat)men bie (gnglänber bamals !S)änemarE

bie gnfel ^elgolanb fort. 6ie u)urbe im Saufe ber Eommenben ^a\^xc

ein großer <Stapelpla^ englifdjer 2öaren für bcn 0d)muggel nad) bcn

SlorbfeeEüften.

©ie S?opent)agener ©eipalttat Ijatte für 9tapoleon 3unäd)ft ben

33orteil, ba^ fie 9lufelanb jur S^riegserflärung gegen ^nglanb peranlafete,
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bcnn nach bcv 3öet)do6mad)ung 5>äncmart6 lag bic Oitfee frei vov bcv

€ngli[cf)cn ^iottc, wä\)vcnb biöljer bie ruffifc^en unb bänifd)en g=Iottcn

^ö)on infolge bcr gcograp^ifcben Sage eine natürliche (Solibarität befeffen

)^attcn, Snglanb aber )^üttc eine 95rcfc^e in ben 23au bes 3lapoIeonifd)en

6pftem6 gelegt, bie fid) auc^ burch 9?u^lanb6 Slnftrengungen ni*t aus-

füllen ließ. S>ie ^vodte 33refd)e tDurbe im ©üben gejd>lagen. ^k
ungefd^idte unb pf9d)ologifc|) unrid)tige 33el)anblimg bee fpaniid)en

23ol!e6 burd) 3capoleon t)atte bcn fpanifd)en ©uerillafrieg jur ^'^^S^'-

Sr i)t be!annt unb berüljmt. Söeniger be!annt ift, ba^ 6panien bae xBlut

feines 33oUe6 für englifd^es 2öot)l fliegen lie^. ©enn Spanien tourbe

bamalö ruiniert, ber fpanifd)e 33oben pertpüftet, unb ale bie 3Zapoleonifd;e

'3Raö)t in unb über Spanien militärifd; unb politifc^ gebrod;en toar, ba

befanb fid) bas Sanb unter ber tDirt|d)aftlid?en ^uc^tel Snglanbs, es voav

auf (gnglanbö ^itfe unb auf (Snglanbs ^nbuftrie angetoiefen. iS)er Sriumpl)

Snglanbö über (Spanien, bie StiebertDerfung biefes einft großen 35olfe6

in ben Staub i}at ©ro^britaniüen gerabe bamals unb mit ben perfibeften

32litteln erreid)t, als ee in Spanien „für Spanien unb für Europa" Eämpfte.

9tid)t anbers erging es bem fd)on t)orl)er ©ro^britannien bienftbaren

•^Portugal»

9tapoleon6 2ib|id;ten lagen auf ber ^anb: Spanien follte it)m nur

bas 321ittel bilbcn, um auf bem ^eftlanb unb mit bem ^eftlanbe ©ro^-

britannien ^u befämpfen. S>ie fpanifdjen unb portugie)ifd)en Stuften feilten

bann für (Großbritannien ebenfo gefperrt fein u?ie bie norbeuropäijd)en.

©ibraltar toollte 9tapoleon von ber Sanbfeite net)men. S>er *^lan mar

alfo, im ganjen gefefjen, großartig unb einfad): bae ^^eftlanb follte bie

3nfel gemiifermajien abstoßen unb bem M^^^t^^^^^ ^i^ 22Iöglid)feit nehmen.

an jenes gu per!aufen. Sinen fold)en Suftanb, bachtc 9Zapoleon, mürben

bie Snglänber auf bie ^auer nicht au6t)alten tonnen. (Ss mürben llnrut)en

auf ben großbritannifchen 3"Kl'i ausbrechen, ©elbnot ufm. ®aß man in

Großbritannien von bcn S^olgcn bcr 9Zapoleoni[d)en S?ontinental[perre nid)t

gering baö^tc, jeigen bie fofortigen imb oorgreifenben ©emaltmaßnal)men

ber großbritanni)d)en 9legierung ©dncmar! mie Spanien unb "^Portugal

gegenüber. 2öie bie europäifd;en 5e|tlanbmäcl)te unb Steile für 9Iapoleon

nicl)t6 meiter bcbautetcn als 5?ampfesmittel gegen (Snglanb, fo benu^tc

©roßbritannien fie umgekehrt gegen bcn S^'aifer ber g^ranjofen. Slber

minbeftens im felben 921aße blieb gerabe in jenen Seiten bie 23cbeutung

bes g^eftlanbes für Snglanb bie bes Sl^ittels für ben britifdjen ^anbel.

3e mel)r ^eftlanb permüftet mürbe, je mel)r es perarmte, befto beffer für

©roßbritannien: überall ba \)attc es fid) für bie Sufunft einen unbeftrittenen

Sibfa^martt gefiebert. 5>aß bie britifd)en S^riegsflotten auch bcn nur

mit äußerftem SBibcrftreben 9tapoleon fid) fügenben g=e[tlanbftaaten il)rc
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i)anbels)d)iffe toegnatjmen, PcrfcnEtcn ober tapcrtcn, perftanb [id^ ganj

pon [elbft, bas cct>ci|d)tc bic „QSefcciung Suropas".

©ie fcan35fifd>-ru[)i[d>2 5ccunbid)aft bauertc nid)t lange, nad^bzm

ftc auf bcm ^iicftentagc ju «Scfurt 1807 it)ten ^5t)ßpunEt ccceic^t t^atte.

^ic bcibcn ^aifcr ^att(in it)ccn StuftcUungsplan bcc 2Ö2lt rositcc geförbcrt,

finb fid) aber anfd)einenb über 5?on|tantinopel (SZapoleons ^vmttoücbig-

!citcn) nld)t einig getpocben. ^r^u tarn bcc ^2ccat Sallcpcanbs an

9tu^lanb unb (Jngtanb. Slls bann nad)!>ßc tatfädjlic^ bic SlbEetjr ?^i^lanbö

Don9ZapoIcon erfolgte, toar ba^ ^ontinentalfpftem erlebigt. ©roßbritannien

aber [e^te unenttoegt fein altes Gpjtem fort unb brängte mit Srfolg

Öiterreic^-Ungarn in ben 5?cieg oon 1809. !S)er ^elbjug enbete unglüdlict),

toeil Öfterreid) nid)t bereit roar unb jule^t gegen Q^ranfreid) unb 9tii^lanb

allein \ianb. Ö(terreict>-llngarn a>urbe mit [einem nu^lo|en 5?ampf jum
3U)eiten 9Ilale leibenbes 92littel für ©ro^britannien. 5n ©co^britannien

mod)te man aber befürd>tet Ijaben, es Bnm fic^ eine 2lnnal)erung Öfter-

reic^s an 3^ranlreid> unb 9^u^lanb ergeben. (£3 gereid>t ber öiterreict)i[c^en

»3taat6!unit von bamals nid)t jum ^^ut^me, jid) nac^ fo oielen (Scfatjrungen

von Snglanb traben einmideln ju laffen. 2tber freilid), bie bamaltgen

S>iplomaten Europas l)atten einanber nid)tö PorjutDerfen, mit ^lusna^me

ber run'i)d)2n.

2lng2[id)t6 bes Ijeutigen 5B:ltEriege5 ift es md)t oljne ^ntereffe, einen

Eursen 33licf auf bie ted)nifd)-militari[d)e ^anb^abung bes englijd>-

franjöfifdjen S^ampfes jener ^aljre ju a)2rfen.

^2n tDirt|d>aftlid)2n ^ain ©ro^britanniens glaubte QZapoleon alfo

erreid)2n ju Eönnen, unb fo unterfagte er 1805 allen iljm unterworfenen

ober feinem <Sinfluf[c unter[tel)enben fiänbern ban ^anbel mit ®ro^-

britannicn. ^eere oon franjöfifdjsn ©samten mürben längs ban ^n\hn,

t)auptiäd)lid> in ben^afenplä^en »erteilt, überl)aupt ift für bie 332urteilung

jener (Sperre d)araEteri[tifd) — bies mu^ feftgel)alten tosrben —, ba'^ fie

nur auf bem feften Sanbe, nic^t, u)ie es eigentlid) normal getoefen tPäre,

auf ber 63e felbft ausgeübt toarben Eonnte: bie 93citen bef)errfd)ten bie

0ee in pollem Sinne bes 3B:>rtes. ^^^ biefem 532r^ältnis lag von vozn-

t)ereln eine gro^e (3i)a)äd)2 bes 3tapoleoni)d)2n S^ontinentalfpftems,

bznn bie Sperre einer fo langen unb oielfad) geglieberten Stufte auf bem
Sanbe felbft ift an fid> ein ^ing ber Hnmöglid>Eeit. 9Zapoleon fagte felbft,

er Eönne nid)t bas Heinfte 5ifd>erfal)r5eug auf ber See faf^ren laffen, ol)ne

ba^ bie (gnglänber es Eaperten. ^k gro^britannifd^e 9^>gierung blocfierte

als Slntroort auf bie Sanbfperre alle ^äfen bes ^eftlanbes, in toeld^en

bie Sperre erElärt tporben mar. ©ro^britannien perbot bzn ^>rEet)r mit

biefen ^äfen allen neutralen Si)iffen. 9lur unter ber 332bingung ert)ielten

biefe bie (Erlaubnis, folclje ^äfen an5ulaufen, wznn fie porl)er in einem
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cnglifc^en ^afen anliefen, bort eine |>ot)e Oibgabc entnd)teten unb englifdjes

(Eigentum als ^rad)t mitnahmen, unb fomit jebes 0d)iff, bas einen ber

gesperrten ^äfen anlief, glcid>5eitig jum 6perrbred)er ipurbe. SZapoleon

anttportete feincrfeits mit bem 23efel>le, alle biefe neutralen 6d)iffe,

tpeld^e bm englifcljen Slnorbnungen nad)tämen, ju befd)lagnül)men.

9Zad)l>cr ging man nod? toeiter, inbem aud) englifd^e SBaren, bic auf bem
^eftlanbe gcfunbcn tourben, ber 33efc()lagna^me perfielen, ©ie S^olgen

für ben 0eel)anbel braudjen nadt) allem bi6l)er ©efagten nidjt auegemalt

ju tperben. ©ie tro^ aller Kriege ipieber aufgeblül)te 0ct)iffal)rt ^ran!-

reicf>9 perfdjtpanb pon ben Speeren bis auf geringe 93rud)ftücEe einer

^üftenfd)iffat)rt. 55on [einen S^olonien tpar ^ranfreid; abgefdjnitten.

S>ie franäöfifd)en S^olonien !amen baburd? ebenfalb in J4>iPierige Sage,

ba [ie alles, ipas fie an europäifc^en Söaren unb Lebensmitteln brauchten,

pon ben 33ereinigten 0taaim belieben mußten, ©as fransöfifdje 92lutter-

lanb perlor burc^ bie SIrennung Pon feinen S^olonien feinen einträglidjen

$anbel mit 5?olonialu)aren für (Suropa, ben es bis jur englifc^en 33lpdabe

in ^änben gefjabt ^atic,

5>ie 9Zad)teile für Snglanb burd) bie 6perre beftanben einerfeits

barin, ba^ fid; ungel;eure 2öarenmaffen im Sanbe Ijäuften, bie nic^t per-

tauft iperben tonnten, ba^ anberfeits bie 9^ol)ftoffe, u)eld)e (Suropa — an-

\tait wie ^eute bie tran603eanif4)en Sänber — an ©ro^britannien lieferte,

tpegen ber Sperre [e^r fpärlid? eingingen, ©as ^änblerifdjc unb getoerb-

lic^e hieben in ©ro^britannien litt naturgemäß barunter, unb geftöl)nt

unb gejammert tpurbe tpeit über bas Q2Mß bes Reibens l^inaus. ^k
(Snglänber benu^ten lebe ©elegen^eit, um [id> als 32^ärtprer bes ^eft-

lanbes erfdjeinen ju laffen, toäljrenb in ber '^at bas unglüdlidje ^eftlanb

ber leibengeübte 32idrtprer ipar. Snglanb befanb fid) in ber Sage eines

großen unb fcl)tpinbell)aften Hnternetjmers, ber in einer llnternei)mung

ein t)ot)es 6piel fpielt unb fpielen will, meil er permöge [einer (Srfal)rung

genau tpeiß, ba^ biefes ©e[d)üft, bas [eine eigenen Reifer ruiniert unb

ruinieren [oll, il)m eines Sages ungeheuren unb bauernben ©etoinn

abwerfen loirb. ©ie ^öartejeit bis jur €rnte bauert ein wenig lang, er

muß geitipeife ettpas „Erumm liegen", unb [o [töt)nt unb jammert er,

um bie 9Belt glauben ^u machen, ba^ er [d^wer leibe unb et)rlid) [ei.

©er engli[d)e 6d)muggel nad> bem g=e[tlanbe würbe in größtem

52^aß[tabe betrieben, basu tamen bie errpäl)nten Slbgaben ber neutralen

Schiffe. 93eiläufig bemcrft, jeigen gerabe biefe Slbgaben, in ipeld?

[c^rantenlo[er ©e[potie ©roßbritannien mit ber neutralen 0d;iffat)rt unb

i^ren (Eigentümern [chattete, ^a, es trieb bie (Srniebrigung nod) weiter:

bie[elben $anbels[d)iffe mußten auf il)rer 9^üdtel)r pon europäifdjen §äfen

wieberum engli[c^c ^äfen anlaufen unb fid) burd)[ud)cn la[[en. 33icl
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anbcrö rpurbcn bk fd)tDäct)creu QZcutvalcii im 3^1^^^ 1914/15 übrigens

üud? nid)t bcl;anbclt. 'S>as> $aiiptgcfd)äft für (inglanb lag aber, roie gejagt,

in ber 35ernid)tung bcr neutralen (Sd;iffat)rt. 2öie bie englifd)e 93lo(!abe

auf bcutfcl)e «Staaten tpir!te, fei nur an ein paar 33cifpielen erläutert:

'S>uxd) bie engUfd>e 33loc!abe ber t)annot>erfd)en ^üfte unb ganj tpiber-

red)tlicf)er Söeife aud; ber SIbmünbung ging bie f d)lefifd>e Seintoanb-

inbuftrie annät)ernb jugrunbe. 0ie fonnte nid)t mel)r über Hamburg
erporticren, unb bie Slusfuljr über anbere ^äfen toftete fo piel 5rad>t,

ba^ baö Sluölanb, PorneI)mIid) Großbritannien, Stmerifa unb Spanien,

billigere Quellen fud>ten. Preußen ert)ob 33orftellungen in Sonbon

gegen bie Slbfperre, ba es felbft gänslid) ol)nmäd?tig mar, aud) naip genug

fein mochte ju glauben, ba'^ biefe 5*^lge bes Qiieberganges einer feiner

^auptinbuftrien nid)t pon Snglanb gea>ünfd)t toerbe. ^l)nlid) ging es

ber preußifdjen 5tu6fut)r von 23olln>aren. 2llö fpäter nacl) bem öturje

9Zapoleon6 bie Sperren perfd)tpanben unb bie (2c^iffal)rt toieber frei

u>urbe, ba fanb bie preußifd)e gnbuftrie il)re frül)eren au6länbifcl)en

Slbfa^märfte ausgefüllt, unb ^wax burd> bie englifdje ^nbuftrie. ^%u
tarn, ba'^ (gnglanb bamals bie einzige '3Ila(i}t wax, tr>eld)e bie 931ittel jur

(5eefal)rt, nämlid) ber $anbelöfd>iffe, in feinem 95efi^ i^attc. ^k europäi-

fd)en g=eftlanbftaaten mußten alfo bcn Snglänbern aud) nod) bie ^rad)t

be5at)len. 2ll)nlid) ging es ben übrigen beutfd>en Staaten, Pornet)mlid)

^annoper, unb ber ©urd)gang6l)anbel Pon 6übbeutfd)lanb nad) ben

norbbeutfd)en ^äfen t)in perfd)tDanb. 3n ganj ^eutfd?lanb fant bie

Seben6t)altung, bie (Staatseinfünfte perminberten fid) in erfdjrecfenber

2öeife unb alles lag banieber. ^a$> napoleonifdje ©enie fanb für ^ran!-

reid; unb bie eroberten ^cbktc, freilid) aud) auf 5?often ber anberen Sänber,

9}littel, tpeld)e ^^^uftrie unb geiperblid)eö Seben in furjer Seit auf über-

rafc^enbe ^öl)e brad)ten. (£r milberte für feine Sänbcr außerbem bie Sperre

burd; fogenannte Sijensen, fuboentionierte in Reiten l)öd)fter 9Zot bie

f^nbuftrie mit barem ©elbe unb erzeugte bamit eine 95lüte, bie aud) auf

mand)e ^nbuftrie unb ^anbelssroeige in ©eutfd)lanb t)ebenb unb belebenb

toirtte. ©erabe aber biefe tourben nad)l)er jugrunbe gerid)tet, als nad)

3ufammenbrud; ber ^ontinentalfperre unb bem Sturje 3tapoleonö bie

Überfülle ber in (Snglanb aufgel)äuften 2Baren bie europäifd)en, por allem

bie beutfd)en '3lläxUc überflutete unb alle ^onJurrenj erbrüdte.

^k englifd)en 3}lini|ter unb <~)3arlament6rebner jener Qcit unb nad)t)er

I)oben fromm bie fingen gen Fimmel, um toieber unb tpieber ju er!lärcn,

roie rpunberbar gut ©ott eö bod) gerabe mit Snglanb meine, inbem er

es reid) unb immer reid)er roerben lajfc unb es gnäbig befd)ü^t l)abe Por

ber S^riegsfurie, tpeld)e bie armen europäifd)en ^eftlanbmäd)te perl)eerenb

burd)tobte. 6id)erlid) l)errfd)te in mand)en 2lugenbliden ber 5?ontinental-
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ipcrrc mancbmal 9tiGbGrgG|d)IagenhGit in bcn ^vc'iicn Gnglij'cbGr ©Gjcl^äfts-

Icutc. SlÜG ©Gi'cbäftslGutG finb nid)t immGr iPGitfid)tig unb crfcGUcn fi*

aud) nid)t immGU cinGr unGntu^GgbarGn 6tärfG bee Q.)^amttcx6. ©ig '^robGn,

auf Mg fiG gGftGÜt tourbGn, iparGn bistoGilGn ^axt, unb voenn Otapokon

Mg 52lögIid>EGit gGbabt ^ättc, tatfäcblid) biG gGfamtcn GuropäifcbGn 5?ü|tGn

oI?nc tt)GfGntIid)G £ü(fGn auf bic S>auGr gu fpcrrGn, fo fann fogar fraglid)

fein, ob ^nglanb Mgi'g "^Probe auögGt)aItGn i^ättc. ©as ^cftlanb \)ättc ]k

au6gGf)aItGn, tOGun nid^t Q^apclGon fGiuGn ©runbfa^ aufgGgGbGti bättG,

untGttDorfGnG 6taatcn, PoniGt^mlid) <^rGu^Gn, jugunftGU S'ranfrGidjö

|i)[tGmati|d; 5U ruinicrGU.

©ie 33GfrGiung6EriGgG 5Grbrad>Gn bae 3od), u)Gld)G6 3tapolGon Suropa

aufgelegt \)attc. ©ig 33ölEGr (Europas voaxcn voicbQV frGt. 0k u?ußtGn in

jGncn S'agGU bGC ®rI)Gbung unb bce nationalGn ^od)gGfübl6 nid;t, ba^

iI)nGn in JGncn langen ^a^ren bes Kampfes Gin anbGrGs 'i^o&> auf bGn

Q^acfGU gGlGgt iPorbGU wav, bc^cn ©rucE fiG j'pätGr oon ^a\)v 5U 3at)r mGt)c

GmpfinbGU foIltGu: bae tt>ar biG 2ibt)ängig!Git pon bGr gro^britan-

ni.fd)Gn ^nbuftrie unb bie unbGftrittenc 93Gl)crrfd)ung bGr

^Q<ivc burd) biG gro^britanni)d)G S^riGgs- unb ^anbGlsflottG.

3ur 3^it bGr ^BGfrGiungsEricgG toar biG Guropäifd)G unb SÖGltftGllung ©roß-

britanniGus in bGr '^at einjigartig. ©urc^ blutige 52^enfd)enPGrIuftG; burd)

gGlbIid)G 35Grarmung, burd^ iPirt[d)aftIid)GS?nGd)tungunb2Iuöfaugung, burd)

politifd)e Xlnflarl^eit unb S^tfal)rGnt)cit lag bas fGftIänbi[d)G Suropa, teile

nur GinG 9^Git)G oon 6d)lad;tfGlbGrn bilbGnb, am 23obGn. (Sin ungGljeurer

ibealGr 6d)iDung )^aitc tro^bem bas ärmste biefer Sänber, 'ißreu^en, bae

©rö^te PoUbringen laffen. '^rGU^Gn !ämpftG tatfäd)lic^ für bie Q^reitjeit,

unb man gab bae Se^te I)Gr. ©iG ©GfilbG ber ausGrtoäl^ItGn ^nfGlgruppG

tparGn pom ^GinbG nid)t bGrüt)rt iPorbGU. 92^Gnfd)enperIu[tG t)at ©ro^-

britanniGn tpäI)rGnb bGr 3tapolGonifd>Gn 5^riGgG Eaum gehabt, abgcfGt)Gn Pon

cinigGU'^unbGrtGn in ben fiGgrGidjcn 0cc]dt)[a<i)tcn. 2iuf bGm ^^GftlanbG

WmpftGn fGt)r iPGnigG SnglänbGr; mGiftGUs ©Gutid)G. ^n Spanien lie^

(gnglanb au^er ben ©eutfcben (Spanier fämpfGU. 931ilitärifd) auf bGm

San^e geleistet \}at ©ro^britannien nid)tö. Sine Sjcpebition, bie jur Sin-

natjme 21ntu)erpen6 unternommen mürbe, toar fläglid) feblgeid)lagen. Siber

immert)in, bie 9tegierenben tonnten fid) aud) ba fagen, ba'^ bae to^ibavc

britifd)e 23Iut forglid; ge|d)ont iporben wav.

©ie S^riftenj ©rogbritanniens ale unabhängige 93lacbt unb als See-

banbetöftaat }i}at 9IapoIeon nid)t Pon Pornt)erein bebrot)t. Seine 33erfud)e,

eine Sanbung in ©nglanb porjubereiten unb bie gro^britanniid)e Station

bann bur4> bie 5?ontinentaliperre 3uerid)öpfen, toaren beibeö33erteibigung6-

ma^ndbmen. ©ro^britannien t)atte bcn Singriff auf 3^ran!reid) begonnen,

unb jrpar aus ©rünben, bie fid), toie immer legten ©nbes, unmittelbar
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unb mittelbar au^ ^anbcl unb ^tt^ii^ii^i^ jurüctfü^rten. '^üv feine immer

ma^lofer tDerbenben 2infprüd;e auf ber 6ee unb über ber 0ee fe^tc

©ro^britannien ^ipei 3al)r5el)nte lang bie europäifd)en ^eftlanbmädjtc in

23etDegung unb lie^ fie einanber jerfleifdjen. 3cad^I)er voav cö ©rofe-

britannien, tDeId)e6 „Europa befreit" \;>attc, ©ie guten !S)eutfd)en glaubten

es unb glauben es jum Sieil nod) (?eute. Iln3ät)lige ge[d)id)tlidje Söerfc

bestätigen bas unb bie Stuffaffung, man fei bem Großbritannien von

bamalö alö §ort unb Quelle ber 53öl!erfreil)eit ungemeffenen ©anf fd)ulbig.

(iben bat)in geljört aud) bie beutfdje Segenbe: bas 33ritentum von frü()er,

befonberö aud) baö jur Qalt ber SBefreiungöfriege, fei ein ganj anberes

getpefen als bae Ijeutige. Stnbere meinen, bie gute Seit beö 93ritentum6

t}abc eben mit ben 9^ePoIution6friegen aufgetjört, fei vox biefen aber tat-

fäct)lid) porljanben getoefen. S>a6 eine ift fo unricf)tig toie ba6 anbere,

benn bie 3]lett)oben unb 3i^Ic bes 93ritentumö finb ot)ne Xlnterfdjieb bie

gleid;en geblieben, feitbem ©roßbritannien fid; als tjanbeltreibenbee

3nfeIPoI! pom ^eftlanb abfonberte unb in bemfelben Slugenbüdc in

etoigen ©egenfa^ ju ben toa^jren ^'it'^reffen ber g=eftlanbmäd)tc trat.

^er 9laub tt)itb t)erbaut, — baö S^eftlanb

tt)irb unbotmäßig.

'Slad^ ber fieipjiger ^ö)iad}t fc^rieb eine englifdje 3^ttung: „2Ber gab

!S)eutfd?Ianb bae erfte 93eifpiel besSlbfaUeö pon 2Zapoleon? ©ie *5preußen.

2öer fd)lug bie 0d)lad)ten pon Sü^en unb 33au|en? ©ie "^Preußen. 9öer

fiegte bei ^apnau? ^\e 'ipreußen. Söer bei ©roßbeeren, ^a^bad) unb

iDennetpi^? ^mmer bie Preußen. 2öer bei ^ulm, 2öartenburg, 3Ködern

unb Seipäig? i$)ie "^Preußen, immer bie "^Preußen." ^einrid) Pon S^reitfdjEe

fdjreibt baju: „2öie eine !$)rot)ung Hang bicfes ftolje the prussians, ever

the prussians! bem ^aifer ^ranj unb ben S^ürften bes 9^I)einbunbe6.

9Beld?er 3utunft ging 5)eutfd)Ianb entgegen, ipenn biefer 0taat feine alte

^aö)t jurücferlangte?"

Großbritannien ift immer bereit geroefen 5u„beipunbern"unb, tpenn es

bie 9Ilad}t in ber eignen §anb u)eiß, bem ©egenftanbe feiner 23etpunberung

baö9^üdgrat ,^u brechen. 5)ier glaubte es alle92^ittel 5ur3Ziebert)altung biefes
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gefä^rüd?cn Uc'mcn ^rcußcns in bcc §anb ju t)abcn, unb t)C6t)alb !argtc

man aud) nicbt mit bct SInerfennung, feierte damals unö nad) 5er 64>Iad)t

von SöatcrloD 93lüd)er, ©neifenau uftt). mit jener »erlogenen ^erjlicbfeit

unb 33egei[terung, tpeld)e ben Sngldnber immer au6ge5eid)net \)at ^{)nlid)

tüie 3=riebrid; ber ©ro^e, [o ^attc aud; bae ^reu^en ber QBefreiungsfriege

©ro^britannien ungel)eure ^ienfte errpiefen. <5preu^en toar ber 33efreier

bes g=e[tlanbe6, niö)t ©ro^britannien, ipie bie überfommene ©efd)id)t6-

lüge nod) (jeute bcifauptct. Slnberfeits t)atte '^reu^en burd? [eine S^ätig-

teit ©ro^britannien baju perI)olfen, ba^ bae fromme ^nfelüolf feine

riefige Srnte aus ber S^it ^cr legten ätDanjig 3o()fe fidjer in bie 6d;euern

bringen lonnte. 53ou 1815 an oerfudjten bie (Snglänber unter mort-

reidjer SinerEennung ber preu^ifdjen Seiftung bie fd)amIofen 9^äube-

reien pergeffen ju machen, bie fie im ^atjre 1806 gegen basfelbe

^rcu^en begangen t?atten. ^n jenem 3al)re 1806 — rpie tpir nid^t

pergeffen tpollen —, als nic^t lange por ber 5^ataftropt)e pon ^ena
'53reu^en mit 9Zapoleon perbünbet roar unb auf fein ©et)ei^ ^annooer

mit feinen ^äfen befe^te, ba erklärte bie englifdje 9legierung, fie muffe

geredete 53ergeltung6ma^nal)men gegen ^anbel unb 0d){ffal)rt '^reu^en&

unterneljmen. ^ae erforberten nid)t bie englifd)en ^ntereffen in ^annoper,

l'onbern einjig unb allein bie (St)re ber britifd)en 3^lagge unb bie ^reit)eit

ber britifd)en (Sdjiffaljrt. ©iefe S^re unb bie SBürbe ber britifd)en S^rone

peranla^ten ©ro^britannien im g=rül)jal)r 1806, fämtlid^e preu^ifd^en

^auffal)rteifd)iffc, tpeld;e in gro^britannifd;en S)äfen lagen, einfad) fort-

3unet)men, unb gtoar mit iljren Söaren. ©aö tpar ein furd)tbarer 6d)lag

für ein armes tleines Sanb rpie Spreufeen, aber ©ro^britanniens (£t)rc

t)atte C5 perlangt, unb biefelbe €t)re lie^ es fid) nad)^er gern gefallen,

ba'^ bie alles mit fid) fortrei^enbe unb alles por fid) niebertoerfenbe Straft

"iPreu^ens ©ro^britannien pom Sllpbrude ber S^ontinentalfperre befreite.

SSä^renb ber 55erl)anblungen bes Söiener ^ongreffes fd)rieb ber nod)

!ur3 Port)er mit einem tinblid)en 55ertrauen auf Snglanb blidenbe

©neifenau: „5lm fd)lec^teften benimmt fid) Söellington, er, ber ot)ne uns

3ertrümmert roorbentpäre, ber uns bieSufage unferer^ilfe am 16. (Signp),

in 33ereitf4)aft ju fein, nid;t gel)alten Ijatte; bem loir uneingebent bes burd)

feine 6d)ulb erlittenen Hnglüdes bei Söaterloo ritterlid) 5u $ilfe getommen

finb; bie toir i^n Por ^aris geführt t)aben, benn ol)ne uns roäre er nid)t

fp fc^nell ge!ommen; bie tPir it)n burd) unfer |d)nelles 55erfolgen eine

jrpeite 0d}lad}t gefpart l)aben, benn tPir l)aben bcn g=einb aufgelöft, unb

fein 93rite l)at feit ber 0c^lad)t am 18. ein ©efed)t beftanben. 0o piele

53erbienfte pergilt ber 'SHann burd) fd)nöben Unbant." Unb in feiner

berühmten ^en!fd)rift, bie bem S^aifer Pon ??u^lanb überreid)t tpurbe,

fc^rieb ©neifenau: „bleibt 5^rantreid)6 ©renje unperänbert, fo wirb man
®caf au Stebentloto, 2)er SBatn))tT beä gfeftUinbes. 5
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allgemein fagen, Snglanb roollte bcn benimmt in neue 5öirren ftürscn,

bcimit er nid;t 3^it l)abe, fid) gegen bie britifd;e ^anbelöpolitiJ jur 2Bet)c

3U |e^en/' — §ier fprad; ber (Staatsmann ©neifenau unb jeigte tiefe

(£iniid)t in bae eigentlidie SBefen bcv "^olitit ©ro^britanniens. ^ex 6olbat

(önei)enau in feiner fittli4^en Sntrüftung über bcn „fd)nöbeften Hnban!"

^öellingtonö t)atte als Golbat red)t mit feiner entrüfteten 33erit>unberung.

Wellington iPürbe fie nid;t Derftanben t)aben, benn als 93rite kannte er

nidjt bae fol5atifd)e ©efübl ber (gt)re, er !annte nur bcn britifd)en (Stanb-

punft, ben ©tanbpunft rü(lfid)t6lpfen Sigennu^es, ber immer am rücf-

ficl)t6lofeftcn fid; freunbwilUgen unb fd)U)äd)eren geifern ©ro^britanniens

gegenüber geltenb gemad)t l;at.

©neifenau l)atte red)t: (Snglanb wollte nid;t, ba^ ber S^ontinent

Seit ^abe, fid) gegen bie britifd)e ^anbelöpoliti! jur 2öel)r ju fe^en. 9Iad)-

bem 9^apoleon unfd;äblid) gemad;t toorben tpar, ja, man fann fagen,

im 2lugenbli(f, roo bie 0ö)[üd)t von Söaterloo ein preu^ifd;er 0ieg getoorbcn

toar, ba ftanb ©ro^britannien fd)on auf 5ranfreid)6 (Seite, ©ro^britannien

gab S'ranEreid) feinen neuen S^önig, ber auf englifd?em 33oben geweilt

i^attc, ©ro^britannien f(i>lo^ bcn längft vorbereiteten 23unb mit S^allepranb

unb bcftimmte fo, in ©emeinfc^aft mit 9tufelanb, bie ^arte Europas. '^Uan

\)at bamalö — unb tut es Ijeute noch — bei uns über bie llnfäl)ig!eit ber

preu^ifd)en !S)iplomatie auf bem Söiener 5?ongreffe gefprod)en unb wieber-

l)olt bas 2Sort bes alten 33lüd)er Pon bcn perflud)ten „55)iplomatiEern":

bk ^ebcr Ijabe »erborben, was bae (Sd;u)ert ertoorben l)abe. 2ln fic^

ift bas rid)tig, aber man !ann ben Jammer bes 5öiener 5^ongreffeö unb

feine ©rgebniffe nid;t bcn preu^ifd>en !S)iplomaten 5ur Saft legen, bie

0ad}c wav einfad) bie, ba^ bie ©ro^mäd)te ein ftarEes "^^reu^en nid)t ujollten

unb ebenfou>enig ein ftarfes ©eutfd)lanb. ®6 mutet uns t)eute beinahe

naiv an, wenn oor bem23eginn ber23efreiung5!riege ber5teil)err pom0tein
an ben britifd)en S^abinettsminifter ©raf 22lünfter fd)rieb: „22^ein Söunfd;

ift, ba^ ©eutfd)lanb gro^ unb ftar! werbe, um feine 0elbftänbig!eit,

Unabhängigkeit unb Qlationalität wieberjuerlangen unb beibes in feiner

2aQC 5U)ifd)en 3=ranEreid) unb 9tu^lanb 5U behaupten," S>a5 eben tpar es ja,

was feine einzige ber europäifd)en ^äd)tc wollte, am allerwenigften

<£nglanb, benn Snglanb wu^te, ba^ ein ftarEes gefd)loffene6 ^eutfcl)lanb

aud) eine inbuftrielle ^ad>t fein würbe unb fein wirtfd)aftli(i)eö Opfertier

britifd)er ^nbuftrie unb britif(i)en ^anbele. Überbies ift ber Slnblid auf-

fteigenber frember Straft jebem 23riten immer etwas Hnl)eimlid)e6.

©nglanb lie^ 3unäd)ft ben dürften Suropaö bas 0d)lagwort ber Legitimität,

um fo gleid)3eitig bie 53ölfer über il)re ^ntereffen 5U täufd;en. 9Zur ^ran!-

xciö)s ^ntereffe entfpra(^ biefes neue (S(i)lagwort au6ge5ei4)net unb bilbete

mit bas 6prungbrctt für bie Stellung, weld)e 2:allepranb mit ^eroor-
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ragenbcr (Sci'd)icfUd)feit unb überlegenem 2öeitblicfe feinem beilegten

Sanbe ju pcrid^ffen rerftanb. (gnglanb fpieltc ben Hneigennüt;igen,

es bet)ielt 97Jalta, (Sibraltar ufn?., gab g^rantreid) aber ein paar Kolonien

5urüc?. !S)efto eifriger forgte Snglanb für eine it)m genel)me politijdje

©eftaltung L>er SZorbfee- unb ^analtüfte: <^reu^en tpurbe gcstDungen,

feine alte ^ropinj Oftfrieslanb an ^annoper abzutreten, iDeldpes getDiffer-

magen engli)d)e ^ropinj auf bem ^eftlanbe wav. ^reu^en i^attc fomit

feinen einzigen $afen an ber 9corbfee. ©urch ben ^erjog von SBellington

l'e^te (gnglanb auf bem Söiener S^ongreffc bie 33ereinigung S)oUanb6 mit

23elgien burd) unter ber 33orgabe, ba'^ 23elgien allein von g=ran!reicb

erbrüdt merbe. S>urch ^^^erfonaberbinbung t)offte ber gro^britannifcbe

^cinjregent, bie percinigten 3Zieberlanbe unb 23elgien ipürben pöllig

unter briti)d?er 53ormunb|chaft bleiben. S)a^ bie bclgifcben ^ropin^en

beut|d;e6 9\eid;6lanb iparen, upurbe ot)nc rpeitercs ignoriert, unb an eine

^orreftur bes 2öe|tfäli[d)en ^riebens bad)U PoUenbö niemanb. Unter

Snglanbö ^üljrung, bie fid) freilieb möglid)it 5U perfd^leiern gcfud;t l;atte,

rpar es ben ^ongre5mäd)ten gelungen, "^Preu^en, ot>ne bc])(in S^raftleiftung

3Zapoleon nid>t niebergetporfen iporben rpöre, pon ber 9Iorbfee ab5u-

)d)lie^en unb geograpt^ifd) fo ungünftig 3U geftalten, ba^ es beinabe ab
in ätt)ei Steile geriffen erfd)ien: fcbtpacb unb militäri|cb bent'bar ungünftig

geftaltet, um fid) nad) Cften unb nad> ^öeften ju bel^aupten. 5>änemar!

bel)ielt 0d)le6tpig-^plftein unb erfreute fid) nunmel)r tpieber ber britifd)en

(Sunft, um als 23cl;errfd;erin ber 92ieerengen "^Preu^en in 0&}a(fy 5U t)alten.

3m übrigen \)attc ber 3öiener ^ongre^ bie 6elbftänbigfeit ber beutfd^en

(Sinjelftaaten erhöbt in ber alten, immer rid)tigen 23ered;nung, fo bas

3uftanbe!ommen eines gefd>loffenen ganjen S)eutfd)lanb6 ju perl^inbern.

2ln allem biefcn (£lenb \)aitcn mitl>in bie preu^ifd?en „$>iplomatifer"

rpeniger €>ö)uib ab unter (inglanbs S'ül^rung bas ^ntereffe ber europä-

ifd;en 5]uid)te, '53reuJ3cn nidit ftarf tperben unb ein einiges S>eutfd;lanb

nid)t äuftanbe bmmen ju laffen. S)ie 2lbfperrung ^reu^ens Pon ber

9Iprbfec ipar ein a)eitfd;auenber 2l!t (^nglanbs Pon großer 93ebeutung.

'^on nod> t)öl)erer 33ebeutung ju rperben perfprad; bie Einigung ber

9Zieberlanbe unb ^Belgiens unter Snglanbs 53ormunbfd)aft. 2öir l^abcn

bie (£ntu)idlung ber englifcl)en ^ejieljungen ^u biefen beiben Säubern

feit bem Itnabljängigfeitstampfe ber 3tieberlanbe gegen Spanien perfolgt

unb immer bae> 5ät)e Streben (Snglanbs gefunben, biefe Sänber an ber

J^üfte beö jlrmeltanalö b^tp. ber 9Zorbfee nie in enge 35erbinbung mit

einer feefa'prenben europäifd^en g=eftlanbgro^macht gelangen ju laffen.

5m 2öiener ^rieben perfud)te Gnglanb, einen großen 0d?ritt meiter ju

tun, nämlid) bie unabt)ängigen pereinten 9Zieberlanbe 5U einer britifd)en

^eftlanbfiliale 5U machen, jum ©lacis ber ^eftung Großbritannien.
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Tlod) rid)tiger ipürbc man fagcn: bae mit bcn QXkbcvlanbcn vereinte

23clgicn, insbcfonberc Stnttpcrpcn, foUtc nad) cngli[d)em ^lanc ben

33rücEcntopf ©tofebritannicnö Mcsfcits bcs ^rmclfanab für briti[d)e

^cftlanbinpafionen bacftcUcn. ^ättc fid> bic 5>ur4>füt)rung bicjcö ©cbantcna

fpätec als auf Mc S>aucr möglid; gezeigt, \o toürbc (Großbritannien bamit

eine 32^ac^tfteUung o^ne 33ci[piel aud; als g=eftlanbmad)t |id) gejidjert

I)aben. Slls 33ormunb ber pereinigten 9lieberlanbe \)ättc es nid>t bie

0d)it)äd?en befeffen unb bie ©efat)ren gelaufen, tpic in alten 3^iten nad>

ber Eroberung 9ZorbfranEreid)6; benn mit ben 9tieberlanben foUte es fid>

nict)t um (Eroberung, fonbern um eine piel billigere 33afallen[d)aft bei

fonftiger „llnabl)ängigfeif' ^anbeln.

95ei aller 5^reunb[d)aft für ^ranfreid) \ai} bie briti[d)e "^PolitiE fid>

aud) im 6üben (Europas vov: ^le farbinifc^e ^rage trurbe ganj nad)

briti[d>en 28ün[d)en geregelt, unb jtpar burc^ bie 33erbinbung ber 9?cpubli!

©enua mit ©arbinien. 0o erl)ielt (Snglanb bort einen Söall gegen ^tt^nf-

reid? einerfcitö unb gegen öfterreid?ifd)eö 53orbringen anberfeits, brittens

aber eine trcnnenbe 3Banb 3U)ifd)en Öfterreid; unb ^ranfreicb. ©aö ver-

größerte 6arbinien fcinerfeits fal) fid) fo immer auf britifd)e §ilfe an-

getpiefen. ©er i)afen pon ©enua tt>ar bae 33inbeglieb. ^k 92^ittelmeer-

ftellung (gnglanbs mar außerbem burd) ^aita aufe befte vorbereitet unb

befeftigt.

2ille6 in allem \^atte burd? ben SBiener S'tieben, abgefet)en oon 9lußlanb,

nur ©roßbritannien 33orteile gebogen, unb biefe 33orteile waren auf bcn

erften 23li(l pielleid)t unfc^einbar, in ber ^at aber gewaltig, ©ie britif4)e

<^oliti! ipar folgericljtig unb unbeirrbar, toie immer, pom ©efid^tspunfte

bes ^anbelö unb ber 0eel)err[d)aft ausgegangen. Stiles, was ©roß-

britannien im SBiener ^rieben ert)ielt, alles tpas es ben ^eftlanbftaaten

perbarb unb Pom einen ben anbern abneljmen ließ, biente unmittelbar

ober mittelbar ber britifc^en 0ccmad>t unb §anbelsmad)t auf ber (See

ober über ber 0ee. '3Ran ift in ©roßbritannien meift !lug genug gewefen,

um [o 5U tun, als ob bie (See ein iS>ing an fid; [ei; babei weiß ber (£nglänber

beffer als anberc 53olfer, ba'^ bie 6ee nur bas 22^ittel, bie 33rü(fe

ift, um ©olb unb 9^ol)ftoffe ju t)olen unb gnbuftrieprobufte

auf überfeeif4)e ^avttc ju toerfen. 33eiläufig mag nur erwähnt

fein, baß auf bem Söiener Kongreß ein englifd;er Slntrag auf Hnterbrüdung

bes 0Hapent)anbels geftellt würbe, ^a^u fagte ber gewiß unparteiifc^e

©oetl)e: „^ebermann !ennt bie 9teflamationen ber Snglänber gegen

ben SHapen^anbel, unb wätjrenb fie uns weisma(i?en wollen, was für

Ijumane 3na;:imen fol(i)em 5)erfal)ren jugrunbe liegen, entbectt fi(^ je^t,

ba^ bas wa^re 92^otip ein reales Ob)e!t fei, ot)ne weld;e6 beEanntli(l> bie

Snglänber es nie tun unb wel<i)es man l^äita wiffen tonnen. 2tn ber weft-
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lid)cn 5?üftc pon Slfrüa gcbraud)cn fic bic 3Zcgcr felbft in il)rcn großen

23efi^ungcn, unb es ift gegen iljr ^ntcrcffe, ba5 man fie bort ausführe,

gn SimcriEa ^abcn fic felbft gro^e 3ZegerbIonien angelegt, bie fe|)r

probu!tip finb unb jätjrlic^ großen Ertrag an 6d)iparäen liefern, ^it

biefen perfe^en fie bie norbameriEanifd)en 33ebürfniffe, unb inbem fie auf

foldjc Söeife einen I)öd)ft einträglid^en ^anbel treiben, tpäre bie @infu^r

pon aufeen it)rem mer!antiUfd)en ^ntereffe fet)r im Söege, unb fie prebigen

bai)er nid)t o^ne Ob)e!t gegen b(2n inl)umanen ^anbel." — 0o \)at es

immer mit ber britifd)en Humanität unb ^ulturliebe ausgefetjen.

©ro^britanniens Söeltfiellung nad; ben 3Zapc>Ieonifd)en Kriegen mar

t)erporragenber unb einflu^reid)er unb unumfd)ränfter benn je. 3ur 0ee

t)errfd)ten feine Kriegsflotten in bcn europäifdjen 33^eeren unb auf ben

Ojeancn. Keine 0eemad)t wax pori)anben, bie einen in 23etrad)t fommenben
©egner \)ättc barftellen fönnen. ©ie britifd)e flotte galt als unübertoinblid)

nid)t nur, fonbern als untpiberftct)Iid>. (Europa lie^ fid) aber Porreben,

ba'^ es burd) biefe britifcbe flotte befreit u>orben fei. ©ro^britannien i^aitc

bamalö feit 3at)rt)unberten jum crften 32^ale feinen „^'einb" mel)r auf

bem europäifd)en ^eftlanbe, aus bem einfachen ©runbe, meil es Eeinen

„3^einb" bort brandete, ©as gefd)tpäd)te unb ausgefogene ^eftlanb lag

por bem britifd)en Kaufmanne, unb er zögerte nid)t, es ausjunu^en.

S>as galt ganj befonbers für bie beutfd)en 0taaUn, tpeld^e nad) cctjt

beutfd)er 2Beife poneinanber burd) bof)e 3pllf<i>t:an!en getrennt, aber

bem Siuslanbe gegenüber wirtfc^aftlid) offen u>aren. Q^^anEreid) toar

aud? nad) Stapolcons ^ali Elug unb erfal)ren genug, feine gnbuftrie ju

fd)ü^en. gnfofcrn roirEtc ber 'i^aü ber Kontinentalfperre für Piele beutfd)e

0taat<in aud; nod) lange nach'per pernid)tenb auf bie ^n^uf^rie, jumal bie

englifdje 9\egierung unb Kaufmannfd)aft fid) ber 23efted)ung unb anberer

unlauterer 33^ittel, bie beutfd)en gnbuftrien im Keime ^u erfticEen, mit

gerpoi)nter 0ErupeUofigEeit bebienten. 2lus |ener 3ßit ftammt in ber

^auptfad)e ber abergläubifd)e 9^efpeft, ben man in iS)eutfd)Ianb nod) Por

pert)ältnismä^ig Eurjer S^'it allen „cd^t englifd)en" g=abriEaten entgegen-

brachte.

@6 Eonnte nid)t fel)len, ba^ ©ro^britannien mieber ein fd)önes, pöIEer-

bcglücEenbes unb fittlid)e6 0d)lagu>ort geu)ifferma^en als ^üUti über

feine g^eftlanbpolitiE fe^te. ©ie „g=reii)eit Europas" t}attc ©ro^britannien

ben g=eftlanbPöIEern „gefchenEt" unb it)nen, tpas es freilid) nid)t fagte,

bie rpirtfd)aftUd)e ^reil)eit genommen, ^cv t)eiligen Silliance trat ©rofe-

britannien nid)t bei, benu^te aber, tpie gefagt, bie Legitimität immer,

u)enn es ben britifd)en Staatsmännern praEtifch erfd)ien. ^orj ber

heiligen SUliance felbft etma als Por einer 6olibarität ber g=eftlanbftaaten

t)atte ©ro^britannien Eeinen 9lefpeEt, mit ^{^(^t nid>t. ®ie 0d)rpäd)e



70 S>cc 9?aul) wkb v<^tbaut, — bas ^cftlanb loirb unbotmäßig.

Mcfcr 5tonftru£tion mar (Sro^brltaiiuicn nid;t nur bctannt, fonbcrn t>ou

öcn UuQcn Männern an bot 2l;cinfc felb[t Don 2lnfang an gepflegt

tporben. ©aju tarnen Die Hneinigt'eit unb ÜberPorteiIung8fud)t ber ^c\t-

lanbmädjte untereinanber. ©ro^britannicn braud>te Ijier alfo nur feine

alten, unter t)iel fd)tpierigcren 33erl?ältniffen beu)äl)rten fünfte anju-

u)enbcn, ben einen gegen bcn anberen auöjufpielen, 3ö>ictrad)t ju ftiften.

©elegenljeit bot [id; genug. !5)ie[eö 0piel nannte man in ©ro^britannien

mit bem fc^önen 3Zamen „bae (Steid)gett>id)t ber 351ad)t in Suropa", ein

0d;tagti)ort, wcid)C6 tpir aud) nod) l;eute feimen, tpie es unjä^lige

92^ale falbungsooll pon bcn Sippen grofebritanni)d)er Staatsmänner ge-

fallen ift. <Sioba[b eine ber ^e[tlanbmäd)te lauter fprad), als fie es nad;

©ro^britanniens 2lnjid)t iiätte tun bürfen, bann tonnte fie fid)er fein, ba'^

briti)d)e 9?än!e il)r balb 0d)aben unb ©inbu^e [d)affen mürben. !S)iefeö

„©leid)getoid)t" u>urbc auf bem ^eftlanbe erhalten, toäl)renb auf ben

Ozeanen unb in ben europäifd^en 92^ecren ©ro^britanniens Obert)crrfd?aft

oon ben S'cftltin^tt^öd^ten völlig anerkannt loar. '2Ilan Ijatte |id> in biefe

briti|d;e ©e[potie gefunben unb fid> it)r it>ie einer QTaturgetoalt unter-

tporfen. Uns i)t bae l)eute fd)u>er begreiflid?; man mu^ aber bebenden,

ba^ feit bem 93eginne beö legten 3at)r5et)nte6 beö 18. 3^^^l>ii"^^ct6 bie

von Snglanb entfeffelten 5?riege (Europa burd)tobt i>atUn unb tPä^renb

biefer Seit bie ^^lotte ©ro^britanniens burd) eine lange 9leit)e t)on

Bd)lad)tcn l)inburd; 2tlleint)errfd;erin geworben toar. Sl)araftcriftifd) ift

bie 33e^anblung ber 6eeräuberfragen burd; (inglanb in jener S^it. ^ie

Seeräuber ber 23arbare6Een-0taaten im 9}^ittellänbifd)en 22ker be^nten

bamalö il)re ^xaubjüge bis in bie Oftfee aus, plünberten bie $anbcl6fcl)iffe

unb fdjleppten bie 33efa^ungen fort. ©6 fei an ben 33ertrag erinnert,

ben ©nglanb fd)on frül;er mit einem biefer 3^ittelmeerftaaten einging:

er erl)ielt bie ©rlaubnis, toeiter ju räubern unter ber 33ebingung, ba'^ er

fid) nid)t an englifcben ^anbelsfd^iffen ocrgriffe. ©ie 0d;äbigung ber

nid)tenglifd;en $anbel6fd;iffa^rt burd) anbere (Seeräuber toar ©roß-

britannien nur ertt)ünfd)t, falls bie britifdjen Sd)iffc nid)t l)öd>fteigen^änbig

bae einträglid)e ©efd^äft betrieben, ©inige 'i^ai)vc nad> bcn 33efrciung6-

triegen u>urbe bie Seeräuberfrage unerträglid;, in beutfcl)en Stäbten

bilbeten fid) „antipiratifd;e Vereine", aber es gefd)at) nidjte, unb ©ro^-

britannien tDünfd)te, ba'^ ruffifd)e S?rieg6fd)iffe in bae 32^ittelmecr gingen,

um bort bae Übel an ber Söurjel ju faffen. 9^uffifd)e Sd)iffe im SHittel-

länbifc^en 92leere bebeutete eine 33eleibigung ber britifdjen Suprematie.

!S)er bcutfd)e 93unbe6tag aber ernannte eine ^ommiffion, unb bie Saclje

perlief programmäßig im Sanbe, bis im ^ai^xc 1829 bie beutfdjen ^anfe-

ftäbte fid) an ben Sultan Pon 22^aro!!o toanbten, unb ^wav burd) ©nglanb,

mit ber 93itte, geneigteft eine jäl)rlid)e S:ribut5at)lung entgegennehmen ju
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tt>oUen un^ bafür Me $anfcfd)iffe in 9?uI;g ju laffen. 60 ftanb es um bk
^an]a, um bcn Sultan von 97iarotfo unb feine Seeräuber unb um ©nglanb

im Sa^re bes feiles 1829!

©ie Stellung ©ro^britanniens tt)ät)renb ber jujanjiger 3al)re bc6

porigen g;a|)r^imbert6 wixb burd? einen Stuefprud) bes bamaligen 2(u6-

u)ärtigen 92^ini[terö, ©eorge Sanning, gut d)araEterifiert: „Laissez faire et

laissez venir; mag ^0330 C^Pojjo bi 23orgo, ein ruffi[d)er Staatsmann

jener 3^it) unb g^erbinanb flud?en, frü|)er ober fpäter, toenn mir uns nur

füll t)alten unb bcn Seuten deinen ^atcn gegen uns in bie §änbe geben,

muffen bie ©inge 5iemlid; fo gelten, u)ie toir u)ünfd)en, ober toenigftens,

toie toir es geftatten." So toar es in ber '^at, Sannings 9tolle als Staats-

mann aber u?irb burd; bcn Slusfprud; 32ietternid;6 d^aratterifiert: ^an
fönne Sanning nid^t betoeifen, ba'^ er ein 33ranbftifter fei; n>enn es aber

brenne, fo finbe man il)n immer 3ioifd?en bem ^euer unb ben Spri^en.

Spanien tourbe in feinen überfeeifd)en Qntereffen bamals burch Sannings

'iPolitiE oergemaltigt, unb ber l)eiligen SlUiance na\)m er il)ren legten Qu-

famment)alt burd) ein Sonberabfommen mit ^av 3Zifolau6: 9\u^lanb unb

(Großbritannien fotlten bk oricntalifd^e ^rage miteinanber entfd;eiben.

S^urj oor feinem S^obe fagte er: ©roßbritannien fei ber ^olus Suropas

unb iönnc Stürme ober günftige Söinbe für jcba anbere 321acl)t nad)

feinem 23elieben entfeffeln.

S>ie 3^it ^^^ Stoßen Stampfe unb Sd;lacbten auf ben (Ebenen Suropas

toar oorbei. 3^^ Qnnern ber europäifd)en ^^eftlanboölfer begannen aber

jene unrul)igen SBeroegungen unb unüaren 33eftrebungen, bie mit bem
Satire 1848 it)ren ©ipfel unb it)re Sntlabung gefunben t)aben. ©roß-

britannien begrüßte biefe Strömungen mit ganj befonberer 33efriebigung,

toaren bod? gerabe fie ein (Element ber Sd)U)äd?e unb ber ©esorganifation

für jebes g^eftlanboolt ^erfelbe Sanning fci^rieb in cd)t englifcb gefalbtem

Stile an 5?önig ©eorg IV.: Snglanbs gegebene Stellung fei bie neutrale

in jeber QBejieljung: „©urd) bie (£rl)altung biefcr ^pofition, u)eld;e (Eurer

^vajeftät allein unter allen Souoeränen (Europas jutommt, tann Sure

Sl^ajeftät bas 33olt 3um t)öd;ften ©ipfel ber 5Bol)lfal)rt tragen unb am
beften anbere £änber oor bcn ©efal)ren retten, U)eld;e fie faft fämtlid;

nacf) bec 9tei^e bebrot)en bürften." ^ct Sinn biefer eblen 9^ebetoenbung

mar: Snglanb merbe um fo reidjer unb um fo mä4^tiger, je met)r fid) bie

^eftlanbmäd)te innen unb außen fd;tDäd;ten unb je toeiter Snglanb fich

äußerlid) oon biefen !5)ingen l)ielte. Sanning unb feine 9Zad)folger toaren

babei eifrig tätig, alle feftlänbifdjen Ilnruljen 3U fdjüren. 5>a6felbe tat fein

3Zacl)folger, ber berühmte Sorb <5palmerfton, im9tamen ber ^reiljeit unb bes

(^ortfdjrittes. 5)en 33riten mar jebes 32^ittel red)t, um 53ölfer unb dürften

gegeneinanber ju oertje^en unb bamit bie ^raft bes ©efamtoolt'störpers
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ju fd)tt>äd;cn. Stiglanö wmbc im 19. gat)rt)unbcrt bae> Siipl ber politifdjcn

33crbccd;er allct europäifdjen ^cftlänbcr, ce i[t bis in bic neucftc Seit

SIbocabo bcr 2tnard;iftcn unb bcs internationalen 33erbred>ertumö über-

t>aupt geblieben. 'S>a6 [ittlicbe Stifett fel)ltc natürlid? nid)t, es tpar bas

ber „g=rei{)eit". gnglanb, fo fagte man, [ei felbft bae 2anb ber ^xci\)cit,

unb bie 53ert)ältniffe feien bort berart, ba^ foId)e (Elemente auf englifd)em

33oben nidjtö ^diabcn, fonbern nur felbft gebeffert toerbcn !önnten. 0o
Tombc Sonbon ber ^ort reoolutionärer "^ropaganba für bie europäijdjen

g=eftlanbftaaten. ^läne, 33efd)Iüffe unb 23omben tpurben mit gleid)em

(gifer fabrijiert, unb es war auffaUenb, mie llnrul>en, Qitientate unb
9tepolutioncn fid; immer gerabe bann unb immer gerabe ba abfpielten,

tpo bae englifd;e ^ntereffe es tpünfd)en6ix)ert mad)te. Sorb ^almerfton

tpurbe in Europa fd;on 3U feinen Sebenöjeiten als ber 33ater ber euro-

päifd)en 9vcPolution be^eidmet. 0ou)cit es an i^m lag, wax er es. S>a6

berü|)mte Orfiniattentat fam aus Sonbon.

gn bcn orientalifc^en fragen ^errfd)te bis jum 5?rimtriege ein mcr!-

U)ürbige6 unb teilrpeife fel)r fomplijierteö biplomatifd)-poUtifd>eö 0(^aö)-

fpiel 5iDifd)en Großbritannien, 9tußlanb, ber Pforte, 5ran!reid> unb

Öfterreid)- Ungarn, tiefes 0piel tompli^ierte fid) nod) mel)r, ab
92^el)meb 2IIi von ^gppten eine große 33ebeutung gen>ann unb auf

5^onftantinopeI marfd;ierte. ®6 ift unmöglid), auf jene (Sreigniffe unb it)re

Sufammßnt)änge im 9tat)men biefer 93etrad)tung ein5uget)en. 2öir be-

fd)ränfen uns auf bie ^eftftellung ber 9tolle (gnglanbs in großen 3ügen.

©ie großbritannifd)e <^oUti! sollte feine ber g=eftlanbgroßmäd)te in

^onftantinopel fet)en, t>erl)inberte aud) mit allen 32^itteln, ba^ bie "Pforte

fid> mit einer 5=eftIanbgroßmad)t perbünbete. 2lu6 biefen beiben ^ntereffen

leitete (gnglanb feinen ©runbfa^ ber „(grl)altung, ber 0eIbftänbigteit unb
Hnabl)ängigfe{t" ber ^Türfei ab, ©abei ftrebte bie britifd)e 'ipoliti! felbft

banad?, mit ber 'ipforte in möglid)ft enge 23e3ie^ungen ju gelangen unb

fie balb gegen ^ranEreid), balb gegen 9lußlanb ausjufpielen. 2ll8 gnfel-

mad)t beburfte (Großbritannien aber gerabe in ben orientaIifd>en fragen
ber !5>ienfte einer ^eftlanbmad^t. gu biefen voä\)lte man fid), je nad) 3ßit

unb llmftänben, Öfterreic^-Hngarn ober g=ranEreid), ja bisweilen au(^

9tußlanb. gn ber ^eriobe bes 92^et)meb 2llifd)en Siufftanbes u)ad?te bie

britifd^e ^olitif barüber, ba^ meber 32^ei)meb 2lli bie ^aö)t in 5?onftanti-

nopel an fid) reiße, nod), ba^ er, wae bie g^ranjofen u>ünfd)ten, mit

^ranfreid) in enge 23e5iet)ungen gelange, nod; ba^ et fid) mit bem 0ultan

in S^onftantinopel oerbünbe unb fo bie <^forte ju ftarf mad)e. 93efonber6

bie 93eforgniö toegen g=ranfreid)ö wax nid}t unbegrünbet, benn bae 2tuge

ber g=ran3ofen wat auf ^gppten gerid)tet. ©ie 0eet)errfd)aft ber britifc|>en

flotte gab in biefen langen Stampfen unb 3u>iftigEeiten ben 2iu8fd)Iag,
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unb tpunbcrpoll \^at fid) bamah bev alte cnglifd)c ©runbfa^ bcmätjrt, jebc

©ekgcn^eit ju bcnu^crt; um frembe flotten ju gcrftörcn, einerlei, ob fie

im Stugenblic! gerabe feinMid; [mb ober nid)t; beiläufig fei nur erinnert

an ^ie bänifd^e flotte unb ii)re 2Begnat)me 1807, 0o ipar auf ©rofe-

britanniens 33eranlaf[ung beEanntlid? burd) ein „53erjel?en" bei Slaparino

bie tür!iid)e flotte oernid^tct u>orben. Unter briti|d?er ^üt)rung wat 1824

eine englifd)-fran3öfi|d)-rufiifd)e flotte nad; 9^aparino gelaufen, wo bh
gro^e türEifd)c g^Iotte lag. '3Ran i)attc vereinbart, mit ben S:ürfen ^u

perl)anbeln unb nur bas, ^euer ju eröffnen, wenn bk dürfen anfingen.

^lö^Iid) fiel ein 6d)ufe, es ift nie feftgeftellt morben, von tDeId)er <Seite,

aber bie (Snglänber behaupteten, es fei ein türfifd^er 0d)u^ getoefen.

^ie ^olge mar bie 53ernicbtung, man möchte fagen, bie 2}^a[)afrierung

ber auf ^ampf nid;t vorbereiteten türEifd)en 9=Iotte. ©er englifd)e Slbmiral

batte fd)on Port)er biefe ^nf^^^^^ion aus Sonbon bekommen, u)ät)renb

man im britifd)en "Parlament natürlid; alles ableugnete unb bae berühmt

gcu)orbene 2öort fprad): ©ie 33ernid)tung ber tür!ifd?en g^Iotte fei ein

„untoward event" getoefen. ©5 tpar „leiber" md)t me^r ju änbern. —
93kl)meb QiÜ6 fpätere flotte mürbe teils jerftört, teils bcn Snglänbem

übergeben, unb englifcbe ©eeftreitfräfte maren es, wdd)e erfolgreich) bie

f9rifd)en ^äfen befe^ten.

3n bcn orientaIifd)en fragen ift bamals unb aud) fpäter, ja nod) in

ben neunjiger 3at)ren immer fet)r fd>arf Ijeroorgetreten, wo bie ©renken

ber 0eemad)t liegen. 0eine 0eemad)t toar es, tpeld;e ©rofebritannien

in ben 0tanb fe^te, bas neugefd)affene ©ried)enlanb balb ju fd)ü^en

unb ju t>erl)ätfd)eln, balb 5U bemütigen unb ju brutalifieren, ein 2öed>fel-

fpiel, bas erft aufl)örte, nad>bem ber bem englifdjen 5^önigl)aufe oermanbte

9tad)folger ^önig Ottos bi^n gried)ifd)en 2^I)ron beftiegen l)atte. ^k
britifd)e 0eet)errfd)aft toar es, tDeld)e bas merbenbe S^cilicn immer unter

britifdjer 53ormunbfd)aft t)ielt unb bie finaffierenbe 'SpolitiE bes britten

9Zapoleon im 32^ittellänbifd)en 92)eer 5U Söaffer tocrben lie^. Slnbers

mad)ten fid) bie S>inge aber jebesmal, toenn bie 5?noten ber orientalifd)en

5?onfli!te auf bem ^^eftlanbe lagen. 5)ann mu^te ©ro^britannien fic^

einen „feftlänbifd)en ©egen" taufen unb mit biefer 97lad>t fo lange ju-

fammenarbeiten, bis fie ii}ve ©ienfte geleiftet t^aiU. ^ann konnte ber

9^o^r gelten.

©as 9tu^lanb ber erften §älfte bes 19. 3al)rl)unberts mar fid?

biefer '^at\a(^(in bemüht unb brang unter SZilolaus I. im Orient

oor. 3i<^l ^<^^, D?ie immer, 5?onftantinopel mit bcn 92leerengen. 5>ie

roeitere Sntmidlung fü|)rtc jum ^rim!riege, unb ba maren 3^ran!reic^

unb Italien bie ^ilfstruppen ©ro^britanniens, ^rantreid) mit feinet

flotte auc^ 3ur 0^c. ©er S^rim!rieg ift fd)led)t geleitet tporben, unb ins-
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bcfoiibcrc iparcH Mc cnglii'd;en 4!ciftuiigcu aud> jur 0ee BlägUd;, jumal

^ie bcö Cft|ccgcfcbtr>abcr6, a>cId)C6 Me ruffifd;en Stuften angreifen unb Me
rufi'ii'cbc g=Iotte pernid;ten [oUte. !5>er ^arifec g=rieben geigte bann in

feinen ^oiQen, bafe ©ro^britamiicn allein 33orteile bapongetragen I)atte.

5>ei- burd; bcn 5^rieg perfd;ärftc fran5öfifd)-ruffifd)e ©egenfa^ follte

^canfreid) nid)t lange nad)l;er teuer ju ftet;en !ommen. gm 33ereine mit

^ranfreid) ttaiic ©ro^britannien anberfeite erreid)t, ba'^ bae 6d)tDar5e

STieer neutralifiert u>urbe unb man bcn 9tu[fen bie 35teerengen fd)lofe.

9lid)tö i|t be5eid;ncnber für bae ©rgebniö biefeö Krieges als bae ©rängen
ber ^ranjofen, bcn ^rieben fd;nell ab5ufd;lie^en, iDäl)renb ©ro^britannien

felbft u)ät)renb ber "^Parifer ^erl)anblungen burd; Slufioerfen immer neuer

^rageti unb Slngettelungen pon Komplikationen oerfuc^te, einen ^riebcns-

fdjlu^ nid)t juftanbe !ommen gu laffen.

^rcu^en i^attc tro^ ftärtften englifdjen ©rüdes tro^ ©roljungen unb

0d>mät)ungcn nid;t am 5?rim!riege teilgenommen, ©iefe ©nt^altung iDar

eine ber erften großen politifd)en ^atcn ißismardö. 23i6marcf ernannte, ba^

eine '^arteinat)me bes bamaligen <ipreu^en gegen 9^u^lanb unperanttt>ortlid)e

S'orl)eit toäre. ^ener ®nt[d)lu^ follte reid)e g=rüd?te tragen. 2öir erroätjnen

ihn ^ier nur, um ju geigen, mit tt)eld;em ßifer ©ro^britannien bamab fd?on

barauf b<:bad)t war, aud> gtoifdjen^reufeen unb9Ui^lanb )d)roffen ©egenfa^

5U ergeugen. 9^u^lanb mar bis 1S56 ber mäd)tigftc g=eftlanbftaat unb bamit

„ber g^einb" ©ro^britanniens unb felbftocrftänblid; ber ^einb ber gangen

Söelt, fofern [ie fid; pon ber britifd;en '^olitig als £^ittel benu|en lie^. ©er-

felbe Sorb ^almerfton, ber bamals bie europäifdje Söelt bel;errfd;te, unb

naö) feinen 93erccbnungen ober Saunen lenfte, tjatte 1849 einen in ©eutfdi-

lanb nieoergeffenenSIuöfprud) getan. 9Zad) bem !aum begonnenen ©efed)te

einiger 0ct){ffe ber beutfd)en 23unbe6marine gegen ein bänifdjes ©c|d>tDaber

bei §elgotanb rid)tete 'ipalmerfton eine 9Zote an ben ©eutfd^en 93unb:

€ö l)ätten fid; ©ampffd)iffe unter fdjtoarg-rot-golbener 3=lagge bei ^elgolanb

gegeigt unb als S^riegsfdjiffe gebärbet. Sr !enne bicfe '^iag^c nid;t. Sollten

fid) loieber fold)e 6d;iffe geigen, fo mürbe man fie als 'Giraten bet)anbeln.

©te gange brutal-^ämifd)e 32U^ad;tung gegen alles ©eutfdje, mie es in

biefem 9?la^e nur bei bcn (Snglänbern gu finben mar, Eam in biefen SBorten

gum Slusbruct. ^an i)at bei uns bismeilen I)inter biefer t)iftorifd)en 33e-

fd)impfung eine gemi[fe g=urd)t gu bemerken geglaubt, ba^ bie ©cutfdjen

mir!lid> eine 0eemad)t guftanbe bringen mürben, ©as ift ein Irrtum,

benn "^Palmerfton unb feine Sanbsleute kannten bie 6cf)mäd)e bes ©eutfdjen

93unbes unb aller beutfdjen Qtaatcn ebenfogut mie bie unget)euren

64>mierig!eiten bes Slufbaues einer g=lotte. ©er ©eutfd;e 33unb nötigte

il)nen nod) meniger 9^efpett ab als bas bamaltge ^reu^en. ©as
englifdje 0eel)errfd)aftsgefül)l empfanb aber fd;on bas (Srfdjeinen einer
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neuen ^^^SÖ^ <^^^ Si^rieg6fd;iffen o^ne Snglanbs ©enel;migung unb

93ormunb[d)aft ah eine Slnma^ung, bk I)od)mütige unb energifd)e SurücE-

u>eifung perbtentc. ^5 voavcn !eine6tDeg6 leere 2Borte, bie 2otb "^almcriton

in [einer berüljmten 9Zote ausfprad?, bcnn fobalb (Snglanb fid) u>eigerte,

eine S^riegsflaggc anjuerEennen, unb ertlärte, bic fie fül)renben ^riegs-

)d)iffe alö '^iratenfat)r5euge beljanbeln ju tDoIlen, — bann voav fold)en 93e-

ftrebungen eben bae, Xtrteil gefprod)en. Ss gab feine '3Ra<i}t ber bamaligen

(£rbe, bie [id^ mit (irfolg gegen bic (^ntfc^eibung ©ro^britanniens tjätte

auflei)nen tonnen, unb nid>t6 tpärc imftanbe gemefcn, gegebenenfalls bie

cngliid)c 9kgicrung unb iljre ^riegöfd;iffc baran ju I)inbern, ba^ bic

S^räger ber fd>u)av5-rot-golbencn g^laggc tatfäd;licb tpie <5|5iratcn bebanbelt

ipürben.

'iyüt bae ot)ncI)in fo geringe 2ln[et)en bes ^cutidjen 33unbc6 bcbautftU

bie <^almer[tonfd;e 9Zote einen fd^tocren, in mand;er SBcjicljung per-

nid)tcnben (3d>lag. (Sic weigerte bem ^eut|d)en 33unbe bas, wae fie bem
6d)ei! pon Slgppteti, bem 6ultan pon 92^arof!o unb bem $errfd;er Sllgierö

o^nc tpeitercö jubilligte. ^%u iam, ba'^ bamab bie beut)(^en Stuften

Pon ber bäni[d)cn flotte blodicrt ipurben. Sorb "^almerfton nol;m mitl)in

bem !S)eutfd)en 23unbe als foldjem 9\cö)t unb ^öQÜd)Mt, bas SBunbesgebiet

jur 0ec ju pcrteibigcn. Snglanbe „0t)mpatl)ien" ftanbcn bamab auf

bäni|d)er Seite. (Sine 6tärtung !S)äncmart6 !onntc Snglanb nur crtPünfd;t

fein, bcnn ihr ©cgcnbilb voäve eine 6tär!ung 5>eut|d;lanb6 gea>e)cn, unb

bie Seiten Pon 1807 rpacen porüber. Slu^erbem l^atte man in Sonbon

bae 33eben!en: ein beutfd)e6 0d)leötpig-§ol[tein tpcrbc lebiglid) bcn

beutfd)en goüpcrein auf eine breitere 23afi6 ftelten unb bcn 2^ar6t ber

cnglifd)en gnbuftric beeinträd)tigen.

i$)er preufeifd)-beutfd?e St>Upercin wav von Slnfang an bcn 33riten

ein ©orn im 2iuge geu>efen. '3Ilan \)attc ein 3uftanbe!ommen mit

allen 22iitteln be!ämpft unb biefe beutfd;cn 6d)u^beftrcbungen als eine

„feinblid)e ^anblung" gegen (gnglanb l)inge|teüt. (gnglanb unterließ Pon

feiten feiner 9^egierung vok burd) feine beglaubigten unb unbeglaubigten

Slgentcn nid^ts, um in bcn beutfd)en Sinjelftaatcn gegen bcn 3^11'

pcrein 5U kämpfen unb 3U intrigieren. (^6 gibt tpo^t tpcnige 5)inge,

mdö)<i in ^bl>erem ©rabe „innere 2lngelegcnl)citen" eines Sanbes finb

als jene 9^egelungen ber beutfd)en (^lnie{)taatm untereinanber. ©rofe-

britannien i}attc fid) aber im 2Siener ^rieben ©cutfd^lanb als ©egenftanb

«>irtid)aftlic^er 9lu5nu^ung raffiniert unb forglic^ 3ured)tgemac^t unb

gcbad)t, bae werbe immer fo bleiben, gm ©efüt)le feiner bel)errfd)enben

Stellung ^atte bie britifd^e 5^egierung ben 23ogen aber überfpannt. 33e-

fonbers bie I)ol)en englifd)en §015- unb ^omäöllc, bie willfürlid) in Sonbon

geänbcrt tpurben, brad)ten bk beutfdje ^robuftion unb 0d)iffal)rt in eine
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immer unhaltbarere i!agc, rpäl)rcnb auf bcr anbcrcn (Seite i)ie britifd;e 3n-

buftrie fortfuljr, ungel>emmt ben beutfcben ©etperbeflei[5 3U erfticfen ober \i}n

um feine perbienten 5rüd)te ju bringen. Slls Sorb ^almerfton fd)lie^Hd) be-

reit n>ar; einjulenten, unter anberem Ermäßigungen beö engHfd)en ^olj-

3oHe6 anbot, ba voat es 3U fpät, unb ce blieb bem eblen Sorb nur übrig, fid)

gu fügen. ^»^ britifd^en Unterbaufe aber ließ man ber „©ntrüftung" freien

Sauf unb erklärte, bie 33erträgc ^^reußens mit bcn beut[d)en (Sinjelftaaten

feien ein unfrcunblid)er Slt't gegen (Snglanb, ja, fie feien red^tstoibrig,

benn ( !) fie Eonnten für ben ^anbel ©roßbritannienö fel)r fcbäblic^ toerben.

$5)iefe britifcl)e (^ntrüftung toar burd)au6 aufrid)tig. Slußerbem mod)tcn

bie erfaf)renen 23riten in biefem u>irtfd)aftlid)en 3iifammenfd;luffe ber

5>eutfd>en bcn Q3eginn bes politifdjen 3ufammenfd)luffe6 ipittern. (£6 roar

bas erfte 92?al feit langer 3^'^, ba'^ auf beutfd)em 93oben ein bebeutenber

2Ift roirtfd)aftlid;er unb u>irtfchaft6politifd)er 9Zatur fid) gegen ben SöiUcn

©roßbritannienö polljog.

2lud) ein anberes feftläixbifd)e6 Ereignis t)atte tPäl)renb ber breißiger

3al)re britifd;e 3öünfd)e burd)freu5t: bie S^rennung ber burd; ©roßbritannien

an erfter «Stelle feinerjeit Dereinigten 0taatcn ^ollanb unb 23elgien. 33elgien

i)aitc yid> losgeriffen, büö Ilnoereinbare ließ fid> nid^t 5ufamment)alten. ^Die

großbritannifd)e <5)3olitif erEannte bie 92^ad)t biefer S^atfad?e an unb ma(^te

fd)nell entfd^loffen bae 93cfte baraus, wae 5U mad?en toar. 2öie ber

^iftorifer Souiö 95lanc fd)rieb: „Englanb I)atte bas Qcptcr: ber Diplomatie

in ber ^anb get)alten unb bie belgifd?e 9^epolution 5U feinem 33orteile

ausgebeutet." Die europäifd)e Q^eutralifierung ^Belgiens fam ^uftanbe.

0ie rid;tete fid) lebiglid) gegen ^^ranfreid), benn ©roßbritannien roar über-

zeugt, ba^ bie ^ranjofen fonft bie erfte ©elegenl)eit benu^en toürben,

um 93elgien unter il)ren Einfluß 3U bringen. 2ingefid)t6 gerabe ber neueften

EnttPidlung ber Dinge bort ift bemerfensmert, ba^ ber Q^eutralifierungs-

oertrag nur um 3^ran!reid)6 roillen entftanben ift unb feine 0pi^e gegen

(^ranfreid) tet)rte. (Großbritannien l)offte burd) bie 35eteiligung Europas,

unter britifd)er 5'ül)rung, an ber ©arantie ber 9Ieutralität 33elgiens roieber

eine europäifd)e 5^oalition gegen ^ranlreid) in ber ^anb 5U l)alten. S^atfäd)-

lid) bcfanb fid; bas neugefdjaffene 93elgien ooUfommen in britifd)er ©eipalt

unb unter britifd)em Einfluffe; es loar ©lacis ober 23rüden!opf, je nad)

23elieben bes frommen ^nf^ti^^If^ö- Q^iemanb i^ätte ©roßbritannien

l)inbern tonnen.

^^rantreid) mar in jenen 3(it)r5et)nten „ber ^einb'^ unb es finben fid>

mer!u)ürbige '5paraUelerfd)einungen mit ben Ereigniffen iDäI)renb ber

le^toergangenen 25 ^ci\^xc, bie u>eiter unten betjanbelt toerben: gm
S^rimtriege gelang es ©roßbritannien, biefen feinen ^einb ^rantrcid)

gegen 9lußlanb 5U benu^en, il)n ju oeranlaffen, mit feinen S:ruppen
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unb 0d)iffcit für britifdjcö ^nterefie ju kämpfen unb fid> 3U fd)tDäd;eii.

iDabet arbeitete tDäljrenb jener unb ber port)erge^enben '^ai)V(i ©ro^-

britannien überall in ber Söelt gegen ^ranfreid), befonberö was ^gppten

betraf, .^urj nad? bem 5?rim!riege tpar es Großbritannien, wdd)eö ^ranf-

reid> jur me):ifanifd)en (Sxpcbition bva<i)t(i unb [id> bann, wk geiPöl)nlid>,

felbft au8 ber €)a<i)e ^müd^og, als fie im 9?ollen mar. S>ie briti[d)e ^oiitit

vooiiia bas 9lapolconifd)e g=ranfreid) baburd) mit ben 33ereinigten Staaten

perfeinben (92lonroelet)re); in ^cj:lto jelbft fd)iPäd)en unb 9lapoleon

in g=rantreid> biöfrebitieren. (Ss gelang glän5enb. ^n ber neueften Qc\t

follte bas ©eutfd)e ^{c'id} im felben 0inne gegen 9^ußlanb benu^t toerben,

toie bamalö ^ranfreid;. ©as 53orl)aben ipurbe aber vereitelt, u)äl)renb

bk britifd)en 93cmü^ungen, uns mit ben 33ereinigten Btaatcn anjulegen,

überrafcbenb gelangen. 3ur S^lt bes britten 3Zapoleon fet)lten fogar bic

engli[d)cn 3=lottenpani!en nic^t. 9^id)arb Sobben tjat [ic in [einen politi[d;en

Schriften „S>ie brei '^anifen" au8füt)rlid> be[d)rieben. 92^an finbet barin

ganj überrafd)enbe 2l^nlid)Eeiten mit ben englischen 32vad)inationen gegen

bk beutfd)e g=lottenpoliti! u>ät)renb ber legten 15 3at)re. damals u>ie 1909

rpar bie „'^panif Süge unb ^ad^c, 0ie tpurbe »eranftaltct iebesmal,

tDcnn Snglanb [ie braud>te, au6 innerpoliti)d)en vok aus außerpoliti[d>en

©rünben. 9Zie l)at ein engli[d)er 0taat6mann nod) ein engli[d)er Stbmiral

bie fran^öfifdje S^lotte alö ©efaljr bctva<i}tct, ebenfoipenig vok [päter bie

Stnfdnge ber beutfd)en flotte.

3n ben [ed)3iger 3^1^^^" ^ßö »ergangenen 3al)rl)unbertö gelang es

©rofebritannien nic^t, bae 3öerE ber beutj'd)en Einigung ju l)inbern. 5)ie

©rünbe für biefe ^r[d)einung iparen t)auptfäd)lid) bie liberlegenl)eit ber

Diplomatie unb 'Spolitif SBiemardö, feine furdjtlofe Sntfd)loffen^eit, anber-

feitö bie 'Sat\a<i}C, ba^ es fid) um rein feftlänbifc^e Dinge tjanbelte. 3" K"^i-*

fonberbaren "5|3eriobe ber europäi[d)en "^Politif wav 23i6marc! ber einjige

6taat6mann, ber genau toußte, was er u?ollte, unb beffen Söille ftarE unb

rü(ffid;t6to6 tpar. Damals in ben fed^jigcr 3^at)ren trug es g^rüd)te, ba'^

auf 33i8marcf6 'Siat feinerjeit *^reußen fid) nid)t t)atte jtoingen laffen,

an ber europäifcben Koalition gegen 9?ußlanb teiläunel)men. Preußen ^atte

be6l)alb unb u>egen feiner 0olibarität mit 9tußlanb in ber polni[d)en 0a<i}c

oon Often nidjtö ju fürd>ten, im ©egenteil. Die anbere ©efal)r, eine 53er-

binbung 9^ranfreid)6 mit (Snglanb, toar burd) bie europäifd;en 53erl)ält-

niffe unb bie Vergangenheit unmöglid> getporben unb burd; QBismarct.

(Sine *5parteinat)me ber n>eftlid)en ©roßmäd^te für Öfterreid)-Iingarn gegen

^reufeen mußte 93i6mard fo lange ju pertjinbern, bis ee ju fpät mar. '^n

ben „©eban!en unb Erinnerungen" fagt 33i6marcf über bie 5age oon 1864:

„0obalb aber bie preußi[d?-öfterreid?ifd)e ^reunbfc^aft gefprengt roorben

märe, mürbe aud) bamab bae Singreifen be6 europäifcben 6enioren-
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foniicntcö in i>cv bäni|d)en 'Jragc unter cnglijd^cr 5üf)rung erfolgt fein.

<i6 wdv be8t>alb, ir>enn unfere "^oliti! niAt ipieberum entgleifen \olite,

von I)5d)fter 2Bid)tigteit, bas (£inr>erftänbni6 mit 2öien feftjutjalten; in

il;m lag unfere 5>ecfung gegen englifd)-europäifd)C8 (Singreifen." — 0o
ruar nad)t)er aud) ber ^rger in fionbon gro^, ab es bcm preu^ifdjen

3J^inifterpräfibenten gelang, ben ©afteiner 33ertrag mit Öfterreic^-Hngarn

abäufd)lie^en. 3Iod) l)eute u>erfen englifd)e ^iftorifer unb '^politiler es ben

bamaligcn Seitern bes 3nfelreid)e6 mit bitteren Söorten vot, ba^ fie nid)t

einmal 0d)le6u>ig-§olftein Por ber preu^ifcl)en 5)abfud)t gerettet Ratten.

5>cr Slmeritaner ^omer Sea nennt 0d)le6iPig-§olftein bcn auf bie Oftfcc-

paffage gebrückten teutonifd)en 5)aumen. '^n ber S^at tt>äre ba für ©ro^-

britannien bie ©elegenl^cit getpefen, feine 0eemad)t jur ©eltung 5U

bringen. (£& \^ättc bcn ^afen von 5?iel in 23efi^ nehmen ober il)n inter-

nationalisieren laffen !önnen. ^eute wä\)tcnb bes großen .Krieges er3ät)len

bie englifd)en Seitungen jeben S^ag: bei ^rieben6fd)lu^ rpürbe ber Spieler

§afen internationalifiert werben. S>amal6 Eamen bie 95riten ju fpät

mit allem, obgleid) fie es an Intrigen nid)t t?atten fel)len laffen. SSismarcE

gefiel bcn 23riten gar nicl>t, fobalb fie feine 33ebeutung ernannt \;}attcn,

was freilid) einige Qdt bauerte. 33ergeblid) oerfud)ten bie 33^itglieber bes

cnglifd>en ^önig6l)au[eö, pon i^ren ©taatsmännern infpiriert, i^re per-

u?anbtfd)aftlid)e QBejietjung jum preu^ifd)en ^ofe für (Großbritannien

auejunu^en. OBismarcE ließ fid> auf pormunbljafte 9?atfd;läge nid)t ein

unb lad)te über cnglifc^ie S>rol)ungen.

Über ben englifd)en (Sinfluß auf bie fd)le6U)ig-l)olfteinifd?e ^rage

ipirft eine Heine 33rofd;üre bes ^erjogs (Srnft IL pon 6ad)fen-
^oburg-©otl)a („9])itregenten unb frembe £)änbe in !5)eutfd)lanb"),

188Ö ein fel)r intereffantes Sic^t. Über bie ad)tunbpier3iger ^eriobe

fagt ber ^erjog : „Söie beEannt, lagerte fid> bie englifd)e ©el)äffigEeit

gegen 5)eutfd?lanb in ber fd)le6tPig-l)olfteinifd)en ^rage fo maffio por

bie bänifd)en 53erfd)an3ungen, ba^ alles beutfd)e 33lut umfonft per-

goffen ift. Söenn es bcn beutfc^en ^Regierungen Ijeute nod) gefallen

ipürbe, bQn tiefen SRiß, wdd)m bie elenbefte ^rämerpolitiE 3ipifd)en

S>eutfct)lanb unb (Snglanb gebogen t)at, ju ermeitern, fo brauchten fie

nur eine rücEfidjtslofe 'ipubliEation ber fd)le6U)ig-l)olfteinifd)en Singelegen-

l>eiten beforgen ju laffen. 2ln ber ^anb ber untrüglid>ften SlEten ipürbe

man bae beutfd)e (£I}rgefüt)l bis in bie niebrigfte ^ütte ju tpilber Seiben-

fd)aft gegen Snglanb entflammen Eönnen ..... Unb fo t^at "^Preußen

feinen Söeg im pollften (Segenfa^ gu (Englanb mad)en muffen unb

fteuerte nur mül)fam burd) beffen 22^ißtrauen, (£iferfuct)t unb Übelrpollen,

tpelc|)e überall bcn Siegeslauf ber preußi|d)en unb beutfd)en Qtaatan

umlagerten unb umlauerten." ^erjog €rnft »on Coburg ^at genau
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33cid?cib gctPU5t unb jid> gemäßigt ausgcbrüdt. 3<^"^ 1^"^^ i?Iug)d)rift

i)t fpätcr gcfpräcbötpeife pom dürften 33i6mar(f gebilligt iDovben.

!Der britifd;e 6d}arfbli<l l)atte fd)on früh in bcn fed^jiger 5al)ren er-

fannt, ba^ 3Iapoleon III. auf bem SIbfticgc ir>ar. ifüan pcrfolgtc mit 23e-

friebigung, wie bcv fi-an3öiiid>G Sl'aii'er nad) immer neuen ®ffe!ten [ud>cn

mu^tG; um [eine Stellung baltbar ju machen unb fie für feinen So^n ju

feftigen. ©Ieid)a)oI)l wat ben ©nglänbern bie 3iapoleonifd)e '^oliti! noch

immer ein (Clement ber 3?eunrul)igung, unb eine Hnternel)mung mie ber

öue^Eanal erfüllte bie 23riten mit Sntrüftung. 2öie tonnte eine ^eftlanbmadjt

fid) unterfteben, einen 55erbinbung6t'anal 3U)i)d)en jtpei QTleeren ju bauen

unb babur4> eine große, alterprobte großbritannifcbe 05eanftra^e au^er

^ur5 ju fe^en! STian tuei^, wie fpäter bie ©e|d)äft6tun|t !S)i6raeli5 bie

©efabr in 25orteil DerEel)rte, als ber S^anal fertig toar. ^a laufte man bem
Derfd)u?enberi)d)en 5^l)ebit)en pon Öigppten, ber in 0d)ulben geraten ipar,

feinen SBefilj an ©uejfanalaftien ab, bvad)U aucb nod; anbere in englifdje

?)änbc unb i)attc fo bie tatjäd>lid)c (5ea>alt über bcn S^anal. ^nbien feft

an bae i^utterlanb auäufcblie^en, es mittelbar perteibigung6fät)ig ^u

mad)en, voat feit bem großen Siufftanbe ber 6eapot)6 bas imunterbroc^ene

(Streben ©ro^britannien^. 5>er öuejtanal rpurbe ein 3Ber!3eug erfter

Orbnung bafür. !$)er ftille franjöfifd^-britifd^e ^ampf um Sigppten bauertc

fort, aber ber engüf4K (Einfluß lag immer fd)tperer in ber 3Bagfd)ale.

0onft in ber SBelt tat unb nal)m Großbritannien u>ät)renb bee 19. 'i^ai^v-

bunbertö, was it)m einfiel. Srregte irgenbein ©cbiet irgenbtpo bas 2BoI)I-

gefallen eines engüfcben reifenben J^aufmanns ober <^oliti!er6, fo l?ei^tc

er bie britifclje i^lagge, unb bie 0aä)c wav erlebigt, bas 2anb wav britifd>.

Sinjig mit ben 33ereinigten Staaten gingen bie ©efd)äfte nid?t fo glatt,

aber bas gel)ört nid)t l)iert)er.

(£nbe ber fech3iger 3ai)re würbe man fid; in Großbritannien tpoljl

pöllig Elar, bal^ unter ber ^ül)rung 33i6mard'6 !5)eutfd?lanb mit fd)nellen

0d?ritten feiner (Einigung entgegenging. 5)ie britifd;e Diplomatie per-

fudjtc in Ic'^ter 6tunbe alles, um biefem (Sreigniffe in bcn 2Beg 3U treten.

Sine tpeit angelegte Intrige ging Pon fionbon au5, um bcn 3^orbbeutfd)en

25unb unb ^ranfreid) 3U einer Slbrüftung unb 9^ü|tung6Perftänbigung 5U

bringen, x^n ^rantreid; tpar Pielfad) Stimmung bafür, unb (^ran£reicf>

tpar bamalö plö^lid; „ber ^reunb" ©roßbritanniens geworben, benn

€>d}wää)c, ^ian- unb SicUofigteit, bie 5?eime ber Hneinigteit im inneren,

zeigten fid) bort immer beutlidjer. ^ae finb aber immer Dinge getpefen,

geeignet, um ©roßbritanniens ^reunbfd)aft 3U erwerben. 33lit it)rer

Slbrüftungsintrige l)atte bie -Sionboner Diplomatie bei 33i6marct fein ©lue!.

€r ließ fie ^öflid) abfallen, unb feine '^olitiE wid> nid?t aus iljrer 23al)n.

Die 33ritcn perfud)ten es aud) bei ben fübbeutfdjen ^Regierungen, unb äwac
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nid)t nur mit 2lbrüftung, fonbern ^ic fteUtcn itjncn einbringlid) vov, ba'^ eine

©nigung bee bcutfd)cn 6übcn6 unb bce bcutfd;en 3Iorbcn6 ein 33crbred)cn

gegen bie 93kn[d)Iid)feit [ei, unb ba^ Qmopa fid> becartiges nie gefallen

laffen tonne. 9tu^erbem mürben bie fübbeutf4^en (Staaten in it)r 35er-

berben rennen, nämlid; unter bie $crrfd;aft bes prcu^ifd)en 6toc!e6.

2ll6 bann ber gro^c S^rieg mit g=ranfreid) Eam, tuurbe 5unäd)ft bie

engUfd)e 6tinnnung nid;t unert)eblid> burd; bie 23i6marcffd)e €ntt)üUung

beeinflußt, ba^ ^tanhciö) ii^n por bem S^riege für ein franjöfifdjes 93elgien

gu gewinnen perfud?t \)atte, <S>d}on balb nad?t)er u?urbe bie englifdje ©tim-

mung auögefprodjen fran50[enfreunblid; unb blieb e6. 'SRan perEaufte

ben '^van^o\en SBaffen unb altes, was fie vooilten, man jeterte über bie

Se|d)ießung pon "^paris unb wütete übet bie beut\d>e 2öiebernal)me pon

€l|afe-Sotl)ringen. ©labftone rpollte bagegen proteftieren. ^as alles

jpielte fid) aber in be[d)eibenen ©ren5en <xb, benn ©roßbritannien \)atte

fc^ipere anbere ©orgen. S>ie ruffi[d>e 9^egierung [agte fid) Pon ben 35e-

ftimmungen Pon 1856 über bas 0d?u>ar5e92^eer los unb fanb bie polleilnter-

ftütjung 23i6marcf6. S'f^'i^^cid) lag banieber, Öfterreid;-'Ungarn war nid^t

fäl)ig, um als pereinjelte g^eftlanbmad}t fid> gegen 9tußlanb unb ©eutfd?-

lanb 5U ftellcn. €>o fal) [id; aud? (Jnglanb allein unb gejujungen, eine tpid?tige

93eftimmung bee 'iparifer ^riebens, bie 9teutralifierung bes (Sd)ipar3en

2IJeere5, preiejugeben. ^as wuvbe auf einer S^onferenj 5U fionbon be-

jd)loffen. 1871 [tanb bie ^nfel mad;tlo6 ben ©reigniffen auf bem Q^eftlanbe

gegenüber. (£6 wav „nidjts gu madjen", unb mit bem prattifd>en 33li(l,

ber ben (Snglänber auö5eid)net, fdjeute man in ber englifd^en "^^reffe aud)

bie tried)enbc ^eud;elei nid>t. Um bie 3al)reöU)enbe 1870/71 erfdjien in

ben „3^ime6" ein Siuffa^, beffen 6d)lußu)enbungen gerabe ^eute Pon

Sntereffe finb:

„3d; glaube, ba^ 93i6marcf pom eifaß unb ebenfo Pon £otl)ringen

|ld) fo Piel net)men mirb, als il)m beliebt, ba^ bies um fo bejfer für i^n,

um [0 bejfer für uns, um fo beffer für bie ganse Söelt, außer g^rantreid),

unb mit ber 3cit aud; für biefes felbft [ein u)irb. 35ermittel6 ruhiger

granbiofer 32^aßregeln perfolgt ^err p. 23i6mar(l mit [einen eminenten

g^äljigfeiten einen einzigen gw^^c!: bie 3Bot)lfal)rt !5)eutfd)lanbö, bie 2öol)l-

fü()rt ber ganzen 3öelt. 92^öge bae großtjerjige, friebliebenbe, aufgeflärte

unb ern[tl)afte beut[d)e 33olE [id> benn 5ur (Sint)eit ge[talten, möge ©ermania

bie Königin bee ^eftlanbes U)erben, \tatt bes leid)t[innigen, el)rgei5igen,

[treit[üd)tigen unb piel ju reijbaren g=ranEreid?."

(So l)at nid?t lange gebauert, ba'^ man in :£onbon [0 [prad).

3m Saufe ber folgenben ^a^re gelang eö Großbritannien nid>t, [eine

überlieferte 'ipolitiE ber ^e[tlanb!oalition gegen bie jetpeilig [tär([te ^aö^t

bee europäi[d;en ,Je[tlanbe6, bae 5>eut[d)e 9^eid), ju treiben, ^et briti[c^c
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©cgcnfa^ 5U 9^u^Ianb wud}e junädjff immer mcl)r, Ö[tcrrcid;-llngarn

pcrjc^rtc fid; in inneren Söirren unb blieb fd)rpad), '^vantvdö) mu^te [id?

pom Kriege erI)olen unb ftanb in poIitifd)er 2lbl)ängig!eit von 93erlin. 0o
\)k[t es bie britifd;e 0taat6funft für angezeigt, mit ^ismard in guten

iBeäie^ungen ju fein, unb na\)m insbefonbere feine ^ilfe für bie engUfd)e

32littelmeerpoliti! in Slnfprud). 3m S^^ittellänbifd^en 9}^eere \)atte @ro^-

britannien alles gntereffe baran, ber franjöfifcljen 92^itteImeerpolit{! ent-

gegenzutreten. 92^an bebiente fid) baju ^talienö, aud> tDurbe ber 6d)tt)er-

pun!t ber gro^britannifd)en 3=lotte nad? bem QJ^ittellänbifdjen 92leere

gelegt. 5'tan!reid)6 5?rieg6flotte war im Kriege 1870/71 unt)erfel)rt ge-

blieben unb ftellte einen bebeutenben 92^ad)tfa!tor bar. 93i6marct l)atte

naturgemäß fein ^nterejfe baran, getpiffe nad? 1871 l)erportretenbe

englifd;-franäöfifd)e 2lnnä|)erung6neigungen ju begünftigen, unb tpiee bie

fran3i?fifd?en Staatsmänner auf ben 3öeg ausgreifenber ^olonialpolitü.

^a ftießen fie balb mit Snglanb jufammen: in ^gi)pten unb im fonftigen

3torbafrifa unb im fernen Often. Italien fd)tDan!te in ben fiebriger ^aljren

unter tpenig guter politifd)er Leitung t)in unb Ijer, !onnte eine felbftänbige

<^oliti! nid?t treiben unb Ijatte n\ö)t bie ^nitiatipe, fid; anjufc^ließen. ©rft

1881, als ^ranlreid) ban Italienern S:uni6 por ber 3Zafe tpegnatjm, fd^loß

gtalien fic^ bem öfterreid)ifd)-ungarifd)-beutfd)en 3o?^it>iin^<^ <»" *So fat)

fid) ©roßbritannien mit feinen 92^ittelmeerintereffen nad) bem sDreibunbe

l)ingefd)oben, unb biefe QBejie^ung mürbe bis jum 33eginne ber neunziger

3al)re ftetig enger.

!S)ie britifd)-ruffifd)en 93eäief)ungen fpannten fid) im Saufe ber fiebriger

3al)re immer mel)r unb ftanben tpät)renb bes ruffifd)-rumänifd)en S:ür!en-

frieges unmittelbar Por bem 23rud;e. ©ine britifd)e g=lotte lag por

^onftantinopel. 2tuf 9tufelanb8 Söunfd) trat ber ^Berliner Kongreß unter

23i6marcf6 33orfi^ jufammen, ber ruffifd)e ^orfriebe pon ©an Stefano

ipurbe ftarE ju 9^ufelanb6 lingunften repibiert, (Snglanb ging alö Sieger

au6 bem biplomatifd)en 9^ingen l)erPor, nid)t nur burd) bie 3urüctbrängung

9^ußlanbö unb bie Stärfung Öfterreid)-Xlngarn6 als 23alfanmad)t, fonbern

aud) burd) bie 23efi^ergreifung Pon (Sppern unb einen 35ertrag mit ber

2:ürfei. !S)amal8 ift es ber britifd)en Diplomatie unter i5)i6raeli6 Leitung

gelungen, ben erften 5^eil in bie beutfd)-ruffifd)en 33e3iet)ungen 3U treiben,

(gö entftanb jene ruffifd)e 33erftimmung gegen !S)eutfd)lanb, bie feitbem nie

mieber perfd)ipanb, fonbern immer ftärter ipurbe. ©leid)tPol)l gelang es

33i5marc! im gal)re 1884, ein Sleutralitätsabfommen 3tPifd)en iS)eutfd)lanb,

Öfterreid)-Zlngarn unb 9^ußlanb juftanbe 5U bringen. 3n ©roßbritannien

pries unb lobte man bie erfolgreid)e <;politif bes beutfd)en Kanzlers, tat

aber in ber Stille alles, um fie ju burd;freuäen unb ju unteru)üt)len. ©ie

balb barauf einfe^enbe öfterreid)ifd)-ruffifd)e 23altanfpannung pernid)tete

@raf ju SRebcntloiD, S)er Sßamjjtr beS Seftlanbcä. 6
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bicfc brcifad>c 23c5ic^img, unb an i^rc 0tei{c '{ebite 53i6mar(! ben bc-

rüt)mtcn bcutfd)-ruf[ijd;cn 9^ücfperfid)crungöPcrtrag. ©icjcr voat bct

gro^britannifcf)cn *5politif au^crorbcntlid? unangcnetjm, bcnn er ^inbcrtc

fie, baO' 5S)cutfd)c 9vcicl) gegen 9^ufelanb au65ufpielen. 9^u^Ianb mit feiner

porbringenben afiatifd)en 'ipolitit ftelltc eine fteigenbc (Sorge für Groß-

britannien bar, unb man toar oon früt)er I)er getootjnt, in fold)en fällen

feftlänbif(^e Reifer einfpannen 5U fönncn. Qs voav aber unmbgüd) roegen

ber 33i6mar(f[d)en 33ünbniffe auf bem 3^eftlanbe, u)äbrenb anberfeite

^ranfreid; felbft im (Segenfa^e ju Großbritannien ftanb unb — bis jum
(^nbc ber ad^tjiger 3^t>c^ oergeblid) — feften 2tnfd)luß an 9tußlanb [ud)te.

Großbritannien füt)Ite |id> in feiner „glänjenben Sfolierung" gar

nlc^t tPot)I unb mußte jum erftenmal feit unbenElid)er 3^it bemerken, ba^

ot)ne einen feftlänbifd>en S>iencr ber Einfluß ber ^nfel auf bas europäifdje

^eftlanb gering mar, fobalb bort ein ftarfer 3öiüe i)errfd)te. ©aju Eam

ber ^rger über bcn 33eginn einer beutfcben 5?oIonialpolitif. ®ie[e ^oUtiE

ipar freilid) |el)r befd>eiben, aber fie beunrul)igte bie 93riten ebenfo, toie

bie neuen beutfd;en 5>ampferlinien. 95i6mard ging aber unbekümmert

unb jielbetDußt oor unb ließ in Sonbon erElären, man mürbe auf bem
Söege ber ^oIonialpolitiE unb folonialer (Erwerbungen gerne mit

Großbritannien äujammengeljen. (Sollte Großbritannien ba& aber

nicf)t u)ünf(i)en, |o mürbe man beutf(i)erfeit6 bas Gefd;äft mit ^rant-

reid) ma(i)en. Gegen Snglanb l;atte 33i6mard jeberjeit 9tußlanb u>ie ^ranE-

rci(i) jur 33erfügung, mät^renb er biefe beiben aud> fern ooneinanber ju

(galten oerftanb. g=ür bie ^Beurteilung jener "^eriobe ber beut[d)-britifd)en

'^olitiE barf Eeinen 2IugenbIi(J oergeffen toerben, ba% bie u)eltpolitifd;en

(Erfolge bes bamals flottenlofen ^eut[(i)en 9lcidK6 eben nur babur(i) möglich

toaren, ba^ 33i6mard oerftanben l)atte, Großbritannien bem ^eftlanb gegen-

über 5U ifoüeren. Ob bae> auf bie 5>auer möglid; getoefen märe, get)ört

nid;t in bcn 9^at)mcn biejer 23etrad)tung, ift außerbcm eine müßige ^rage,

meil [ie fd;lüf[ig nid;t beantwortet merben Eamu 3mmert)in ift bie Satfa(i)e

d;araEteriftifd), ba'^ um bas 'i^a{)t 1885 (Englanb allein unb Suropa unter

beutf(i>er 5üt)rung ftanb, breißig '^ai^xc fpäter, 1915: Großbritannien als

^ül)rer einer europäifc^en 5?oalition oon nie bagemefener 0tärEe gegen bas

ifolierte S>eut[d)lanb-Ö[terreid;. I

2öie Großbritannien in ber S^olonialpolitiE ben bered;tigten 33c-

ftrebungen bes ©eut[cl)en 5^eid;e6 unb ^ranEreid)6 ^olge 5U geben [icb

genötigt fat), f
mußte man Yid) in Sonbon auö) gefallen laffen, ba'^ '^ß'iematd

ben fd)önen '^ian oereitelte, bae ^ongobecfen 5ur englif(i)en S^olonie §u

mad)en. ©urd> bie S^ongoEonferenj murbc bie ^rage international

erlebigt. 33i6mar<f \}attc aber nxd^tö 2öefentlid)eö bagegen, ba'^ bie britif(i)c

•^olitiE bie 93ejc^ießung ^lejcanbrias l)erbeifübrtc, ^ranEreid; immer met)r j
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au6 ^gppten eliminierte unb bas ju ^Igppten getjorenbe ©ebiet immer
met)r erweiterte, ^ran(reid) glaubte fid) aber bamals ftart genug, mit

€nglanb in SBettbeiperb um bie ^errfdjaft im tpeftlichen 92^ittelmeer ju

treten unb biefes aUmä^Iic^; nad} bem SBorte 9Zapoleon5 III., „ungefäl)r

3U einem franjöfifcben 6ee" ju mad)en. 5>er ^afen von 33i)erta [ollte eine

ber 6äulen franä5fi[d>er 9KitteImeerI)errfd)aft merben; bie 53erpflid)tung,

biegen ^afen nid?t ju befeftigcn, Qcbac^tc man nid)t ju erfüllen unb ^at es

be!anntlid) auc^ nid)t getan, (gnbe ber ad)t3iger 3al)re t)atten bie englifd)-

franjofifdjen 92^ittelmeerbe5iel)ungen begonnen, fid) bro^cnb äujufpi^en.

^en größten 0d?merä bereitete 33i5marcf unseren britifd;eti 3=reunben

aber, als er 1879 jum 6d)U^e ber beutjd)en ^nbuftrie überging, ^er gro^e

(Staatsmann mar burd? feine 33eobad;tung bes pra!tifd)en Gebens jur

(Erfenntniö ge!ommen, ba'^ ber 9^eid)63ufammenfd)lufe bes beutfd)en 33ol!e6

burc^ ben ©d)u^ gegen friegerifd)en Singriff von au^en nid)t ausretcfjte,

um tpirt[d)aftlid)e6 ©ebeihen innertjalb bes S>eutfd)en 9?eid)e8 ju ermög-

Iid)en unb ju fid)ern. ®ie beut[d)e ^robuttion braud>te 6d)u^, um nicht

pon ber englifdjen erbrücft ju rperben. 23i6marc! l)atte !lar cr!annt, ba^

ol)ne 0d)u^ ber l)eimifd)en "^ProbuBtion bas tpirtfd)aftlid)e Sehen in !S>eutfd)-

lanb jur ^raftlofig!eit infolge 33lutleere für immer perurteilt fein u>ürbe.

35on ben ©egnern einer fold)en 0d)u^politi! a>urbe bem ^anjler bas feit

ß^ohben freil)änblerifd)e Snglanb entgcgengel>alten. ^Darauf erroiberte

©ismarct im 9^eid)6tage: „Snglanb \)at bie ftärEften 0d)u^5ölle getjaht,

bis es unter beren 6d)u^ fo erftartt u>ar, ba^ es nun als herEulifd)er Kämpfer
l^erauötrat unb jeben I)erauöforbertc : tretet mit mir in bie 6d;ran!en.

€8 ift ber ftärffte ^auftEämpfer auf ber Slrena ber S^onfurreng, ee toirb

immer bereit fein, bae '^c<i)t bes ©tärteren im ^anbel gelten ju laffen.

^aö 9^ed)t bes 0tärferen gibt aber ber 9^reil)anbel, unb Snglanb ift burd)

fein Kapital unb burd> bie Sager oon (Sifen unb 5?ol)len, burd> feine §äfen

ber <Stär!fte im ^reit)anbcl6fauftred)t gemorben; aber bod> nid>t allein

burd) feine günftige geographifdic Sage, fonbern nur baburd\ ba^ es fo

lange, bis feine ^nbuftric oollftänbig erftarft wav, ganj e;corhitante (5d;u^-

5öUe bem Sluslanbe gegenüber t)atte. 9Zun ift es ftar! genug unb fagt ju

ben anberen: 9Zun !ommt I)er, mit uns frei 5U ftrctten; il>r tperbet hoch

nid)t fo törid>t fein, il)r toerbet bod) euer ©elb unfercn ^robuttcn opfern.

— ©as 5auherifd)e SBort ^reit)eit wltb als 5?ampfruf an bie englifd^e

Üherlegentjeit geEnüpft, unb mit biefer 93]a6Ee werben unfere S^reitjeits-

fd)U)ärmer an bie 2lu6l)ungcrung unb Slueheutung burd> ben auslänbifdjen

^anbel geürrt."

iDer 0d)u^ europäi|d)er ^eftlanbmärEte gegen ben cngli|d;en ^anbcl

ift nad) englifd;er Sluffaffung ber feinblid)fte unb empörenbfte SlEt, ben

ein 6taat8tpefen gegen ©ro^hritannien begehen !ann. ^ättc ©rofe-

6*
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britannien fid) ju jener 3^it in einet politifd; porteiltjafteren Sage bc-

funben, ab e6 ber 'i^aii voax, unb iPäre 93i6mar(f nid;t bageipejen, [o tpürbe

ber beutfd;e Übergang jum 6d)u^e ber Ijeimifdjen 'iprobuEtion woi^i

bebeutenb ftärEere 3öirfungen auf bie britifd;-beut[d)en 23eäiet)ungen jur

^olge gel)abt traben. (So fei erinnert an bie britifd;-fran55fifd)en 6treitig-

!eiten ungefät)r t)unbert 3al)re früt)er, bie meift pon bcr gleid>en ^rage

ausgingen.

93i6marc! l)atte bae gefd>td)tlid)e 33erbicnft get)abt, burc^ feine bamab

fo Piel angefod)tene innerpolitifdje 6d)U)en!ung bie ©runblage für

5)eutfd>lanb6 toirtfdjaftlidje 0eIbftänbigEeit ju legen, ben blutleeren

beutfd)en 3öirtfct)aft5förper mit frifd^em, gefunbem 33lute ju erfüllen.

9I^it überraf4)enber 0d)nelligEeit zeigten fid? bie Erfolge biefer ^olitif:

6ie beftanben in bem «)irtfd)aftlid)en ^ufblütjen !S)eutid)lanb8 im Innern,

im ftaunenerregenben 2öad)fen ber beutfd>en 2lu6ful)rinbuftrie, bem

überfeeifd^en ^anbel ber 6d)iffat)rt, bee 6d;iffbaue6, furj, aller ^attoren,

bie l)iermit 5ufamment)ängen. ©er englifdj-beutfdje ©egenfa^ lag in

biefer 6id)erung tDirtfd)aftlid;en beutfdjen ©ebeil)en6 aber unpermeibbar

erhalten. Stuf il)n mu^te man gefaxt fein, unb 33i5mard i>at nod> tpenige

Monate por feinem S^obe auf eine ^rage erflärt, ba'^ bae (Sebeil)en ber

beutfdjen ^i^^uf^ric bie Hrfad?e ber fd>led)ten beutfd)-englifd)en 33e-

5iet)ungen fei.

©er 33i6marc!fd)e 33ergleid; bee freil)änblerifd)en Snglanb mit bem

t)erfulifd)en Stampfer, ber in bie Slrena t)inau6tritt, ipeil er fid; ot)ne

tPirElid)en 3Iebenbut)ler u>ei^, ift pom anberen ®nbe im Saufe ber folgenben

ga^rjet^nte glänjenb crt)ärtet tporben: ab ©eut[d)lanb infolge ber

93i8marc!fd)en ©efe^gebung tatfäd)lid)er 3Zebenbut)ler ©ro^britannien&

tpurbe, ba vcx\d)voanb in Snglanb immer meljr ber tpir!lid)e ^reit)anbel,

unb burd) allerljanb perfd)tpiegene unb perftol)lene ©efe^e tourben

proteftipe 92^afenal)men eingefüt)rt; perftot)ten, tpeil an bas ©ogma be&

5reit>anbeb nic^t gerül)rt u>erben burfte.

^ier bietet bie 93i6mardfd)e <^eriobe bae 33ilb erfolgreid)en beutfd>en

6id)bel)auptenö gegen ©rofebritannien unb ber beutfd?en ^ü^rung auf

bem 3=eftlanbe. ©iefe Slufgaben burd;äufül)ren unb biefe Stellung ju

bet)aupten, tPurbe aber Pon 5al;r ju 3at)r fd)tpieriger. ^ranfreic^ erftartte

immer metjr unb ift biplomatifd) ftets mit au^erorbentlid)er ©efd?ic!lid?feit

geleitet tPorben. 5" 3^ufelanb tpud?6 ber ^a^ gegen ©eutfd)lanb. ©aju

!am bie S:atfad;e, ba'^ mit jebem 3at)re mel)r bie 3unel)menbe überfeeifd;e

©eltung ©eutfdjlanb burd) feine Sjportinbuftrie in neue 93al)nen unb vor:

neue Slufgaben füljrte.
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frembung na^ l^i^mavä.

1890—1895.

2tl6 bcr 2:t)rontPcd)[cl im ^cutfchcn 9^cid)e erfolgte, tpac bas <5)3ro-

gramm bcr britifdjen Diplomaten Deut\d}lanb gegenüber of)ne tpeiteres

baiyin gegeben: alles 311 tun, um jum balbigen 33erfd)U)inben bce dürften

95i6mar<! aue [einer 6teUmig al& ??eicf)ötan5ler beizutragen. Das 'i\i, vo'ic

man }ci!,t fd)on wci^, ausgiebig unb ge[d)icft ge[d;eben burd) 5>iplomaten

unb ^ofleute, dürften unb 3^ür[tinnen, politifierenbe ©cnerale unb burd)

(Se|d>äft6leute u\vo.

5$>ie[e Intrigen festen fcbon nad) bem 2:obe 5^aifer 2öilt)elm5 tpätjrenb

bcr neununbneuuäig S^age ein, utib man perfud)tc cnglifd)er[eit5, bie

beutfdjen "^arteiteibenfdjaften ju benu^en, um bem natürlid) üorl^er not-

iDenbigen «Sturze ^ismards bie S>urd;fül)rung bes folgenben "^Programme

folgen ju laffen: 9lüdgabc (£lfa^-Sotl)ringenö an 3=ran!reid), :£o6trennung

33raimfc^tDeigö unb eines 'STcils oon ^annooer oon 'ipreu^en unb als 5^rone

bcö ©anjen ein beutfd)-britifd?es 33ünbnis. 5>er '?3rin5 oon SBales, nad)t)er

^önig Sbuarb VII., erflärte bamals einer t)ol)en beutfd)en "^Perjönlidjfeit:

„2öas ujollen 0ie nur in 5>eutfd)lanb mit bem beftänbigen ©erebe oom
europäischen ^rieben, toeldjer nie möglid) fein u>irb, [olange 6ic ®l[a^-

fiott;ringen befi^en unb nidjt Ijerausgeben roollen." — ©ic ©efd)icf)te

jener neununbneunjig S^age Eann I)eute nod; nid)t gcfdjrieben toerben,

unb toir be|d?rän!en uns nur auf bie ^^eftftellung, ba'p, bie englifd)en ?^änfe

niemals eifriger unb niemals, perfiber auf beutfd)em 93oben gearbeitet

t>aben, um bcn großen Kanzler 3U befeitigen unb bas iS)eutfc^e 9teid) im

Qnnern ju jerfe^en, um es mit 9^u^lanb 5U oerfeinben. STiit ioeld?en 921itteln

gearbeitet mürbe, gel)t, um nur ein 93eifpiel ju nennen, aus bcr nicber-

träcbtigen ^anblungsmeifc bes englifd)en Slr^tcs ^J^adenjic l)crPor, bcr

fid) nid)t cntblöbetc, als Söcrfjcug bcr englifd)en sS>iplomatie unb bes

cnglifc^en ^ofes [eine 6tcllung als ärjtlidjcr Vertrauensmann bei ^aifer

5riebric|) III. ju mi^braudjen.

©erabc ©ro^britannien fann für [old)e iS>inge ^u jeber 3cit einen

großen unb t)er[d)tpiegen arbeitenben Slpparat in STätigEeit [e^en, um
fo leidster, je fe[ter man in bem betreffenben 2anbc ©ro^britannien

pertraut. Sin berartiges Vertrauen brachte man in !S)cut[d)lanb bamals,

abge[et)en freilid) oom Q^ürften 23ismard, bcr briti[d;cn Diplomatie unb

9legierung entgegen, ßs brauc{)t naci) bem 33orl>erge[agten nur ertoäbnt
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äu tDcrbcn, ba^ man britifdjcrfcitö gerabe bcu bcut?d)-ruf[ifcf)cn 9^ü<f-

pcr[ict?crung6Pcrtrag in 5)cutfd)lanb gegen bcn alten J^anjler auöjufpielen

beftrebt toar. Sr [ei eine Untreue gegen Öfterreid)-llngarn, mad)e bie

^anbtjabung ber ^olitit bes S)eut[d?en 9^eid)e6 ungel)euer [cl;tx)ierig unb

^inbere baö Eintreten jo freunbfd)aftlicf)cr 33e5iei)ungen 5it>ifd;en ©ro^-

britannien unb 5)eut[d)Ianb, ipie |ie bas gco^britannifd)e ^önig6t)au6 unb

im PoUen Sinüerftänbniö mit i{?m bie grogbtitannifd^en ötaatsmänner

von ganjem ^erjen tPünfd)ten.

3n ber ©efd)id)te pom 0turä bes 3^ürften QBismarc! fpielt be!anntlid)

bie 33eforgni6 por unmittelbaren ruffi|d>en 2lngriff6abfid>ten unb ber

©laube an fie eine 9^olle. (£0 lag im eminenten ^ntereffe ©ro^britannienö,

gerabe biefen ©lauben an bcn ma^gebenben ©teilen im S>eutfd;en '^cid}

ju ertpecEen, benn fobalb biefer ©laube ba voav unb politi[d)e Steige erl)ielt,

mu^te bem 9^üc!perfid)erungöPertrage bae 3ügcnglöcflein geläutet tt)erben.

00 ift eö benn befanntlid; aud) ge!ommen. 2ll6 (^apripi nad> bem ©turje

beö dürften SBismarcf bie 9^eid>öEan5lerfc[?aft übernat)m, l)atte er nid^te

(giligeres ju tun, als bie pon 9^u^lanb bereits angetragene Erneuerung

bes 9^ü(!per[id)erung8Pertrage6 Pon ber S)anb ju meifen : „^alö über ^opf,
tpie 93i6marc! in ben Hamburger 9Zad)rid)ten |d)reiben lie^. Söer ipar

frol>er als ©ro^britannien! 5>ie erfatjrenen, mit bcn ©efe^en ber

europäif4>en ?2^äd?tegruppierung tief pertrauten Staatsmänner an ber

^l)em[e wußten ol?ne U)eitere6, ba^ ba& Slufgeben bes 9^üctperfid?erung8-

pertrageö, unb nod) baju in ber gewählten ^orm, ben legten 9\eft bes frül)eren

beutjd)-ru[fifd;en 35ertrauen6Pcrt)ältniffe6 unmittelbar beseitigen iperbe.

S)a^ [eit einigen 3(i^r<^" jipifd^en 9\u^lanb unb ^ranfreid) ein teilmeife

bereits fd?riftlid; fixiertes enges Siuperneljmen beftanb, tpar ©ro^britannien

ebenjo beEannt, rpie es bem dürften 25ismard' befannt getpejen voav, 2Ber

!onntc u)iffen, ob \iö) aus biefer ^oppelbeäiel)ung nid;t ein beutfc^-

ruffildjer-franjöfifdjer ^eftlanbbunb enttpideln rperbe. (Sin un^eimlid)eres

3u!unftsgefpen|t, als bas eines gefd)loffenen 3ui<inamengel)en& unb gar

einer tpirflid>en (iinigfeit ber t)auptfäd)lid;en curopäifd^en 5eftlanbmäd)tc

gab es für ©rofebritannicn nicht. Solange 33ismarct ba wax, l)atten bie

gro^britannifd)en Staatsmänner Eeine ©elegent^eit gefunben, ben

trennenben 5?eil äipifdjen !S)eut|d?lanb unb 9tu^lanb ba einjutreiben, tpo

jie es tpünfdjten. gm gat)re 1890 gelang es il)nen mit leidster 5}^ül)e.

!5>ie natürlidje S'olge tpar 93efd;leunigung unb ^eftigung ber franäöfifd)-

ruffifd>en 53erbinbung, Por allem, ba^ je^t aud) bie amtlid)e ^olitif

9^ufelanbs, ber S^^ unb ber ^of übert^aupt, ben Sielen ber pan[latt)i[tifd)en

Strömung nid)t me^r bcn ent[d)lo[fenen 2öiber[tanb entgegcnfe^ten rpie

frül)er. 33ismarc! ^atte nod) fagen !önnen: 2ille panflatpiftifdjen 2:reibereien

tPögen feberteicht gegen bie 2iutorität bes Stiren, ©amit ipar es nun aus.
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S)urd? ben 9vüc!pcrfid?Gnmg6Pcrtrag t)attc 9^u^Iant) jid) gegen Singriff unb
iS)ru<! i'cincö icf)limm|tcn g^einbes gcbecEt. ©icfec ^cinb voav eben ©rofe-

britanntcn. CJin britii'cb-rujfifcber ^rieg \tanb feit ben fiebriger 3a!>cen

auf ber Sagesorbnung (£uropa6, benn bic 9^eibung6fläd)en atpifdjen ben

beiben 33Ud)tcn pcrgrö^erten unb petüielfältigten fid) immer mei?r, auf

bem 93alfan irie in Qi[icn. ^ür iKufelanb war es bce\)alb von größter

Sebeutung, ein aud; im S^riege perbürgt u)oI)Iu)oUenb neutrales !S>cutfd)e8

9veid) an [einen Oftgrenscn ju t)aben. Sben biefe 35erbinbung mit bem
S)eutfcben 9^eid;c gab ber ruffifchen ^olitit burd> bas beutfd)-öfterreid)iid)e

Sünbniö bie 0id)ert)eit; ba^ Öfterreidj-Hngarn fid? bmö) ©ro^britannien

nid)t jur Seilnal^mc an einem Kriege gegen 5^u^Ianb einfpannen laffen

n?erbe.

'3}\an fie^t alfo, ba^ ber fpringenbe <ipunft ber pielfeitigen (Situation,

toie fic ber 9^üdoerfid)erung6Pertrag gefdjaffen \)atU, in ©ro^britannien

lag. 6oIange ber 35ertrag beftanb, perfügte bie britifdje ©taatsJunft

bamalö über !einc cinjigc europäifd)e ^eftlanbgro^mad^t, unb baö erfd;ien

i\}X um fo gefä|)rlid)er wegen ber fteigenben franäöfifd)en S^olonial-

beftrebungen unb, tpie gcfagt^ bes ruffifd)en 33orbringen6 im nat)en unb

mittleren Often. 3" ^eutfd)lanb ift man leiber geu?ot)nt geworben, ben

??üc!perfid)erung6Pertrag Icbiglid) unter bem rufiifd?-franäöfifd>en ©efid)t6-

pun!te ju betrachten. 2lud) ber roar pon t)o|?er 2öid;tigteit, aber bod? nid)t

bie grunblegcnbe $auptiad)e. Ob ein 3!öeiterbeftei)en bes 9Uictperfid)erung6-

pertrages übert)aupt mijglid) war, ein (ingerwerben ber fransöfifd?-

ruffifcfjen 23eäiei)ungen i}ättc peri)inbcrn fönnen, mag bezweifelt werben.

0id)er Ijätte aber burd) Porfid)tige 'ipolitif ber beutid)-ruf|i)d)en Onit-

frembung jener 3eit porgebcugt ober il)r jum minbeften bie bittere 0d)ärfe

genommen werben fönnen; au^crbem !onnte 9^ran!reid) nid)t bae ©eutfd)c

9^eid) für 9^ufelanb erfe^en, nämlid) als freunbwillige, burd) 35ertrag

gebunbene, burd? eine lange ©renje 5^u^Ianb benad)bartc '3Jlad)t unb ab
33erbünbeterÖfterrcid)-Ilngarn6. ©urd) bie 9^id)terneuerung bes 33ertrage6

)al) 9^u^lanb fid) plö^lid) in gefät?rlid)er Sage: ifoliert unb feiner wert-

PoUen ^^üdenbedung Snglanb gegenüber beraubt. ©ro5britannien

feincrfeitö fd)lo^ fid) eng an bas S>eutfd)e ?\eid) an. 5>a6 Organ bes ba-

maligen '^Premierminifters Sorb öalisburi), bie „9}^orning "^oft", )d)ricb

in jener erften 3^it ber 9tegierung S^aifer 2öill)elm6 IL: „Söeber (Englanb

nod) ©eutfd)lanb ben!en an einen 5^'rieg, aber beiben Säubern wirb

täglid) einleud)tenber, ba^, wenn il)nen ber 5^rieg aufgebrängt wirb, fic

jufammen ftet)en ober fallen muffen; es bebarf beöl)alb Eeines papierncn

33ünbniffe6 jwifcben il)nen." S)a6 waren nod) bie Seiten ber SBerbung

um bie beutfd)e '^vcunb\<i)ajt, bic 9^üc!perfid)erung beftanb no4> in ben

legten 3ügen. 0o !onnte man fic fid; gefallen laffen, aber gefäl)rlid) würbe
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bk Sage in bcmfelbcn QiuQcnbiid, wo nad) bcc 9Zid)tcrncucrung bcs

9^üc!per[id?crung6Pcrtrac5Cö bcv ru|)t[d>-fran5öfifd)e Srpcibunb eine aue-

gefprocben bcutfcf)feinMid)e 0oübavität ert)ielt.

Sapripi toor tief überjeugt pon bcv 9Zotu)enMg6eit eines engen beutjd)-

gro^britannifdjen 3ufammenget)en6. (Sc u>ollte betpu^t bas S>eutfd)e

9\eid) in allem, was bie 0ee, ben 0eel)anbel unb bie 5?olonialpoliti!

betraf, unter britifd)e 33ormunb[d)aft [teilen. 0eine Sogi! rpar ungefätjr:

2lu5erl)alb bes europäifd)en g^eftlanbes !önne ©eutfcblanb nid)t felbftänbig

porgel)en, [onbern nur im Vereine mit ©ro^britannien. 'S>\c gro^-

britanni[d>e <5)3olitit mürbe au4> gern bereit fein, S>eutj'cl)lanb entgegen-

3u!ommen, feine 3"teref[en ju fd)ü^en, tpenn ^eutfd)lanb feinerfeits

lopal aud) ba6 «Seine bem ^^^felpetter gegenüber leiften muffe, ^k
Sapripijdje Sogi! tpar mitl)in bie einer Srgänjung: ^eutfd;lanb follte mit

feiner £anbmad)t ©ro^britannien auf bem ^cftlanbe becfen, tPäl)renb bie

britifc^e ^'l^tte anberfeits bie beutid>en (2eeintere[[en unb beutfdjen 6ee-

bebürfniffe ju fd^ü^en unb ju förbern hätte, ©iefer fdjöne (^rgänjunge-

unb Slrbeitöteilungsgebante ipar Pon Snglanb aus fuggeriert rporben.

3n ber "^at tonnte es n\d)tö 33equemere5 unb ^orteilt^afteree für bae

Snfelreid) geben: bie [tär![te, bamals nod; bominierenbe ^eftlanbmad)t,

t»ie mäd?tigfte 2lrmee ber 3öelt, follte ©ro^britannienö gefäl)rlid)e 9Zeben-

bul)ler auf bem ©ebiete ber 3Beltpolitit, 9^u^lanb unb ^rantreid?, in

0di>ad) Ijalten. Unb was ^attc bafür ©ro^britannien ju leiften? 5>ie

©arantie ber (£rt)altung bes Status quo im 92littellänbi[d;en 35^eer, toelctje

Italien getPünfcbt t)atte, ipar pon ber gro^britannifd)en 9?egierung bereits

3at)re por ber 9Iid)terneuerung bes 9^üc!perfid>erungöpertragc6 geleiftet

iporben. 6ie bebeutete, vok toir ge[el)en i>abcn, alles el)er benn ein Opfer.

S>ie 55erbinbung ©ro^britanniens mit bem ^reibunbe im 9Jlittellänbifd)en

33^eer entfprad) bem eigensten britifd)en ^ntereffe, ausgebrücft burd) bie

beiben 9Iamen ^gi)pten unb ^rantreid). SBenn in jenen 3al)ren ber eng-

lifd;en 2öerbung Staatsmänner unb dürften an ber S:t)emfe in ben t)öd?ften

2^önen ber 23egeifterung unb )d)ict[al6f(^a>erer Sntfd)loffent>eit erklärten:

©ro^britannien unb bas S>eutfd;e 9\eid) feien auf ©ebeit) unb 33erberb

mitcinanber perbunben, fo entfprad; biefe '?5t)rafe, voas> ^eutfcfjlanb

betraf, burd;aus nid>t ber 2öirtlid;Eeit, u)äl)renb ©ro^britannien allerbings

I)öd>ftes 3ntereffe an einer fold)en Srgän^ung I)aben mu^te.

2Bieber tjaben toir t)ier ben alten 3ug ber britifd)en ^olitü: bie

2öeltintereffen ©ro^britanniens auf bem europäifd)en ^^eftlanbe unb burd)

basfelbe u>al)räune^men ; ob in ^einbfd)aft ober in ^reunbfd)aft, bebeutete

nur einen llnterfdjieb in ber 32letl)obe. 0o ipurben mit poller unb loarmer

3uftimmung Sapripis bie ©runblagen bes Pon 33ismarcf ermorbenen

beutfd;en 5^olonialreid)es in StfriEa auf britifd)en Söunfd) befdjnitten unb
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pcr!rüppclt. ^a'^ 'S>cui](fy[anb bajüx bk ^nfel ^clgolanb ert>iclt, übrigens

ein alter 3öunid) ^aifer 28ilt)elm6 nod) aus feiner 'iprinjenseit, ftefjt auf

einem anberen 93rette. ©ies entfprang md)t briti|d)em 2Bot?ltPoUen,

fonbern begrünbete fid> in einer gerabe bei ©ro^britannien äu^erft feltenen

®eban!enlofigEeit, 5)er ©eban!c tarn ben britifdjen ötaatsmännern unb

<5eeoffi5ieren nid)t, ba^ bae> ^eutfd)e 9^eid) jemals einen Slnfprud? auf

felbftänbige 0eegeItung toerbe mad)en fönnen. Ss ift oft gefagt tporben

unb braud)t !)ier nur beiläufig ertt>ät)nt ju rperben, ba^ ot)ne ^elgolanb

feine bcut\<i}C flotte möglich getpefen toäre; rpeber il)r Siufbau, nod) eine

•Seefriegfütjrung. ^ie alte i^rage, ob ber für bie ^nfel gejat^lte '^preis

3U l)od? getoefcn fei, ift mü^ig gemorben unb il)re Erörterung toäre befonbers

in unferen 3ufammen^ängen ol)ne Söert. ©ie ^eftftellung genügt, ba^

bie gro^britanni|d)e ??egierung fid) über ben 3uEunft6U)ert ^elgolanbs

Pöllig täufd)te. ^f'^^ 33eftreben aber, unter ber SI^asEe intimer ^^reunbfdjaft

bie Slnfä^e eines beutfdjen 5?olonialreid)es ^u oernid)ten unb bie 33e-

3iel)ungen bes 5)eut)d;en 9^eid?e6 ju ?^u^lanb unb ju ^ranEreid) fo fel>r

vok möglid) ju ocrfd)led?tern, u>irb baburd) nid)t berül)rt.

Slts nad) ben Seiten ber britifdjen 3Berbung bie bes QSefi^es, bas I)eifet

bie ber Soslöfung !$)eutfd;lanbs oon 9\UBtanb, ge!ommen u?ar, tpurbe aud)

ber 2^on ©ro^britanniens iS)eutfd?lanb gegenüber mit einmal ein anberer.

^er S^ed roat erreid)t, bie 93^öglid)!eit einer großen ^eftlanbfoalition

I>intertrieben U)orben, man brandete nid;t mel>r ju werben, benn S)eutfd)-

lanb erfdjien bis ju einem gemiffen ©rabc ifoliert. Sd)on 1891 nat)m ein

55ertreter ber gro^britannifd;en 9\egierung ©elegenl)eit gur öffentlidjen

<£r!lärung: in einem beutfd)-fran5öfifd)en S^riege würben in erfter Sinie

<£nglanb6 nationale ^^itereffen ju 9latc gebogen werben. Söenn eine

fold)e 6elbftper[tänblid)!eit mit iold;er 2lusbrücflid)!eit öffentlid) betont

tPurbe, [o war it)r S^ed !lar: ju jeigen, ba'^ tro^ aller „^reunbfcbaft"

unb tro^ bem „3u)ammenitel)en unb 3u[ammenfallen" bie britifd^e

9^egierung Söert auf bie Srilärung legte: in einem beut|d)-fran3ö)ifd)en

«Kriege würbe fie pielleidjt für, pielleid)t gegen ^eutfcblanb Stellung

net)men. ©rofebritannien )^attc 1890 fd)on ein S^olonialabfommen mit

^rantreid) gefd?loffen unb jeigte feitbem gelegentlid), ba^ man fe^r bereit

fei, mit ^ran!reid) in näl?ere 33e3iel)ungen ju !ommen, ^k Qiufforberung

ber 2:ürtei, enblid) ^gr)pten ju räumen, beantwortete Sorb Salisburp mit

ber fd)önen 3?ebewenbung, erft wolle er bas „SBerE in 2lgr)pten pollenben".

Um bie gleid?e 3eit trat bas 5>eut|d)e 9^eid) juerft jur Xürtei in nät)ere

freunblidje SBejieljungen. Ss entftanben bie Sinfänge bes fpäteren

33agbabbat)nbaues.

3n jenen 3al)ren ber ungefunben englifd)-beutfd)en ^reunbfdjaft

betrachtete ©ro^britannien bas 5)eutfd>e 9^eicf) als feinen 5um ©eborfam
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pcrpfli4^tetcn !5>icncr. 2öic bae 6an)ibavab!ommcn, fo vouxbc ein ^wdice

^oionialahtommcn mit gnglanb im 'i^ai^vc 1895 unter bem ©ejid)töpunEtc

ber englifdien 2öünfcl)c abgefd)loffen, unb als 5)eutfd)Ianb barauf ein

anbereö ^oIonialabEommen mit ^ranfreid) fd)lo^, in u)eld;em es, beiläufig,

bemertt, über bae anbere Ot)r getjaucn würbe, ba nai)m man bae in (Snglanb

[e^r übel; unb gan^ befonbers, aie im 3at)re nad;i)er g=ran!reid) unb

S>eutjd)Ianb gemeinfam gegen ein pertragswibriges 2lb!ommen (gnglanbs

mit bem S^ongoftaate Ginfpruc^ erf)oben. Um biejelbe S^it fanb Snglanb

burcf) eine ?^ujfcnrei[e beö bamaligen '^rinjen von 2öale6 u)iUtommene

Gelegenheit, bie mittelafiatifd)en 0d;u?ierigteiten mit 9vu^lanb ^eitipeilig

beijulegen, unb I)ö^nifd) ^pvad) bie englijd)e "treffe pon einer 3folierung

i5)eutfd?Ianb6. !S>arin toar in ber ^at ciwaö 2Bat)re6, benn bie beutjd)-

ruffifd)en 23e5iei)ungen blieben !ül)l unb entfernt, u)äl)renb bie beutfd>-

englifd)en fd;neU unklar geworben waren, ^k bämifd)e 92lifegunft be&

grofebritannifd;en 35olfe5 unb feiner 9^egierung folgte bem ©eutfcben

9^eid)e bei jebem 0d>rittc unb befonbers in allen ben ta^tanbcn erften

0d)ritten auf bem Söege ber 9öeltpolitif. Slu^erbem liefe ©rofebritannien

fid; nunmehr eifrig angelegen fein, bie immer Port)anben gewefenen

beutfd)feinblid;en (Strömungen in gtalien ju näljren unb ju fd?üren,

benn sDeutfd^lanbö beburfte bie britifd)c S)iplomatie ja nicht mel)r gegen

9^ufelanb.

1894 )d?icfte bie beutfdje 9tegierung jwei 5?rieg6id)iffe nad) ber ©ela-

goabai alö ^emonftration gegen britifd)e Intrigen gegen bie (Selbftänbig!eit

ber ^ranspaalrcpublifen. damals fd)rieb bae transpaalifd^c 93latt „35ol!&

0tem": „95i6l)er l)aben bie ^eutfdjen uns gegenüber bie <gnglänber

immer frei fdjalten laffen; enblid) fd^int man in 23erlin bie 53er!et)rtt)eit

biefer ^olitiB eingeict)en ju l;aben. gm QZamen bes transpaalifdjen 33olte6

bringen wir £S)eutfd;lanb unfern ©anf." !S)a6 war ein gefd)id)tlict)er Slugen-

blid, benn feitbem rid^tete bie grofebritannifd)c <^olitit i^re Slufmer!-

famteit barauf, eine engere 33erbinbung äwifd)en !S)eutfd)lanb unb ben

jübafri!anifd)en 9\epublifen ju l)intertreiben unb biefen felbft il)rc Unab-

^ängigfeit ju nel)men. ^\an wufete in (Snglanb — immer wieber muffen

wir auf biefen ^unEt ^urücfgreifcn, — ba^ ba& !5)eutfd)e 9teid) feine 9?ücfen-

bectung mel)r an 9^ufelanb l)attc unb be^wegen in weltpolitifd)cn g^ragen

ganj allein ftanb. g^ür biefe Eam ber ^reibunb nid)t in 33etrad)t, er ebenfo-

wenig wie S)eutfd)lanb allein perfügte über eine 0eemad)t, bie ©rofe-

britannien auö) nur im geringften ju bead)ten braud)te. 0o fdjürjten benn

bie grofebritannifd)en «Staatsmänner bcn fübafri!anifd)en 5?noten immer

fefter, entfd;loffen, fei es auf bie eine ober anbere Söeife, bie 9^epublifen

5U unterjocfKu. Secil 9tl)obeö begann feine 2:ätigfeit in 6übafriBa, fcf)uf

um bie 9\epubli!en t)erum neue britifd)e ©ebiete unb ifolierte fie fo. 'ßn
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©ro^btitannicn voav bic g=cmbfeligfcit gegen S>cutfd)lan& fo ](^ncü ge-

fticgen, ba^ [d?on im eommcr 1895, als bcv $>eutf4)e ^aifcr feine ©ro^-
mutter, bie Königin von €nglanb, befudjte, bie ^^egierungöpreffe fid) in

unperfd>ämter unb beleibigen&er 2öeife gegen it)n manbte. 5)ec Sonboner
„6tanbar5" brachte eine auf|el)enerrcgenbe 2lrtifelreif)e, bie fid) alt>

33egrüfeung ironifd) gegen ben 5?aifer manbte. man mad)te ben 5?aiferlicf)cn

©aft barauf aufmerEfam: er folle bei ber S^önigin, feiner ©ro^mutter,

eine Hnterriditsftunbe in politifd^er 2öei8l)eit nehmen. Siüerbingö rperbc

er nie bie Königin an (8d?arffinn übertreffen fönnen, er tönnc aber fcbon

aufrieben fein, menn er fid) feiner Slbftammung mütterlid)erfeit6 tpürbig

jeige. S>ie cnglifd)cn 9!^inifter müßten, fo füi)rt bas 33Iatt a>eiter aus,

ftetö ben Söunfd) t)egen, gute 23e5iet)ungen mit bem ©eutfd)en 9leid)e 5U

untert)alten, aber bie 'ipoliti! bes 5>eutfd)en ^aifers \)abc bie S^enbenj,

bipIomatifd)e Experimente ju mad)en. 5)eutfd)lanb möge bebenfen, ba^

„(gnglanbö (Entgegenkommen für ©eutfd)Ianb mertpoüer fei ale alle

anberen biplomatifcben 23e3ie{)ungen".

(£5 tpar natürlich, ba'^ biefe ^red)t)eiten toie ein 0d)lag ins ©efid)t

bes beutfd)en Q3olEeö u?irftcn. QBefonbers bie 5at)lreid)en beutfd)en ^reunbc

©ro^britannicns fragten ficb mit ©rftauncn, tDoburcb man eine folc^c

33el)anblung r>erbient habe. !S)ic !S>cutfd)en belogen es meift auf bie

beutfd)-'englifd)cn 9vcibungen in 6übafriEa. ®iefe Sluffaffung tpar jebod>

irrig, bcnn bie Staatsmänner an bcr S^l)emfe mußten genau, ba^ bae>

flottenlofe ©eutfcblanb t)ier !eine ernftlichen 0d)tDierig!eiten bereiten

!önne. ^ci bittere S^abel u)egcn ber „biplomatifc^en Experimente" bejog

fid) auf etrnas anberes, nämlicb auf eine ficb mieber anbal)nenbe beutfch-

ruffifclie 2lnnät)crung. 5>er 3^acbfolger Sapriüis, 3^ürft §ol)enlcl)e, \)attc

fie fofort perfucbt, uub bcr 9cacbfolger bes 3tiren ^llejanber III., 3lifolai IL,

l)atte ebenfalls 'Steigung ju einer 2innäl)erung betätigt, ©aju 6am bas

J^olgcnbc:

Seitbem 9\ußlanb burch bie pereinigten Slnftrengungen Englanbs unb

Öfterreict)-2lngarn5 in feiner porbringenben 23al!anpolitiE aufgel)alten

tporben toar, griff es planmäßig unb energifd) nacl) bem fernen Often aus.

92le()r unb metjr füllte fid) ©ro^britannien in feinen eigenen oftafiatifci)en

95eftrebungen baburcb beunrul)igt unb er!annte mit geübtem 23lic!e fd)on

Slnfang bcr neunziger 3at)re "i^apan als bie ^aö^t, u>eld)e im Stampfe

gegen 9?u^lanb unfd)ä^barc ©ienfte Iciften !önnc. 0cl)on Slnfang bcr

neunjiger '^a^fXQ fcblo^ ©ro^britannien einen ^anbels- unb g^reun&fcbafts-

pcrtrag mit gapan. 5)cr japanifcb-cbinefifche 5^ricg 1894/95 ipurbe, rpas

'ßapan betraf, pon englifct)en ©elbleuten finanjicrt. ^uvö^ biefen 5^rieg

rpurbe ^orea Pon Ebina abgeriffen, unb gerabe nach S^orca l)atte bie ruffifcf)c

^olitif gebrängt. E^ina follte außcrbem bie 5)albinfel Siautung mit ^ort



^ 5>cutfd)-btitifd)c 5tcunbfc|>oft uni» (£ntfrcmbung nad) Sbmard.

Qlvtbuv an gapan abtreten. Siud; t)ier l)mter ftanb (gnglanb, bcnn bk
britifd)eii ötaatemänner ipu^ten, ba^ ^lu^lanb ben 93lict auf ^ort 2lrt{)ur

öcrid)tct I>atte. Singefichts Mefer ^orberungen gapans nach feinem

fiegreidjen Kriege taten fid> 9^u^lanb, S>eutfd>Ianb unb ^rauEreic^ ^u-

fammen, um ju interpenieren. ©ie beutfd)e Sluffaffung mar: (£ine ^eft-

fe^ung Japans auf bem ^eftlanbe würbe fein entfd)iebenc8 llbergetpid^t

über ^t^ina bebeuten, unb u>irtfd;aftlic^ betrad)tet, mürbe 'i^apan „wie

eine 0d)'übvoad)c vov bcn 3ufut)rftrafeen nad; St)ina fi|en unb fie

betjerrfdjen". Siu^erbem !am für ©eutfd)lanb als ©runb nod) eine gel>eime

2ibmad)ung mit 9^u^lanb l)inäu, beren Ergebnis fpäter bie <^ad)tung bes

^iautfd;ougebiete6 rperbcn follte.

!5>em S>rucfe ber brei ^eftlanbmäd)te mufete 'i^apan tt)eid)en unb bie

^albinfel Siautung aufgeben. sS)agegen ert)ielt 9lu^Ianb bie ^onjeffion

für bie Slbjmeigung ber fibirifd)en 23al)n bis <^ort 2lrtt)ur; wenige ^a^ve

nad)\)cv ging ^ort 2trtt)ur mit bem Slusläufer ber ^albinfel fiiautung an

9^ufelanb über. !5)eutfd)lanb natjm ^iautfd)ou unb ©rofebritannien

2öei-t)ai-u)ei. So ift t)eute, unb insbefonbere in biefem 3ui<J^Tnßnt)ange;

eine müßige ^rage, ob jene 0tenungnat)me bes i5)eutfd)en ^teidjes rid>tig

getoefen fei ober nid;t. i$)er alte 33i6marc! billigte fie n\ö)t, wat im be-

fonberen ber 2lnfid)t, ba^ es md)t nötig gemefen fei, ot)ne jipingenbe 9lot

'^apan ju oerftimmen. gn ber ^at \)at 'i^apan bas !S>a5tDifd>entreten

5>eutfd)lanb6 nad> bem 55orfrieben von (Sd)imonofefi niemals oergeffen.

Großbritannien ift es getpefen, beffen ©taatsmänner mit allen 5?ünften

i>er 3"ttige unb ^e^erei perftanben ^aben, biefe )apanifd;e 6timmung
immer oon neuem auf^upeitfd^en, feitbem fpäter ba& !S)eutfcbe 9^eic^ als

bas ju oernidjtenbe 5?artl)ago oon Großbritannien angefeljen tourbe.

97iitte ber neunziger ^aljre tourbe i5)eutfd)lanb oon ber britifd>en "^politi! aber

noch nicf)t als S'kI, fonbern als 9?^ittel angefel)en: als 32^ittel gegen 9^ußlanb.

^ie entfcf)loffene imperialiftifd;e ^oliti! bes ruffifd>en 9^eict)e6 im fernen

Cften !onnte Großbritannien nid)t t)inbern, benn 9^ußlanb xvav in ber

glücflid;en Sage, eine ununterbrod)ene unb birefte fianboerbinbung na(i>

Cftafien ju befi^en unb burd) 0d)ienenu>ege ausgeftalten ju fönnen.

$>ie 0eemad>t Großbritannien fat) fid> bemgegenüber mact)tlo5. 5>ie

tperbenbe <Seemacl)t gapan tjatte fict) nod) ab ju fd)tDacf? gejeigt, um ah
britifcf)er ©turmboc! gegen bie ruffifdje Gjrpanfion in Cftafien ju bienen.

$>aß g=ran!reid; auf feiten feines ruffifd^en 23unbe6genoffen ftanb, toar

natürlicf) unb unoermeiblich. @o blieb bas 'S>eut\ö)e 9^eicf) als bie in

britifd)en 2lugen gegebene unb einzige 'SHaö^t, um burd? entfc^loffene

ßtellungnal)me gegen 9?ußlanb, feine 9Iacl)barmac^t in Europa, beffen

oftafiatifd>en 2lu6bet)nung6brang ju t)emmen. ^as ©eutfdjc 9ieiö) na^m
ober ben entgegengefe^ten ^urö, trat auf bie 6eite 9?ußlanb8, au6 ben
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angcbcutctcn ©rünbcn, unb fo tDac bae> britifdjc 33oI! poll Erbitterung

barübcr, ba^ bcr iS)cutfd)c S^aifcr „ju biplomatifd^cn c^xpcrimcntcn" neige.

3n ber 'Zat rpud)6 bie Stellung 9tu^lanb6 in Oftafien von 3at)r ju

gat)r, unb alleS; wae (Großbritannien unmittelbar tun !onnte, wax bie

bipIomati[d)c llnterftü^ung 'ßapans unb bie 0tärfung biefes jungen

<Staatötpefen6 burd) britifd)e6 ©elb, um „9laö)c für 0d)imono|eti" ju

net)men. ^ti j^nen ^atjren \ianb ©roßbritannien tatfädjlid? ifoliert ba.

2Bäre es möglief) gemefen, bie fran3öfi|d)en9^ad;etrieg6geban!en bamals au&

ber SBelt ju |d)affen, [o würbe ein feftlänbifdjer 53ierbunb unmittelbar bie

^olge gea)e)en fein. Slber biefen großen ©ebanfen flar 5U ertennen unb feft

ins 2iuge ju faffen, a>ar bamals !ein feftlänbifd)e5 5?abinett imftanbe.

2lud? bie beutfd^e "^olitiE badete mit il)rem 53orgeI)en in Oftafien nicf>t

baran, geu)iffermaßeti prinzipiell fid) oon ©roßbritannien ab5ufel>ren.

!S)ie Leiter ber beutfdjen '^olitiE tooUten eine ^oliti! ber freien §anb
treiben unb glaubten, fie treiben ju fönnen, was nad) 92laßgabe ber

beutfdjen 32^ad)tmittel tatfäd)lid) nid;t ber ^all toar.

Hm biefelbe 3^it fpielte fid) in 0übafri!a ber oorle^te Sl!t beö großen

^tamae ab. ®6 erfolgte ber freoelljafte Einfall bes Dr. ^^niefon mit

feiner 23anbc in bas S^ranspaal. 'S>k 23uren nal)men il)n gefangen, unb

ber 5)eutfd)e ^aifer fanbte bie berül)mte 5?rügerbepefd)e ab. i5>iefer

S>epefd?e t)ätte man in Englanb burd)auö beipflid)ten muffen, rr>enn bie

großbritannif(^e 9tegierung unb bae britifdje 55olE bem ^amefoneinfall

gegenüber, wk fie bel)aupteten, ein gutes ©etoiffen befeffen l)ätten. S>a5

toar aber nid)t ber ^all, unb fo erfolgte jener ungel)eure SButausbrud) in

Englanb gegen bie !S>eutfd)en unb gegen ben 5>eutfd)en S^aifer im be-

fonberen. S^ürft 33iömarcE ließ auf biefen 0d)impfor!an l)in in bcn „Ham-
burger 9tad?ric^ten" bas ^olgenbe fd)reiben:

„<S)ie <5politifer, bie in ber englifd;en '5Pre[fe Ijeute ju Söorte fommen,

t)atten fid) bie 0adc>c offenbar fo jured^t gelegt, ba^ fie mit t)eud)lerifcber

Entrüftung bai ^libuftier^ug nid)t billigen tonnten, aber bie fa!tifd;en

^onfequenjen bes Überlaufens ber 23urenpolitiE, auf bas fie geredjnet

Ratten, als unabänberlid)e5 Ergebnis akzeptierten. 5>a6 !aiferlid)e STele-

gramm an ben '^präfibenten oon S^ransoaal ift if)nen aber berartig unermartet

ge!ommen, ba^ fie bie bis bal)in getragene 'SüaeU pollftänbig oergeffen

l)aben unb plö^lid) eine <Sprad)e fül)ren, als ob ber räuberifd)e Überfall

bes Dr. 3^nicfon eine amtlid)e Operation ber englifd^en 9^egicrung ge-

roefen toäre. Säge biefer ^ail toirElid) oor, fo toäre allerbings bas faiferlidje

Seiegramm ein 0d)ad)5ug gegen bie englifd?e 9^egierung getoefen, fo

aber ift es bod; nur eine 5?unbgebung gegen benfelben gemalttätigen

23rud) bes ^riebens burd; Dr. ^^^^^lejon, ben bis bal)in alle englifdjeii

Slutoritäten als i^nen pollftänbig fremb gemißbilligt l)aben.



94 ?eutfcb - bcitifd)C J^rcunbfdjoft unb (intfrcinbung nach "©bmaccf.

2öir erinnern uns taum eineö ^reigniffes in neuerer 3^it, in tr>eld>em

^ic Unet>rlid)!eit ber englifd)en "^Preffe in biejer Söeife festgenagelt toorben

ipäre, rpie in bem jornigen Sluöbrud; gegen bas !aiferlid?e 2^elegramm,

burd> tpeldjes ber ^cut^dife 5?ai[er bocb, genau betradjtct, nur ber [ittücf)en

(^trüftung ber engli[cl;en 9^egierung über ben (Sinbrud) in S^ranspaal ben

Seiftanb feiner europäifd;en Slutorität lei|tete. 3öir hätten al[o auf-

ridjtigertoeife ertpartcn bürfen, ba^ bie englifd)e '^Preffe bem ©eutfdjen

^aifer il>ren ^ant potierte für ben energifc|)en 23eiftanb, mit bem et

i^rer eigenen (Sntrüftung über biefen rud;Iofen 9?äubereinbruc^ in Srans-

paal Siuebruc! gegeben t?at."

^ie grofebritannifd;e 9^egierung jdjritt unmittelbar jur 95ereitftellung

pon ^lotten[treit!räften, pon benen ein 2^eil nad) ber 5)elagoabai gefcljicft

rpurbc, iPäljrenb bie anberen für bie I)eimi[d)cn ©etPä[|er triegsbereit

gemadjt »urben, gerabe alö ob es |id) um einen S^rieg mit iS)eutj'c^Ianb

l)anbelte. 3Beld)e biplomati[d)en Vorgänge |id) bamals jtpifc^en 33erlin

unb Bonbon abgefpielt l)aben, u)iffcn mir nid)t. 55on feiten ber beutfdjen

3legierung rpurbe in ©eutfd)lanb ^albamtlid) erElärt, es fei nid)t wai^x,

ba^ von irgenbeiner ma^gebenbcn 0telle (£ntfd)ulbigungen nad) £onbon

gerid;tet u>orben feien. 9tegierung unb "treffe aber ftellten polle (Sinigfeit

3tt)ifd)en ^aifer unb 33olf feft.

Um ben meift unrid)tig beurteilten 33organg bes ^rügertelegrammcs

unb beffen, rpas folgte, in ein richtiges £id)t ju fe^en, mufe man bie (£r!lärung

bc8 bamaligen 6taatöfe!retär6 p. 32^arfd)all über bie beutfc^e '^oliti?

t)infid)tlid) 6übafriEa6 berüdficbtigen. ^er 6taatöfe!retär erflärte, bk

beutfd)-fübafriEanifd?en SBejieljungen feien lebiglid) a)irtfd)aftlid)er 3Zatur,

unb ©eutfd)lanb beute nid)t baran, fiel) in bie inneren 2lngelegent)eiten

ber fübafrifanifd)en 9tepubli!en ju mifd>en. dagegen feien bie englifd>en

23eftrebungen: 0übafri!a ju einem gefd)loffenen 3Birtfd>aft8gebiete ju

mad>en, ben beutfd)en Söirtfdjaftsintereffen 5UU)iberlaufenb. 2tud) fei

5>eutfd)lanb nid;t peranttportlid), toenn bie 93uren Sl^ifetrauen gegen bie

imperialiftifd;en britifct)en 23eftrebungen t)egten.

3n biefer '^ufeerung liegt bas eigentlid) 23ebeutung6Polle, roeil ©runb-

fä^Udje jenes 93organge5 enthalten, ^as, was ber beutfd;e 0taat6fe{retär

fagt; ift rid>tig, unb er fagte es, um ju seigen, ba'^ S>eutfd?lanb burdjauö

auf bem 23oben bc6 9ted;te6 geftanben t)abe, inbcm es „nur (!) bie a>irt-

fd)aftlid;en 33e5iel)ungen mit 0übafri!a gepflegt l)ätte". 3^^ biefer 2luf-

faffung beö „nur" liegt ber ^el)lcr ber beutfd)en SöeltpoUti! jener 3<il>te

entt>alten, nämlid) ber 92^angel ber tlaren Srtenntnis, ba^ für Groß-

britannien tpirtfd)aftlid;e 23e5icl)ungen, alfo ^anbd bas A unb O feiner

*^olitiE bilbet unb immer gebilbet t)at, ba^ alle britifd)e '^oliti! immer

bem ^anbel gebient \)at, baß alle großbritannifchen Kriege legten Snbes
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um ben ^anbd gefütjrt iporbcn [inb. S)ie fd)önc oft gebrauchte Söenbung,

ba^ ber „frieMidje 2öettbeu)erb" Me 33öl!cr eine unb ju t)5()erer (£nt-

tpidhmg antreibe, gilt für ©roßbritannien nur folange, tDie biefcr frieb-

Iid)e SBettbetperb für bcn britifd)en ^anbel ein it)ir!lid)er SBettbetDerb

eben nid;t ift. 5reit)err t>. 33]arfcf)aU glaubte mit ©rünben bes 9^ed)te6

unb ber 23iUig!eit ^oliti! mit ©ro^britannien mad)en gu fönnen. ^eute

roiffen tpol)! alle ©eutfdjen, ba^ bas nid)t gei)t, aber bis jum 5. Sluguft

1914 ^at es nur wenige ^eutfcbc gegeben, bie es ipufeten ober einfctjen

wollten,

(Sin britifd)e6 ^latt fragte bamalö mit Ironie: mie !5)eutjd)Ianb fid>

benn eigentlid; einen ^rieg mit ©ro^britannien bäd)te! — 5S)ic 3^ragc

traf bcn ^ern ber beutjd)en <^oIitif, nämlid) ii)ren ©runbfeljler. (Sin in

<Suropa nid;t mit anberen großen 3^eftlanbmäd;ten planooU 5ufammen-
arbeitenbeö ©eutfc^lanb tonnte in feiner überfeeif4^en '^vage ol>ne (£in-

perftänbniö mit ©rofebritannien oorgei)en. 0onft ipar ber 9}^i^erfolg

)id?er. (Sine beut[d;e 'flotte voav nic^t port)anben. Slu^erbem itaben bie

bamaügen Seiter ber beutfd;en ^oUti! offenbar nid)t begriffen, toie ftar!

imb tief gerabe t)infid)tlid) (Sübafrifas ber imperialiftifd)e ©eban!e bas

ganje gro^britannifcbe 33olf burd)brungcn hatte. Stuf bicfes ©efül)l

toar ber Sluöbrud) nad) bem ^rügertelegramm 5um einen S^eil jurüc!-

3ufüi)ren. ®er bamalige S^oIonialfeEretär Sofepi) (S^amberlain fagte

bamalö mit ber für it)n d)arafteriftifd)en Offent)cit: 'S>aö Qkl jeber

britifd?en 9^egierung fei bie (Srt)altung ber Stellung (Snglanbs ab ber

33ormad)t in 0übafrifa. ^as Siel ber 9^egierung bleibe bie ^Bereinigung

aller fübafritanifc^en Staaten unter bem «Sc^u^c ber britiid;en flagge.

351it anberen 2öorten crüärte ber 5^olonialfefretär alfo, ba^ bie gro^-

britannifdje "^olitif nid)t rut)en merbe, el)e man ben 33urenrepubli£en auf

bie eine ober anbere Söeife burd> bae eine ober anbere 9}^ittel il?re ^reiljeit

genommen Ijabe — bie alte überlieferte britifd)C "^PolitiE bes ^taubes! ©ie

diamanten unb bas ©olb bes 33oben6 ber fübafriEanifd;en 9^epubliE

toaren bie treibenbe Hrjadje für biefe "^olitif ber 33eget)rlic^teit getoefcn,

baju tam nad)l)er bie 5urd)t, ba^ bie beutfd;e Söirtfc^afts- unb S^olonial-

politif (Snglanb bae 3öaffer in 0übafri!a abgraben !önnte. 9Zacb britifd^er

2lrt würbe bas alles burd; bie befannten Söenbungen pon ber t)öberen

5^ultur, gioili^ation ufo). oerftedt. 'S)ie 9tegierung t^attc mit i|)ren g=lotten-

bemonftrationen nad) ber 5^rügerbepe[c^e ©eut^Alanb gegenüber fpmbolifcb

bie 53Md)tfragc aufgeworfen unb hielt bamit bie beutfd>e 0übafrifa-

politi£ für erlebigt. Zlnb fie war es aud), benn in feiner bamaligen £agc

unb ol)ne flotte fonnte !5>eutfd)lanb ©ro^britannien gegenüber feine

^olitif treiben, l)inter ber bie 92^ad>tfrage ftanb.

^ae war 1896, unb t)cute, nach neunjel^n 'i^ai^ven, mitten im Söelt-
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tricge ift es von t)c»!)cm Sntcrcffc, u?ciin ipit uns crumern, tpic bamal&

g^rmiEreid) fid> pcrljielt. ^rantrcicb t)attc bmfid)tlict> Sübafrifas unb bcr

5rcit)cit 5er 93urenrcpubllfcn Mc glcid)en gntcreffcn toic S>eut[d)Ianb.

Stpi[d?cn 5ran!rcid) unb ©rofebritannicii [tanben ticfgcbcnbc 931cinung8-

pcrfd;iebcnt)citcn unb 5^cibung6fläd)cn, befonbcvs auf kolonialem ©cbicte^

aud) in Oftaficn. ^m nat)cn Orient Ratten fid) um biefelbe 3<^it !5)cutfcblanb,

Öfterreid;, 9^u^lanb unb ^ranfreich jufammengefunben, unb jtoar im

©cgenfa^c ju (Großbritannien. IXnb bod; b^ttc bic engli[d)e 2öut nad) bem
^rügertelegramm ^ur unmittelbaren ^olge, ba^ ber franjölifd^e 33ot|d)after

5U Sonbon ber britifd)en 9vegierung fagte : '^xanhdö) i)at nur einen einzigen

^einb, unb bae \\t !5)eut[cblanb. Snglanb fann banad) [eine'^oliti! ein-

rid)ten! ©enten voiv uns alfo, es roäre bamalö ju einem englifd)-beut[d;en

Kriege getommen, [o mürbe (Snglanb ebenfo vok b^ute ^ranEreid> unb

9^ußlanb tätig auf feiner 0eite gebabt b^^ben; 1896», ad)t 3^^te por ber

Entente cordiale, mitten im Sufammengebcn ber ^eftlanbmäcbte unb ber

Sfolierung ©roßbritanniens ! ^ae eine SBort: „^rieg gegen ©eutjd)lanb"

t)äitc im felben Slugenblid bie europäifd;en 9Jläd}tc neu gruppiert, unb

jtoar u>ie [}cut(i unter ^übrung (Unglaube. 5>ie 0olibarität ber ^eftlanb-

mäd)te toar für ^^riebensfragen jtoeiter Crbnung berecbnet unb bebeutete,

u>ie fpäter ein franjöfifcber 'ipolitüer fid; ausgebrüdt b<it, für bcn 33er!ebr

jtoifcben ^ranfreid; unb S>eutfcblanb ben 2lu5tau|d> bee 5^leingelbe&

ber 'ipolitiE, obne barüber jemals bie im ©runbe alles beberrfcbenbc 9^rage

be6 9^ad)e!riege8 gegen S'eutjcblanb aus bem 2luge ju perlieren.

3ene 6olibarität ber S=eftlanbmäcbte b^^te gleicbipobl i\}xc guten

©rünbe: 3^acbbem bie 33erfucbe ©roßbritanniens feblgefcblagen waren, ba^y

33orbringen 9^ußlanb6 in Oftafien burd; S^P^^i aufjubalten, beftrebte man
fid), 33ertpidlungen im naben 0[ten anjujetteln, um 9tußlanb bie Straft

für ben ^^ernen Often gu nebmen. Tlaö^ altbemäbrter 95^etbobe tpurben

unter ©roßbritanniens Slufpijien bie ©ried)en gegen bie S^ürEei aufgebest

unb bie bekannten „armenifcben ©reuel" infjeniert. ^er türfifcbe «Sultan

Slbbul ^amib b^tte 93^iene gemacbt, bie ägpptifd)e ^rage aufjurollen;

aud) bae perbiente ©träfe, ^ie großbritanni)d;eTi "^läne fd)lugen aber febl,

tpeil 9^ußlanb unb Öfterreid^-llngarn, bie alten 9Iebenbubler auf bem
23al!an, gerabe in jenem Slugenblic! alles ^ntereffe an ber Srbaltung bes

relatipen 9^ubeftanbe6 auf bem 93alEan unb an ber (Srbaltung ber S:ür!ei

befaßen, toäbrenb ©roßbritannien bem 2lnfd)eine nacb tPünfd)te, ein

3ufammentPir!en aller europäi[d)en '3Iläd}te tjerporjurufen mit bem 3icle,

mit ber 2:ür!ei ein (£nbe ju macben. ©roßbritannien a>ußte, ba^ ber

feebeberrfcbenben ^ad)t in bcn bann mit 0id)erbeit entftebenben euro-

päi|d)en S^onfliften, u)ie immer, bie einträglicbfte 9^olle gugefallen toäre.

®ic britifcben 2öünjd)e [cbeiterten, toie gefagt, jumal aud) iS)eut[d)lanb,
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bc\\cn orientaIiid;e imb tüctenfccunMid;e ^ollti! in bex QntwxdhmQ voav,

auf bet (Seite bct anbeten g=eftlanbmäd;te [tanb.

©urd; bcn 33erlauf bc6 gried;ifd;-türEifd)en S^rieges im 3af)re 1897

wmbe ©ro^britannien enttäufd)t, tpeil bk S:ürfen voibex alles englifd)c

(Bvwaxtcn fiegten. 2lu6 3<^J^trümmerung ober erl)ebnd)er <2d)a)äd)ung bcr

STürfei ipucbc nid;t6. dagegen gelang es ©ro^britannien, in feine Partei-

nahme für ©ried;enlanb gtalien mit l)ineinäU5iet)en, im ©egenfa^e jur

0tellungnal)me bes !^eutfd;en 9^eid?eö unb Öj'terreid;-llngarn6. Smn
erften '3Ilak feit 93eftel)en bes ©reibunbes trennte fid; bamals Italien in

einer 921ittelmeerfrage von feinen beiben sS)reibunbgenoffen, unter

9^üt)rung ©ro^britanniens, wd&)cs bod), u)ie erinnert fei, gerabe ben

£$>reibunb in 2lnbetrad;t feiner eigenen g=lottenlofigfeit burd; bie britifd;e

flotte im 22^ittelmeer „ergänzen" follte. (£ö ift in ber 'i^olQC bann l)äufig,

unb 5U)ar immer bei iDidjtigen 2lngelegenl)eiten, biefelbe Srfd;einung

l)erDorgetreten: ba'^ Italien in allen 3Iiittelmeerfragen bem !5>reibunbe

ben 9lüden feljrte unb fid; ber britifd;en Leitung anpertrauen ^u follen

glaubte. Slls bann fpäter bie britifd)-franäöfifd;e Entente cordiale erfolgte,

äußerte fid) biefe italienifd>e 9ceigung entfprcd;enb ftärfer unb ungenierter.

„Hub tt)ittft bu ttic^f mein ©iener fein •
."

Sts gut; Entente cordiale.

Hm 32^itte ber neunjiger 'i^ai^ve begann man in ©ro^britannien in

immer meiteren Streifen auf bae ©ebeil)en ber beutfd)cn gnbuftrie, bes

beutfd^en 0eel)anbel6, bes bcutfd)en <Sd)iffbaueö unb bes 2Bad;fen6 ber

beutfd^en 5?apitalh*aft aufmerffam 3U loerbcn. 0old;e „2lufmerffamfeit"

in ©rofebritannien ift aber, toie mir tpiffen, immer mit bem entfpredjenben

Übelmollen burd)träntt getoefen. 2lu5 allen überfeeifd)en fiänbern fingen

bamalö bie britifd;en 5?onfuln unb ^anbelsagenten an ju berid^ten über

bie ^onfurrenj ber ©eutfdjen auf ben auötoärtigcn 32iärEten. Überall

finbe man ben beutfdjen Kaufmann, ber ficb ungemein rül)rig jeige, alle

0prad)en fpredje unb mit befonberem ©efd)id' r)erfud)c, bie 33ebürfniffe

unb 2Bünfd)e ber (Eingeborenen 5U ermitteln, um biefen bann fpäter

burd) bie ^abriEate 9ted)nung 5U tragen, ^er ungeljeure 2luffd)U)ung ber

beutfdjen gnbuftrie wav burd) bie mit bem ^a^^vc 1879 eingeleitete

®raf 5u SReöentloto, ®cr JBamJjtr bc§ Scftlonbe?. 7
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^i6mar(ffd)c 0d)u^5oIlpoHti! bcgrünbct unb crmögUd)t tporbcn. ©et

i5d>u^ für Mc auf SnttPidlung örängenbcn 5?cäftc gegen bie auslänbifdje,

inöbefonbere gegen bie gro^britannifd^e ^^tbuftrie mit it)ren "^robuften

tpar eine unbebingte 9lotu)enbigfeit. OSismard I)atte fid) burci) bie englif(^en

0prenfeIn für bie £5)roffeln bee ^efttanbes — bie „£el)re" t)on ben

Segnungen bes ^rei^anbeb für bie beutfd)e ^nbuftrie— nid>t fangen lajjen,

(Sobalb fie gefd)ü^t murbe^ wud}6 bie beutfd)e ^nbuftrie mit ungeal)nter

Straft empor, benn nunmel)r !onnte [ie leben, unb je bejfer jie leben tonnte,

befto mei)r breitete |ie fi4) aus, unb in befto i)o()erem ©rabe !onnte [ie auci>

ben Stnforberungen an bie Qualität genügen. 0c^on nad} beinal)e un-

glaublich Eurjer 3^it l^aitc bas englifd)e Söort über bie beutfd)en ^nbuftrie-

erjeugnijfe, burc^ bae man bie beutfc^en ^n^uf^^i^^^S^iiÖTiifje oon ben

3när!ten vertreiben tpollte, „billig unb fd;Ied)t", keinerlei Söirtung mei^r.

©ann !am ber gro^e unb unoergefelidje grofebritannijd)e ^et)I|d)lag:

Hm alle au6länbifd)en Käufer oor ben fd)led)ten beutfdjen ^abrüaten ju

bewa\)vcn, fül)rte bie britifd)e 9^egierung bie SBeftimmung ein, ba^ alle

naö) ©rofebritannien unb feinen Kolonien eingefüljrte ^abrüate bie

93e5eid)nung tragen mußten: „Made in Germany". 60 beftimmte Groß-

britannien, bie 93annerträgerin ber l)errlid)en ibealen Sel)re »om fd)ran!en-

lofen ^reit)anbel unb oom freien 0piel ber Strafte. ®e!anntlid) mißlang

ber <^lan, benn bie ©üte unb bie 23illig!eit ber beutfd)en 2J3are i^atten

ben umgefel)rten Erfolg; nämlid) ben, ba^ bie englifd)en S^äufer nad) ber

ge!enn5eid;neten beutfd)en Söare, nid;t aber nad} ber englifd>en QBare

fragten, ©ie 2:atfad)e biefes g=et)l[d)lage6 mit feiner gansen unfreitPilligen

^omit unb nod) unfreitt)illigeren britifd)en 0elbftironie perbreitete fid> in

turpem über bie ganje 2Belt unb würbe gu einer großen unb u)ol)lDerbienten

9le!lame ber beutfd)en ^^buftrie. ©er §öl)epunft bes jungen beutfd^en

2:riump^e6 toar ber Slugenblid, als ber beutfd)e (Sd)nellbampfer „^aijer

2öill)elm ber ©roße" im ^afen von 0outt)ampton mit ber großen Xlmfct)rift

einlief: „Made in Germany".

23eforgt wat man in €nglanb bamals nod; nid)t. 9Zod) l)errfd>te bie

britifd)e ^nbuftrie in ungeheurem 93orfprunge oor ber beutfdjen auf allen

3Kär!ten. 32^an lannte genau ben riefigen Xlnterfd)ieb ber Hilfsmittel

unb oor allem ben llnterfd)ieb in ber 5?apitalfraft ber beiben fiänber.

©iefe S:atfad?e allein tonnte eine ernftl)afte 23eunrut)igung nid)t aufkommen

laffen. ©em englifd)en 9tiefen!apital ftanben in ben neunziger ^a^ren bee

»ergangenen 5<it)rt)unbert6 beutfdje 5?apitallofigEeit unb bauernbe äußerfte

Slnfpannung bes beutfd)en S^rebites gegenüber.

Großbritannien aber ift gewohnt, fd?on in früt)efter ©ntiDidlung allee

ju beobad}ten, wae fein gottgeioollteö 92?onopol auf ben '3Itäxtten biefer

^rbe beeinträd)tigen !önnte. 0o fagte furj naö) SHitte ber neunziger
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ga^rc bct frühere ^rcmictminifter Sorb 9^ofcbcrrp auf einer öffcntUd>cn

93ctjammlung: er fü^re bie Störung bes 53ert)ältniffe6 jrpifd)en ©rofe-

britannien unb !5)eutfd)Ianb nid)t nur auf bie 2:ran6Paalfrage jurüi,

fonbern por allem barauf; ba^ ®eutfd)Ianb ©ro^britannien auf ipirt-

jc|)aftlid)em ©ebietc ju überflügeln beginne. Sr fei ganj überrafdjt pon

ben ted)nifd)en unb fommerjieUen 3^ortfd)ritten ber ©eutfc^en; ber

beutfcf)e Söettbetperb auf biejen ©ebieten fei eine ©efat)r ber Sufunft.

!Deut|d)Ianb befi^e bae poUfommenfte ©pftem ted)nifd)er Sluöbilbung, fei

bat)er ber gefät)rlid)fte 9^ebenbut)ler ©ro^britanniens unb bebrot>e bin

britifd)en ^anbel fogar in ^nbien unb ^gppten. 0päter jagte berfelbe

32^ann: „2öir finb bebroI)t burd) einen furd)tbaren ©egner, ber uns benagt

ipie baö 9J^eer bie fc^tt)ad)en ©teilen einer ^üfte benagt, — id) meine

5)eut|d)Ianb."

:£orb 9?ofeberr9 \^attc bamit polüommen rec^t: ©aö u>a6 er Störung

bes 33ert)ältnijfe8 jtpifdjen ©ro^britannien unb S>eut[d)Ianb nannte,

nämlic^ jene pöbeli)aften 2öutau6brüd)e in ©ro^britannien nad? bem
^rügertelegramm, füt)rte jid?, tpie toir fd)c>n anbeuteten, nur gu einem

Seile auf bie [übafriEanifd)cn 2lngelegent)eiten jurüc!, [id)er 5um Heineren

Steile, benn ba braud)te, toie gejagt, bas jur 0ee unumfc^rän!t mäd)tige

©ro^britannien aud) für bie 3ufunft nid)t6 Pon 55>eutfd)Ianb 5U fürchten.

S>ie 0übafriEaangelegeni)eit ipar erlebigt. ®an^ anbers ftanb es mit bem
fteigenben ^anbeletpettbetperb unb mit bem 2lufjtreben ber beutfd)en 3n-

buftrie. (Sie !onnte man ipeber burd) ein „Quod non" ber gro^britanni[d?en

9?egierung, nod> burd) entfpred)enbe5 0äbelraffeln aus ber 2öelt fd)affen.

2lufeerbem lag bie tiefere llrfad)e bes briti[d;en llnbel)agen6 in bem teils

berpu^ten, teils unbetpu^ten ©efül)l, ba'^ bie beutfd)e ^^^uftrie unb

ber beutfd)e ^anbel, Pon fleinem anfangenb, mei[t unter ban aller-

fd)rpierig|ten 33erl)ältniffen, babei aus eigener 5?raft fid) emporgearbeitet

unb fd)on bamals fo überrafd)enbe (Erfolge erhielt t)atten. 2öir I)aben auf

unjerem ©ange burd) bie 3al)rl)unberte britifd)er 9?aubentu)i(flung ge-

fet)en, ba^ es !einesipegs überlegene 2:üd)tigEeit unb originale ^raft bes

gropritannifd)en QSolfes geipefen finb, bie es jum 33et)err[d)er ber 3J^ärfte

gemad)t t)atten. Ungemeine geograpl)ifd)e ©unft ber Sage, ba^u bie ^äl)ig-

Ceit, fd)lau, rü(lfid)tslos unb ftrupellos anbere 935l!er 5U fd)äbigen unb ju

benu^en, tpenn es ging, il)re bebten Strafte an fid) ju 3iet)en, wenn es nid)t

ging, fie lal)m3ulegen unb fid) felbft pernid)ten ju laffen; ber unl)eilbare

2öat)nfinn ber '^c\üanbmä<i)t<i, fid) ju (£l)ren bes britifd)en ^Portemonnaies

Pon einem 3(il?tt)unbert jum anbercn ju 3erfleifd;en unb bis jur ®rfd)i>pfung

ju befämpfen, l)at bun 9^eft getan. 9Zie aber ift es britifd)e Hberlegenl)eit

in ber probuEtipen S^üd)tigEeit, in Qintelligens unb getpiffenhaftem ^lei^e

getpefen. ^ae s5)eutfd)lanb Por bem ^reifeigjäl)rigen S^riege, ebenfo tPie bas
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damalige Italien, tparcn ben 33riten Ijierin ipcit überlegen, nid;t tocniger

jpätcr bk 3Zieberlanbe, nid;t toeniger bas ^vantvcid) Solbectö unb 3lapo-

Iconö I. Xlnb nun tarn nad? ber langen '^aufe feit ben 23efreiung6friegen,

n>ät)renb ber jebem 33riten bae ^anbels- unb ^nbuftriemonopol als von bec

^orfeI)ung beftimmt crfd)ien; plö^Iid; bas neue ®eut[d;e 9^eid;, als jtoar

nod; permögenölofer, aber fleißiger unb talentPoUer neuer Söettbetperber.

921u^te ba nid)t bas eble britij'd)e 23Iut voll tiefer (Sntrüftung aufwallen?

SBic fonnte ein fold)eö 55olf fid; unterftet)en, bas britifd)e S'^britat auf

bem beutfc^en 92^artte, ja auf beffen eigenem 921arfte 5U beunrut)igen

unb nun gar auf ben überfeeifd)en 921är!ten! ^k 0tati[tif jeigte, ba^

in ber S^it von 1875 bis 1896 bie 3at)l ber beutfd;en Kämpfer auf bas

0ed)6fad;e, il)r S^onnengel)alt um mel)r als bae Sc))nfa<i}e geftiegen u>ar.

5)ie beutfd)en "^affagierbampfer ftanben einzig in ber 2öelt ba, bie ^od)fee-

fi[d)crei in ber 9Zorbfee mar früljer ganj in englifd)er §anb getDefen^ je^t

t)atte fid; bie beutfche feit 1875 persmölffad)t. ®er beutfd)e 6eeDer!el)r

naö) allen überfeeifd^en Räubern tpar um met)rere l)unbert '^Projent ge-

ftiegen, ber 35erJel)r nad; Snglanb lebiglid) um fünfunbbrei^ig "^Proäent,

ein überaus fpred)enber 33eit)ei6, wk bie junge beutfd;e 0eefd)iffat)rt fid>

mit 9?iefenfd)ritten pon bem englifd)en 3u)ifd?en|>anbel unabl)ängig mad)te.

©erabe biefe le^genannte €rfd)einung wav bem „^rad)tfut)rmann ber

Söelt" befonbers peinlid) unb bebeutete it)m einen 6d)lag ine ©eficl)t.

©aju !am bie Pon 5<i(>t ju 3al)r fteigenbe 35ermel)rung ber beutfdjen

5?onfulate unb fonftiger 33ertretungen im überfeeifd)en Sluölanbe. 33on 3al)r

5u3at)r ferner rpud)fen ber beutfd;e ©efamtt)anbel, Pon bem ber überfeeifd)e

meit über bie ^älfte betrug, bie 2lnäal)l unb bie ©efamtfumme ber über-

feeifd; inpeftierten Söerte, ber ©ampferlinien unb ber 0d?iffbauu>erften»

Überall erblidte ber (Snglänber aufftrebenbe Straft, Ilnternel)mung6geift,

5tu6bauer unb ©efd)idlid)!eit, überall ein unbeugfames 23eftreben, bas 93efte

äu leiften. ^m 3cil)r^ 1896 jeigte fid) 5um erftenmal bie beutfdje flagge

im Hamburger §afen ber englifd;en überlegen, ^ae voax für uns ©eutfd)e

einerfeitö ein ^riumpl) unb ein Sc[d)<in, ba^ es porrpärts unb auftpärts

ging, anberfeits aber eine (Erinnerung, wk elenb unb jämmerlid; bie 3^it^^

getpefen tparen: 26 Satire feit ber (£rftet)ung bes neuen ©eutfdjen 9teid;e6

^atte eö beburft, um in bem größten beutfd)en 0eet)afen bie Überlegenljeit

ber britifd)en ^anbelsflagge 3U perbrängen! 23i6 ba\)\n wav ber 0ce-

perletjr ber beutfd^en ^äfen übermiegenb unter englifd)er S'tagge por fid>

gegangen unb über englifdje ^äfen. S>a6 maren nod; bie ^tüd)te ber

„großen (Ernte" ©ro^britanniene auö ber Seit ber 5?riege gegen 5»^anfreid>

unb 9lapoleon, als bie (Englänber, obgleid) im ^rieben mit bem (ötaatz

Hamburg, rüdfid;t8lo6 bie (Elbmünbung blodiert unb bie Hamburger

0d)iffe befd;lagnabmt l)atten, wo fie fic fanben. 3e^t nat^m Hamburg



©cutfd)Ionb6 gnbuftric unb §anbc( — 5?crfd)lccf)tcrtc SJejictjungcn. 101

feine frieMi4K 53ergeltung unb erregte bamit bie ©ntrüftung ber 2öoI)l-

täter ber 9^enfd)t>eit jenfeit ber 9torbfee.

3um rid)tigen 35erftänbniö jener '^eriobe ber briti[cl)-beutfd)en 23e-

jietjungen !ann nid>t genug barauf t)ingen)iefen tperben, ba^ bas ©eutfdje

9^eid) bamab 5U)i[d)en 1895 unb 1900 über !eine Marine perfügte, ^an
befa^ eine geringe Slnjal)! <Sd)iffe, bie flein unb jum großen S:eile nid)t

gut gelungen toaren. ©rofebritannien l^atU vov biefer 9}^arine mit 9l(id)t

feine 2ld)tung. (£ine gro^britannifd^e 3^it[cbrift fd)rieb bamals: „©ie

beut[d)e g=Iotte ift red)t gut, ibre «Seeleute unb Offijiere finb tapfere 92^änner,

aber aud) fie tjalten es nid)t für möglid); unfere 0dMffe bei einer ilbermad)t

von brei ^u eins ju fd)lagen. ^ti biefer Übermad)t toürben n>ir im porigen

3at)re gegen fie getoefen fein. 2öir Bbnnen besi^alb anne{)men, ba'^ bie

©eutfd;en it)re g=lotte im ^afen get)alten f)aben tpürben, meil fie es nicht

nötig t)aben, iijren 93]ut in einem au6fid>t6lofen Stampfe gu jeigen. 5>ie

^ngloptjoben in ber beutfd)en "treffe fd^einen nid)t ju U)iffen, ba^ 55)eutfd)-

lanb eine fel)r gro^e ^anbelsflotte t)at. Überall u)el)t bie beutfcbe f^lagge.

^it ber ^riegserflärung tpürbe bie ganje beutfcbe ^anbelsflotte uns auf

(?mabe ober llngnabe ausgeliefert fein. 2luf allen 2öeltmeeren würben

unfere ^reu^er beutfd)e 0d;iffe aufbringen unb u)egnel?men. ^eutfcl^lanb

t)at nur furje S^üftenlinien, unb feine Hafeneinfahrten finb ganj befonbers

leid)t 5U fperren. 9^un überlege man fid;, toieoiel es für ©eutfd;lanb aus-

mad)en tpürbe, loenn feine ^^lagge oom Söeltmeere oerbrängt unb feine

Häfen bloctiert loären. ©erabe l)erau6 gefagt u>ürbe ein 5^rieg für ©eutfcl)-

lanb, felbft toenn er uon beutfd)er 0dtc mit größter Söeiöljeit unb 95or-

fid;t gefül)rt toürbe, bod? einen unmittelbaren 53erluft allerfd)u>erfter 2lrt

äur ^olge l)aben, toäl^renb toir fo gut wie gar nid^ts oertören."

©erabe t)eute finb biefe Söorte eines objeftioen englifd>en 6ee-

offijiers pon gntereffe. 'S>ev fiefer tPirb ol)ne weiteres l)erauöfinben,

iDeld)e neuen 9]^omente feitbem in bie 33erl)ältniffe eines beutfcl)-britifcl)en

«Seekrieges l)ineingefommen finb. ©ie Sluslaffungen finb auf britifci)e 2irt

Pormunbl>aft a)ol)lu)ollenb, fie blicEen auf bie <iperiobe bes J^rügertelegramms

jurüc! unb fagen bcn ©eutf4>en: 0ie l)ätten gut getan, nad)3ugeben, benn

ein S^rieg mit ©ro^britannien toäre pöllig 5u>ec!los unb unget)euer perluft-

reict) für fie geroefen. iS)ie früt)er oft in ^eutfcl)lanb aufgeftellte 33e-

t)auptung: feit 9I^itte ber neunjiger 3^l)te l)ätten fid) bie beutfch-britifd)en

^Bejie^ungen wegen ber ^lottenbeftrebungen bes ©eutfd^en 5?aifers fort-

gefe^t perfcf)led)tert, ftimmen fomit keineswegs, ©en wahren ©runb

fennjeid^nete wenige 9}^onate por feinem 3:obe ber greife ^ürft QBismard.

53on einem Snglänber brieflich gefragt, wie bie englifch-beutfct)en 25e-

3iel)ungen 5U bcffern feien, lie^ 33ismarct burch feinen 0d?wiegerfot)n

antworten: „S>er^ürft bebauere, ba^ bie33eäiel)ungen jwifd^n 5>eutfcf)lanb
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unb ©nglanb nid>t bcffer feien, ab fie eben finb. 23et)auerlid)ertt)eife miffe

er fein 23iittel bagegen, ba bae einzige it)m bekannte — bas barin beftetje,

ba^ vok unferer beutfcf)en ^nbuftrie einen S^um anlegten— nid)t gut »er-

tpenbbar fei." $5>iefer turje 0ai^ jeigt, toie flar bie ©runb- unb Seitmotioe

ber britifcf)en <ipoIiti!, britifd)e Stimmungen unb 55erftimmungen bem
alten ^anjler waren. 3Zid)t bie S^riegsflotte, fonbern bie beutfd)e ^nbuftrie

tpar es. S>ie ^olgcerfd^einungen biefer ^nbuftrie tparen ja erft beut[<^er

Hberfee^anbel, beutfd^er 6d)itfbau. 2öie jur Qdt Solbertö unb 9ta-

poleons, tpie jur S^it ber 93lüte ber ©eneralftaaten, fo loar es aud) je^t:

S>ie ^nbuftrie eines Sanbeö, bae gleidjjeitig über <See!üften

perfügt, barf nid)t blül)en, toenn es fid) (gnglanbs ^reunb-
fd)aft erhalten vo'iiU

^le gro^britannifd;e 23epölferung gab fid) feine 32^ül)e, it)re ©timmung
ju perbergen, ©iefe !am mit am reinften in einem berütjmt getporbenen

2luffa^e ber Sonboner 3!Bod)enfd)rift „6aturbap 9tepietp" im §erbfte 1897

5um Sluöbruc!. ®er 53erfaffer ging pon ber 93efferung ber beutfd)-ruffifd)en

95e5iet)ungen unb einer Sufammenfunft bes ^eutfcben 5?aifer6 mit bem

3aren aue unb er fnüpfte an ein Pon ber „S:ime6" bend)tete8 SBort bc6

dürften 93i6marct an : ber ^ernpunft ber llnterl)altung 5tt)ifd;en bem ^aifer

unb bem ^atan muffe fid) um (Snglanb gebrel)t t)aben. 'S>%u fagte nun

bie genannte Sßitfd)rift: 23i6mar(f Ijabe längft ertannt, „ba^ es in (Europa

jtpei gro^e unperföt)nlid)c entgegengefe^te Strafte gibt, jwei gro^e Ovationen,

ipeld)e bie ganje 9Belt 3U it)rer Domäne ma4^cn unb ^anbelstribut Pon it)r

einforbern möd)ten. ©nglanb unb ^eutfd)lanb tpetteifern miteinanber

in jebem 2öin!el bes (^rbballes. ^n Sranspaal, am ^ap, in 92littelafrifa,

in gnbien, in Oftafien, auf ben 'i^n\cin ber 6übfee unb im fernen 9lorb-

tpeften, überall, tpo bie flagge ber 23ibel unb ber ^anbel ber flagge

gefolgt ift, ba \)at ber beutfd)e ^anblungereifenbc mit bem englifd)en

^aufierer geftritten. 3Bo es gilt, ein 93ergu)erf ju bauen ober (£ifenbal)nen,

tPo Eingeborene Pon ber 93rotfrud)t jum $anbel6fd)nap6 übergeleitet

iperben follen, ba [ud)en S>eutfd)e unb Snglänber einanber ^uporjufommen.

(£ine SHillion fleiner 9^örgeleien fdjafft ben größten S^riegsfall, «)eld)en

bie Söelt je gefe^en t)at. Söenn S>eutfd)lanb morgen aus ber Söelt pertilgt

rpürbe, fo gäbe es übermorgen feinen (Snglänber in ber 3öelt, ber nid)t

um fo reid)er toäre. 53ölfer l)aben jal>relang um eine Btabt ober um ein

erbfolgered)t gefämpft; muffen fie nid;t um einen jät)rlid)en ^anbel

Pon fünf 3}^illiarben S^rieg füt)ren?— SBas 33i6marcf fid; porftellt, unb ipae

aud) mit halb einfel)en tperben, ift bie S:atfad)e, ba^ nid)t nur ber greif-

barfte Sntereffenftreit 5U>ifd)en Englanb unb ®eutfd)lanb beftel)t, fonbern

ba^ aud) (gnglanb bie einjige ©rofemad)t ift, tpeld)e !S)eutfd)lanb ot)ne

enormes 9^ififo unb o^ne 3K>eifel am (Srfolge befämpfen fann." '3lad)
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bicfcm Srfolgc wcvbe bann ©ro^britannnicn ju S'v^nfteid? unb ^u^lanb

fagcn: „6uc^t euc^ ^ompcnfationcn, ncl)mt cud) inncrtjalb 5>cutfchlanbö,

0)06 i^r tpollt. gi)r tonnt es I)abcn/' ©er ungenannte 53erfaf|er fd)Io^ mit

5en SBorten: ,,Germaniam esse delendam", öiefelben 3öorte, ti>eld;e im
17. gat)rt)unbert ber Puritaner (loopcx vov bem 35ernid)tung6friege gegen

^anbel unb gnbuftrie ^vlianbe unter bem tDÜben 33eifaUc feiner frommen
Sanböleute fprad).

Söer t)eute bie obigen 6ä^e lieft, mirb fid) tounbern, ba^ fie bamals

in ®eutfd)Ianb feinen allgemeineren unb tieferen (iinbrucE mad)ten. ©ie

33eröffentlid?ung fiel in bie 3^it ber ^Vorbereitung ber erften S:irpi^fd)en

^lottengefe^e unb rourbe in Überfe^ung burd) bie beutfd)e treffe perbreitet,

um bie englifd)e ©efinnung barjutun. 6ie ift bemerEt unb befprod)en

roorben, aber man ijat jie bei uns bocb mel)r für ein (^rjeugniö bes

€i)aupini8mu6 eines toilb getDorbenen englifd)en Slrtüelfdireibers gef)alten,

als für einen getreuen Stusbruc! ber gefamten 6timmung bes britifd)en

35olfe6. „3n unferem jipilifierten 3eitalter ber gnternationalität" fonnten

foId)e ©ebanfen bod) nur leere $5>ro^ungen [ein, badete man. ^eute, im

gal)re 1915 fel)en toir, mie nüchtern ber engUfd)e 33erfaffer bie ©inge unb

il)re (^ttpidlung getpertet t}at unb tpie burd) bie 3a{)rt)unberte l)inburd)

bie 92^otipe, 32^etl)oben unb Si'^k ©ro^britanniens immer biefelben ge-

blieben finb: jeber ernftljafte S?on!urrent ift ein Delendus. Sr mu^
pernid;tet tperben, fo ober fo!

©ie Sluöfü^rungen ber „6aturbai) 9^epierp" toaren unb finb be6t)alb

nod) t)eute fo bemertensu^ert, toeil fie troden feftfteUen, um einen ^anbel

pon fo unb fo pielen 92^illiarben |äl)rlic^en 2Berte6 S^rieg ju fül)ren, fei

ganj felbftperftänblid) „ber greifbarfte ^ntereffenftreit". Xlnfere beutfcl)en

Htopiften unb 9nternationalität6fd)tPärmer por bem Kriege toaren im

©egenteil ber 2lnfid)t, ba'^ gerabe ber „frieblid)e 3Bettfampf" gang befonbers

geeignet fei, „bie ftammperroanbten 9Zationen" einanber nä{>er ^u bringen

unb „gegenfeitiges 33erftänbni6" jtpifd^en il)nen ju förbern. 2Bo finb fie

bin, biefe bequemen S^räume internationalen ©efd^äftes? — 21ud) bas

le^te fe^lt tjeute nid)t, nämlid; bie Slufforberung ©ro^britanniens an

g=ranfreid) unb 9^u^lanb: „3IeI)mt eud) in 5>eutfd)lanb, rpas il)r tpollt."

2Bot)l gemerft, fiel biefe Sinterung bamals in einer 3^it; ^jIö ©ro^britannien

5U 9^u^lanb tpie ju ^ranfreid) in fd)led)ten 23eäiel)ungen ftanb. ©ie

britifdjen 'ipolitifer ipufeten aber genau, ba^ bie 'iparole „gegen S>eutid)lanb"

bie 32^äd)tegruppierung felbfttätig änbern loürbe.

3cne 'i^al^ti jmifdjen bem ^rügertelegramm unb bem 33urenfriege

ipurben jur eigentlichen ©eburtöjeit ber Ijeutigen beutfcfjen flotte, ©ie

gefcf)eiterte beutfdje ©übafrifapolitiE brad)te boö;> weiten Streifen bes

beutfcljen 53olfe6 S?larl)eit barüber, ba^ eine 2öeltpolitiE o(>ne 32^ac{>tmittel
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ein <;pi)antom u>ar unb alle 35erfucl)e, fie im 3Bit)erfprud)e 311 Snglanb ju

treiben, fd;eitern unb ju 9^ücffd)Iägen fül)ren mußten. 3m ^rüt))al)r 1898

tpurbe 5a6 crfte ^lottengefe^ bes neuen «Staatöfefretärs bee 9^eid)6-

92Mrine-2tmte6, Slbmivalö S^irpi^, im 9teicb6toge betPiUigt. 3^^ ©nglanb

erregte man [id) barüber nidjt. '3üan glaubte aus alter (grfal)rung 5U u)if[en,

ba^ beut[d)e ^lottenprogramme auf bem Rapier blieben, unb man !annte

bie ungeheuren 6d;u>ierig!eiten, eine S^riegsflotte neu aufsubauen.

^ie rpeltpolitifd)en 23eftrcbungen unb '^läne bee !5>eutfd;en 9^eid)e5

wertete (Großbritannien beinal)e au8fd;ließlid; unter bem ©efidjtspunfte

bcr 23ünbniö- ober ©ruppenpolitif; mit anbern Söorten, es roar ben

britifd)en 0taat6männern in erfter Sinie oon 2öid;tig!eit, bei toeldjen

9?täd)ten bae S)eutfd;e 9teid) 5ur llnterftü^ung feiner roeltpolitifdjen "^läne

2lnfd>luß fud;te. ^as> wav natürlid), benn jebes 3ufammenget)en !S)eutfd)-

lanbö mit einer anberen ©roßmad)t erfd)ien ben großbritannifdjen €)iaat6-

männern als eine ©rol)ung unb eine ©efaljr. ^k amtlid)e "^olitif ©roß-

britanniens glaubte t)ier aud) ban 0d;lüfj'el gefunben 5U \)aben, um bie

beut[d)e ^anbelefonEurrenj in möglid;ft ungefä^rlid)e Söege ju leiten,

©iefe €ra)ägung im 33erein mit berjenigen ber 3J^äd;tegruppierung ^at

bie großbritannifd)e 9^egierung bann ^u bel)arrlid)en 35erfud)en gefül)rt,

mit bem ©eutfdjen 9^eid)e in enge 23e5ie^ungen ju gelangen. 97lan roußte

in Sonbon, ba'^ ©eut[d)lanb ber bortigen 6übafrifapolitiE feine 0d)tpierig-

!eiten met)r entgegengehen roürbe, unb bae genügte t)orbert)anb. Qih

9iu^{anb bann 'iport 2trtl)ur unb !5>eutjd)lanb 5?iautfd;ou ertoarb, rpäl)renb

(Großbritannien mit 3öei-^ai-toei folgte, ba legte bie großbritannifd)e

9^egierung großen 2öert barauf, in 23erlin 5um Sluebrucfe 5U bringen,

ba^ [ie nid;t millens [ei, „beut[d)e '3lcö)tc ober ^ntereffen in 0d)antung ju

fd)äbigen ober in ^^ragc ju [teilen", ^an toußte in Sonbon, ba^ '^ott

2lrtt)ur fd)on feit 2tnfang ber neunziger ^aljre bas 3iel ber ruf[ifd)en 93e-

ftrebungen getoefen roar, unb ba'^ bie beutfd;e "^ad^tung pon S?iautfd?ou

für abfet)bare Qdt feine ©efal)r für (Großbritanniens 3Tttere|fen roerben

fonnte. 33ielleid)t l)at man bamals [d)on anbere ^intergcbanfen getjabt.

(£in ruf[ij'd;e6 '^ort 2irtt)ur mußte bagegen ab (S^cponent ber ruffifdjen

(£jcpan[ion in Oftafien unb einer imperialiftifdjen '^olitif großen 0til6 auf

5^'often bes 33eftanbeö bes St)inefifd)en 9^eid;e6 für Snglanb t)öd)[t bebenflict)

erfd)einen. !S>ic ^e[ii^nal)me oon 2öei-t)ai-u)ei toar ber ©egenjug nid)t

auf 5^iautfd;ou, fonbern auf ^ort 5(rtt)ur. 5>er fpätere 921inifterpräfibent

23alfour [prad; ooll 23eforgni6 oon ben t)ert)ängni6Pollen Hberrafd;ungen,

u)eld)e bie neue (Snttoidlung für bie 3ufunft (S:i)ina6 bringen fönne. ^Die

ru[)i)d)e ©efat)r in Oftafien loar riefengroß geroorben unb bebrol)te bie

9=reit)eit bes d)inefifd)en 9I^arfte6, vodö^an (Großbritannien fic^ fd)on längft

felbft 5ugebad)t unb nac^ Gräften porbereitet l)atte. kleben bem ruffifd^en
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Vorbringen auf bcm ^eftlanbe ging ein !onfequenter unb eifriger 2lu6bau

ber ruffifd)en ^Kriegsflotte, 'ßcbcö neue ^rieg6fd)iff würbe nad) bem
fernen Often entfanbt, bcn i3ofen oon ^ort Slrtljur baute man als ^riegs-

()afen unb ^'^ftung aus, bas benachbarte '^alnx) als ^anbebtjafen.

S)ie[e ruffifd)e ©efaf)r wax es bann, rpeld)e bie amtlid)e ^olitif ©rofe-

britanniens 5U einer 5innä|)erung brängte. 1898 erklärte ber ^olonial-

fefretär S()amberlain: „^d) bin oolltommen bereit ju fagen, ba^ id>

beffere QBegietjungen ju !5>eutfd>Ianb wünfcbe. gd) glaube, ba^ unfere

gntereffen in St)ina benen ©eutfcl)lanb6 oiel näl)er oertoanbt finb als

bcncn 9^u^lanb6/' €t)amberlain fprad; es in einer 53erfammlung offen aus,

ba^ bie 3fc>li^i^UTiS ©ro^britanniens angefid;t6 ber ©reigniffe im fernen

Often gefät)rlicl) fei. S>iefe 33eforgniffe in Cgnglanb iparen fo ftarf, ba^

2ovb e^ur^on ba& tocife, aber nur oon ber Opportunität bes Slugenblides

eingegebene 2Bort fprad>: Snglanb follte, anftatt eiferfüd)tig ju fein, fic^

lieber bemül)en, im S^italter ber SKonEurrenj bae> ju erl)alten, wae es im
3eitalter bes 9}^onopol6 erworben t)abe.

5n jtpci Söorte jufammengefa^t, wax bie grofebritannifd)e '^Politif

bamab: tpenn irgenb möglid;, 23enu^ung !5)eutfd)lanb6 gegen 9tu^lanb.

5>eutfd)lanb unb mit it)m Öfterreid)-Hngarn fönnen burcl) ^ruct unb,

toenn nötig, burd) 5?ampf in (Europa ben ruffifd)en 5>ruc! in Oftafien

befeitigen unb bem ruffifd)en Q3ormarfd)e in bae (S^t)inefifcbe 9?eid) inbire!t

^alt gebieten. !$>iefe 9^ed;nung toar an unb für fic^ rid)tig. 9Ran barf

nid;t bejtoeifeln, ba'^ ©nglanb bamals einen ju feiner (Sntlaftung in

<^\}'ma gefül)rten europäifd)en S^rieg ni4)t ungern gefel)en l)aben tPürbe.

2Ö05U waren bie ^eftlanboölfer ba, als um fid) für britif4>e 5öünfd)e

ju jerfleifcbcn ! ©ie gro^britanniid)e 9^egierung oerfolgte il)ren "ipian mit

aller ^onfequenj, unb fd)lo^, um bas 93la^ \i}xcx Sopalität ju beweifen,

1898 mit bem ©eutfd)en 9teid;e jenee nüd)\)Qx oiel erörterte Slngola-

abfommen. Soweit man über bcn gnljalt biefer 2lbmad;ung unterrid)tet

i[t, lief fie barauf l)inau6, ba^ frül)er ober fpäter Portugal in 2inbetra4^t

wad;fenber ©elbt)erlegent)eit genötigt fein werbe, feine afritanifd>en

SKolonien ganj ober teilweife ju oer!aufen, unb jwar t)anbelte es fid) um
5}lo5ambique, 2tngola, 9}^o[famebeö unb bm portugiefifd;en 5?ongo. ^ür

biefen ^all fi4)erten ©rof^britannien unb ©eutfd;lanb einanber bas 33or-

faufsred^t auf beftimmte Seile ber genannten ^Kolonien. 5>a6 war alfo, wie

g=ürft 33ülow rid;tig fagte, eine Sutunftseoentualität. ©rofebritannien

wollte, wie wir t)eute flar feftftellen !önnen, nad) au^en „guten Söillen"

jeigen unb fagen, wir l)aben S>eutfd)lanb etwas Satfäd)lid)e6 xmb nid^t

nur SBorte geboten. 3m Saufe ber gat)re l)aben bann freilid) britifd)e

©elbleute im Sluftrage ber gro^britannifc^en 9^egierung Portugal, wenn

es in ©elboerlegenl)eit war, immer wieber ©elb oerfd)afft unb auf biefe
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2öcifc pert)inbGrt, ba^ jene (gpcntualität 5ur 2öirEüd)fcit ipürbc. S)cr

i$)eIagoapcrtrag \)at eine politifd;c 33cbGutung nur als ein 23ci[picl für

eine 5er 9J^etI)oben ber gro^britannifd?en '^olitü: einer anberen 'Süad^t,

bk fie braud)t; fd;einbar etwas» 2öirEüd)e6, was nod) b%u einer britten

'3Jlaö)t gel^ört; 311 geben. 2tl6 brei 3«t)re fpäter ^önig @buarb VII. jur

9^egierung gelangte, toar ein 23efud) in 'iportugal einer feiner erften '^tte,

unb bort [agte er, bie beiben Sänber möd)ten tpeiterl^in feft 5u|ammen-

tjalten „jur 2Iu6be()nung beö ^anbele in unferen beiben Sänbern unb in

unferen 5?olonien, beren unangetaftete 2tufred;ter^altung ber ©egenftanb

meiner teuerften 2öünfd)e unb meiner 23eftrebungen i[t". S)er ^önig jeigtc

bamit, ba'^ er ben ©elagoapertrag mißbilligte unb alles gegen feine Er-

füllung tun iDürbe, u>a6 it)m möglid) märe.

S'ürft 33üloiP i}attc bie Slnerbietungen Englanbs bamals rid)tig

perftanben, er fagte im 9?eid)6tage, es gäbe allerlei S^ragen unb mand)erlei

'^unttc, „wo toir mit (Snglanb 5ufanmiengel)en tonnen unb gern mit

(^glanb jufammengeljen, ot)ne 0cl)äbigung unb unter pollfter 9öat)rung

anbertpeitiger ipertpoller 93e5iet)ungen". ^iefe tpertpollen 35e5ie()ungen

bcbeuten bie beutfcl)-ruffifct)en. 93üloa) tpoltte fid; mitt)in nid)t auf Soften

biefer 33e3iel)ungen burd> irgenbein (£inpernel)men mit (gnglanb binben

laffen. ©as bamab beffere 35erl)ältni6 5U 9^ußlanb tpar mit 32iül)e ipieber

erreid)t tporben. 32^an tpollte es nid;t aufs 6piel fe^en. Slnberfeits tpar

bie großbritannifd^e '?5oliti! ber „offenen 5:ür" im (S:i)inefifd)en 9^eid)e

©eutfd)lanb natürlid) fr)mpatl)ifd), folange roie (Snglanb felbft bie offene

S:ür ad^Ute unb feine „^ntereffengebiete" für fid) ertlärte, tpie baö ja

nad)I?er ber g^all getpefen ift. 2ln unb für fid) tonnten bem !S>eut[d)en

9?eid)e bie antiruffifd)en 33eftrebungen (Snglanbs in Oftafien nid)t unan-

genet)m fein, aber fie toaren nic^t pon fold)er 33ebcutung, ba^ ©eutfdjlanb

beöl)alb feine europäifd;e Stellung auf eine Pöllig neue ©runblage geftellt

t)ätte. g^ürft 33ülou) bet)ielt alfo freie §anb, bie britifd)en 2öerbungen

Ratten nid)t ben Pon SI)amberlain getPünfd;ten Erfolg getrabt, aber man

t)offte nad; tPie por, ba^ fie gum 3i^I^ fül)ren tpürben.

^a^u l)äuften fid) in b(2n beiben legten gal)ren bes alten 3at)r{)unbert6

bie Söeltereigniffe. ©er ameritanifd)-fpanifd)e 5?rieg brad; aus unb Spanien

perlor roieber einen großen S^eil feines alten ^olonialreid)e6. S>ie "^politit

ber übrigen ^ä&>tc wat QZeutralität, aber in Englanb benu^te man tro^

aller Oftafienfreunbfd)aft mit ber beutf4>en 9^egierung bie ©elegenl)eit, um
nad) 92^öglid)!eit in ben 53ereinigten Staaten 92^ißtrauen gegen i5>eutfd)lanb

ju fäen. iS)ie britifd)e Diplomatie fat) bie Erfolge ber ^bereinigten <Zt<xatcn

gegen Spanien mit ^rger unb 33eforgni6, tpagte aber nid)t, irgenbtpie

offen auf5utreten, fonbern perfud)te, bie beu)affnete ^nterpention ber

33ereinigten (Staaten auf ber ^nfel ^uba burcb eine pereinte 2l!tion ber
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neutralen '3Ilä<i)tc ^u t)inbern. ^mt\ö)lanb Iel)nte eine 9}Utti)irtung (hieran

ab, unb nun ftellte fid) bie engUfd)e Diplomatie [o, als ob jene 2inregung

nid)t pon (Großbritannien, [onbern oon S)eutfd)Ianb ausgegangen märe.

sDie britifd)en 2:elegrapf)enbureau6 taten, bamalö wie immer, bae 3KögIid>e,

unb bae wat fetjr oiel, um niemals eine beut[d)-ameriEanifd)e 2innät)erung

eintreten 3U laffen. Die abenteuerlidjften Sügcn über beut[d)e SuEunfts-

pläne gegen StmeriEas Sntereffen lourben perbreitet unb Pon ben

Stmerüanern geglaubt, ^an [agt \a in Deut[d>Ianb, ba^ 5ie Sügen lurje

23eine t)ätten, aber eine nunmeljr nad) 3al)r5el)nten red)nenbe €rfai)rung

^at au6naf)m6lo6 gezeigt, ba^ bk gefc^ic!te politifdje Süge unb 33er-

leumbung im ©egenteil [e^r lange 93eine \)at gs ift allen 5eut[d)en

Sinftrengungen, bie jum S:eil aud) freilid; ungefd;i(ft genug getpefen finb,

nie gelungen, bie großbritannifd)e ^e^lüge in ben 33ereinigten Staaten unb
in Stmerifa übert)aupt ju übera)inben ober gar perjd)tpinben ^u lafjen.

(Sine beut[d)-ameri!anif4^e ^Bereinigung otjne ©roßbritannien loar für

bie britifdien Staatsmänner eine 92^ögUd)!eit, bie unbebingt au6ge[d)Io)ien

tperben mußte. ®in foId;er 23unb \}ätte politifd; unb tpirtfd)aftlid> eine

große '3Ilad)t bebeutet, in (Suropa toie in ber ganzen 2öelt. (£r toürbe bie

briti[d)e 53ormad)t fc^on burd) [ein Dafein fd)iper beeinträd)tigt Ijabcn. <So

galt es t)ier, forttPä|)renb ^u trennen, auseinanberjubalten unb gegen-

einanber ju oerbittern, unb bas ift, tpie gefagt, ben britifdjen Diplomaten,

Seeoffizieren, 5^aufleuten S^itungen unb S^elegrap|)enbureaus in Ijerpor-

ragenber Söeife gelungen; erinnert fei, abgefet>en pom fpanifd)-ameri!a-

nifd)en Kriege, aud) an bie (SamoaangelegenI)eiten unb ein I)albes 3at>r5el)nt

fpäter an bie 2i!tion gegen 95ene5uela. ^^i^ner rparen es bie angebüd;en

beutfcf)en 2tbftd)ten, (Eroberungen auf bem ameri!anifd>en 5^ontinente ju

machen, il)m porgelagerte gnfeln ju net)men, Eurj bie 92^onroebo!trin

ju perlenen.

Slnberfeits eripog man im großbritannifcben 5^abinett, bamals unb

fpäter, ben (Seban!en eines 3ufammenget)en8 ju Dreien, alfo ber 35er-

einigten €>taatcn, (Großbritanniens, bes Deutfdjen ?^eid)e6. Die (Snglänber

I)aben in ber 33e^anblung ber 33ereinigten €>taatcn beinat)e immer bie

rid)tige "^fpdjologie geijabt, unterftü^t burd? bie ©emeinfamteit ber 6prad;e

unb un5ät)Iige anbere 33e3iet)ungen, in erfter Sinie aber burd) bie lange

(Erfahrung in politifd)er Intrige unb burd) bas 33orf)anbcnfein tiarer,

fefter ©efid)tspun!te unb 3i<?I^- ®ic brauchten unb braud;en fid; englifd)e

Staatsmänner, "^olitüer unb ^anbelsleute nid;t erft auf bem "^Papier

au63ured)nen unb „üarjufteüen", fonbern fic finb bem (Snglänber burd)

Überlieferung unb Srfal)rung inftinEtmäßig geworben. 92^od)te bie amtlid)e

"^oliti! (Großbritanniens bamals mit jtpectpoller 2lufrid)tigteit gute unb fefte

93e5iel)ungen ju Deutfd)lanb anftreben, fo l)inberte bas feinen einzigen
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<5ro^britannijd;cti 23otfd)after, (Sefaiibten, 5?onfuI, Slgenten, ^aufmonn
unb Seitungemann ixQcnbwo in bcr Söelt; mit allen Straften gegen alles

in feinem 93ereid)e befinMid>e !S>eutfd;e ju arbeiten unb mit anbeten

Sänbern in 3oi*^trad;t ju bringen. 93i6 in bie neueste 3^it t>or bem S?riege,

alfo bis 5U bcn S^agen ber „freunb[d)aftlid)en unb ücrtrauensPoHen 55er-

ftänbigung" ^tpifcben bem S>eutfd)en 9teid)e unb (Großbritannien, toar

biefe ti)pifd;-britifd>e (Erfd>einung ju beobad)ten.

S)a6 'i^ai^v 1898 bxad}tc eine für ©roßbritannien außerorbentUd)

u)id;tige 2öenbung, nämlid; bie fogenannte Siffäre pon 5afd)oba. tiefer

„StPifd^enfall" würbe befanntlid) burd; eine franjöfifdje Srpebition per-

anlaßt, bie unter ber ^ül)rung bes bamaligen Hauptmanns '^Jlavd^anb pom
franjöfifdjen 5?ongogebiet ausging unb naö) ben ©ebieten bes oberen 9lil,

insbefonbere nad) bem Orte ^afd^oba ftrebte. !5)ort follte fid) 9?^ard)anb

mit einer anberen franjöfifd^en, Pon 2lbe[finien ausgel>enben Sjcpcbition

pereinigen. S>ie (Snglänber erblicften in einem fran3öfifd)en 53orgel)en

gegen bas obere 9Zilgcbiet eine fd)tpere ©efal)r für itjre Stellung in

^gppten. Sorb 5?itd)ener, ber eben bie 0d>la(i)t von Omburman ge[d)lagen

l>atte, ert)ob (Sinfprud) gegen bas Riffen ber franjöfifdjen flagge ju

^a[d)oba. 55)er Hauptmann 921ard;anb roid? nid)t jurüc! unb berid)tete an

feine 9^egierung. (£s entftanb eine fd^arfe fran3öfifd)-englifd)e Spannung,
unb bie 0prad;e ©roßbritanniens tpar fel)r brol)enb. ©er bamalige

Hnterftaatsfefretär im 2iusu>ärtigen Slmte, 0ir ©btparb ©rer), l)atte fdjon

3al)re portjer, als bie ^rp^öition 9?^ard)anb itjre 9^eife eben begonnen

t)atte, gefagt: 2öenn fid) biefe Sjpebition pon 3öeftafrifa nad) einem ©e-

biete begäbe, „wo unfere 9ted)te fd)on folange anerkannt finb, fo roürbe

bas nid)t nur ein unerwarteter 2ltt fein, fonbcrn bie fran5öfifd>e 9tegierung

muß genau wiffen, ba'^ es ein unfreunblid)er 2lft tpäre unb als foldjer

in Snglanb betrad)tet werben würbe". 2öar fd)on biefe @prad)e beutlid),

fo würbe fie, wie gefagt, jur S>rol)ung angefid;ts bes ^laggenftreites Pon

^afd;oba. ^lottenreferpen würben einberufen, 0d)iffe unb ©efd)waber

ausgerüftet, unb bie englifc^en 93^inifter hielten il)re in foldjen fällen

üblid)en öffentlid)en 9^eben mit 5>rol)ungen beutlid)fter 2lrt. ®er ©runbton

war: ©roßbritannien beanfprud)e „im 9Zamen ^gpptens", bas man mit

ben größten Opfern Pon 9^uin unb 2lnard)ie befreit \)abc, Pöllige ^errfdjaft

über alle ©ebiete, bie ^gppten frül)er angel?ört l)ätten; ^ alfo eine be-

liebig bel)nbare ^orberung ! 6oweit in Slfrifa ©roßbritannien ju erElären

beliebte: biefes ©ebiet geljört 5um eljemaligen ^gppten, l)atte bie göttlid>e

'23orfel)ung biefes ©ebiet ber brit'fd)en ^errfd^aft unterftellt.

^ranfreid) war nid;t bereit, ber englifd)en !S>rol)ung 3!öiberftanb

entgegenjufe^en, unb gab nad;. ^m ^rüt))at)r 1899 ert)ielt ©roßbritannien

burd) ein Slbfommen mit ^ran!reid) alles, was es wollte, nämlic() bie
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Sinccfennung unbestrittener §err|d)aft in allen ©ebieten, auf tDeldje ba&

alte ^gppten jemals Slnfprud) gemad;t i^atte ober t)ätte macl)en fönnen.

9latüvü(i} [teilte (Großbritannien bie ^orberung nid?t etwa im eigenen

9lamen, fonbern „im 9tamen bes unabl)ängigen Öigppten". 3=ür ben 3=all,

ba^ g=ran!reid) nid)t nadjgab; i}attQ ©roßbritannien anfd)einenb bie 2lb|id>t,

it)m S^uniö mit bem im Slusbau befinblid)en S^riegstjafen pon 93i)erta ju

netjmen.

„©ie 0d)mad) üon g=a[d)oba" bilbete Pon ba an ein 0d)lagiport in

f^ranfreid;, unb bie brapen ^eutfct)en glaubten; jet^t fei nur nod; ein «Sd^ritt

5U einem beutfd)-fran5öfi[d)en Ginperftänbnie. ©aö mar ein großer Irrtum.

^k leitenben 92^änner in ^xanheid} waren ber Überjeugung, ba^ ber

S'ag Pon 5^afd;oba eine gan^ anbere 93ebeutung l)abe. S>ie burd) bie (gjcpe-

bition 22lard)anb jum 2iu6bruc!e gekommenen franjöfifd^en 5?olonial-

plane toaren ein für allemal gefdjeitert. Slnbere afriEanifdje 5^olonial-

fragen [tanben nod) offen. S'^antreid^s flotte würbe fpäter ebenfotpenig

rpie 1898 imftanbe fein, ber großbritannifd)en bie 0tirn bieten ju tonnen.

53on ruffifd;er 6eite tonnte man jur 6ee teine toirtfame ^ilfe erroarten,

benn ber (Sd^werpuntt ber ruffifdjen '^Politit unb (Seemad)t lag in Oftafien.

^rantreid) tonnte im 92^ittellänbifd)en 921eer tPot)l eine ftattlidje flotte

l)alten unb, Pon fid) aus gefel)en, bort ein getoiffes ©leid)geipid)t t)erftellen.

0eine ^^lotte genügte, um eine 2iu6fd>altung g^rantreichs in 92^ittelmeer-

fragen unmöglid) ju mad)en. Um aber bcn alten gefd;id;tlid;en 5^ampf

jur 6ee unb über <See 5iPifd)en ^rantreid) unb ©roßbritannien fortleben

ju laffeU; baju, fo badytcn bie fran5öfifd)en Staatsmänner, würbe bae

^rantreid) ber 3utunft ju fd)U)ad> fein. Sine jmeite Überlegung unter-

ftü^te biefe erfte. 0dt 1898 war ^ckaüe Sl^inifter bes Sluswärtigen

geworben, unb fran3öfifd)er 23otfd?after 5U Sonbon war "^Paul ß^ambon,

ber t)eut nod) bort ift. ß^ambon, ein fül)renber politiid;er ©eift unb Diplomat

erften 9^ange6, fal) bamals ben 2lugenbli(f getommen, bie 9Zieberlage

^rantreicbö jum 23eginne eines freunbfd)aftlid;en (Sinperftänbniffes mit

©roßbritannien ju mad)en. 53on ©elcaffe wirb berid)tet, er l)abe nad>

feinem Slmtsantritte gefagt: er l)offe, bcn 92^inifterfeffel nid;t frül)er ju

perlaffen, als bis er ein gutes perftänbnispolles (£inpernel)men mit ©roß-

britannien Ijergeftellt bähe, ^an ließ bie franjöfifct^e 'ipreffe rut>ig über

bie €)d}mad> Pon ^afd)oba fid; entrüften, neue ^^lottenprogramme forbern

unb bem britifd;en Srbfeinb brol)en. ©iefe papierne Sntrüftung ließ aud>

©roßbritannien talt. 92lan wußte an ber S^tjemfe wieber einmal genau,

ba^ eine große gefd?id)tlid)e Sntfd^eibung gefallen war unb baß man nun

nur ftill unb rul)ig ju arbeiten unb ju warten brandete, um bie ^rüAte

reifen ju laffen.

^ev S:ag Pon 5afd;oba t)at alfo eine ganj anbere 23ebeutung, als



nO „i^"^ t^illft &u nid)t mein S>icncr fein .

man in !S)cut[d)lanb I)cute nod) 311 glauben pflegt: nid)t tto^ g=afd)oba ift

fünf 3at)rc fpätcr bic enge, t)eute jum 23ünbniffe geworbene franjöfijd)-

britifdje g3erbmbung eingetreten; fonbern infolge oon ^afd)oba; o^nc

^a[d>oba !eine Entente cordiale; !ein QBünbnis! Srft mit bem S^age

pon ^afd)oba ift ber alte n)eltgefd)id>tlicl)e englifd)-fran3öfifc!)e

^ampf 3um enbgültigen 2lbfd)lufe gekommen. 33orl)er unb aud)

noö;) nad) 1870 wax immert)in benfbar, ba^ ^ran!reid) burc^ 35erbinbung

mit ^eftlanbmäd)ten perfuct)en fönnte, ben alten ^ampf tpieber auf-

3unel)men, befonbers angefid)t6 ber fragen unb ber brot)enben ^onflitte

auf bem ©ebiete ber Jolonialen 23eftrebungen in Stfrüa. Sllles bas wuxbe

burd) bie 2lffäre oon g=afd)oba erlebigt. ©ie feit ben fiebriger g^tjrcn

batierenben 23eftrebungen einjelner fran35fifd)er unb englifct)er Staats-

männer; eine 2lnnät)erung ber beibcn Sänber 5U erzielen, toaren bamab

burd; bie 33i6marcEfd)e ^oliti! vereitelt tporben. ^e^t fiel; nadjbem b«
93aum bei ^afd)oba tüdjtig gefd)üttelt morben tpar, bie g=rud)t Pon

felbft. (Erinnern ipir uns aud) in biefem 3ufammenl)ange ber ^u^erung

bes franjöfifdjen 93otfd)after8 5U Sonbon nad> bem ^rügertelegramm:

^ranfreid) l)abe nur einen ^^einb ufrp.

®urd) g^afd)oba rpurbe bie politifd>e Sage im 921ittellänbifd>en ^Hecr

mit einem 0d)lage eine anbere. Qs wax !ein Sufall, ba^ um bie gleid)e

3eit fid) nad) langer ©ntfrembung ^rantreid) unb Italien rpieber cin-

anber näl)erten unb im 3infd)lufe baran ein ^olonialabfommen fd)loffen.

Sriöpi t)atte Italien auf ben '^fab ausgreifenber S^olonialpoliti! gebrad)t

unb bae italienifd)e 33ol! peranla^t; ungeheure Slnftrengungen ju madjeU;

um eine gro^e (Seemad)t im 92^ittelmeer ju werben, ^ie 3tieberlagc an

ber 2lbua bereitete biefer ^ra ein gnbe, unb an bie Stelle t)od)ftrebenber

©ro^mad)tpoliti! auf bem 92littelmeere im ©egenfa^ ju ^ranEreid) trat

<Snttäufd)ung unb (Erbitterung unb !leinlid)e 35erneinung in ber 9?üftung6-

politü. ^ni^ner großer würbe bie 'Partei; weldje Stcilicns 3ugct)örigtcit

5um i5>reibunbe als Hrfad)e !oftfpieliger, gtaliens Stellung in jeber Söeife

erfd)werenber 9^üftungen an!lagte. 3Bir wiffen \)eutc, ba^ t)inter biefer

(gntwidlung bie englifd)e ginwirtung geftanben \)at, ba^ englifc^er S'iat

unb englifd)e Intrigen aud; bae unglüctlidje Ereignis an ber 3lbua i^pr-

bereitet unb ins 2BerE gefegt ^at, teilö bamit britifd)e S:ruppen babard)

einen pertretbaren Stnla^ erljielteU; iljrerfeits einzugreifen, teils weil

©ro^britannien ein ju mädjtiges ^tcili^n im 9?littellänbifd)en 9Ileere nid)t

braud)en tonnte, um fo woniger, je fd)wäd)er g=rantreid) würbe. 3e

ftärfer ^rantreid) gewefen war; befto met)r Ijatte @nglanb feinerjeit ben

italienifdj-franjöfifdjen ©egenfa^ geförbert; nun war ee umgeEel)rt. 6p
gab ©ro^britannien im gleid>en gal)re 1898 feinen Segen jur italienifd)-

franjöfifd)en Slusfö^nung burd) bm 9Ilunb bes in ©enua jum 93efucf)
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rpcilcnbcn gro^britannifd^en ©efd)tt)a5crd)cf6, Slbmiral 9^atD[on. QT^it

bicfcm neuen großen llmfd)a)ung erreid)tc (Großbritannien im 92^ittel-

Iänt>ifd?en 92leer aud; ein Slbrüden Italiens t)om s5)reibunbe; um ber

55ortciIe rpiüen, bie it)m Snglanb unb g=ran!reid) fd)on bamals in 3Zorb-

afrüa boten, ©roßbritannicn toar nun nid)t mel)r bie 3=Iottenmad)t, u>eld)e

ben flottenlojen S^reibunb im 32^ittenänbifd)en 9}^eer „ergänjte" unb ben

Status quo bafelbft gegen ^ranfreid) garantierte. 2lud> bas mar nid)t me|)r

notig, benn ^ranfreid; bad)tc nid;t met)r baran, gegen ben englifc^en

0tad)el 5U löfen. 9X\d)t 5um wenigsten auf bem italienifd)-fran5öfifd)en

©egenfa^e t^attc ber ^Beitritt Italiens ^um ^reibunbe berut)t. 2lud) bie[er

©egen[a^ n>ar perfd^munben, unb 3^^Ii^" bcttad)tcte ben ©reibunb nur

nod) alö eine 9^üdenbec!ung, als Quelle u)irtid)aftlic^er 33ereid;erung.

Slud) gab er ber italieni]d?en 'Staatetun^ bie 33^öglid>!eit, ii)re berül)mte

„(£iner[eit6-2lnber[eit6-'5]3oIitir ju treiben, ©enug, ©roßbritannien t)atte

eine ganje Slnjal)! oon fliegen mit einer S^lappe gefd;lagen unb füt)lte

feine Sage mefentlid; erleid)tert. ^k Staatsmänner an ber S^tjemfc

per!annten natürlid) aud) nid)t, ba^ biefe neue 3Benbung bie beutfd)e

Stellung fd)tPäd)te, unb bas toar il)nen um fo angenetjmer, toeil [ie, u>ie

eru)ät)nt, nod; immer t)offten, bas £S>eut)d)e 9leid) gum ©ienfte ©roß-

britanniens l)eran5iet)en 5U !önnen.

92?an l}at oiel oon ber angeblid) [0 außerorbentlid) gefd)a)äd)ten unb

gefäl)rbeten Stellung ©roßbritanniens jener Seit gefprod)en unb be-

I)auptet, getoiffermaßen als 33er5U)eiflung6aEt l)abe ©roßbritannien einige

3at)re [päter bas 23ünbniö mit Qiapan gefd^loffen. 9lad> ben eben ange-

beuMcn ©nttoidlungen [teilt fid) bae 23ilb anbers bar. S>iefer Sinbrucf

n?irb nod) oerftär!t, menn roir uns erinnern, ba^ ein 3at)r nad)l)er, im

^erbft 1899 ber fübafri!ani[d)e S?rieg oon ©rofebritannien 3um 2luöbrud)e

gebrad)t mürbe, ^ättc fid; bie britifd)c 9tegierung fo fd)U)ad) unb bebrotjt

gefül)lt, fo toäre es in il)rem 33elieben gemefen, ben Slusbrud) jenes S^rieges

l)inau65ufd)ieben. Sie mollte il)n aber. ^T^sbefonbere (^l)amberlain

brängte mit aller (Sntfd)iebenl)eit unb mit allen SJ^itteln auf bie ^nt-

fd>eibung. ®er 33uren!rieg l)at ©roßbritannien bann in feinem 33erlaufe

mand)e unangenet)men Überrafd)ungen bereitet, oiel länger gebauert unb

oiel met)r 9}^enfd)en gefoftet, als man QQbad)t l)atte. 2iber bae 23ritif4)c

9^eid) toar baburd; meber bireft, nod) inbireEt gefät)rbet getoefen.

©ie ©rünbe für bie 33ernid)tung ber ^reil)eit ber 33urenftaaten

toaren ed^t englifd): ©ie beiben fübafrifanifd)en 9tepubliEen u)ud;fen unb

gebiel)en, erftarEten nad) jeber 9tid;tung, unb es mar nur natürlid), ba^

fie 5U felbftänbiger politifd)er ^Betätigung in il)ren 33e3iet)ungen 5U anbern

9Iläd)ten brängten unb fid) nid)t mel)r burd) bie anbertt)alb 3<^l)f3^^nte

r)orl)er aufge^mungene 5^älfd)ung eines 2tbt)ängigfeitspertrage6 oon ©roß-
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britaiiiiicn I>altcu ju lajfen gcti>illt tDarcn. '^k britifd;e 9vcgicrung, t>oc

allem d^tjambcrlain, begriff, ba^ t)ier eine normale natürüd^e (Snttoidlung

im 3öerfe mar, bie fid) nid;t auft)alten liefe. S>a6 einäige 92^ittel bilbete

bie ^ernid)tung ber Ilnabt)ängigfeit ber 93urenftaaten mit ©eipalt. 3Bie

t)ätte ©rofebritamiien es oor ©ott unb ber 92^enfd)l)eit je t>eranttoorten

Eönnen, ba'^ ein fianb toie bie 33urenftaaten, toeldjeö foId)e 6d}ä^e an

©olb unb diamanten in feinem 33oben barg, fid) ber britifd;en Cbergetpalt

unb ber britifd;en Slusbeutung entzöge? ^a^u tarn bie offen jutage

liegenbe SIenbenj ber 33urenrepublifen, fid; gerabe an bae 5)eutfd?e 9^eid>

anäunät)ern. S^ur^, bie 33ernid)tung roar befd)Ioffen unb lourbe bann mit

betannter britifdper Sät)igteit tro^ aller anfänglid)en 3^üdfd)läge burd;-

gefül)rt. Sin ^rieg ipar es, ber lebiglid; burd; ben alten grofebritannifd;en

9^aubtrieb oeranlafet u>orben u>ar. ^rgenbein bringenbes nationales ober

ftaatlid;eö 23ebürfniö lag nid)t oor, gefd^toeige benn ein fold;eö ber 6elbft-

oerteibigung. ^ie 23uren toollten niemanbem ju nal)e treten, toeber allein

nod; im Q3ereine mit 5>eutfd;lanb. 6ie t)atten aber ©olb unb !5>iamanten

unb ftrebten oormärts; besipegen nmfete il)re 5reit)eit unterget)en. 2öie

bie englifd;en (Seeräuber auf it)ren „entbeifungsreifen" wie bie ©eier

nad) ben fpanifd;en ©olb- unb 6tlberfd;iffen fud;ten unb über fie Verfielen,

fo toaren es bie überfeeifd)en englifd)en Sanbräuber, bie um bie 3Benbe

bee 20. 5^(>t^wii^^J^tö fid; auf bie fübafrifanifd)en ©olb- unb ^iamanten-

fd)äl3e ftürjten. ^Dafe es an auöfü^rlid)en „fittlid;en" 23egrünbungen biefes

Krieges nid;t fel;lte, braud;t nid)t gefagt 5U toerben. 3n ©rofebritannien

fprad) man oon ber 3ZottDenbigEeit, ba^ bie britifd;e S^ultur unb 8i^iIi[<ition

über bie burifd^e 9^üdftänbigfeit unb Hnfultur fiege.

SBä^renb bes 23urentriege6 brad> in (Sl)ina bie frembenfeinblid)C

93eu)egung au6 unb tourbe gum fogenannten 93ojcertriege, Sllle euro-

päifd;en 93iäd)te fd;i(!ten S^ruppen nad) bem fernen Often, unb ein 5at)l-

reid)e6 internationaleö ©efd)tt)aber lag in ben bortigen ©etoäffern. ^ie

grofebritannifd;e ^olitiE ftanb aud; bei biefer ©elegenl)eit im 3^id?ß" ^^t

2lbtDel)r beö rufjifd;en 33orbringen6 von 9torbcn nad) ©üben in ba&

(Et)inefifd)e 9veid; unb nad) ^ovea t)in. 3m33erlaufe ber 33o):erunrut)en fcl)on

arbeiteten ©rofebritannien unb ^apan auf bas allerintimfte jufammen,

u)äl)renb bie britifd;e '^olitiE oerfud;te, S>eutfd)lanb an Ort unb 6telle

gegen 9lufelanb ju benu^en unb anberfeitö fel)r weniQ aufrieben tüar,

alö fie tt)at)rnal)m, ba'^ man bcutfd;erfeit6 felbftänbig in Oftafien t)oräugel)en

fid) beftrebte, insbefonbere um neue ^ufepunfte für ben beutfd;en ^anbel

5U getoinnen. Slud; mit ber pert)ältni6mäfeig ftarfen 5^rieg6fd)ifft)ertretung

bes ®eutfd;en 9^eid;e6 im fernen Often wav man tpenig jufrieben,

\)atte 5U)ar bafür ben S:roft, ba^ bie beutfd;e 0d;lad;tflotte in ben l)eimifd)en

^äfen fid) nur auf groei £inienfd;iffe belief.
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i5)er 33uren!ricg in 0übafrifa, bk Ilnrul)cn in et)ina ftclltcn l)oI)c

2tnfprüd)c an bk -2ciitungöfäi)ig!cit ©ro^britanniens. (^orttPäI)rcnb gingen

enorme Gruppen- unb '^ropiant-^^ransporte nad? bem ©üben unb nach

bem Ojten über bie Ozeane. 2iuf bciben Söegen tparen Slbteilungen

ber S^riegöflotte an allen tDid)tigen <5)3unften [tationiert, bereit, in jebem

Siugenblic!, wo aud; bie europäiid)e Situation brol)enb tpürbe, einzugreifen

unb — anzugreifen, ^k briti)d)e flotte umfaßte bamalö bcn (irbbaU

im »Sinne bes Söortes unb bel)errfd)te bie Ojeane md)t nur latent bur4^

il)r 53orl)anbenfein, fonbern offen unb ausbrüdlid) burd) il)re ©egenu>art.

(£in englifd^es 23latt fd)rieb in jener 3^it: SBenn bie europäifd?en ^eft-

lanbmäd;te je^t il)re ^Truppentransporte nad) bem fernen Often fd)idten;

fo ban!en fie biefe 93^öglid)!eit lebiglid) ber gro^britannifdjen ©nabe. (Sin

93efcl)l ber Slbmiralität ju Sonbon, unb bie ^reil)eit ber Ojeantoege,

gar nid)t oon ber Snge pon ©ibraltar unb oom Suejfanal ju reben, [ei

oerfdjtDunben, unb feine ^Jlad^t ber (Srbe u)ürbe gegen ©ro^britanniens

Söillen bk 23eförberung aud) nur einer 5?ompagnie 6olbaten nad) 0[t-

afien erztpingen fönnen. ©as mar feine 9^enommage, fonbern entfprac^

tatfädjlid) ber Sage.

^aö 53ert)alten 5>eut)d)lanb6 u)äl)renb bes 23uren!riege6 ift bamals

unb aud> nod; fpäter be|prod)en unb per[d)ieben beurteilt ujorben.

5>a6 beut[d)e 53olf l)at feiner 9^egierung oielfad) jum 55ortPurf gemadjt,

ba'^ fie bamals nid;t eingegriffen l)abe. S>ie oorl)ergel)enben 2lu6-

füljrungen fe^en uns in bie Sage, bie[e ^rage nur mit toenigen Söorten

3U ftreifen: !5)er ©eutid;e S^aifer fagte bamals nad) einer nid)t in Slbrebe

geftellten SBenbung, bie Slufforberung, ©ro^britannien rpät)renb bes

93urenEriege6 in ben 2Irm ju fallen, !omme il)m oor, als wenn jemanb

meine, man !önne ein burd)get)enbe6 "^Pferb burd) 20ebeln mit einem

S^afd)entud) aufl)alten. 2lm allertpenigften wat baju !5)eut)d)lanb in ber

Sage, benn es be|a5, toie gefagt, !eine flotte unb bamit !eine 92löglid)Eeit,

tDirffam gegen ©roßbritannien Por5ugel)en. ©ie gegebene einzig ver-

nünftige ^olitif für bas S)eutid)e 9teid; ipar mitl)in loyale 2leutralität.

2ll6 5tu^lanb per|ud)te, bie Sage aus^unu^en unb baö ®eutfd)e ^^eid"»

5U einer 2l!tion gegen ©ro^britannien ju getDinnen, mad)te roeiteren

53ert)anblungen ber 33or|d)lag bes dürften 23ülou) ein Snbe: bie 93e-

bingung einer gemeinfamen ^nteroention ber europäi)d)en ^^f*!^"^'

mäd)te toäre natürlid), ba'^ fie gegenfeitig il)ren 25efi^ftanb in Suropa

anerfennten. !5)amit t)ätte aber ^ranfreid) bcn ^^rantfurter ^rieben

anerfannt, unb fo 5er|d)lug fid) bie (Sad)e fofort. 9^u^lanb toar bie einzige

9}lad)t, rDeld)e bamals mit (Srfolg ©ro^britannien l)ätte be!ämpfen Eönnen:

inbem es nach ^^bien oorbrang.

00 blieb ©roßbritannien unbebrol)t unb poller 23eu)egung6freibeit.

®raf 5u JRcöentloto, S;er 53aml3ir bcä Scftlanbeä. 8
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3^111* Mc (äcicl>ätt6EIugl)eit ^er 33ereinigtcn 0taatcn nu^tc bic Sage mit

(öcjct)icflid>fcit aus uub fül)rtc einen neuen 33ertrag übet bie 53erl)ältniffe

bc6 5U bauenden 'ipananiaEanalö f^erbei. !S>amal6 mürbe bie 0ouperänität

bcr 33ei"einigten Staaten über bcn ^anal gc[id)ert unb er [elbft ber briti[d>cn

3riad)tfpl;äre für immer entjogen.

2lud) u>ät)renb bes 93urenEriege6 festen (Sljamberlain unb öaUöburp

it)rc Qlnftrengungen fort, mit !S>eutfd)Ianb 5U einem Sinperftänbnis ju

gelangen. 92^it ben 35ereinigten Staaten jufammen [oUte ein germanifdv

angelfäcbfifd)cr ©reibunb gegrünbet toerben. 'ßcbcv meitblicfenbe englifdK

6taat6mann muffe u>ünfd;en — erklärte (Sfjamberlain —, ba^ ©ro^-

britannien nid;t bauernb pom 5^ontinent ifoliert bleibe. 2tlle 3ß>iftig!eiten

mit !S)eutfd)lanb feien nur ^Ieinig!eiten getoefen unb !önnten haxan

nid)t6 änbern, ba^ bie beutfd;en unb bie englifdjen Qntereffen pielfad>

gleid;lüufenb feien unb ba^ bie natürlid>fte 33erbinbung für ©ro^britannien

eine fold^e mit bem 5>eutfd;en 9?eid;e fei. ^ürft 33üIoip antwortete einige

2Bod;en fpätcU; man tt>ünfd;e gutes SinoerneI)men, bas fei aber

nur möglid) auf ber 25afi5 ooller Rarität unb gegenfeitiger

?\üctfid;tnai>me. Hm fo mefjr muffe i5>eutfd?Ianb u?ünfd>en; ba^ n\d)t

33orfommniffe eintreten, wdd)c foId;e 33e5iel)ungen erfd?u?erten. 6oId>e

„33orfommni|fe" toaren bie berüt)mten englifd)en 33efd)IagnaI)mungen

beutfd;er '^oftbampfer unb ^auffal)rteifd)iffe, bie man britifc^erfeits

ir>äi)renb bes QBurenfrieges für perbäc^tig ^klt, 5?onterbanbe nad) 0üb-

afrüa 5U bringen. 3tPcifeÜ06 finb biefe 33efd;IagnaI;men bamals (E^am-

berlain fet?r ungelegen getommen, aber bie britifcl?en Seeoffiziere unb

i3afenbei)örben waren feinen SiugenbUc! im Qvod^ci, ba'^ bie britifc^c

„Suprematie" nad; wie por ju jeber ^anblung unb Vergewaltigung

neutraler 9ved;te genügenbe Xlrfad)e bilbe. ^k Spradje ber beutfdKU

5^cid;6regierung war feft, teils fel;r fd)arf, wäl;renb tiefgeljenbe Empörung

unb (irbittenmg bae beutfd)e 33oI! erfüllte, gene 33efd>lagnal)me ber

bcut|d;eu ^oftbampfer, an unb für fid; ein Ereignis o^ne befonberc

23ebcutung, l)at in ber (Erregung jener 22^onate einem großen Seile bes

beutid)en 33olfeö bie Slugen geöffnet, nämlid) bie ^rage geftellt: 2öarum

bat $>eutfd;lanb feine ^Kriegsflotte? ^ättc es eine fold;e unb in genügenber

ßtärfe befeffcn, fo würbe fid; berartiges nid)t F)aben ereignen fönnen! —
5>ie britifcf)e 9^egierung gab fd^lie^lid; iljrem 33ebauern über bcn ^all

^tusbrucf, ber biplomatifd;e Srfolg war auf beutfd;er Seite. Sllle biefe

^ireignijfe unb bie wad;fcnbe 33erftimmung äwifd)cn bcn 23epöl!erungen

ber beiben Sänber tonnten bie britifdje 9legierung aber nid^t in i^rem

23eftreben irrcmadjen, bod; fd;lie^lid; ein (Sinperftänbnis mit bem !S>eutfd)en

x*^eid)e l;erbei3ufül)ren. <2in Slbfommen über bcn Status quo unb bie

^anbelsfrcliieit in Sl^ina würbe 5wifd;en il^nen gefd>loffen, ^apan l?atte
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fid? batan beteiligt. 5>ie (Staatsmänner an 5er St)em[e glaubten bamit

bas ©eutfdje 9^eid; eingefangen ju I)aben, nämlid) bmö) bie 33erpfUd?tung,

gegen ruffifdjes 33or&ringen in Oftafien mit Großbritannien unb ^apan

jufammen ju protestieren, roeil baburd) Status quo unb offene S^ür be-

einträd)tigt mürben. ©6 folgten bie ^erl)anblungen mit 9lußlanb über

bic 9^äumung ber oon ruffifd^en S^ruppen toäljrenb bes 33ojcer{riege6

befe^ten 33^anbfd)urei. 9^ußlanb oerfprad), l)ielt t)in unb räumte nid)t.

^ürft 23ülotP aber erklärte im 9^eid;6tag, bie 32lanbfd)urei toerbe pon bem

bcutid?-engli|d)-japani[d?en 2lb!ommen nid)t mit betroffen. Söas aus ber

JTtanbfdjurei mürbe, fei bem !5)eutfct)en S^eidje poll!ommen gleid^gültig.

^iefe (£r!lärung l^at ben eigentlidjen 3öenbepunEt unb in geroiffer

^inficbt aud? bie Klärung ber großbritannijdj-beutfd^en QBejieljungen

gebrad;t. gn Bonbon mar man über bie (grElärung beö !S)eutfd)en 9^eid)6-

Eanglers außer fid;, befdjulbigte ifyn be5 ^ertragsbrudjes, ber S:reulofigfeit

unb bemußt falfdjer 5)eutung. iS>abei t)atte es [lö) in 2Sirflid)Eeit um nid)t6

anberes gel)anbelt, als ba^ ^ürft 23ülom ber englifdjen Diplomatie nid)t

in bie forglid) von \i}t vorbereitete 0d?linge gegangen mar. 0o mar bas

britifct)e 33emül)en gefdjeitert, de mag fein, ba^ bic britifd)e SHegierung

aud) gemün|d)t ^at, ein regelredjtes 23ünbni8 mit Deutfcblanb unb '^apan

ju fd)ließen, unb es ift mal)rfd)einlid), ba^ mäljrenb ber englifd)-)apani|d?en

^ünbniöoerljanblungen tjierüber unoerantmortlidje beutfdje !5)iplomaten

in bemfelben 6inne ju arbeiten perfud)t I)aben. ^k beutfd)e 9^egierung

aber mar oon foldjen ©eban!en entfernt, benn jie mollte in guten 33e-

5ie|)ungen mit 9^ußlanb bleiben.

©ie beutfd)e Haltung in ber ^rage ber 3Ilanbfd)urei bvad^tc eine

enbgültige 2tb!el)r ©roßbritanniens oon S>eutfd;lanb juftanbe, unb im

felben Stugenblic! mirb ber ©eban!e, [id) ^ranfreid; anjunäljern, 5U Bonbon

cntftanben fein. 33orgebaut mar, mie mir gefeben Ijaben, bereits, ^rantreid)

martete nur, es l)attc fid; untermorfen, unb feine fälligen !S>iplomaten

arbeiteten gefdjidt unb geräufd)lo6 jur Überminbung ber legten ^inberniffe.

5>a6 95ünbni6 ©roßbritannicns mit ^apan mar nur eine logiicl)e g^olge

unb eine ©ntmidlung ber Sage, meld)e ber japanifd)-dnnefifcf)c S^rieg,

bae> bamalige (ginfdjreiten ber 5eftlanbmäd)te unb m meiterer tjolge bae

23orbringen 9iußlanb6 in Oftafien gefdjaffen t)atten. Ss !ann feinem

Smeifel unterliegen, baß bie Seiter ber großbritannifd?en ^olitiE fo oon

langer ^anb l)er gapan 5um kräftigen unb fälligen ©egner S^ußlanbs fid)

l>erange5ogen l)attQn, 5>ie -:parole bes japanifd)en 33olEe6: dlad^^i für

0d?imonofef i ! — mirtte in ber 6tiUc aber bauernb fraftig treibenb mit.

mit ©elb, ^rebit, politifdjem unb maritimem ^at l)alf Großbritannien

unauegefe^t unb 5ielbemußt bem )apaniid)en €itaat6WQ\cn oormärts.

2luö ber d)inefifd)en ^riegsentfdjäbigung im herein mit britifdjen ©elb-

8*
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kiftungen baute [id) gapan in bm 3al)reu 1895 bis 1904 eine Heine, abav

gute g=(otte auf unb organifierte [ein ^eermefen im größten 6tile nad^

beut)d)em 321ufter, eifrig unb pflid)ttreu unterftü^t pon beutfdjen Offijieren,

bie i()r 33e[te5 ba^u gaben. iS>iefe Offijiere unb it)re Sluftraggeber begrün-

beten in bcn ^riebensjaijren bie japani[4>en 6iege über 9^u^Ianb, ebenfo

wie bie beutfd>e 95^iütäru>if[en[d)aft unb bie beutfd;en ^eeresmanöper, an

benen eifrig lernenbe unb forfdjenbe japanifd)e Offijiere auf beutfd^em

93oben teilnat)men. ^ie beutfd)e "^Politi! unb Diplomatie kämpften in

genau entgegengefe^ter g^ront, nämlid> mit unb für 9^u^lanb. (Sin feltfames

u>iber[innige6 unb bebauerlid)e6 0d)aufpiel, ein c(i)t beut)d;e6!

©er rujfifd)-)apanifc^e 5?rieg unb bie Slrt, tpie er vorbereitet, ein-

geleitet unb gefüt)rt mürbe, bilben mieberum ein 92?u[terbei[piel für bie

britii'dje 22)ett)obe. 3<iP<Jn gegenüber i)atte ©ro^britannien Eeiner Über-

rebung beburft, es braud)te nur bie porfjanbenen 9=lammen ^u [d>üren,

bie 5?raft ju ftärEen, tDO fie nod) ju [d)u>ad) u>ar, bie politi[d)e unb biplo-

mati|d)e Oberleitung ju nehmen unb bann, als ber S^rieg ausgebrodjen

unb im ©ange u>ar, mit ber üblid;en fouperänen S>eutüd?!eit auf feine

oäeanbeI)err[d)enbe flotte ju jeigen. 2öer i}ati(i ba nod) ettpaö ju tPoUen

!

3apan fc^Iug jur 0ee unb gu Sanbe bie 0d){a(i}ten ©ro^britanniens.

©ie ruf[i[d)e flotte perfd)U)anb in bcn fluten bd 2:fufd;ima unb ^ott

2lrtf)ur, bie rujfifd)en Skmeen tpurben auö Siautung unb au6 ber '37lan-

bfd;urei unter furd)tbaren 35erluften perjagt. '^Port 21rtt)ur ging in japani-

fd)en23cfi^ über. Sieber \}ätte man in Bonbon aUerbings gefeiten, ba^ bie

japanijdjen 6iege toeniger übermältigenb gemefen u)ären. ^an t)ätte ge-

u)ün[d)t, ba'^ bie ruffijd)e S^Iotte ganj, ba^ aber: aud) bie japanifd)e ju brei

33ierteln auf bem 22^eere6grunbe läge. Slnftatt beffen tpar ^^^P^tiö flotte

nunmeijr bie unbe[d>ränEte 33ormad>t in ban ö[tlid;en 32leeren getporben.

S>iefe Söfung tpar alfo nid;t ibeal im britifd;en 0inne, fie tpar aber auc|>

nid;t unporteiIt)aft, jebenfaUs nid)t für bamals ab[et)bare 3^it. S>ie

britifd;en (Staatsmänner t)atten unter gefd)ic!ter 33enu^ung ber 33er-

einigten Staaten perl)inbert, ba'^ 'i^apan im ^rieben6fd)lu[[e eine ^riegs-

ent[d)äbigung ert)ielt. Damit t)aben bie beiben angel[äd;fi|d)en ^reunbc

3apan piel metjr gefd;äbigt, als es je^n 3a|)re PorI)er bie 3nter-

pention ber ^eftlan^mädjte getan I)atte. 23i6 jum I)eutigen Sage ^at bie

)apani)d)e 3öei)r!raft jur «See unb ju Sanbe in il)rer ©ntmidlung \ö)voex

baburd) gelitten, unb bie |apanifd)en g^inanjen l)aben fid; feitbem in einer

forttPäl)renben ^rife befunben, bie 93epölferung in einem 3uftanb ber

2lrmut unb ber Steuerbelaftung, toie er nad; einem |o fiegreid) gefüt)rten

5?rieg u>ot)l bae 22^ufterbeifpiel einer 2tu6nal)me ift. Hm biejelbe 3^it

!nüpfte ©ro^britannien bie 33ünbni6banbe 5tPifd;en fid> unb [einem gelb-

bebürftigen g=reunbe enger, bie 93ünbni6pflid)ten ber beiben 921äd)te
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ipurbcn tpcitcr ausgcbctjnt. SKIcö in allem, bic ©efatjr im Often trat bis

auf tpcitercö befeitigt, 'i^apan an ©ro^britarmien gcbunben unb gelblid)

PoUtommcn pon it)m abt>ängig, u)irt|d;aftlid; tief erfd)öpft unb auf pielc

3al)re t?inau6 oI)ne bie 92^öglid;feit, bie (£rfd;öpfung ju übertpinben. ©aju
fal> unb förberte man in Sonbon bie eben bamalö beginnenbe japanifd)-

amerifanifd)e (Sntfrembung. 0ie tpad; ju t)alten, fonnte nur Porteill)aft

fein, mit ber ^a^Qahc allerbings, ba^ fie nid)t jum Kriege füt)rte. ©inen

!riegerifd)en Stusgang )^at man in Sonbon, mand^mal mit erf)eblid;er 3}?ü^e,

noc^ por wenigen 3al)ren i)intan5uf)alten perftanben.

9?u^lanb auf ber anberen 6eite tpar neben ben Qtieberlagen burd)

9?epoIution jerrüttet unb für längere Qc'it unfd^äblid; getporben. ©ro^-

britannien moUte aber fd^on bamals mei)r: tpie ^afd;pba ber 33eginn ber

cnglifd^-franjöfifd^en ^reunb[d?aft getpprben wav, [o foUten S:fujd)ima

unb 921uEben bie 33rücfe u>erben, auf ber [id? ©rp^britannien unb 9^u^Ianb

cinanber näl)erten.

Delenda Germania.
$?ontg Sbuatbs 3(nfängc*

S>ie grunbfä^Iidje 2IbEeI)r ©ro^britanniens ppu ber ^pliti! eines

Sufammengel)en6 mit bem ©eut[d)en 9idö)c erfpigte in bem Slugenblide,

tpp man fal), ba^ S>eutfd;lanb fid) nid)t gegen 9\u^Ianb einfpannen laffen

tPürbe. ^eute finb 6timmen in !S)eutfd)Ianb laut getPorben, tpeld;e bie

2ln[id)t pertreten, bie 2öat)l 23üIomö bamals fei unrid)tig gemcfen, er I)ättc

baö briti[d)e Slngebot anneljmen [ollen, benn 9tu^Ianb l^ättc ims unfere

Sopalität unb ^reunbfd;aftlid)feit mit fdjnöbeftem Hnbanf pergolten. 5>aö

le^tere ift rid)tig. Suv ^Beurteilung ber beutfd>en '^JoIitiE pon bamals

mufe man aber jtpei 33^omente au6einanbert)alten: bie gro^britannifdjen

Singebote anjuneljmen, l)ätte eine auf bie 5>auer unerträgli4>e sBmbung

bc6 !5)eutfd?en 9^eid;e6 bebeutet. ^6 tPäre bann tatfäd)lid; ber [tar!e unb

bumme ^erl auf bem S^eftlanbe getPorben, tpeld)er bort für ©ro^britannien

beffen $änbel au6fod)t. Slu^erbem l)anbelte es fid; be» einer fold)en 2öal)l

um bie tpeltpolitifdje 3ufunft ©eutfd)lanbö, Por allem aud; um bie Slus-

geftaltung ber beutfd)en S^riegsflotte. 5)aö ^lottengefe^ Pon 1900 I)attc

ben Slufbau einer ^od?feeflottc als bae einjige 32^ittel bejeid^net, um
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©cut|d)Ianb6 i)aubel unb 0cemtcrc|fcn nad) 3}^ögUd)?eit ^u fdjü^en.

0ic [ollte buxd) il;rc 0tärfe por allem ben S^dcbcn fid)ern, inbcm fic ein

9tift!o bilbctc, bas aud; bec größten 0ccmad)t 23cbcnfen cru>c<ftc, einen

Strieg 511 beginnen, ©in bis gnm 3at)rc 1917 reid;enbe6 33auptogramm

mar aufgeftellt morben imb befanb fid) gerabe tDäl)renb ber legten "^eriobe

bcr englifd)en 3öerbungen im 33eginne feiner 2Ui6füt)rung. 93i6 ba^in

befa^, u>ic fd)C>n gefagt u>urbe, ©eutfd?lanb Jeine S'l'^ti»-' ^t)ii nennene-

iperter 0tärte, feine 33aupoUtiE mar bis 1898 unfid)er unb jerfa^ren

gemefen, unb bie bis ju biefem 'i^ai)vc auf <2tapel gelegten ober it>ren

planen nad> nid;t met)r »eränberbaren 0d)iffötppen maren nid)t geeignet,

bie 33ea>unberung ber grofebritannifd;en ^ad)leute ju erregen. Qils baber

bae grofee ^lottengefe^ pon 1900 l'am, na^m man es in Snglanb, jebcnfalb

amtUcbcrfeitö, fet)r rut)ig unb ctvoaö geringfd;ä^ig auf. ^m Parlament

erklärten 9vegierung6Pertreter: bae fei ein papiernes ^^rogramm mie fo

piele anbere, feine S»urd)fü^rung merbe auf einen Seitraum pon mel;r ab

einem I;alberi 92^enfd;enatter perteilt, man braud;e fid) n\d)t 3U beunrul)igen.

©ie öffentlid)e JJieinung ©ro^britanniens ftellte fiel) gan3 anbers. 6ie

erblidte in bem beutfd)en 3=lottenprogramm nur einen neueti 23etpei6,

ba^ i$)eutfc^lanb ber tpirtfd)aftlid)c unb rpcltu)irtfd>aftlid;e ^on!urrent

ber 3u!unft fei unb nun bie frepell)afte 9lntna^ung jeige, feinen 5)anbel

unb feine überfecifd)en gntereffen aud; nod; burd) eine S^lriegsflotte

fcl)ü^en unb ftärEen ju mollen. ^er öffentlid^en 52^cinung in Großbritannien

unb ber Stimmung ber ganzen 33epöl{!erung lag biefer (5efül)l6gebanEe

in 33erbinbung mit ber alten 3öut unb (£iferfud)t feit ber ^itte ber neunjigcr

gatjre näljer als bie nüd)ternen grmägungen ber 9^egierung, bie !S)eutfd>-

lanb u)ot)l als ©egner ber Suhmft anfal), aber nad) alter britifd)er 9}^ett)obe

fanb, man folle perfud;en, fid; bm ©egner ber SuBunft jum g=reunbe unb

Reifer 3U mad;en, um burd; il)n ben ©egner ber ©egentpart ju 9tu^ unb

frommen ber großbritannifd;en ^ntereffen 5U fd)lagen, am liebften unter

er^eblid)er 0d)tPäd)ung beiber. 9Zad;l)er mürbe bas anbere fid; bann Pon

felbft finben. Gelangte man, fo red)neteit bie britifcbcn Staatsmänner,

bamalö mit bem ©eutfd;en 9teid)e jum gemünf4>tcn Sinpcrtic^men, fo

t)atte man aud; S)eutfd)lanbö ^lottenentmictlung in ber ^anb. ^as ift

eine 9?ed)nung, bie man, aud; pom beutfd;en ©efid;t6puntte gefeiten, ab

Poll!ommen ridjtig bejeidjnen muß: (Sine berartige enge 33erbinbung

©roßbritannienö mit bem ^mt\d)cn 9?eid)e mürbe unmöglid; gemacht

|)aben, in einer fo großen unb bebeutungspollen 5=rage mie ber bes 2luf-

baueö einer flotte gegen bie 9Bünfd;e ber britifd;en ^reunbe 3U ^anbeln.

^unberte pon Snitteln unb Söegen, Pon '^äben unb 33erbinbungen I)ätten

fiel) bann ab erfolgreich mirffam gegeigt, um ben 23au ber Srlottc ab

unnötig unb fct)äblicl) ju ermeifen unb gu l)intertreiben; fc^on eine^ro^ung.
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bas bann mit 9vu^lanb unb allen anbeten perfeinbcte ^eutid)(anb faUeti

3U laffen ! 5'«?iö<^ ^<^t beutfd?-britifcf>en 5}erbinbung u>ärc natürlid) gcmefen,

ba^ ©eutfd)Ianb fid) 9\u^Ianb gegenüber in fd)ävffter (5egnerfc{)aft befunben

traben rpürbe: nid)t nur im fernen 0\tcn, fonbern aud) in (Suropa. ©ro^-

britannien tpürbe mit ^reuben gefel;en i^abcn, wenn 5)eut|d)Ianb unter

foldjen llmftänben in einen 3tt>eifrontenfrieg eingetreten u?ärc. Stiles in

allem: SBollte ba& bamals flottenlofe ©eutfd)lanb fid; nid)t bauernb in

biefem guftanbe befinben, tDoUtc eö nicht in weiterer O^olge 5um 55afaUen

ber gro^britannifd)en "^olitiE l)erabfinBen, [o burfte es nid)t bcn britifc^en

Singeboten folgen, ©aju toäre noä) eins gekommen: ©ie großbritannifd;e

2öirtid)aft6eiferiud;t Ijätte fid) bem^^reunbe 5>eutfd)lanb gegenüber piel

erfolgreidjer unb bequemer geltenb ma<i}cn tonnen. 92^an barf annel)men,

ba^ alles unb u)at)rfd)etnlicb mit Srfolg bavan gefegt morben U)äre, um bae

bcutfd)e 0d)u^3ollf!)ftem ujegjuräumen. 5>ie Snglänber l;ätten bamit befon-

bcrs aud) auf bie— als fold)e unbeabfid)tigte— $ilfe ber beutfd)en Greife

reebnen fönnen, n)eld;e nod; bis in bie neueftc Z^'it bie Sluffaffung vertreten

hatten, in erfter Sinie l)inbere bae öcbu^äoUfpftem eine ooll!ommene unb

l)er5lid;e 2lnnät)erung ber beiben '3üäd)tc. Sluf biefe SBeife toürbe €nglanb

bann, in t)er3lid)fter unb »ertrauenspoller 2Beife bcm 5>eutfd)en 9^eid)e

eng perbunben, feine ^inberniffe mel)r oorgefunben i}abcn, um ben 2^ob-

feinb; bie leiftung6fäl)ige beutfd)e ^nbuftrie, bis aufs ^J^effer ^u bekämpfen,

unb burd) bie fteigenbe 3lbl)ängigfeit ber beutfd;en 33olfsernät)rung an

betreibe unb 3^leifd; oom überfeeifd;en Sluslanbe bie llnmöglicbfeit er-

reid)t t)aben, ba^ bas !$)eutfd)e 9^eid; jemals einer ernften britifd)cn

'S>roI)ung SBiberftanb leiftete.

$)ätte man biefe 23el)auptung oor bem S^riege aufgeftellt, fo mürbe

fie meift 0pott unb Hntoillen begegnet fein, ^eute vokb man oielleid)t

met)r (Slauben finben, unb best)alb fei t)in5ugefügt, bafj bie gro^britannifd)c

9vegierung, a>ie fie von alters l)er gea>ol)nt ift, pon langer ?)anb l)er mit

bcn unget)euren politifd)en unb militärifd)en 33orteilen einer folc^en wkt-

fcl)aftlic^en Sntwidlung bes ©eutfd)cn 9\eicbes für bie britifd)en gntereffen

gcrecl)net l)at. 92^an foll nid)t beuten, ba^, u^eil bcn 5)eutfd)en äl)nlid)e,

auf bcn S^ricg ober bie llnmöglid;teit, einen 5?rieg ju fül)ren, jielenbe

©ebanfengänge nid)t ge!ommen finb, biefe ben (i^nglänbern ferngelegen

ifättcn, 2:atfäd)lid) fernliegcnb toaren fie wabrlid) nid)t. (£s mar nur natür-

lid) unb lag in ber 9^id)tung ber alten "^oliti! bes 3nf^lr<^i*1?^ö — als bes

geiperbsmä^igen 2^obfeinbes jcbcn blüt)enben unb aufftrebenben (^eftlanb-

ftaates —, bie ^rage aufäumerfcn unb burd)3ubenten: 2öie mad)e id)

am grünbHd)ften unb billigften biefcn ©egner unfd)äblid>,

iPic mac^e ict) il)n mir bienftbar? 0eit mcl)r als anbertl)alb ^a\)x-

3et)nten ift tatfäd)lich in ber grofebritannifd)en "treffe bie ^rage ber beutfd)en
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(5clb|tcrnäl)rung unaufl)5rlid) erörtert tDor^e^. ^mmer mieber iDurbe

mit jener cd)t britif4^en Stnertennung feftgeftellt, S>eutfd)lanJ) merbe

immer met)r, unb jtDor unauftjaltfam, jum ^^J^ufttieftaate, es müffc

6d)iffat)rt treiben unb nad> Überfee ausfütjren, um feine u)ad)fenbc 93e-

pölEerung ernät>ren ju !önnen. 0ct)Dn beoor eine nennenetDerte beut|d)e

g^Iotte Dcrtjanben tpar, ipurbe in Snglanb unb g=ranEreicf) nacf)getpie[en,

i>a% eine aud) nur turje 33locfabe ber beutfd)en lüften eine jerfdjmetternbe

5^ataftrcpbe, einen PöIIigen inneren 3ufammenbrucl) in ®eutfd)lanb jur

^olge Ijaben muffe. '3Ran tDU^te, ba'^ eine folche Sntwicflung nur befd)Ieunigt

unb perftärEt tperben tonne, toenn ©eutfd)lanb feine S^^^uftrie unb feine

:2anbrt)irtfcl)aft oI)ne 0cbu| lie^e ober ben beftet)enben 0d)u^ verringerte.

(Serabe in ber Qdt furj nad) ber 3^l?^l>unberttpcnbe unb u?ä^renb ber

Stampfe um ben neuen 3clIt<Jrif tonnte man I)ierüber in (l^nglanb inter-

effante !S>inge lefen.

§eute, wo toir mitten im großen 5?riege ftel^en, mirb

oieüeid>t 53erftänbni6 für bie folgenbe Überlegung oor!)anben

fein. !S)ie britifdje 9^egicrung fagte fid) in ben Seiten ber

Söerbung um bie beutfd)e g=reunbfd)aft, es toerbe if)r nad)

(Eintritt in ein enges Sinoernet)men mit ber bcutfd;en 9le-

gicrung aller 2öat)rfd;einlic^teit nad> möglid) fein, ben Siufbau

einer ftarten beutfd>en 3^Iotte oI>ne 2(uffet)en ju binbern unb
por allem S)eutfd>lanb jur (iinfül)rung beö 5reit)anbel65U per-

anlaffen. Söurbe aud) nur biefes le^te gi^J erreid)t, fo tpar

ber fülle, aber folgenreid)e 0ieg für Großbritannien fo gut

tPie fid)er, tro^ aller S:üd)tigteit ber beutfd^en ^nbuftrie.

©a5U !am ber angebeutete entfd)eibenbe "ipuntt: 93raud)te

!5)eutfd)lanb jur €rnäl)rung feiner 23epölterung in toefcnt-

lid)em 92^aße überfeeifd)e Sinfut)r, oerminberte fid), tpie

felbftperftänbli4'» tPar, bie "^Probuttionstraft ber beutfd)en

Sanbtpirtfd)aft, trat bie Xlmmanblung in einen reinen

i^nbuftrieftaat, ungefäl)r nad) englifd)em 92^ufter, ein — bann
ipar bae i5>eutfd)e 9?eid) als ernftl)after militärifd)er unb
politifd)er ©egner ©roßbritanniens, als „©efat)r" ber S^-
lunft für ©roftbritannien auögefd)altet. ©in äußerft ein-

fadjes unb billiges 9?^ittel tonnte im ^alle beutfdjer Söiber-

fe|lid)teit ftets mit fid)erem Erfolge angetoenbet ujerben.

3Kan braud;te ben S5)eutfd)en nur mit 0d)ließung ber 9torbfee

3U brol)en ober Pier 2Bo4>cn lang eine fold)e burd)3ufü^ren,

bann toar ber 2öiberftanb gebrocf)en. ^n 2inbetrad)t ber

beutfd)en S^üftengeftaltung unb ber britifd)en 93et)errfd)ung

ber 9^orbfeeau6gänge roar eine fold)e Sperrung fel)r leidet
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unb il)re 2lu6füt)rung bae Söcrf ipcnigcr 0tunbcn. 5)ic[cr

©cbanfcngang ift t>cute nicbt mehr ju bestreiten, unb er tt)irb

burd) bie 5=rage untpiberleglicb bcroiefen: Söas Ijätte im
gat>re 1914 ein ber <SeIbfternäl>rung unfät)ige6 S>eutfd;e6 9leid)

machen tonnen, tpenn ©ro^britannien bie 9torb|ee gesperrt

ober auch nur mit ber Sperrung gebrot^t \}ättc^ (£5 märe
nid)t5 anbereö übrig geblieben, als nad^jugeben, mit anbern
Söorten: als fid) ju unteriDerfen. Sinjig unb aHein bie 9}^ög-

Iid>feit, von ber eigenen "^Probuftion unb von ben eigenen
33orräten ju leben, fonnte bem S>eutfd)en 9?eid?e bie poUttfd^e

(5elb[tänbigteit (Großbritannien gegenüber getDäI)rIci|ten unb
aufred)tert)alten. 93^an foll nid;t glauben, ba^ bie grop-

britannifchen «Staatsmänner unb 2öirtfd)aftler an biefem ©e-
banEen oorbeigegangen feien. Ratten fie iljn burcb bas
92^ittel einer gebunbenen britifd)-beutfd)en ^reunbfd)aft jur

53ertPirtIichung gebrad>t, fo i)ätte ©roßbritannien bamit un-
blutig ben grijßten unb glänjenbften 6ieg feiner ganzen ©e-
fd)id)te über einen gefäl)rlid) toerbenben 9Zebenbut>ler unb
fünftigen ©egner errungen. ©eutfd)Ianb aber toäre, toie

meiter gefd>Ioffen roerben muß, niemals in ber 5age geu>efen,

eine ausroärtigc <ipoliti! unb gar eine überfeeifdje ober 2öelt-

politi! 3U treiben, bie nid)t ganj unb genau bcn 2Bünfd)en

©roßbritanniens entfprad). ^aö ein5ig tt)eoretifd) benfbare

92^ittel iDäre ein 23unb ätoifd^en bem 5)eutfd)en 9^eid)e, 9luß-

lanb unb ^ranfreid) getoefen, unb biefer gcl)örte nicht ju ben-

jenigen ©eban!en, bie Slusfidjt auf 53eru)irflid)ung l^atten.

91ber felbft tpenn man fid) einen folct)en 23unb oorftellen

roollte, fo roäre ©eutfd;lanb bann ot)ne ,3ureid)enbe 0ee-
mad)t, ot)ne eine gefchü^te unb infolgebeffen leiftung6fäl)ige

^nbuftrie unb £anbtoirtfd;aft in einen auf bie ©auer un-

erträglicl)en 3uft<inb ber 2lbl)ängigEeit oon feinen 5=eftlanb-

bunbesgenoffen geraten: u)irtfd)aftlich, politifch, militärifd;

unb maritim. 5^ein £anb ber Söelt liegt mit feinen lüften fo

ungünftig in ^e3iet)ung auf ©roßbritannien. ©ie lüften

feines Sanbes finb fo günftig für eine Slbfperrung über-

feeifd)er 3ufut)r geftaltet tt>ie bie beutfchen Söeftfüften für bie

großbritannifd)e flotte.

^or bem S^riege mar ber in ben oorftel;enben Slbfä^en

ausgefül)rte ©ebanfe für eine öffentliche 23el)anblung in

S>eutfd)lanb reict)lid; l)eifel, benn bamit u>urbe oor aller SBelt

bie g=rage aufgeioorfen, ob bie beutfd>e ^olitiE es überljaupt
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wagen bürfc, in crnftcn <Streitftagcn Mg ^cont berart gegen
©rDfjbritannien ju fel>ren, ba^ ein 5?rieg unb bic S:eilnat>mc

©vo^britanniens an biefem J^riegc in ^i*age tarn. Ob bie

^Probuüion ber beutfd)en fianbrnirtfc^aft tatfäcblid) imftanbe

fein tpürbe, bie beut[d)e 33ei>5Iferung pon einer (Srnte juc

anbeten 3U ernäijren, bae i\t üielfad) bc3tpeifclt tr>orben. 2Zid>t

3um rpenigften hierauf barf mant)ieHeid)t aud> bie |onft '\<^wct

begreiflid;en unabläffigen 33emüi)ungen um eine fcgenanntc
33erftänbigung mit Snglanb 3urü(Jfül>ren.

Überbliden mir alfo nod) einmal jene 33emüt)ungen ©ro^britanniene-,

fid; 5)eut[d)Ianb ansugliebern, unb t>ergegenn?ärtigen mir uns bae, voa$> jid>

auö ber ®ntfd)eibung bes 3^ür[ten 35ülotp in 33erbinbung mit ben anberen

mirfenben Gräften entmirfelt \)at, mit allen 9?ücE[d)lägen unb unrid>tigcn

33ered)nungen, fo mu^ man tro^bem l)eute mie bamals gum Srgebnijtfe

gelangen, ba^ ber bamalige ^veicbsBanjler, beffen fonftige "^Politif in pielen

tDid)tigen fragen mit 9ted)t angefod^ten mirb, in biefem 'i^allc nid;t anbers

tpät)len burfte, als er es getan tjat. ^ättc er anbers gemault, fo toürben

nad; au^en mie nad> innen für ba'3 5>eut)d)e 9^eid> unb 33ol6 bie folgen

unbeilpoll geu)e)en [ein.

2ll6 ^önig ©buarb auf bcn S^ljron tam, tat er [ofort ent)d>eibenbe

0d^ritte,um ben 23uren!rieg jumSnbe gu bringen. (£ben[o unmittelbar nad>

bem 9\egierung6antritte 50g er, offenbar nad) [orgfältiger getjeimer 95or-

bereitung mit englifd)en unb fran5öii)d)en S>iplomaten, bie g=olgen auy

ber „6d)mad? pon ^afd)oba" unb ber il)r folgenben britifd)-fran3ö[ifc^eri

^olonialabmad)ung pom ^a\)xc 1899. '^m 92^ai 1905 ging ber 5^önig naö^

^avie, gleid) barauf mad)te ber "^räjibent ber 9\epubt{E, Soubet, begleitet

pon ©elcaffe, ben ©egenbefuc^ in Sonbon. 3^ §erbft bc6 gleid)en '^a\?tC5

ipurbe ein 0d;ieb6Pertrag 5u>ii'd)en ben beiben 9Käd;ten gefd)lo[|en, unb

im ^rü^jal)r 1904 rpurbc bas berül)mte briti[d)-fran3ö)i[d>e 92^aro!!o-

abfommen peröffentlid;t. So bilbete bic ©runblage ber feit 1905 ertlärten

Entente cordiale. 5)er britifd^-franjöfifdje 3ufammenfd?lu^ mar ein Er-

eignis pon l)5d)fter 33ebcutung. ©iefe 33ebeutung ift nunmel)r tpeltgefd)icbt-

Vid) geiporben, benn bie Entente cordiale bebeutet baö erfte gro^e Ergebnis

iierjenigen '^oliti! ©ro^britanniens, wdd^c ben ^rieg pon 1914 organificrt,

porbereitet unb in bie 2öege geleitet l;at.

'3Il\t bem 92^aroJEoabEpmmen fd)ufen ©roßbritannien unb ^rantreicb

cnbgültig reinen 2:ifd) jrpifdjen ficb in allen Jolonialen Streitfragen, '^ae^

3al)r 1899 mar ber Stnfang gemefen, 1904 mürbe ber Slbfdjluß. 33iömard6

'^oliti! l)atte perftanben, gerabc burd) bie afriEanifcbcn ^olonialfragen

JranJreid) unb ©ro^britannien auseinanber 3U balten unb im bcfonbercn

bie ägpptifd)e 3^rage nie gang jur ?vube Eommen 5U laffen. ^ier5el)n ^a\^vc
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nad) 3jismavde Slbgang tourbcn bic legten 9^eftG bcr (gi-gcbniii'e Mcfer feincc

<^oIitiE pon bcn beibcu alten ^ontuucnicn untcrcinanber befcitlgt. S'^anf-

rcid; per5icf)tctc mit einigen una?e|entlid>en (ginfd;ränfungen politii'd) auf

je&e (ginmi)d?ung in ägr)pti[d)c 5)ingc. ©ro^bcitannien perfprad), teils in

veröffentlichtem, teils in get^eimem SlbEommen, bem franjöiifdjen ^reunbe

?2?aro!Eo ju jcbaffen. Gs ift im 9\abmen biefer 33etrad;tung untDefentüd),

<mf bie gin5ell)eiten einjuge^cn. ©ie große 33ebeutung lag eben in ber

2^atfad)e ber 33erbinbung ber beiben '3Ilä(bte miteinanber. S^ei 32^onate

nach bem 23eginne bes ruifi|ci)-|apani|chen S^rieges tDurbc bae 'SJlavottc-

übEommen peröffentli4>t, unb (Großbritannien geigte ber Söelt, ba^ i^m

au^er bem )apani|d>en ^^ed^ter aud? eine europäifd)e ©ro^madjt, unb noch

b%u ber 33erbünbete bes rui)iid)en 9^ebenbul)lers in O^tafien, jur 53er-

fügung [tanb.

2öir tpifi'en nicf)t, ob ^önig Sbuarb jemals bie mit bem 9Zamcn

€I?amberIain PcrEnüpften 33e|trebungen einer 2lnnäi)erung an S>eut|chlanb

pertreten ober begünftigt hat. 23at)richeinlich i)t es nid)t. 93van roeiß aber,

ba^, fobalb burcf) ben Sangtfepertrag unb burd) bie beutfci>c Sluslegung

ber 9}tanbici)ureifrage bie 0tellungnat)me ©eutid;Ianbs !Iar geioorbcn ipar,

^önig <Sbuarb mit gang er[taunlid)er 6d)nellig!eit feine Schritte tat unb

die erftrcbten Srgebnifi'e erreitttc. Sbuarb t>atte fd)on als *^rin3 bie

beutjchen dürften, bie beutfci^en Staatsmänner, por allem 33ismar(f,

gel)a^t ober il)nen ein mißfälliges Hnperftänbnis cntgegengebrad)t. ©as
5>eut[d>e überljaupt mar il)m nicl)t perftänblicf), unb er liebte es nicht. Um
jo ungetaner toar er (^ran!reicb unb ben ^ranjofen unb befonbers aud) feit

3at)r5et)nten ber ruffifd^en 3<Jtenfamilie. 2lls (Srben bes britifd>en S:l)rone&

unb als (Snglänber überl)aupt erfcl)ienen il)m biefe beiben 53ölEer als ge-

geben für bic politifd^e Slusnu^ung jum £)eilc bes auseru)äl?ltcn 33ol!e5.

3um gefeffelten Wiener \)atte bie britifd)e Staatsfunft bas ©eutfche

9{eiö) nid;t mad?en Eönnen — alfo wat es fortan ber g=einb, unb weil es

ber ^einb voat, fo tat bie britifcl^e ^olitiE, unterftü^t unb teils geführt pom
Könige, ungefäumt alle bie burd? (£rfa|)rung unb Überlieferung bemährten

Sd)ritte, tt)eld)e mir im Saufe ber ^^i^'^^'-i"^^'^**^ Eennen gelernt t)aben.

Sd)on eine 9^eit)e pon ^^l^ren Por bem 92laroEEoabEommen bemerke man
bie englifd^e ^anb in ben fran3öfifch-bcutfcl)en 33e5iel)ungen. S^nmeu

mel)r mucf)s bas fran3öfifct>c 52^ißtrauen gegen angeblid;e beutfct)e Gr-

oberungs- unb Xlnterbrüc!ungsabfid?ten; immer emfiger mürbe bas englifchc

unb fran5öfifd)e 3ufammenarbeiten im 9}iittellänbifd)en Fleete mit bem

3iele, Italien Pom 5)reibunbe abjufprengcn. 53on 1905 an fül)lte man

biefe englifct)e 5)anb in allen 2lngelegenl?citen ber europäiicf)en g=eftlanb-

politü; befonbers im Orient, mopon fpäter gefproc^en merben foll. 3" ^^^

gro^britannifd^en 33epölEerung mar bie Stimmung bereits berart, ba^ im



124 Delenda Germania.

i)crbft 1904, nad^bcm bie baltifdK flotte 9^u^lant)6 Mc 3Zorbfce jur 5at)rt

in bcn fernen Oftcn perlaffcn t}attc, gro^e englifche 3citungen offen ec-

flärtcn: je^t fei ber Stugenblid, um S>eutfd)lanb vov bk 2öat)I ju

ftellen, feinen g=Iottenbau einjuftellen ober it)rer 3*^J^ftörung burd; bic

g=lotte ©ro^britanniens geipärtig ju fein, ^n ^eutfd)Ianb natjm man
foId?e 9^ebett)enbungen nid)t ernft unb meinte, fie feien ot)ne 23elang unb

ftammten oon 0d)reiern unb Sbauoiniften. 3" ber ^at i}at man ein fold)eö

Ultimatum an S>eutfd;Ianb bamale tPot)l redjt ernftlid) ermogen.

3Bät)renb ber folgenben 'i^ahxe ift in 5)eutfd>Ianb üielfad) als „i^rage"

erörtert n>orbcn, ob bie britifd^e "^PoUti! toirflid; rud;Io6 genug fei, um eine

Sfolierung bes !5)eutfd;en 9\eid>e6 ju betoirfen. (£in 9^üdblid auf bie ©e-

fd)id;te ber britifd;en ^^eftlanbpoIitiE unb it)rcr 3i^l<^ ^ättc ben 92^einung6-

ftreit l?ierüber als überflüffig erfd;einen laffen. 55)ic ©ro^- unb (Seel)anbel6-

mad)t 5>eutfd;lanb mollte fid> nid)t voie bie 9Iieberlanbe nad; il)rer 9Zieber-

u)erfung unter bie 35ormunbfd;aft ©ro^britanniens ftellen, alfo voav c&

ber 9^einb. daraus folgte aber für ©ro^britannien mit 9taturnotrr)enbigEeit

ber Sd'du^: ron jci^t ab ift biefer ^einb ju ifolicren! ^'i ©uropa unb in

allen teilen ber 3öelt mu^ it)m auf jcbc 3öeife Slbbrud) getan tperben,

öffentlid) unb l)eimlid), toirtfcbaftlid; unb politifd), alle 35ölfer unb

(Stämme muffen oon ^a^, Tlcib unb 3^urd)t gegen bae> ^eutf(^e 9teid) als

foldjes, gegen alle feine ©inrid;tungen, gegen bae beutfd)e 33olf unb

gegen jeben einzelnen ®eutfd;en, too er aud; fei unb voae er aud) tue,

erfüllt rperben. 3tie barf ein 52^ittel unangetoanbt bleiben, nie eine ©e-

legent)eit oerfäumt toerbcn, !S>eutfd;lanb, S)eutfd>e unb S>eutfd)e6 per-

äd)tlid) JU mad^en unb ju befd;impfen. ©as ©nbjiel ift von je^t an:

„Delenda Germania", toie fd)on neun 5<^l)re Porl)er ber ungenannte 53er-

faffer in ber englifd;en 3<^itfd)rift ausgerufen l)atte. Söie biefes le^te unb

l)errlid)e ©nbjiel ju erreid)en ift, ftet)t bal)in. ©ie ©elegenl;eit mu^ es er-

geben! — 6o ungefät)r ift in großen ©runbjügen bae "Programm ber

„größten ^ulturmad)t ber SBelt" geipefen. 2In feinen 5rüd)ten !onnte

man es feit pielen 3^f>^^n fo nad;u)eifen. !S>ie oft aufgeworfene fraget

SSoIlte ©ro^britannien bcn S^rieg? mirb nod; pcrfdjiebentlid; ju be^anbdn

fein, ^ier fei nur gefagt, man wollte 55)eutf4)lanb bauernb ben Söillen

einer unter ©ro^britamtiens g^ütirung ftet)enben S^oalition aufjtoingen.

Sie^ es fid) bas gefallen, fo fonnte g=rieben bleiben, ^ebe beutfd)e Söiber-

fe^lidjEeit mu^te als 5?riegöfall angefet)en werben, porauögefe^t, ba^ bie

mit ©rofebritannien perbunbcnen^eftlanbmädjte genügenb in^orm waren,

um ben S^anj wagen ju tonnen.

©ie britifd;e <^olitif traf mit bem Seitpunft bes 92^aroEfoabEommen5

bcn rid)tigen Slugenblid: 3öäl)renb ^apan für ©ro^britannien bie

6d)lad)ten gegen 9?u^lanb im fernen Often ju Sanbe unb jur 0ee fdjlug,
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reid)ten bcv S^önig (Sbuarb unb feine ©taatömännec ^canfteid) bie ^anb,

bem 33unbe6genof[en bes auf gnglanbs 33eranlaffung von ^apan be-

fämpften 9tufelanb. ^rantreid) befanb fid) üorI)er in einer unbet)agUd)en

Sage. Ss fonnte bem 23unbe6genof)en keinerlei ^ilfe leiften unb toagte

nid)t einmal, S^rieg6fd)iffe in u)efentlid)en 9Jlengen nad; bem fernen Often

5U fenben. ^ranEreid; fürd)tete für feinen oftafiatifd>en S?oionialbefi^, e5

fürd)tete aud; ^^u^lanbö Xlntpillen barüber, ba'^ jebc franäöfifd>e $ilfe

ausblieb. 2iud; bem ©eutfdjen 9teid;e gegenüber mod)te ^ranEreid) fid)

ifoüert füt)Ien. ©a !am nun ©ro^britannien als 9^etter unb als 6tü^e.

3ugleic^ benu^te bie immer gcfd^idte franjöfifd^e !S)iplomatie bie neue

33c5iel;ung, um eine 2lnnä^erung jtpifdjen 9^ufelanb unb ©ro^britannien

an5ubat)nen. ©as wav ein ^cbantc, ben fd;on im ^a^re 1903 @ir (gbtDarb

(Srep gel)egt unb öffentlid; üertreten \)attc. ©rep u>ar von Stnfang an ein

©egner ber a;t)amberlainfd)cn 23ünbni6poUti! gemefen. !$)en britifdjen

etaatsmännern Eonnten biefe Söünfc^e red)t fein, ja, fie iparen it)nen in

t)oi)em ©rabe tPünfd)en6u>crt, ebenfo u)ün)d;en5n)ert wie bie fran3öfifd)e

2tnnät)erung nad) g=afd;oba. Sin gefd;u)äd;te6 9^ufelanb fonnte nur ein

iDillEommener ^reunb fein.

(gbenfo u)ie in ben porI)erget)enben 3ai)rt)unberten \)ai bamalö bie

britifd)e ^olitiE gezeigt, u)ie rpeit fie t)on irgenb«)eld;en gefüblsmäfeigen

!S)ingen entfernt ift. So ift ben britifd)en 0taat6männern ftets poUEommen

gleid?gültig gemefen, i)eute mit bem g^einbe von geftern einen engen

^reunbfcbaftöbunb 5U fd)lie^en unb morgen ben g^reunb von i)eute mit

allen 32^itteln ber £ift unb ©ewalt, ber Intrige unb 33erleumbung an-

5ufallen. 32ian Eann barin piellei4)t einen ber ©rünbe bafür erblicEen,

ba^ unter ben europäifd)en g=eftlanbPölEern niemals allgemein unb jugleicb

eine Elare (SrEenntnis über bae Söefen ber grofebritannifd)en ^olitiE auf-

gegangen ift. 3u gleid;er Seit t)at ©ro^britannien immer nur eine

europäifd)e ©rofemac^t als ©egner beEämpft. S)iefer wat bann ber g=einb

unb nicht nur ber ^einb ©rofebritanniens, fonbern ber g=einb bes ganzen

2nenfd)engefd)lec^te6. (£r bebeutete ben ©eift ber HnEultur, ber ^rreligio-

fität, ber Unfreiheit unb HnterbrücEung unb 9^ücEftänbigEcit, er gefät)rbete

vot allem ben ^rieben Suropas unb nid)t jum tpenigften bai> l)eiligc

„©leid)geti)id)t ber mad)i", ©egen it)n fid; einmütig ju ertjeben, ipar

besljalb bie ^eilige ^flid;t jeber curopäifd)en Station. ^einat)e immer

\)at ©rofebritannien mit biefem ^^ejepte Erfolg geljabt, unb beinat)e immer

fielen bie übrigen ^eftlanbmäd)te auf bie plumpen ^l?rafen t)erein unb

warfen fid; banEbar über bie 33rofamen, bie pon bee britifd;en ^errn

3:ifd)e fielen. g=reubig jogen fie bas (Sdjwert, maci^tcn bae europäifc^e

geftlanb gum 0d)lad)tfelb, erf4)öpften itjre Strafte unb pergoffen i^r

93lut, um bie ©efd)äfte bes au6eru)äl)lten ^nfelPolEes ju beforgen, u)etd)e6
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^cru)cil freiiuMid; anfcuevnb fernab t)om (5d;uf|c fa^. Söac t>ann bcr ^cinb-

(Sro^britannicnö nicbergeujorfcn ober Qc\d)wäd)t, war rei4>c 33eute an

^'olouicn, 5^auffal;rtelfd)iffen unb ^anbel bem „35efreier" Großbritannien

jucjefallen, [o per)d)nauften bic ermatteten g=eftlanbpölfcr unb ipurben

\iö) allmä(>Iid) barüber tiar — ober nid?t —, ba^ fie bie iS)ummen getoefen

iparen. 93IüI)te bann eines »on it)nen in ber ^olgejeit auf, tourbe e&

mäd;tig unb trieb »Seefaljrt, bann fal) es fid) eines ^d)önm Siages pon
©roßbritannien als ^einb unb 2Ibfd;eu ber 9}^en[d;I)eit an ban <jpranger

(Europas gefteUt. ^k anberen ^eftlanbmäd;te, barunter bie le^t^in pon

(örofebritannien gebemütigte unb gcfd)a)äd>te, jubelten bent eblen Sllbion

ju, tPic es immer auf ber t)oI)en SBarte pöüerbefreienber ©ered;tig!eit

unb Hneigennü^igfeit ftanb. !S>iefe6 burd; bie 5<i(>''*(>uii^^tte immer |id>

u)ieberl)oIenbc 0d)au[piel ift in ber '^at mertu?ürbig unb nur ertlärlid>

burd; bie, tpie es |d)eint, unt)eilbare S^ur3fid)tigfeit ber ^eftlanbPöUer,

anberfeits burd) bie !ü^Ie ©e[d)äft6mäßigEeit ber <5politi! ©rofebritanniens.

3t)r finb bie 9tationen unb 33ölter Europas nie ettpas anberes gewefen

als 0d;ad)figuren, als ^Xittci jum Qwcd ber 93ereid)erung bes au6eru>äl)lten

33oIfcö. 9Zie, aber aud) fein einziges '3Ilal, finb irgenbtpeld;e ibealen Sin-

fd)Iäge, niemals aud) ift Stbneigung ober 3uneigung — |)öd)ftens als

populäres 5??ittel — in ber britifd)en "ipolitit beteiligt geipefen. ^an
i}a^ta, perad>tete unb befd?impfte bin Konkurrenten, wä^renb jeber

braud)bare (äefdjäftsfreunb toatjllos mit ben I)öd)ften Sobe8ert)ebungen

unb im 35er()ältnis jur ©röfee bes jeioeiligen ©efdjäftes mit reid)Iid)er

"^Propifion bcbad^t ipurbe. 0old;e 0pefen bradjten fid) nad)t)er pielfad>

roieber ein. (£s ift u)al;rlid; !eine erbitterte Übertreibung, wenn toir immer
u>iebcrI)oIen, ba^ ber S^rieg für Großbritannien ^eute wie el)ebem nid)t6

weiter als ein ©efdjäft ift, benn anbere als gefd?äftüd;e 3i<^I^ unb ©e-

fidjtspunfte !ommen nic^t in 33etrad)t. Hm biefe allein treibenbe Kraft

möglid>ft ju perfd)Ieiern, f^at man ftets einen großen 23ebarf an iS^ed-

phrafen get)abt. 3" feinem :£anbe ber 3BeIt ift bie öffentlict)e unb pripate

Süge fo I)errfd)enb unb im 0d?wange wie auf ber fjnfel bes auserwäl)lten

33ol!es.

@8 ift eine ^^rage, bie in biefer 33etrad)tung nur nebent^er bcrütjrt

werben !ann, ob unb inwieweit bie beutfd)e '^olitiE bie große 93ebeutung

bes 3}larofEoabfommcns unb ber Entente cordiale erfannt unb gewürbigt

\)at 23Iiden wir I;eute auf bie bamalige europäifd)e Sage jurüd, alfo bie

Sage ber ^af)vc 1904 unb 1905, fo I;ätte es feinen günftigeren Slugenblicf

gegeben, um mit einem entfd)loffenen 0treid)e ben Qweibunb ju fprengen

unb fid) Pon bem bebrängten 9?ußlanb große 3ugeftänbniffe mad;en 311

laffen, ?^ußlanb war fo gut wie wet)rlo8. ^k orientalifdje ^rage \}ättc

na^c^u geloft werben fönnen. ^-ranfreid; war nid)t friegsbereit, es fonntc
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nad) bam ^UQc\tänbn\& bcr cinfdjlägiöcn ^Tiiniftcr 1905 einen Slrieg mit

5>cutfd)Ianb nici?t wagen unb wollte es nid^t. ©rofebritannien freilid)

t^ättc um bic 3at)rc 1904 unb 1905 mit bec 33ernid)tung bcr bcut[d)en

flotte unb bcö bcutfd>en ^anbelö fcl>r Icidjtcö 0piel gehabt, unb bas ift

iPoI)I aud) in erftcr Sinie ber ©runb getDcfcn, u)e6tDcgcn C6 1904 unb 1905

nid)t äum 5?ricgc tarn, 33ergegena)ärtigt man fid) ^cutc bie bamaligc

-Sage, [o !5nntc man jum Ergebnis !ommcn, ba^ tro^ ber iid)eren 33er-

nid)tung ber beut)d;en '(^loitc unb bes beutid)en (Sectjanbels für einen Qnt-

l*d)lo[[en gefül)rten beutfd)en ^rieg bamab bcr ridjtige 2iugenbUc! toar.

€6 fam t)in5U; ba^ ©rofebritannien auf eine Sanbung im großen 32^a^ftabe

auf bem europäifdjcn ^eftlanbe bcrjcit !eine5U)eg6 vorbereitet roar. !5)ic

ju übertoinbenbcn Söibcrftänbc im Sanbfricgc roaren bamals abfolut

wie pcrl)ältni6mä^ig nur ein Heiner 33nict>teil ber I;eutigen.

ßbuarb VII. organiflerf beutfii^e Grniebrigung

1905—1908.

^ae 3at)r 1905 brad)te fdpon bie erfte europäi|d?e ^rifis als unmittel-

bare ^olgc ber neuen gro^britannifdjen 'ipolitif. 5)a6 feiner Sage an ber

SKecrcngc pon ©ibraltar am 3?^itteüänbifd?cn JT^ecr unb am 2ltlanti[d)en

Cjean in mannigfad)er OBejicf^ung u)id)tige 33]aro!fo moUte ©ro^britannien

}ct,t in bcr ^anb bes ii>m bienftbar gcu)orbencn 3^ran!reid? Ia[fcn, freilid)

bcn nörblid)en ^eil be!am (Spanien, unb bie €)tabt S^anger blieb „inter-

national". 93efeftigungcn na^c bcr 93^eerenge oon ©ibraltar anzulegen,

rpurbc oon ©ro^britannien ocrbotcn. 92lit biefen (ginfd^räuEungcn gab

bic briti)d;c ^olitiE nunmcljr 921aroEfo an f^rantreid;. !S5eutfd)lanb wmbc
abfid)tlid; übergangen, imb fogar ber öffentlid?c ^TvarofEopertrag rourbc

ber beutfd)cn J^egierung nid)t amtlid; jur Kenntnis gebrad)t. 93ian martete

beut[d)crfeit6 bis jum 3al;rc 1905, unb als bann bic fran5öfifd)c Svcgicrung

au6gcfprod;cnc <5d)rittc tat, um 92caroE!o in franjöfifd^c 2lbl)ängigleit 5U

bringen, erfolgte bcr bctanntc beutjö^c (£infprud>, bejfen id)lic^liche 5=olge

ber ?^üdtritt bcö 331iniftcr6 bes Slusroärtigen, i)crrn ©elcaffe, tourbc.

S)elca|[e6 "^olitiJ roar gctocfcn, allen beutfd)en 3'ci^'^ci^^"S<^" ii"^ ^^^'

fprüd)cn gegenüber nein 5U [agcn, aud) auf bie ^r{eg6gcfal)r l)in. ©clcaffe
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wat überjeugt, ba'^ ^cut\d)ianb in bcm Slugcnblic! ^uvüdwcid}cn tpürbe,

wo C6 ©ro^britannicn cntfd;lo[[cn I)intcc ^ranfrcid) u>ü^tc. ^k Gattung

bc6 92liniftcrpräfibenten ^loumct unb bic SrElärung bcr militärifd^cn

llnbereit[d)aft ^ran!ceid)ö buxd) bcn 92^inifter bc6 ^ccrcs unb bcr 9}^acinc

filterten fd)neUcr, als man in ©rofebritannien gcbad)t t)attc, ju !5)clca[je8

9?ücftntt ©ic (äefd;id)tc ber inneren 55ocgänge ift nod? nid;t PöUig befannt;

na&f bem ©ange ber (£reigni[fe aber fann man fd)lie^en, ba^ bann bic

britifd)e '^oliti! ent[d)ieben bie g=ü()rung übernat)m. ©ie anfangs ent-

gegenfommenbe Haltung ber fran5öfifd)en 9tegierung perfd)U)anb in

furjer S'^lt, tDurbe teils au6tt>eid)enb, teils feinblid), unb als bie beutfdje

^olitif ben großen '^e\)kv mad)te, eine internationale S^onferenj über bie

2}^arot!ofragen anzuregen, ba fat> [id; !S>eutfd;lanb auf ber ^onferenj

allein einer gegenfä^lid>en, ja übertpiegcnb feinblid;en 921el)rl)eit gegen-

über. @6 i[t Ijier nid;t ber Ort, über bie S'wic ber bamaligen 32^aro?to-

politi! ju fpred;en. ^ürft 23ülo«) t)at mit feiner 'ipolitiE ftets nur auf bem

©runbfa^ ber offenen Sür geftanben unb ift fid) barin fonfequent geblieben,

ebenfo toie es bie nad) it)m bie 5Jiaroffopoliti! füt)renben Staatsmänner

gerpefen finb. ©ie beutfd?e "^Politif oertrat ferner b(in 0tanbpunft, ba^

um ^axottoö w'iikn tein ^rieg 5U füt)ren fei, aufeer wenn bie nationale

<£t)renfrage in 33etrad)t Eäme. S>a^ bas le^tere nic^jt ber ^all fei, toar

feit bem Sturje £S>elcaffes bie 92leinung bes dürften. 9tun liefen bie

öffentlid)en unb get)eimen 92^arof!operträge 5U)ifd)en (Snglanb unb ^rant-

reid; aber auf einen 3u[tanb 92^arof!os hinaus, ber frül)er ober fpäter

bie offene Sür, bie ^i^^egrität bes 9?eid;es unb bie 0out)eränität bes

«Sultans mit 9Iotu)enbigEeit befeitigen mu^te unb follte. SBer pon

ber „offenen S^ür" fprad>, t)ielt bamit eine ^ütion aufred)t, an bie er

felbft nid)t glauben !onnte. ®ie 2:atfad;e, ba^ bie beui\d^c 9iegierung

!onfequent bie ^iftion ber offenen S^ür aufred)t ert)ielt, mu^te mitljiu

nottpenbig bei ©rofebritannien unb (^ranEreid; bcn Sinbruct era)ec!en,

ba'^ 5)eutfd;lanb getoijferma^en nur bas ©efid)t feiner "^politiE nad) au^en

u)at)ren unb unter feinen Hmftänben S^rieg füt)ren tpolle. ©as roar in

erfter £inie bie fd)U)ad)e Seite, wdd^c bie beutfd)e S>iplomatie unb '^oliti!

bamals bcn entfd)loffenen ^einben bot. ^cnn ©ro^britannien tpar

entfd^loffen, ber 2Belt ^u jeigen, ba^ es mit feinem neuen 23unbesgenoffen

f^^ranfreid) im fd)arfen ©egenfa^e gegen bas S>eutfd)e 9^eid) unb beffen

*53olitiE ftet)e unb einen S^rieg nur unter ber 23ebingung ju Permeiben

geneigt fei, ba^ !S)eutfd)lanb jurücfujic^e. So !am es benn aud), rpenn-

fd;on bie äußere ^orm buxd) bie unglücffelige Silgecirastonferenj bürftig

getpat)rt blieb, ©ie beutfd;en 93ertreter tpurben mit all il)ren ^orberungen

überftimmt, feine cinjige anbere ^ad)t trat tatfräftig an ^eutfdjlanbs

Seite auf. $)ie 53ereinfamung u?ar fo abfolut, ba^ man Öfterreicl>-Ilngarn
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banfbar mar, als fem 93crtrctcr fid) bercitfinbcn liefe, bau bcutfd)cn

^orbcrungcn in einer befonbers (jeülen ^rage eine 9?üct3ug6brüc!e gu

bauen. $S)ie Stlgecirasatte, eine fel)r umfangreid)e 3lieber[d)rift, tpar pon
Stnfang an eine PoUenbete ^arce. SDer bk 93er^ältni[je tannte, jiDeifelte

nicf?t baran, ba^ [ie niemals praftifdje ©ültigteit unb ^raft !?aben roürbe.

©ie ©e^eimperträge jtpifc^en ^ranlreid) unb ©nglanb allein genügten,

um ber 2l!te jeben Söert ju nehmen. 6ie ift auö) nie tat[äcf)lid> in Straft

getpefen, unb ^ranfreid) \;}Cit jid) nie einen Slugenblid in 2öir!lid)(eit burc^

i^re 93eftimmungen beeinflu[fen ober gar binben la[[en. g=ür ®eutfd)lanb

blieb burd> bie S^onferenj unb bie 2l!te ein geu)iffer 6cl)ein geu)al)rt, aber

im ©runbe ^anbelte es [id) um einen STtifeerfolg auf ber gangen fiinie.

®ie neue europäifdje "ipoliti! ©rofebritanniens l)atte il)re erfte "^Probe

beftanben. S>amal6 im 3öl)re 1905 u>urbe, abge|et>en pon ban
S>eut[d)en, ben 53ölEern (Europas tlar, ba^ fortan ber britifdvbeutfc^e

©egenfa^ bie internationale "ipotiti! bel)err|d)en unb bem europäifd)en

Seben ben 0tempel aufbrüden tperbe.

93or unb u)ät)renb ber ^onfereng gu Sllgeciras fanben bie 33or-

bereitungen ju einer englifd)-ru|fi[d;en Slnnäljerung ^iatt 9^ufelanb voav im

fernen Often befiegt, bie grofebritannifd?e Diplomatie 30g bie ^onfequenjen

aus ber ynfd)äblid;mad?ung bes alten ©egners. 6ie fanb in ber fran3öfi[d)en

Diplomatie freubige unb eifrige Reifer, um einen Dreibunb gegen bas

S)eut[d)e 9^eid> ins £eben ju rufen. 2öäl)renb ber ^onferenj ergaben

fid) SlnJnüpfungepunEte genug. Slnberjeits erlebte bie beut[d;e "^Politi!

bie ilberrafdjung, ba^ 9^ufelanb in PiJlliger 93ergeffenl)eit ber unjd;ä^baren

unb lopalen Dicnfte Deutfdjlanbö tt)ät)renb ber ruffi[d)en 3Iot ju SHIgecirae

alle beutfdjen ^orberungen entfd;lofjen bekämpfte. Italien l)atte fid; ^ranf-

reid) unb Snglanb gegenüber fd;on Porl)cr gebunben unb bafür Pon biefen

beibcn 32^äd)ten 2lntpartfd)aft auf SIripolitanien erl)alten. 2lud; bie

italienifd)e Diplomatie fa^ man gu Sllgecirae unter ben ©egnern Dcutfcb-

lanbö, nid)t anbers bie meiften tleineren europäij«i)en Staaten unb bie

^bereinigten Staaten von Slmerüa. Das ipar eine (Srjd^einung, l)inter

beren 93cbeutung an fid; bie eigentlidjen 32^arotEofragen loeit gurüdtratcn

unb ganj umoefentlid) würben. Die fieiter ber britifd^en <^olitiE t)atten

mit au^erorbentlid;er ©efd^idlidjfeit, 6d)nelligteit unb Energie pcrftanben,

plö^lid) bae Dcutfd)e 9^eid; als ben ^riebeneftörer Europas, als ben 33e-

bro^er g^ranfreid)6 unb als ben 2Zeiber ©rofebritanniens l)in5uftellen.

53or furjer ^cit felbft pöllig ifoliert, eben burd) bie jd)tt)eren ^rifen bes

33urenfriege6 unb ber oftafiatifd)en 9tujfengefal)r l)inburd)geEommen,

t)atte 5?önig (£buarb mit feinen 33eratern es erreidjt, ba'^ fd)on im 3al)re 1905

©rofebritannien ^J^anfrcid) unb 9^u^lanb als fefte unb ergebene ^reunbe

um jid) pereinigt t?atte, ba'^ bie 3uget)örigfeit Stalienö gum Dreibunbe

©rofsu5RcbentIoh3, S)cr i8amt)ir bcö SeftlanöcS. 9
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lojcr gciporbcn wav unb, ganj abgefct)cn pon bcr ^ragc einer ^Beteiligung

gtalienö am S^riege, fogar bie 'ipolitiE unb ^iplomatk 'i^taikns jid) ju

2Ugecira6 auf bie 0eite ber ©egner 5)eut[d)lanbö gestellt t)atte. 92lit

Spanien wav S>eutfd)lanb bis vox wenigen 3ai)ren in auögejeid^neten

95ejiet)ungen getoejen. Großbritannien fprad) t)inter ben 5^ulijfen ein

9Kad?ta)ort, Spanien ert)ielt 2tnrt)art[d)aft auf ein 0tücf 'SüaxoHo unb

befanb fid) fortan in ben 9teii)en ber ©egner S>eutfd)lanb8. 3" ^ß" ^^C'

einigten «Staaten Ijatten bie briti[d)en ^ün'ik burd) bie QSenejuelaaffäre

eine foId)e Erbitterung gegen i5>eutfd)Ianb 3U [d)affen perftanben, baß bie

^ImeriEaner, obgleid) bie 23^aro!!oangeIegent)eiten [ie nid)t bae geringfte

angingen, fid) oor „©ntrüj^tung" über bie beutf4>en Übergriffe unb ^riebens-

ftörung6Perfud)e nid;t ju laffen toußten.

Söie angebeutet u>urbe, !ann bie beutfd;e 9?^aroE!opoIitif oon bamals

auf 53eiDunberung feinen Slnfprud) mad)en. 0iet)t man baron ab, fo

fann anberfeits fein fad)Iid)er 23eurteiler bestreiten, ta^ jene beut[d)e

33kroEfopoUtiE auf bem 33oben pon internationalen 33erträgen berut)te,

bie unter ban Slufpijien ©roßbritanniens ^uftanbe getommen toaren;

ferner ba^ bie beutfd)e 92^arofEopoliti! nad) il)ren 3i^I^n unb 93^itteln

feine 92^ad)t fd;äbigte; ferner ba^ eine Erfüllung ber beutfd>en ^orberungen

einer tatfäd;lid) offenen S:ür ufu). in 92larofto für feine '3Rad)t eine toirflidje

©efal)r ober gar 93ebroI)ung bebeuten tonnte, ^k 9Jlotipe ber franjöfildjen

^oliti! [inb Elar: ^an wav von Pornt)erein entfd)loffen, aus 92^aroffo ein

jroeites 2^uni6 5U fc^affen, gab bafür äg!)pti[d)e 9lc(i)t(i unb 2ln[prud>e

preis unb bctr:ad)tete bie beut[d)e S'i^i^^^i^ung nad) ©leid)bered)tigung in

921arofto als feinbfeligen 2ltt. '^k großbritanni^dje '5]3olitif ipollte wo\)l

in erfter Sinie burd; fräftige llnterftü^ung ^ranfrcid) pon ber 0id)erl)eit

ber englifd)en 5r^unbfd;aft überzeugen. Eine fran5öfifd)-ruffifd)-beutfd)e

2lnnät)erung follte ein für allemal unmöglid; gemad;t tperben.

^m folgenben 3at)re, 1906, fam bas> Einperftänbniö 5tPifd)en ©roß-

britannien unb 9lußlanb tatfäd)lid; äuftanbe, befiegelt burd) b^n 1907

peröffentlid)ten 33ertrag über '^perfien unb ben mittleren Often. Sus^^icl)

begann englifd)-ruffij'd)e6 3ufammenarbeiten in ber Orientpolitit !5>ie

9lieberlagen 9^ußlanb6 bei Sfufd;ima unb Sl^utben l)atten ben von ben

britifd)en 0taatömännern getpünfd)ten Erfolg gel)abt: Slußer^tanbe, fein

23orbringen in Oftafien fortjufe^en, beinal)e feiner ganjen Kriegsflotte

beraubt, militärifd) gefd)U)äd;t, im Innern burd; 9tepolution burd)a)ül)lt,

erblictte 9tußlanb nunmet)r feinen 33orteil barin, mit berjenigen ^ad^t in

ein enges freunbfd)aftlid)es 53ert)ältnis ju treten, burd; beren fi)ftematifd)e

Slrbeit unb falte 93ered)nung alles llnglüd über bas 9tuffifd;e 9^eid; l)erauf-

gefübrt tporben wax. ^enes engüfd)-ruffifd)e Slbfommen befeitigte für

©roßbritannien bie früher ftänbige Sorge por einem ruffifcben 93orbringen
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Über Snittelaficn nad) 3nMcn. Stufeerbcm teilte man <?3ccficn in ^ntcrcffen-

fp^ärcn ein, fd)uf ämifd^en beiben gnteref[enfpt)ären eine neutrale (Spt)äre,

um aud) I)ier 9^u^e3uftanb eintreten gu Ia|)en. 3n ^erfien I)at ®nglanb

tatfäc^Iid) auf piel perjidjtet, nur um bk it)m unjd?ä|bare Entente mit

9^u^lanb juftanbe ju bringen. 2Bäf)renb ber bem S^riege folgenben 3al)re

waren bie britifc^e unb bie franjöfifdje ^oliti! auf bas eifrigfte beftrebt,

ben rufiifd)en Sljrgeij unb ben ruffifd^en (S^rpanfionsbrang nad) bem
95al!an unb ber S:ür!ei gu ridjten. 5)er S^'^d war: SReibungsflädjen unb
3u)ietrad)t jtDifdjen 9tu^lanb unb bem 5)eutfd)en 9^eid)e nebft [einem

SBunbesgenoffen Öfterreicb-Hngarn t)erPoräurufen. 2lud) I^ier, im nat)en

Orient, [oUte 5tu^Ianb, biesmal im 33ereine mit ben 33al!anpölfern,

©ro^britanniens 0d)lad)ten fd)Iagen.

9Zic^t5 tpar natürlicher, als ba^ ber 3ufammenfd)lu^ ber beiben

gro[icn ^eftlanbmäd^te unb ©ro^britannienö tiefen Sinbruc! auf bie

üeineren europäifd^en ^äö;)tc mad;te, nid)t jum toenigften aud> auf

Italien. 5>a^ bie fogenannte S^ripleentente fid; gegen 5>eutfd?lanb ridjtete

unb ba^ il)r S^ift^nbeEommen einzig im ^inblide auf ©eut|d)lanb erfolgt

ipar, lag auf ber $anb, unb alle tpu^ten es. 2Zur in ©eut)d)lanb gab es

fe^r piele, bie fid) angelegen fein liegen, ben 5?opf in ben 0anb ju ftcden

unb mit Genugtuung ben englifcben 2öorten von Srt)altung bes 2öelt-

friebens uftp. in 2lnbad)t 5U lau)d;en. S)er llmid)u>ung gegen früljere

3at)re war in ber Sat ein enormer. 'S>a& engli)d)e Sinperftäubniö mit

9lu^lanb bilbete gewifferma^en bie 0d)lu5a)irfung jener überftürsten

9lid)terneuerung bes beut|d)-ru)jifd)en ^lüdoerfic^erungöPertrageö im
3al)re 1890.

5?önig (Sbuarb unb feine 9}^inifter legten befonberen SBert barauf,

bie kleineren '3Iläd)tQ an fid) ju binben. '^ae geid)al) mit ©efd)icflid;t'eit

unb 0t)ftem. häufige 9leiien befeftigten bie perfönlichen 33e5iel)ungen

3tDifd)en ^errfdjern unb Staatsmännern, immer tpu^te ibnen ©ro^-

britannien einen wirklichen ober |d)einbaren 33orteil 5U |icl)ern ober glaub-

l)aft 5U perfpred)en. '2Jlit ©ried>enlanb unb Italien würben bie alten

53ormunb)d)aft6be5iebungen erneut unb gefeftigt, ebenfo mit (Spanien.

(£5 gelang ^önig (^buarb pou Snglanb, eine britifd^e "^rinjeffin auf ben

fpaniicl)en St)ron 5U bringen, ^er QZeuaufbau ber |panifd>en flotte

würbe in briti|d)e ^änbe gelegt unb burd> eine briti)ct)e Slnleilje ermöglidjt,

93eiläufig bemertt, finb )old)e Söieberaufbauten ober 3Zeuaufbauten pon

Kriegsflotten tleinerer '3Jläd)tc eine Spezialität ©ro^britanniens. !S)iefe5

felbftlofe 2öer! beginnt mit einer 2inleil)e bes betreffenben Sanbes in

©rofebritannien. ^ann folgt bie 33eftellung ber Sd)iffsbauien auf grog-

britannifd)en 2J3erften, ober aber, was aud) nid)t unbeliebt ift, gro^-

britannifclje S:ed)niEer, S^Ö^^i^ui^^ iiTib S^apitaliften rid;ten 2öerften in

9*
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bcxn betrcffcnbcn anbcrcn Sanbc ein, es tonnen aud? ©ejd)ü^- unb ^an^ct-

plattenfabrifen [ein. Sluf bie[e Söeife gibt eö boppelten 93erbienft, benn

fotpo^l bie Sinleii^ejinjen wie bic 5?often ber (Sd;iffe mit aUem, was brum

unb bran tjangt, fliegen in btitijd?e Safd^en. !S)a5u Eommt in gipingenber

^olge, ba^ bie betreffcnbe neuaufgebaute 92^arine fortan unter gro^-

britannifc^er Kontrolle fte^t. 93ritifd)e Sedjnüer unb Seeoffiziere ge^en

nid)t tpieber aus bem Sanbe I)erau6, überu>ad)en bie SHarinepoIiti! bes

Staates unb bie 35eripenbung ber flotte. 33ori)er werben geu)bt)nUd>

Konventionen für bcn KriegöfaU abgefd;lof[en; n>eld;e per^inbern, ba'j^

bie flotte nid)t jum 9Iu^en, ba^ t)eifet nid)t im ^ienfte ©rofebritanniens

üeru)anbt iperbe. (Sollte aber bie betreffenbe 22^ad)t fid) in ber ^olge

irgenbtpie „unjuperläffig" geigen, befonbers in Seiten poUtifc^er Span-

nung, fo nimmt ©rofebritannien it)r bie Sd)iffe toieber fort ober liefert

fie i^r nic()t aus, toenn fie fid) nod) auf britifdjen 2Derften befinben.

Kurj, baö ©efd)äft ift, pon jeber Seite gefet)en, anwerft einträglid) unb

oeri)inbert beinahe immer, ba^ ber berart großmütig unterftü^te Btaat je

bie Kraft getoinnt, felbft feine ^lottenbebürfniffe au6 eigener Kraft ju

befriebigen.

9nit Spanien fd>loffen ©rofebritannien unb g=ran!reid) einen fo-

genannten Status-quo-95ertrag über bas 2}^itteUänbifd)e 531eer, loäljrenb

über bie bamaügen 2lbmad)ungen mit 3t<»üen nidjtö 9lä^ere6 be!annt

geworben ift. 92]an fann aber nid)t bejtoeifeln, ba^ fie fid) ebenfaUs gegen

baö $5>eutfd)e 9teic^ rid)teten. gm Qtorben mar ber britifc^en "^PoUtit

fc^on Por^er ein großer Sd)Iag gelungen: bie 2:rennung ber bis baifin

unter Sd)tpeben pereinigten beiben f!anbinapifd)en 5^eid)e. ©iefes

grofee Stanbinaoien mit feiner fd)u?ebifd)en Leitung lebte in freunb-

fc^aftUd;en ^er^ältniffen mit bem ©eutfd)en 9tei(^e. ©as burfte nid)t

fo bleiben. 92^it allen für fold)e g=älle il)m jur 53erfügung ftet)enben

32^itteln beu>irEte ©rofebritannien, ba^ bie alten nortpegifd)en €iferfüd)te-

leien berart entflammt würben, ba^ es jur Trennung fam. (Ein bänifd)er

"^rins mit einer englifd)en g=rau beftieg ben noru)egifd)en 5:i)ron, unb feit-

bem ftanb 9toru>egen ftar! unter cnglifd)em (Einfluß. S>änemarf gegenüber

ipurbe alles getan, um einen 2lnfd)luf5 biefeö fianbes an ©rofebritannien

3U bewirken, gm galpre 1905 cx\ö)kn an ber 2öeftfüfte gütlanbs im ^afen

pon (göbjerg, bann aud) im Sfagerraf unb Kattegat eine gro^britannifd)e

g=lotte. €6 u>ar in bcn Seiten ber 32^arofBofpannung, gerabe ah burd)

bie fogenannten ©elcaffefd)en ®ntl)üllungen bie Söelt Pon ben britifd;en

Sanbungeplänen auf jütifd)em 33oben gegen S>eutfd)lanb im ^alle eines

Krieges erfal)ren ^atU, ^a6 bamalige «DänemarE tpar, was fein Königs-

t)aus betraf, tPot)l geneigt getpefen, in einem großen Kriege gegen S)eutfd)-

lanb bie Söaffen ju ert)eben, bie 33epölferung, abgefel)en Pon einer 9teil>e
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pon g=anatitcrn, wo^l u>enigcc. Smmcrijin gab ein 33crtrctcr bcr i)änifd)cn

9^cgicrung beim Empfang bes engn[d)en ^efudjes bem "Programme
Slusbruct: ^äncmavt beab|id)tige; neutral ju bleiben. (£r fpielte babei

cben[piPot?t auf bie engli[d)en ^d^anbtatan gegen iDänemac! pon 1800

unb 1807 an roie auf bcn 5?rieg pon 1864 unb [eine ^plgen. 5)änemar!

ipar, beiläufig bemerkt; fcl)on um 1905 ben (Snglänbern ppu großer

ftrategifdjec 2öid)tig!eit tpegen ber g=rage ber S>ucd)fal)rt im Kriege buccl>

ten 6unb unb bcn ©rp^en 23elt. 0d>pn feit bem 3^l)re 1900 mar bie

grp^britannifd)e treffe angefüllt ppu 33etrad)tungen über bie ^urd>fa^rt-

frage im Kriege, unb mit allen Mitteln perfud)te man, bae bänifd^e 35pI!

bappn ju überzeugen, ba^ fein "^pia^ in einem fplc^en S^riege an ber 6eite

(Srp^britanniens fein rperbe. Slud) j(in(2 englifdje ^Ipttenreife pph ber

9lprbfee burd) 6!agerra! unb 5?attegat in bie Oftfee t)atte einen ©runb,

wdö^cv gelles 2iö)t auf bie ©ebanfen ber Spnbpner 0taatemännet tparf.

©anj plp^lic^ tünbate wä\)vcnb ber 92Iarpftpfpannung bie britifd)e

Slbmiralität an, bie 3Zprbfeeflptte werbe in bie Oftfee gel)en unb bprt üb(^n.

iS>ie *5preffe gab, tpie immer in fpldjen fällen, ban 5^pmmentar baju mit

ber €r!lärung, bie ©eutfd>en bi2tvad}tctcn bie Oftfee als ein gefd)lpf[ene6,

il)nen gehöriges 3}^eer unb glaubten eine 2lrt 95efi^an)prud) ent[pred>enb

ber ipac^fenben 0tärte il)rer ^Iptte barauf ^u t)aben. ©rp^britannien

ipplle i^nen unb ber Söelt tjiermit zeigen, ba^ es einen fpld)en Slnfprud)

nic^t anerfenne, fpnbern feine ^Iptten in allen Speeren üben laffe, wo bie

Sibmiralität es o?plle. 3n ber 32^a^nal)me lag alfp eine burd? nidjtö ^erppr-

gerufene ^rpl>ung gegen ©eutfd)lanb. Söeber bas i5>eut)d)e 9^eid) upd)

bie beut[d>e 33epöl!erung tparen je auf bcn tbrid^ten ©ebanfcn perfallen,

bie Oftfee als ein gefd^lpffenes 32^eer ju bel)anbeln. Sin gefd^lpffenes

^<^ct t?at in unferen S^it^^t nur einen 6inn, tpenn es ppn au^en ge-

fdjlpffen ipirb. S>ie Oftfee in ^riebenszeiten ber ^Iptte einer anberen

SHac^t ju fd)liefeen, iPäre eine tbridjte unb jwedlpfe ^anblung, aud) ipenn

bie betreffenbe 9Raä)t fal)ig ift, fie au65ufül)ren. 3ene 9?eife ber grpfe-

britannifdjen ^Iptte, bie fid> bis nad) einer 9^eil)e beutfdjer Oftfeel)äfen

auöbe^nte, »ar in ber '^at nidjts anberes als eine tppl)lbered>ncte bempn-

ftratipe britifdje !5>rpl)ung. 0ie fpüte ben nprbifd)en 32^äd)ten geigen, ba%

bie ^Iptte ©rpfebritannicns, tPenn C5 i^r gefiele, burd) nid?tö aufgel?alten

tperben tbnne, nad> ber Oftfee unb b<2n beutfdjen ^äfen bprt pprsubringen;

ba^ bie beutfd>e ^Iptte nur ein tleines ^inbernis im Kriege bebeute:

3t)r nprbifc^en €>taat(2n la^t eud) alfp nic^t einfallen, ju ©eutfct)lanb ju

galten, es mürbe euö) fd)led)t betpmmen! —
3Kit Belgien ging ©rpfebritannien in ben 'i^a^^tcn 1905 unb 1905

fefte 2lbmad)ungen für ben ^all eines eurppäifdjen Krieges ein. S>iefc

2lbmacf)ungen überbectten unb ergänzten fid> mit franäb|ifd?-belgijd)en unb
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fran3öfi[d)-britifd;cn. 95clgicn wav bc!anntlid) ein ncutralijicrtcr €)iaat

©ro^britannicn ipu^tc [d)on bamaie, ba^ ^ran!tcid; in einem S^riege mit

©eut[d)Ianb, iDenn irgenb möglid), burcb 33elgien marfd)ieren iperbe, im

95ertrauen auf bie Sut>^rläjfiöf<^it feines f^eftungsgürtels an ber beutfd)-

fran3ö|i|d)en ©renje. ©ro^britannien 1c}atic aber eine geringe SJleinung

pon ber fran5öjijd)en 33ereitfcf)aft unb 9öei)rtraft übert)aupt unb glaubte

be6t)alb jelbft pon ber "^Partie [ein ju muffen. 3n ben 32^ilitär!Dnpentionen

unb fonftigen 2lbmad)ungen mit 33elgien würbe, turj ausgebrüdt, ein

britifd)-belgifd)-fran5öjifd)er S^elbjug, pom belgifdjen 23oben auegetjenb,

gegen S>eutfd;lanb bis in alle €in3ell)eiten vorbereitet, ©rofebritannien

vooiitc SxpebitionöEorps lanben unb unter allen Xlmftänben ^Inttoerpen

jur 53erpflegungöbafiö mact>en, ob bie 23elgier bamit einoerftanben mären

ober nid)t; — gerabe biefes ift bofumentarifd) feftgelegt unb be!annt

geworben. 93ei ber Überfd)au ber gangen 33orgänge ergibt fid; oor allem

unatoeifelljaft, ba^ neben bcn rein militärifd?en 2lbfid)ten mit biefer von

it)m organifierten ^Cooperation Großbritannien bie ^anb auf Slntiperpen

legen loollte. 2Bie immer, t)atte bie britifdje ^oliti! einen boppelten

93oben. 3e nad)bem, tpie fid) ber ^ampf geftaltete, fonnten fid) bie

britifd)en €;;pebition6truppen bire!t gegen ©eutfd>lanb wenben ober auf

belgifd^em 23oben bleiben, fid> in 2Intii>erpen unb an belgifd^en ^üften-

punften feftfe^en. ©ann wäre aus bem ©laciö ber 33rüc!enfopf nad>

bem ^eftlanbe geworben, unb Großbritannien l)ätte aus eigener ^a&)t'

Poll!omment)eit fid) bie 0d)elbe auf 5?often ^ollanbs geöffnet. 33elgien

wäre in ftärterer 2luflage ein '^Portugal geworben mit freiem 23enu^ung6-

red)t ber ^äfen ufw. für ©roßbritannien. ©enug, jene militärifd)en

2lbmad>ungen oon ben gat)ren 1905/06 t)atten fid; britifdjerfeits fetjr weite

3icle geftedt, politifd;, maritim unb militärifd;. Jamale »erlor 23elgien

feine 5leutralität unb würbe jum bienenben 23unbeögenoffen ©roß-

britanniens unb oon ©roßbritanniens erftem !5)iener, ^ranlreich.

5>ie großbritannifd?e 9^egierung t)erfud;te nod) weiter 5U gelten unb

einen großen antibeutfd)en 93unb ber QZeutralen 5U bilben. ^u biefem

Swede oerfudjte man 5unäd)ft mit allen 92^itteln, ein 23ünbni6 äwifd)en-

33elgien unb ben 9Zieberlanben ju erreid)en. ©iefes 23ünbni6 fd)eiterte

am lopalen Söiberftanbe ^ollanbs. ^ollanb \)at im gerieben wie je^t im

Kriege ftets unentwegt eine e^rlidje QZeutralität burd)get)alten, fo fd)wer

it)m biefes juweilen aud; gemad)t würbe, ©urd; einen fold)cn 33unb ber

9leutralen hätte ©roßbritannien für fid) einen 93unb ber 33afallen gefd)affen,

bie im 9üigenblid einee britifd)-fran5i>fifd)-beutfd)en SCrieges in i^vev €igen-

fd)aft al6 93unb gegen !S)eutfd)lanb auf ben '^ian getreten wären. Qiud)

über biefen <ipian l)at ber SCrieg bo!umentarifd)e 9?eweife geliefert. 2llle6

in allem jeigt fid), in wie großem 6tile bie 93orbereitungen einfetten,
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beten 3ic»ccf einjig unb allein tpar, bae S)eutfd)c 9leid> cnttDcbcr buxö) bk
©rö^c bev ©rot)ung im 0d>ad} ju Italien ober aber, falls bies nic^t gelang;

mit übcrtDältigenber Übermad^t ben S^rieg ^ur 33ernicl)tung bes 5>eutfd)en

9^eid)e6 als 0eet)anbel6mad)t, als 9=e[tlanbgro^mad)t unb als <Seemad)t

3U führen. 92^an l)at [id) in ©eut|d)lanb barüber gcftritten, ob biefe riejigc

biplomatifd)-militärifd)e C£infd)üd)terung6- unb 2lngriff6organi[ation untct

©ro^britannienö ^^übrung eine „(£in!reifung" gerpefen fei ober nic^t

2öenn es fid? ba aud) nur um einen Söortftreit t)anbelt, fo mu^ bod) gefagt

iperben, ba^ SinJreifung nid)t ben ridjtigen 33egriff bes 92^anöper6 gibt,

(gö t)anbelte fid; um nid?t mel)r unb nid)t toeniger, als im englifd)en 33er-

nid^tungsBriege gegen bie 2Zieberlanbe, gegen -Cubtoig XIV., gegen bas-

repolutionäre S'f'inJreid) unb fd?lie^lid) gegen 3Zapoleon. 2lUe Xlnterfd)iebc

unb 2lbn?eid;ungcn begrünbeten fid) lebiglid) in ben ^nberungen ber Seit

unb ber 53erl)ältniffe, bie nie ganj bie gleid^en fein tonnen. (Sine grunbfä^-

lid)e2ibu)eid)ung liegt barin, ba^ bie gro^britannifd)e'^oliti! oon pornI)erein

mit ber Sllternatioe !riegerifd)er 33ernid)tung ober frieblid^er €rftidung

bes S)eutfd)en 5^eid)e6 red)nete unb bereit voav, bie frieblidje Grftidung

anjuroenben, menn bas 5)eutfd>e 9teid) fie fid; gefallen lie^. S^önig

€buarb barf man u)ot)l insbefonbere bie 23ered)nung 5ufd)reiben, ba^

5>eutfd)lanb unter feinen Hmftänben einen ^rieg fül)ren, fonbern oor-

jie^en toerbe, fich einem gefd;idt ausgeübten ©rucfe ju unterroerfen.

^önig Sbuarb unb feine Staatsmänner glaubten, bie 3^riebfertig!eit bes

©eutfd}en 9ieid}e6, gumal bes !S)eutfd?en ^aifers, gelje fo toeit, ba^

fie, um ©eutfchlanb nid;t bem 9tifiEo eines 2öelt!rieges ausäufe^en unb

um bie Sinie feines tr)irtfd;aftlid>en ©ebeit)ens nid;t ju unterbred;en,

annä^ernb alles über fid; unb bas beutfdje 33olE ergeben laffen toürben.

©ie 9}tänner an ber S^l)emfe red^neten tjieroon ausgeljenb toeiter, ba^

mit jebem neuen 3urüdrpeid;en unb 9^ad)geben bas 2lnfel)en bes ©eutfd)en

9^eid)es, ber beutfcben 'ipolitif wie iljrer S:räger in ber ganzen Söclt fort-

fdjreitenb abnel)men muffe, ©as '^reftige — ein unüberfe^bares 3Bort —
ift aber in ber ^at ein überaus rDirüid;er politifd)er 23egriff. ^as alte

franjöfifdje Söort: „Grft crniebrigen, bann oernid)ten!" entl)ält gleid;falls

eine gro^e politi|d;e 2Bat)rt)eit: bie 2öal>rl)eit, ba'^ ein fpftematifd; er-

niebrigter Btaat, ba^ eine ^a<i)t, bie fortgefe^t 33eu>eife liefert, ba^ fie

in jeber ^rage 5urüdiDeid)t, weldje aud> nur bie nal?e 3}^ögü*teit eines

Krieges in ben 23ereid) ber 33ered)nung bringen tonnte, fid> felbft enorm

fd)tpäd)t, ebenfo toie eine Slrmee, toeldje, pl)pfiid> inta!t, fortgefe^t jurüd-

ipeid^t, fobalb eine gro^e Sntfcbeibung bet)orftel)t. ©er moralifcbe ^raft-

»erluft allein Eann bann bie enbgültige 3Zieberlage, ben ooUitänbigen

Sufammenbrud) einer fold)en Slrmee unb einer folgen '31[la(i)i unoermeibUd;

jur S^olge l)aben. (Sine folcbe 3?^ad)t geu>innt feine ^reunbc.
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Q^icmanb ücrtcaut ibv, tpcnu fic politifd; ctvoae unternimmt, unb am aller-

u>cnigftcu wixb eine Eleine ober mittlere 'Mad)t geneigt fein, ficf> bem
6d;u^e ber großen immer unent[d?lof[en 5urüc!a)eid)enben 3?lac^t an-

juDcrtrauen. ^as> bebarf feiner Erläuterung, ^an tann in ber '^at nid)t

bcjojeifeln, ba^ ber ^önig von Snglanb unb feine Staatsmänner fid)

genau barüber !lar geworben jinb, was [ie mit jenem ungel)euren Apparat

erreidjen tt)ollten, unb u>ie fie il)r S'wl erreid;en ju fönnen glaubten, ©er

tief[te ©runb ber gro^britannifd)en <^oliti! toar wie immer ©ro^britanniens

^anbel unb Q'^buftrie unb in jmingenber ^olge beren ^auptmittel: bic

militärifd)e Mad^t auf bem 2anbc unb ju Söaffer. Söurben bie le^teren

^aftoren beim (äegner pernid;tet; fo waren auc^ ^nbuftrie unb 6eet)anbel,

unter 93orau6fe^ung ber altbewährten 5}^ett)oben ©ro^britannienö, nid>t

mel)r „gefät)rlic^*'. 3n biefem £icl)te mu^ bie oft unb mit fd^einbarem

9lcd^t l)erPorget)obene^riebfertig!eit bergro^britannifd)en^olitif betrachtet

werben. 0elbftt>erftänblicb lag t)inter bem 3i^l*i; weld?e6 frieblid) erreid^t

werben tonnte, nämlid) t>inter ber(£rniebrigung unb ber langfamen inneren

unb äußeren 6d>wäd)ung bes S>eutfd)en 9tcic^e6 noc^ ber cigentlid)e 35er-

nid;tung6frieg. ^an wollte it>n fütjren, jebod? n\ö)t ju teuer beja^len.

S>ic grofebritannifd;e ^olitiE fat> fid), im 93crgleid; ju it)ren früheren

europäifd>en 9^aub8riegcn, infofern in günftigerer Sage, als bae S>eutfcf>e

?^eid) allgemein in (Suropa get^afet unb burd) alle im ^rieben anwenbbaren

SKittet betämpft würbe. 5S>er gro^e llnterfcbieb lag barin, ba^ feinerjeit

Spanien, bie 9Iieberlanbe, g^rantreid) unb im Saufe bes 19. 3al)rt)unbertö

9?u^lanb alte anerkannte ©ro^mäd)te waren; ©ro^mäd)te, bie, wenn fie

erobern wollten, auf bem beutfd)en 33oben immer ein bequemes „Söirfungs-

gebiet" t)atten. Söir wiffen, mit weld;em Eifer biefe ©elegenl>eit in bcn

frül;eren 3al)r^unberten benu^t worben ift. Seit 1871 war bie Sage

»öllig peränbert: an ber Stelle bes europäifd;en J^riegsfd^aupla^es, bar-

geftellt burd; ©u^enbe Eleiner unb mittlerer, ftets unter fid> uneiniger

beut|d>er Staaten, bie jum größten Steile immer freubig bereit ge-

wefen waren, auf }cbc t^ntrige bes Sluslanbes t)erein5ufallen, ftanb je^t

bae ©eutfd;e 9teid; als ein gewaltiger wel)rt)after ^lod. hinter bem
Sd)u^e feiner ungel;euren Söe^rfraft entwicfelte bas beutfdje 53olE bisher

ganj ungealjnte Gräfte unb Erfolge wirtfd)aftlid)er 9Iatur. 2öie biefe oon

SJiitte ber neunjiger 3at)re an auf ©ro^britannien wirkten, ift an anbercr

stelle gefd)ilbert worben. 5luf bem 3=eftlanbe waren bie 2Bir!ungen

anbers, aber bem Ergebniffe nad) ganj ät)nlid). Tillen war ber neue grofee

9Iiad)tfattor in 3^ntraleuropa l)öd>ft unerwünfdjt, allen bxaö^tc er ^e-
fd)ränfungen i^rer über bie eigenen Sanbesgren^en bisljer gewoljnljeitö-

mäfeig ausgreifenben 9öill!ür. ^av ^rger tjierüber wud)6 mit ben ^a^ren

unb ben ^aljrjeljnten, weil eben bae ©eutfd;e 9teid) unb 93olt wud)ö unb
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fein 3Zaturrcd?t auf !$>a)cin geltcnb mad)tc. 3n bem großen bcutfc^en Sin-

Ijcitöfricgc I)attc !Dcutfd)Ianb fid) Mc i()m frütjcc geraubten '^Propinjen SI[a^

unb fiot^cingen mit (5ert>alt jutücEgenommen. !S)abucd> t^attc ein unpet-

föl)nli4)er unb unau6gleid)lid)er 3tPicfpaIt jipifdjen bem ^eut[d)en ?^eid)e

unb ber franjöfifd^en 9?epubli! '^ia^ gegriffen, eine '^at]adc)C, bic befonbcre

tpät)renb ber legten 20 'i^a\)xc Piele beutfd)e ^Uufioniften unb 0d)iPärmcr

internationaler 6oIibarität immer tpieber in Sibrebe geftellt t)aben. S^önig

<£buarb unb feine Seute tpu^ten genau 33efci)eib. Sie tonnten, u^as ^ismarcf

im böigen Sllter fagte: ^ran!reid) tperbe im felbcn Siugenblic! bas ®eut[d)e

9^eic^ angreifen, tpo es jur Überzeugung gelangt fei, mit feinen geifern

ftarf genug ju fein, um bcn ^ad^etxkQ für 1S70 ju führen, ©ie ruffijdjen

^Strömungen, ipeld)e auf einen 5?rieg gegen Öfterreicb-Hngarn unb

S>eutfd)lanb brängten, iparen ju it)rem eri)eblid)ften S:eil bae eigenfte SBerf

^cr amtUdjen unb unamtlid)cn '^Poüti! ©rofebritanniens. Qmmer unb

überall toar es nur bie 23eforgniö por ber beutfd)en '3Ila(i}t unb 0tärfe,

tpclc^e bie 5eftlanbmäd)te abhielt, fid) auf bas neue ?^eic^ ju itürjcn unb

biefen unbequemen Organismus in feine einzeln mad>tlofen 33eftanbteile

pon frül)er aufjulöfen. Sine berartige (ginmütigfeit ber ^J^iggunft gegen

eine einzige 93^ad)t l)atte Snglanb früljer nie Pon pornljerein ju feiner

'33erfügung gel)abt. ©ie napoleonijcben Seiten liegen fid) bamit nicfjt

pergleic|)en, benn 9tapoleon l)atte, pielfad) getrieben unb gejipungen

burd) (gnglanb, bas ganjc ^eftlanb ju unterjochen perfud)t unb ju er-

l)eblic^en Steilen bie Unterjochung Pollbrad)t. ©as 5)eutfd)e 9^eict) bagegen

ipar feit mel)r als einem 3Kenfcf)enalter rul)ig innert)alb feiner ©renjen

geblieben, l)atte unausgefe^t feine ^riebensliebe betätigt unb niemals

auc^ nur 321iene gemaci)t, einem anberen fianbe ober ^ol!e ettoas toeg-

äune^men, mas biefem gel)örte. Slber, toie gefagt, es wav ein neues

unb besl)alb unbequemes ©ebilbe.

^en europäifcl)en ^rger über bie 2:atfad)e bes neuen 55)eutfc^en 9^cid)cs

unb feines ©ebeit)ens l)at bie grofebritannifct)e ^olitit aucl) auf anberen

Gebieten mit allen 3J^itteln unb in größtem 9Jla^ftabc ju benu^en pcr-

ftanben. 2ille jene ©efcl)icf)ten Pon beutfc{)en (Sroberungsplänen in Suropa

unb über6ee, im Orient, inSlfrüa unb auf bem amciüanif cl)cn 5?ontinente

unb in Oftafien fü|)ren fich auf planmäßige, !ül)l unb rut)ig ausgchecftc,

aber mit tpilbem aufgeregten ©efchrei in bie 2öelt gefegte grofebritannifcf)c

TRa^^i 5urücf. 2öir alle erinnern uns jener fonberbarcn 5>arftcllungen unb

Sr3äl)lungen, ipas ber S>eutfd)e ^aifer unb ein einflußreicher 2:eil bes

beutfc|)en 33ol!es plane unb tpolle. 95alb follte 33rafilicn erobert werben,

balb bas Sal bes 9)angtfe, halb ^ollanb, halb bie baltifd)en Oftfeepropinzen,

balb 9lorbfran!reid), gar nid)t ju reben Pon ber 0ö)wd^ unb Pon Ober-

italien. Sine anbere ?2^et^obe u>ar ber 53ergleicf) $)eutfchlanbs mit einem
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Überbieten S)ampf!effel: ^k beut[d)e 33epöl!erung iDad;fe fo enorm uni>

bamit it)re 33ebürfnif[e, ba'^ bie gro^e unb europaDerI)eerenbe S^plofion

über !ur3 !ommen müjfe, ganj einerlei, ob bie !5)eutfd)en fie toollten ober

nicf)t. ®ann tpürbe es aus fein mit ^^ranfreid), mit ^oüanb unb 95elgien,

mit ^äncmatt, Söeftrufelanb, tDat)rjd)einUd; aud; mit einem jelbftänbigen

Öfterrcid)-llngarn. S>aö einzige 3?^ittel, gegen biefe fürd;terlid)en ^ata--

[tropfen unb jur (grt)altung ber europäifd)en S^ultur unb ©efittung liege

in einem feften üertrauensPoUen 3u[ammenfd)Iuffe aller übrigen 3Käd)te,

aller großen unb tleinen 0taats>wc'\en, ©er SSeltfriebe unb bie 22^öglid>teit

ge[id)erten ©ajeins für alle biefe 0taat6ipefen ftetje benn bod) ^immell)od)

über bem brutal über feine ©renjen hinaus begel)renben germanifdjen

S^olo^. 3n 5)eutfd)lanb pflegte man über fold)e ©inge ju iad)cn, bie Stopfe

5U fd)ütteln unb ^u meinen: bas fei ja ganj unbegreiflid), fei ja Xlnfinn,

erfläre fid) aber 5U)eifelloö in bem ©lauben ber anberen 9?Iäd;te, ©eutfcb-

lanb merbe fid) burd; feine Straft unb juneljmenbe 0tär!e t)erfüt)ren

laffen, eine Sroberungepoliti! ju treiben, ^an Eönne ja nid)t metjr tun,

als immer bae ©egenteil ju perfid;ern, unb mit ber Seit würbe bas Sluölanb

ja fid)cr aud; merfen, ba'^ es fid; mit feinem 9}^i^trauen gegen bie ^rieb-

fertigfeit unb (£l)rlid?Eeit bee beutfd;en 33olte6 unb ber beutfd)en "^Politif

geirrt tjabe. S>em 33erfaffer fagte por einer 9^eil)e pon Satiren ein Qtaatö-

mann unter 93e5ugnal)me auf bie mi^trauifd)e ^einbfeligfeit beö Sluslanbes^

gegen !5>eutfd)lanb : Einmal muffe bod) ber S^ag fommen, tpo alle jene

'3Rä(i}tc einfät)en, tpie fie fid) getäufc^t l)ätten unb „vok I)armlo6 (biefe&

tpar ber Sluöbruc!) mir finb". 9cur ganj toenige s5>eutfd;e ^aben bamal&

unb in ben folgenben 3at)ren begriffen, ba'^ jenes 2}^i^trauen unb junc

SBeforgniö por beutfd^en Singriffen lebiglid) <Spiegelfed;teret ipar. 2Zie

t)at fid) bie geringe 5äl)igEeit ber ©eutfd)en, „politifd; angemanbte ©e-

fd)id;te" ju treiben unb fie auf bie 93eurteilung gegentpärtiger 33orgänge

anjurpenben, beutlid)er unb nad)teiliger gezeigt ab u)ät)renb ber legten

anbertl)alb 3at)r3el)nte in ber ^Beurteilung ber englifd)-beutfd)en 93e-

3iel)ungen. 'SRan begriff nid)t, ja, man bad}ic nid;t baran, ba'^ ©ro^-

britannien ^ier eine alte, immer tpieber mit (Srfolg angetpanbte 32^et^obe

tpiebert)olte, bie bie ^ä(i}te unb bie 53ölfer in bie 9tolIe bes ©egners

einer 92^ad)t gegenüber treiben tpollte, beren 33lüt)en unb ©ebeil)en ©ro^-

britanniens ®iferfud;t erregte. !S)eöt)alb mu^te fie pernid)tet toerben.

Stile feine europäifd)en S^riege l)at ©rofebritannien fo eingeleitet, aber

immer ^aben es bie angefül)rten 53öl!er, beren bie fingen 921dnner an ber

2^l)emfe beburften, erft gemerft, nad;bem fie ausgenu^t vootben iparen.

©aö ftärtfte unb roirffamfte Slrgument in bem britifd)en 35cr^eeungö-

fpftem aber bilbete Pon nun an bie beutfd)e '^iotte.
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®et 93ranbtiiffer arbeitet

f>H Qait biv ^(oticnlüge*

9öic !ur5 bargcicgt tporbcn i[t, ipurbc feit bem 3<it)rß 1899 nad) einem

genau festgelegten "^Programm unb nad> einer feftum[d)riebenen Soften ^

auffteUung bie beut[d>e g^Iotte ausgebaut. S»em erften g^Iottengefe^ von

1898 ipar 1900 bas srpeite ^lottengefe^ gefolgt, Sangjam, aber regelmäßig

tDurbe ber 23au ber 0d)iffe im 53erein mit ber ^lusgeftaltung ber 3uget)örigen

^afen- unb Sanbeeinridjtungen fortgefe^t. 'ßn ©roßbritannien fat) mau
biefe Slrbeit mit bem 321ißfaUen, bae jur grofebritannifd)en Überlieferung

getjört: ba'^ ein felbftänbiges ^^^uftrie- unb 2tuöful)rl)anbel treibenbc&

£anb eine g=lotte bauen toolite, voat in fid; fdjon eine unfreunbUd)e ^anb-

lung gegen ©roßbritannien unb eine 93eleibigung ber britifd;en „Supre-

matie". Stußerbem empfanb man es in ®nglanb als 9tüdfid)töIoiigteit

,

u>eil beut[d)e ^(ottenbauten bas britifc^e ^lottenbubget er^öt)ten. S>cc

großbritanni[d)e <Steuer3at)ler »erlangte, ba^ bie europäi[d)en <Seemäd>te

9^ü(f[ic^t auf feine S^afd^e näl)men, unb bie britifd)e 9^egierung i)at oft genug

in ber befannten, naip I)od)mütigen 2lrt bes auöern)äl)lten 33oI!e6 gefagt:

21Ue ^ädftc tpüßten nun bod) einmal, ba'^ ©roßbritannien bie unbebingtc

(Seel)errfd)aft fid> erl)alten muffe unb be6l;alb einen So>ßinaäd)temaßftab

ober i5)reimäd)temaßftab, es Eofte u>a6 es a>oUe, aufred)t5uert)alten ge-

jtoungen fei. (Ss fei alfo eine 9^ü(lfid)t6lofigEeit unb Sortjeit ber anberen

32^äd?te, tpenn fie burd? it)re <Sd)iffbauten ©roßbritannien ju ungei^euren

©elbausgaben jmängen. Söenn man biefee er5äl)lt, fo Hingt es n>ie grotesU

Übertreibung. S)eöi)alb fei befonbers t?erPorget)pben, ba^ englifcf>c

Staatsmänner, "Parlamentarier unb <5preßorgane eben biefes 3?^pment mit

größtem ^rnfte anbauernb betont I)aben.

Über bie beutfd)e flotte felbft beunrubigte fid) in ©nglanb fein 9üen\ö>^

2nan \)attii nur 6pott unb ©eringfd>ä^ung für bae Spielzeug bes J^aifers,

man oerglid) bie ^ioitc mit einer ©oI)le, bie fid; mit '^apageienfebern

fd>mücfte, unb ließ nid)t nad) mit 23etDeifen ber englifd)en Hberlegenl)eit^

quantitatio unb qualitativ, ^as maren bie fad)männifd)en Streife. S^n

übrigen aber tourbe bie beutfd;e flotte, als fie nod; eine feine6it)eg&

bead)ten6U)erte ©röße wav, als ein furd)tbareö ^riegsinftrument ^ingcftellt^

unb fd)on in ben erften 3al)ren bes neuen 3al)rt)unbert6 beljauptete man
in @nglanb unb verbreitete man pon Snglanb aus: ©eutfd)lanb, an ber

Spi^e ber ^eutfc^e 5?aifer, bereiteten ben fürd)terlid)en Spian por, bie

grpßbritannifd)e ^Iptte anzugreifen unb gu pernid)ten unb bann mit einer
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über bic 3iorb|cc gefegten Slrmce an ben Stuften bcv gctjciUgten grofe-

britannifct)cn gnfcln 311 lanbcn unb bas freie 33ol! ju 0HaPcn ju mad)cn.

iTiaii braud?t nur an alle Mejc ©e[d)id)ten ju erinnern. 9täl)er auf jie

cinäuge^cn, ift nidjt nötig, aber U)id)tig Me nad)t)rücflid)e ^eftftellung, bafe

pon ernfthaften ^otitüern unb ^ad>leuten in ©ro^britannien nie ein

COknfd) baran geglaubt l)at. 92?an erfanb unb perbreitete fie, U)eil bas

politifd? nü^lict) [djien. S>a6 ©eutfcl)e 9leid> unb 35olf mürbe bamit als

bic einen SlngdfföErieg von langer $anb porbereitenbc, planmäßig auf

«Störung bcs curopäi[d)en ^riebens l)inarbeitenbe ^ad^t ausgefctjrien.

©ie 23riten ab 32ieifter in fold?en 35erleumbung6felb5ügen wußten unb
u)if)en, ba% aud) bic bummfte berartige Süge geglaubt tuirb, u>enn man
fic nur mit bcr nötigen Sluöbauer unb fittlicl)en Sntrüftung unabläffig

U)ieberl)olt. 60 ift es ge)d>cl)en. S>er eigentliche (Srunb, ber feit bem 3al?re

1902 bic britifd)c ^olitiB leitenben 5>epi[e: „Germaniam esse delendam"

tpurbe burd? bcn 5it>ttenl)umbug in au6ge3eid)neter Söeife perborgen.

<£5 liegt ot)nc u>eiterc6 auf ber ^anb, ba^ ber gro^britanni|d)en
2?cgierung u)ünid)en8a)ert u>ar, biefen eigentlichen ©tunb,
nämlid? bic gemeine ^iferfud)t auf bic beutfche ^nbuftrie unb
bcn beut[d)en 6eel)anbcl, nid)t alö il;r treibenbcö 33lotip cr-

!cnnbar iperben ju lajfen. 9Bo es ging, l)at man biefen Se-
ipcggrunb immer 5U pcrbergcn perfuc^t. ^ier gab bic beutfdje

Jlotte bcn cru)ün[cl?ten 35ora)anb. 2Ber fid) tjeutc bic 92^üt)e nimmt,
bic bamaligcn 3at)lcnpert)ältni|fe ber S?ricg6fcl)iffc unb bie inbipibuelle

6tär!c ber 6ct)iffc ju pcrgleid;en, wkb bas oljnc rocitercs cinfcljcn. gcnc

piclberufcnc britifcl)c 3Zcrpofität aber, xvciö^c unferen brapcn beut[d?en 3ntcr-

nationaliftcn in porrpurföPollcm Sonc unferen ^lottcnbau jur Saft legten,

rpav cbenfallö nur SKac^c. S>a^ baö alles bei uns nid)t begriffen ujurbc

ober nicf)t geglaubt, bae beruljt neben anbcrcn llrfad)cn t)auptfä4)licl) auf

einer beutfct)cn Ciigcnfd;aft, bic im gat)rc 1915 ber 33crliner 33crtrctcr

cinc6 großen fran^öfifcfjcn Blattes treffenb tcnnjcicijnctc. CSr fagtc: 9n
politifd;cn fingen feien bie £S>eutfd?cn „simplistes". Sn biefec „Einfalt"

finb tpir in bcr '^at an bcr 6pi^c bcr Stationen gcmefen unb ^abcn bic

SJJittel für bcn Stpcd, bie 9Rac>tc für bas (Scfid;t angcfcl)cn. 2öic oft ift

pon bcutfcbcn '^olitifcrn, 3^itungcn unb <;profcfforcn in jenen 'i^a\^vcn mit

iSntrüftung bic „Unterftellung" jurücfgcipicfcn iporben: $anbel8ciferfuct)t

fei bcr u>irtlich cinjigc ©runb aller cnglifd;en 32^i^ftimmungcn. dem-
gegenüber wmbc angcfül)rt, einmal wcvbc Gnglanb ja immer rcic|)cr,

au^erbem mü^tc cö fiel) bod> fclbft über bcn frifd;en 3öettbciperb freuen,

unb bann fei es in unferen 3<^iten ber S^ultur unb Sii^ilif^tion eine in

i!)rcr Hngc^cucrlid)!cit läc^crlict)c Untcrftcllung, ba^ Ijcutc im S^id;)cn

bcö 33crtcl)r6 imb bc6 internationalen ^anbclö eine 5^ulturmacl?t tpic
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(^glanb, buxö) nicbrigc $anbcl6cifcrfud)t beeinflußt, einer anbeten ©coß-

mad)t aud) nur feinbUd) gegenüberftel)e. — Söas ©roßbritannien eigcntUctj

unter feiner üielberufenen „Suprematie" perfteljt, bas fängt erft }(iif,t an,

bcn 5)eutfc^en burd) biefen S^rieg !lar ju tperben.

9lac^bem ^önig Sbuarb burd> bie Entente cordiale mit ^ranfreich

ben großen politi[c|)en ^rontroedjfel ©roßbritanniens juftanbe gebracht

f^atte unb toä^renb er iljn foIgerid)tig unb ausbauernb fortfe^te, leitete bie

großbritannifdje Slbmiralität nunmel)r aud) bcn militärifcben ^rontwec^fet

in bie 3Bege. 35om 3^bre 1905 an begann eine große 5tcorganifation ber

flotte, eine bebeutenbe (Sr^5I)ung il)rer 6d)lagfertigfeit unb 95ereitf^aft,

^auptfäd)lic^ aber eine burd)greifenbe ^nbcrung il)rer bistjerigen 53er-

teilung auf ben 9I^eeren. öobalb burd; bie Entente cordiale g=ranEreicb

treuer 55afall ©roßbritanniens getoorben voat, braud)te bas 32^ittelmecr

nid)t meljr ben (Sd)U)erpuntt ber britifd)en ^lottenmad)t ju bilben. i5)ie[er

<5c^tDerpun!t u>anberte nun aus bem 92^ittellänbifd)en 32^eer nac^ ber 9torb-

fee. 3" ^^c 0ä)la(^t oon Sfufdjima im fernen Often toar bie ruffifc^c

flotte pernicljtet loorben, bae bort bi5l)er gel)altene ftar!e 0d)lad>tfd)iff-

Jontingent tourbe alfo ebenfalls überflüffig; man jog es nac^ bcn ^eimifcben

lüften jurüd. Siußerbem wmb<^ eine große Slnjal^l oon J^reujern aller

2lrt, bie auf ben Ojeanen perteilt gemefen toaren, ebenfalls nad> ben

^eimifctjen ^äfen jurüdgetjolt. Stiles in allem: es fanb in ben genannten

Sauren eine Konzentration bcinal>e ber ganjen großbritannifcpen 'flotte

an ben QZorbfeeEüften \iatt ^k\e Konzentration l)atte man oorbcreitet.

3Zeue ^äfen, Söerften unb 6tü^pun!te an ben cnglifdjen unb fc|)otti|d)en

9Zorb[ee!ü[ten n>aren angelegt tporben, gum erften 'SRaie in ber groß-

britanni[d)en ©efdjidjte, bcnn, in biefem 0inne oerftanben, toar bie 3^ront

©roßbritanniens bi6l)er immer oon ben ©üb-, 6üboft- unb 6übu)eftEü[ten

ber briti[d)en S^f^tn nad? bem ^rmelmeere unb ben atlanti|d?en Küften

^in geridjtct getocfen. 3Zatürlid) follte biefe— im0inne besSöortes cpvd^c

mac^enbe— 9leueinrid)tung nur ber 0id>erbeit ber großbdtannifcben ^nfeln

bleuen. 5)ie gan^e flotte mußte man bod? jufammen^aben, bamit [ie nicht

burcf? bie beutfclje 5=lotte oernidjtet toürbe unb um bie großbritannifdjen

Küften gegen gnoafion ju fid;ern. 3tebenl)er ging eine 23eu?egung unter

5ü()rung bes g=elbmar[cf)all6 Sorb 9^obert6. 0ie forberte [ofortige (Sin-

fütjrung ber allgemeinen S>ienftpflicl>t für bie Slrmee: benn bie flotte

!önne bie britifd;en Küften nid)t mit 0id;erl)eit gegen beutfd)e 2:ruppen-

einfälle [d;ü^en, unb biefe S^ruppeneinfälle feien geplant unb u>ürben in

einem unbetoac^ten Slugenblide zur ©urd)fül)rung gebrad>t vocvban, Sorb

9^obertö }pat biefe feine Slgitation feit bem 3al)re 1905 in U)ad)fenber

0tärfe getrieben unb feine ganje in ©roßbritannien große Slutorität in

bie 9Bagfd?alc getoorfen. Sluct) feine 3nt>ö[it>nöreben l)at man burct)tt)eg
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tri 5>cutfd)lanb crnft genommen unb u)irtüd> geglaubt, biefec alte liftige

^ra!titer fürdjte eine beut[d)e On^^^non» $cute, nacf)bem bie britifcf)-

belgifdjen 92)acl)enfcf)aften bo!umentari|d) feftliegen, werben bic beut|d)en

(gläubigen von bamals pielleicl)t begriffen l)aben, ba^ auct> biefe

9?obert8fd)e ^n^tifionspropaganba nur eine 92^acl)e rpar, weil er bie 2öal)r-

t)eit nicht jagen !onnte. 3n 2Bir!lid)teit toollten er unb feine 2tnt)änger bic

<5tärfung bes ^eeres auf bie allgemeine iS>ienftpflict)t allerbings für eine

gnpafion. 9Zid)t aber bad)ten fie an eine beutfd>e 3nt>afion nad) (^nglanb,

fonbern an eine englifd^e ^npafion nad> 95elgien. ©iefe pom 33erfaffer

feit ad}t gat?ren perfod?tene S:t)e[e ift burd) bie belgifc^en Enthüllungen

unb bcn Verlauf bcs S^rieges felbft beftätigt u>orben. 9lid)t jum roenigften

l)ierauf bejog fid? aud; bie englifd)e 3^lottenanl>äufung an ber 5torbfee:

man tDollte bie S^ruppenüberfe^ungen nad? 33elgien fid)er garantiert

haben. Sorb 9^obcrt6 ift mit feiner allgemeinen £5>ienftpflid)t nid)t burd?-

gebrungen, aber bie britifd)en J^riegsfeEretäre, t)auptfäd)lid> ber beutfd>-

freunblid)e unb ibealeSorb^albane, t)aben perftanben, mit benport>anbenen

SUitteln bie S^ii^tificn nac^ 93elgien in einer Söeife porgubereiten, n>ie fie

nid)t 5um tpenigften in ^eutfd;lanb llberrafdjung t)erporgerufen t)at.

^ad) biefen 5lu6fü^rungen rpirb perftänblid), wenn wir wiebert)plen:

mit bem politifdjen ging ber militärifd)e 5rontwed)fel ^anb in ^anb,

beibe ergänjten einanber. Ol)ne ben politifdjen g=rontwed)fel war ber

militärifd)e nid)t möglid), unb ot)ne biefen wäre ber erftere jebenfalls jur

(See ein ftumpfes 0d)wert gewefen. 3" biefer 33erbinbung mu^ aud)

wieberl)olt werben, wie ber ^lan, bae !S)eutfd)e 9?eid) im Kriege burd)

Slbfperrung ber 0ee au65ul)ungern, im felben SlugenblicE praJtifd) por-

bereitet würbe, als bie 33erbinbungen ©ro^britanniens mit ^ranfreid) unb

9^ufelanb politifd) ben ^rieg gegen !5>eutfd)lanb ale Sufunftsjiel organi-

fierten. 5)ie gro^britannifd)en (Staatsmänner, QTlilitärö unb ©eeoffijiere

l)aben perftanben, in pölligem (SinElange miteinanber unb mit it)ren

Jeftlanbfollegen ben großen ^lan auszuarbeiten unb mit jebem 3al)re il)n

3U pertiefen. 2Bäl)renb biefer Slrbeit ertönte ol)ne Unterlaß bas ©efd)rei:

55>eutf(i)lanb bereite [id) auf (Störung bes europäifd)en ^riebens por, es

wolle 9^u^lanb unterbrüden, ^ranfrei(i> 5erfd)mettern, bie lleinen 6taaten

auffangen, in ©ro^britannien einfallen unb ben Orient gu einer preufeif(i)en

•SPropinj n\aö)cn, ©as war praftifd) unb gef(i)icEt, aud; pfpd;ologifd) gut

auf bie ^eutf(i)en bered;net, benn biefe würben immer befd)eibener, über-

legten fid) perfcl)iebene 52]ale, ob man es aud; wirflief) perantworten lönne,

eine beutf(i)e flotte ju bauen, unb perfu(i)ten immer wieber bie ^arm-
lofigJeit ber beutf(i)en "^Politif ju beweifen. 2öät)renbbeffen arbeitete

(ärofebritannien raftlos unb gef(i)i(ft, um immer mel)r 92)ä<l)te in bie gro^e

antibeutfche 51'oalition, fei es offen, fei es t)eimli(^, l;inein5U5iet)en. 3m
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künftig crfd)cincnt)en 2lugcnblic!c folltc bas bcutfc^jc ^aus in

33ranb gcftccft unb äcr[tört ipcrbcn. 2ll6 erfaljrenec alter

^ranbjtiftcr |)äufte ©ro^britannicn von allen leiten 93renn-

ftoffe um bas 5eut[d)c §au6 an, mit "Petroleum unb 0preng-
ftoffen tpurbe nid)t gefpart; auch nid)t mit 0tinttöpfen.

Sin SBeitermachfen ber beutfd?en ^^lotte tpollten S^önig Gbuarb unb

feine Btaatöxnännev naä) 53]öglid)!eit perl)inbern, fie tpollten felbft Soften

fparen, auch, tüie fpätcr in Snglanb l)äufig ausgefprocben tpurbe, rifüotos

bie 53ernid)tung jeber europäi[d)en S^lotte unternel)men Eönnen. Sebiglid)

3U biefem Stpede tourbe im ^aljre 1905 eine neue ^ca bes britifc^en

^riegsfdjiffbauc? eingeleitet, bie burd) ben mittlerroeile ipeltberüt)mt

geworbenen 3Zamen „^^reabnougI)t" be5eid)net toirb. Ot)ne auf militäri)d>e

unb ted)nifd)e (£in3ell)eiten einjugetjen, jei nur bae '^olQcnbc gejagt:

S>ie 5>reabnougl)t unb ihre 9Zad)folger rparen 0d)iffe von einer fo un-

geheuren 0tär!e unb ©rö^e, ba'^ fie alle in ben perfd)iebenen 93krinen

bis bal)in gebauten unb Porl?anbenen 0d)iffe ju minberipertigen 2öer!-

jeugen mad)ten. ^m Kampfe mit einer ®reabnougl)t u>aren alle jene

^orgängerfd)iffe, auch ju mel)reren gegen eine mad)tlD6 unb beinahe

tpet)rlo6 ber 53ernid)tung preisgegeben. S>ie großbritannifche Slbmiralität

hatte in aller Stille biefe neuen 0d)iffe vorbereitet unb gebaut, it)re

*^läne unb il)re !onftru!tioen Sinjell^eiten forgfältig get)eimgel)alten.

©ie SBelt tourbe mit biefer maritimen Hmroäläung oöllig überrafd)t, unb

<Snglanb ^atte fid) bamit 5unäd)ft einen feiner 32^einung naö) fel)r großen

zeitlichen 33orfprung oor ben anbeten '^Hannen, t)auptfäd)licl) oor bet

beutfcljen, geficf)ert, benn abgefet)en oon ber SBaujeit befa^ feine 9?larine

bie für ben 33au fo großer 0chiffe erforberlict)en Söerfteinrid^tungen, a>ie

Hellinge ufto., fpäter ©octs ufu). ©as wat ber eine "^Puntt, ber anbere

roaren bie l>ot)en Soften, ber britte bie fonftruftioe 0cl)U)ierigfeit für

STiarinen, meldje bi6l)er nur oiel tleinere (Sd>iffe gebaut t)atten, nun auf

einmal ben großen (Sprung ju loagen unb erfolgreict) burcl)5ufül)ren. ^ür

^eutfcl)lanb lagen bie 53erl)ältniffe befonbers ungünftig, loeil alles nod?

ganj neu unb im c^ntftel)en wav, toeil bie Söerftbetriebe unb was baju

gehörte gerabe begannen, aus ben 5?inberfci)ul)en t)erau63utreten, 5umal

aber toeil ber 9Zorboftfee!anal nur !leine Sdnffe burchlie^, unb mand^e

beutfdje ^äfen mit ihren (Sinfat)rten für bie bamals gebräucf)lid;cn Heineren

Sct)lad)tfd)iffe gerabe eben au6reid;ten. ^k engltfdK> 9^ed;nung toar alfo

ungefät)r: S>eutfd)lanb loirb enttoeber ben 5>reabnougt)tfct)ritt nid)t

nücl)mad)en, loeil er technifch 5U fchtoierig, au^erbem ju teuer ift, ober

man roirb ben 6d;ritt nacf^tun, aber mit großer jcitlicher 55er3ögerung,

toeil ber beutfd)e 6d;iffbau unb bie ©efd?ü^inbuftrie ben plö^licl> oer-

»ielfacf^ten Slnforberungen nicht geu)ad)fen finb; augcrbem mirb, um bie
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^oftcnfragc ju crlcidjtcrn, bann bk 3a|)I bex 6d)iffc gegenüber t>em

gefe^lidjen ©oUbeftanbe im ^lottengefe^e \taxt perminbert tperben,

2öün|ct)en8tperter wat natürlich) ber erfte ^all. Srat er ein, fo ipürbe

i5)eutfd?Ianb feine üeinen 6d)iffe ipeiterbauen, unb bamit tPärc feine flotte

3U eipiger 22^inbertt)ertig!eit perurteilt. 0ic fonnte bann niemals, aud) bei

nod> [o großer 6d)iff83al)I, ein ern[täunet)menber ©egner ber britifdjen

flotte iperben, bie S>eut[d)en tonnten \o piele pon biefen 6c^iffen bauen,

n?ie [ie tpollten. Sollte aber in [päteren Satjren S>eut[c^lanb nad) €r-

fenntniö biefes ^tttw^iß perfudjen, il)n ipieber gutjumadjen, bann iPäre

ba^ ein auöfid)t6(p[e6 93eginnen geu)efen ange[id)t8 beö uncin^olbaren

jeitlidjen 93or[prunge6 ber britifdjen flotte, ^rat ber jipeite '^all ein,

baute 5)eut[d)lanb ©reabnougljtö, aber wegen ber 5^o[ten unb tec^nijc^eu

öc^tpierigfeiten nur in geringer 3a()l unb tpal)r|d)einlid? Pon mangell)after

Qualität, bann voax unb blieb ebenfalls bie britifd?e Überlegenljeit eine

fo unget^eure, ba^ bie beutfd;e flotte niemals ein toirflid) beac|)ten8tperter

©egner werben tonnte. 3n beiben 9^ällen war ber Sraum einer großen

beutfd)en flotte ein für allemal ausgeträumt.

®er enge 3ufammenl)ang jipifd^en ber politifd)en ^ronttoenbung

Großbritanniens gegen ©cutfdjlanb unb jwifc^en ber miütärifd)en ift nun-

mehr tlar. 2tiemal8 Porl)er ift aber bie öffentlid)e 3I^einung in iS)eutfd)-

lanb betpußt geworben bes ebenfo engen 8ufammenl)anges bes englifd)en

$>reabnougl)tfd)rittes mit ber politifd)en ^rontwenbung unb ber 3^-

fammenäiet)ung ber gansen britifc^en flotte an ben 9torbfee!üften. 5)iefe

3ufammen5iel)ung war burd) ben politifdjen Hmfdjwung möglid) geworben,

bie beutfdje '^Jlax'ime war ^ufdjanben geworben: ©roßbritannien tonne

im S^riege niemals feine gefamte flotte gegen uns einfe^en, fonbern

immer nur einen S:eil, ba bie übrigen in anberen 9}leeren feftge^alten

wären. ^a5u tam nun bie große 5?raftperpielfad)ung burd; bcn ^teab-

nougl)tbau. Sllle 92^aßnal)men follten S>eutfd)lanb fagen: 33egreifft bu nod;

nidjt, ba^ es bir nid)ts t)ilft, ba'^ bu erbrüdt unb erftidt wirft unb ba'^ bir

nidjts anberes übrigt bleibt, als bid) bem Oberbefehle ©roßbritanniens

politifd), militärifd; unb wirtfd)aftlid) 5U fügen? — iS>as war überhaupt

ber 6inn ber <5politit S^önig Sbuarbs VII. unb 0ir (abwarb ©reps, eines

92^annes, ber mit llnre(i)t nod; t)eute pon mand)en ^od^geftellten i5)eutfd)en

für einen energielofen €)d^mad)iopf, einen „bitettantifd)en" Diplomaten

unb einen „©entleman" geljalten wirb. — 3^ ^cr englifdjen <ipreffe t)at

man biefes Sieb Saufenbe Pon 92^alen geljört. Xlnb taum in einem it)rer jaljl-

lofen 93etrad)tungen fel)lte ber Hinweis auf bie 2lusl)ungerung ©eutfd)lanb&

in einem 5^riege unb auf bie (Snglanbfcinblidjteit bes beutfdjen 33oltes,

bas fid> burd; gubuftriejölle Pon ber 2öelt abfd)löffe unb bie frieben-

er^altenbc ^reiljeit bes internationalen 3öirtfd)aftspertel)rs betämpfe.
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93egci)tcrt beteten piele s5>eutfd)e bae naö), ©ieje t)armIofen 92^ännec

üt?nten nid)t, ba^ bie englifd)e ^rei^anbelsforberung nid)t nur ben

^onEurrenggrunb \)attc, fonbcrn ba^ Ijinter il)r ber forgfältig Derborgenc

©cbanfe \tanb, fobalb iS>eutfd)Ianb6 <^robu!tion unb SJ^arft burd? Eeinc

3olIe met)r gefd)ü^t jinb, verliert es für alle 3u!unft jcbc 9}^öglid)feit; gegen

(gnglanb 5U Jämpfen, unb fann in jcbem Slugcnblicf geju^ungen toerben,

eine für (Snglanb nad)teilige unb unangenel)me *^oliti! aufzugeben:

©ro^britannien l)at es bann in ber ^anb, burd) Sperrung ber 3ufut)r

nad> !5>eut)d)lanb innerljalb weniger 2öod)en bcn !5)eutfd;en feinen Söillen

aufäujtpingen.

^as !5)eutid)e 9^eid) Ijat feinen freunblid?en 93ettern nun ben ©efallen

mct)t getan, feine '^robuftion unb feinen 'Süaxtt bem Konkurrenten 5U

opfern unb fid) burd) bie llnmöglid)feit ber 0elbfternäl)rung auf ©nabe

unb Hngnabe preiszugeben. Großbritannien täuid;te fid) aber aud; mit

feinen 33ered)nungen unb Hoffnungen, loeld^e bie Slbmiralität an ben

!S)reabnougt)tfd)ritt gefnüpft l)atte, ^k maßgebenben ^crfönlid)!eiten in

!S)eutfd)lanb erfaßten bie Söebeutung bes 2lugenblic!eö. 0ie begriffen,

ba^ es fid) nid)t nur um bie 3ufunft einer beut|d)en 92^arine ab fold)er

I)anbelte, fonbern um bie O^rage ber 23^öglid)feit ober Xlnmöglid)!eit,

eine oom cnglifd)en Söillen unabt)ängige beutfd)e "^Politü, fei es Hberfee,

fei es auf bem europäifd)en ^eftlanbe, ju treiben, ^k beutfcbe 53olf6-

pertretung unb toeite Greife ber 93eoölEerung felbft t)aben wo\)i nid)t fo

tief unb weit gefel)en, aber es genügte, toenn fie nur begriffen, ba^ es

fid) um bie 3"^unft ber beutfd)en g=lotte l)anbelte. ®ie ^olge toar, baß

®eutfd)lanb fofort auf ber ©runblage bes bi6l)er geltenben ^lottengefe^es

jum iS>reabnougl)tbau überging, ba'^ bie Srtoeiterung bes 9Zorboftfee!anal6

unb aller anberen in 93etracl)t tommenben ^al)rtDaffer unb Einlagen

ungefäumt in bie ^anb genommen lourbe. 0o bilben bie 3at)re 1905

unb 1906 eine maritime unb politifd)e Sntfd)eibung oon l)öd)fter 95ebeutung,

eine €ntfcl)eibung, beren Söirfungen loeit über bae maritime ©ebiet

l)inau6reid)en. ^cv großbritannifd)e 53erfud), 5)eutfd)lanb jur 0ee „tot

ju bauen", roar mißlungen, ©inige 3al)re glaubte man in Großbritannien

no(4), bie S)eutfd)en toürben ted)nif d) mit bem ©reabnougl)tbau nid)t jujtanbe

!ommen, aber biefe S:äufd)ung lourbe mit bem 3al)re 1908 )äl> serriffen.

23etrad)ten toir jene 33erfud)e ©roßbritanniens im 9^al)men feiner

©efamtpolitü, fo ift nid)t ju oerEennen, ba^ fie genau in ber alten, immer

toieber burd) bie ©efd)id)te bcftätigten Sinie lagen, ^as i5)eutfct)e 9^eid)

t)atte ©roßbritannien nid)t6 getan, es trieb feine feinblid)e "ipolitif, es

intrigierte nid)t gegen britifd;e ^^^tereffen, es Derfud)te feine S^oalition

gegen ©roßbritannien sufammcnjubringen. ^ae !S)eutfd)e 9^eid) befanb

fid) oielme^r unausgefe^t in ber 33erteibigung6ftellung, a)irtjd)aftlid) unb

@rafäu3fiebenlIolD,S;er Sßomjjlr bcä Seftlanbe§. 1
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poütijd). ^ic ma^gebcnbcn beutfdjen "^crfönlid^fcitcn trieben eine 'ipoUtit,

bie an ^tiebUd^Eeit it)re6gleic^en in bec Söelt unb in bec ©ejd)id)te jud)te.

!S)ie Slnfänge ber beutfdjen flotte unb it)re 2öeitetförberung lonnten aud)

nid>t entfernt eine ©efa^r für Großbritannien bebeuten. Sro^bem

tpar aber S)eutfd>lanb eine große ^eftlanbmad^t, beren ^anbel unb 3"'

buftrie gebietjen, es mad)te Slnfprud) auf ban 0d)u^ feiner nationalen

^robuftion, es perfud)te, fid) eine S^Iotte ju bauen, alfo mußte eö pernidjtet

toerben. 3öie ungemein Iügent)aft; beiläufig bemerkt, bie englifdje 9tebe-

toenbung pon ber „beut[d)en ©efat)r" 3ur 6ee geroefen ift, 5cigt fid> am
beften in ber 2:at|ad)e; ba'^ nad> fünf3el)njäl)riger QBaujeit bei Slusbrud;

beö Krieges 1914 bie beutfd)e ^lottenftärfe, im ganzen genommen, nod)

nid)t bie ^älfte ber großbritannifd)en betrug. —

5n bie neunziger 3<i^te beö »ergangenen 3al)rt)unbert6 fiel bie ge-

u)iffermaßen amtlid>e '^roElamierung bes großbritannifdjen ^ntperialismus.

5$>er ©ebanfe bee größeren 33ritannien6 freilid; toar bamals fd)on lange

nid)t me|)r neu. 0c^on in ben fed)5iger 3at)ren toar er aufgeroorfen unb

bann in bem berüt)mten 33ud)e oon ©il!e : „Greater Britain" geiftooll unb

ba^nbred)enb betjanbelt u)orben.

2lU6 bem immer enormer angeu)ad)[encn S^olonialbeji^e ©roßbri-

tanniens in allen SBeltteilen unb in ber toirtfdjaftlidjen wie politifd>en

^ntroicflung ber einzelnen Kolonien ergab fid) bae imperialiftifd^e "^Problem

Pon felbft. ©er 2lbfall ber norbameriEanifd)en J^olonien oon ©roßbritannien

t)atte einen unau8löfd)lid)en (Sinbrud auf bas britifd;e 53olE gemacht.

2lie ift es feitbem oon bem ©ebanfen oerlaffen iporben: berartiges barf

uns nic^t u)ieber paffieren ! Unter allen llmftänben mußte für bie 3u!unft

au6gefd)loffen iperben, ba^ jemals loieber eine britifd;e Kolonie fid> oom
^utterlanbe losriß, ein felbftänbiges ©ebilbe tourbe unb fo in ©egenfa^

jum 32^utterlanbc trat. !5>er Q>cbanU, mit bem eine 3^itlting englifd)e

(Staatsmänner tofettiert Ratten, bie 5?olonien feien eine 2a\t für bas

92Iutterlanb, t)erfd)a>anb balb genug oon ber S:ageöorbnung, unb es trat an

feine 6telle, vocnn fd)on mit llnterbred;ungen unb unter 0d)tt)anfungen,

bie politifd) probuttioe ^bce, aus ©roßbritannien unb feinen 5^olonien

ein organifd)e6 ©anjes ju bilben. '3Ran wmbc fiel) bes 9^el)ler6 bemußt,

ber burd) bie 33eru>irElid)ung ber (S^obbenfd)en £et)re ben 5?olonien

gegenüber begangen u>orben loar, eine £et)re, bie fid) in ber forgfältig

verborgenen Überzeugung begrünbete, ba'^ ber 3^reil)anbel unter ber ^^irma

ber SBeltbeglüdung bie $errfd)aft ber britifd)en ^nbuftrie unb bes britifd)en

^anbels unb bamit bie britifd)e 2öeltl)errfd)aft unbefd)rän!ter benn je

befeftigen werbe. S>ie britifd;en S^olonien l)atten bamals gar feine Steigung,

fid) oom 9}^utterlanbc toirtfd)aftlid; für münbig erklären ju laffen, benn
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[ie maren eben n\d)t müuMg. 6ie waten nic^t imftanbe, fid) ir>irt|d?aftlid)

felbjtänMg ju machen, un^ empfanben ben g=reit)an&el als eine "preisgäbe

it)rcr 3>^tereffcn burd) bas 32lutterlanb. 2ll6 man in ©ro^britannien im

Saufe ber 3at)r5el)nte nun fab, ba^ bic europäi)d;en 92^äd)te bie unerhörte

2tnma^ung befa^en, ihre eigene ^nbuftrie fdm^en ju mollen, als ©ro^-

britannien !Iar tourbe, ba^ felbi't fein unge{)eurer 23or|primg auf

n?irtjc^aftlid)cm ©ebiete unb bie Überflutung aller 33iär!te mit britifd)er

23are auf bie S)auer bie SrmerbötätigBeit ber 9^e|tlanbpöl!er nid>t gans

ertöten unb jie lelbjt nid>t pöllig ausfaugen !onnte, ba ertönte, wie immer,

ber 9tuf bes alten 9^äuber6 burd; bie grö^erbriti)d?e Söelt: (Sro^britannien

mu^ feine l)eiligften ©üter unb feine ^):iften5 gegen bie u)irtfchaftlid)en

Singreifer bes ^eftlanbes perteibigen!

0d)on in ben neunziger 'i^a)^xen, ja Porl)er fd)on burd) ^anbelsperträge,

wav in ©rogbritannicn ber ©ebanfc reinen ^reitjanbels burd)brod)en

u>orben, benn ber ^anbelspertrag ift an unb für fid> fd)on eine 0ünbe
u>iber bcn 5reit)anbel. ©ie an anberer 0telle eriPäl)nte 5?enn5eid)nung

beutfd?er Söaren auf bem cnglifdjen 3}^ar!te wax ebenfalls mit bem 5^rei-

hanbebprinjip nicht pereinbar, unb basfelbe galt pom '5Patentfd)u^ ufu?.

5>ie|e unb 5al)lreid)e anbere ^urd;bred)ungen ber d^obbenfdjen S!t)eorie

äcigten als S^eljrfeite bie Steigung, bas SJvutterlanb unb bie Kolonien burch

§anbel6erleichterung untereinanber 5U perbinben. llnb baraus ergab fich

u)ieber folgerid;tig ber ©ebanfe, ben Sljamberlain gegen (Snbe ber neun3iger

gat)re mit aller feiner meitblicfenben (Energie aufnat)m: au6 ©ro^britannien

unb feinen 5?olonien ein großes Steid? 3U macljen, innerl)alb beffen ^rei-

|)anbel ober S3or5ug5bet)anblung herrfd;en muffe, ©egen bie übrige Söelt

follte ficl^ biefes ungel)eure unb fo perfd)iebenartig 3ufammengefe^te

2Birtfd)aft6gebiet burch S^^^'^ abfchlie^en. ^iefe rein tpirtf4>aftliche (£r-

tpägung bilbete bie eine 0eite bes imperialiftifcf)en ©ebanfens. ®ie

anbere wav bie 'i^bec, ba^ bie angelfächfifd>e 9taffe jur 2Seltl)errfci)aft

beftimmt fei. (i:t)amberlain unb feine 9Zad>folger l)aben bae> immer tpieber

au6gefüt)rt: ber 2lngeliact)fe, ber in feinem ^lima unb unter feinen 23e-

bingungen fein Söefen anbere, ber, oäl;er unb bauerl)after, 3ur23el)errfchung

aller aud> tpie immer gearteten 23ölter am meiften geeignet fei, fei ber

geborene §errfd)er ber Söelt. ®e6l)alb müßten fict) alle Pom 2lngelfacf)fen

bet)errfchten ober geteuften ©ebiete organifcli ju einem 9viefenreiche

3ufammenfd)lie^en. (^5 fei ganj gleicfjgültig, ob 03eanc ätDifci)en il)nen

lägen, ob fie an ber Qlorbfee, in 5?anaba, in 3"^i^Ti, in 6übafrifa unb

Siuftralien ober wo auö) immer tpohnten; berart aneinanber gefd;loffen unb

jebeö ©lieb für bae 2Dol)l bes ©anjen unb erft baburch für bas eigene

©ebeil)en arbeitenb, u>erbe bae ©röfeerbritannien in ber ^at ben ©runb

5U einer bauernben unb abfoluten 2öeltt>errfchaft ber angelfäct)fifd>en

10*
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9^affe legen, ^ad) bcm 33urcnfnegc erklärte St)ambcrlain, jci^t braudje

©ro^bcitannicn feine ^eftlanbbünbniffe met)r ju fudjen, benn bie gange

Söelt f?abe ben opfertDiUigen Sifer ber britifd)en Kolonien gefet)en, tote jie

bem bebrängten 92^utterlanbe ju t)elfen beftrebt getoefen feien.

®ie ©runbporauöfe^ung biefes junädjft mit bem 9Zamen (St)ambeclain

pcr!nüpften Imperialismus voax bie 33et)crrfd)ung ber ?}ieere, bie

0uprematie ber gro^britanniid)en ^lotU auf ben Ojeanen. 'i^n ben erften

3at)ren bes neun5el)nten 3<it)tl)unbert6 brücEte fid) ber bamalige (Srfte Sorb

ber Sibmiralität, Sorb 6eIborne, über bie 9^olle ber flotte turj unb treffenb

au6 mit ben Söorten: „SlUe 3}^eerc bilben eine €int)eit; aud; bie flotte

mu^ es tun." ^as follte I^eifeen, ba'^ bie flotte ©rofebritannicns nid)t

an irgenbtt>eld)c beftimmten 9J^ecre unb Stuften gebunben fein bürfte,

fonbern ftets bereit fein mü^te, jeioeilig ba ju erfd?einen unb ju toirlen,

wo ein ^einb ju t>ernid)ten tpäre. 2lllgegenu)ärtig foUte bie flotte ©rij^er-

britanniene fein, ^k Suprematie ber flotte voax alfo bie 33orau6fe^ung.

6ie mu^te abfolut fein, benn fonft würben bie 92^eere gmifd^en ©ro^-

britannien unb feinen 5?olonicn aus fidleren 33erbinbungött)egen trennenbe

(2d)ranfen. ^m fübafrifanifd;en Kriege unb 5uglei(^ im 33oxerfricge

^(xttc ©ro^britanniens flotte bie STteere bet)errfd)t unb gefidjert. ^^^^ifdje

Gruppen l^atten in Oftafien, 5^anabier, ^Tibier unb Sluftralier in 0üb-

afrita gefämpft. 3n biefem «Sinne fagte (^Ijamberlain : ^k Sel)re bes

fübafriEanifd)cn Krieges fei bie £e|)re pon ber britifd)en «Stärfe, biefe fei

eine Offenbarung für bie 9öelt geu)efen.

Sl)amberlain5 2öirtfd)aft6pläne; jumal ber von it)m Qebad}U gro^e

3oUperein, finb gefd)eitert, ba für fie Eeine 32Iel)rf)eit fid) finben UJoUte.

SI)amberlain trat aus bem Kabinett aus, fud?te als "ipripatmann für feinen

©ebanfen ju toirfen unb u)urbe bann burd> 5?ran!I)eit au^er S^ätigfeit

gefegt, ©er imperialiftifd^e ©ebante aber blieb unb tr)ud)S. Qn regel-

mäßigen SK>ifd)cnräumen fanben ju Sonbon ^olonialfonferensen ober,

o?ie fie jule^t genannt rourben, 9^eid)sfonferen5en \tatt, wo bie STiinifter

ber felbftregierenben S^olonien über ^^^agen toeittragenber 9Zatur fid)

untert)ielten. ^k 9teid)SDertcibigung bilbete ftets ben ^auptgegenftanb,

baju famen ^erfet)rsfragen, ber 5?abel- unb fonftiger 2Zad)rid)tenbienft,

2öirtfd)aftsfragen ufto. ^k felbftregierenben Kolonien l)aben rpad)fenbe

Steigung unb 93egeiftcrung gegeigt, lebenbige unb tätige ©lieber eines

großbritannifd)en 9teid)es gu toerben. (Sd)tt)ierig!eiten unb Sängen

ergaben fid) aber aus nat)eliegenben ©rünben: ^k Staatsmänner in

Bonbon rpollten Pon ben 5^olonien Seiftungen für bas 9^eid), fie follten

por allem an ben 5^often für bie g=lotte mittragen, fie follten S^riegs^äfen

unb Söerften anlegen, Sanbarmeen organifieren unb ausbilben unb bas

alles unter britifd)en Oberbefel)l ftellen. ©ie Kolonien fagten nid)t nein,
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bcanfprud)tcn abet it)ccrfeit6 2:eilnat)mc an bcr Leitung in 5cn 9lcid)8-

angclegcn()citcn. 0k wollten bk\e nid)t ©ro^britannicn allein überlaffcn.

60 cnttPicEclte fid; bcv gröBer-bcitifd)c 9tcid;6geban!c in ben 5?öpfen bcr

lolonialcn Staatsmänner folgenberma^en: 3^rül)er fei ©ro^britannien

als tas 9I^utterlanb bec S^opf unb ber 2Bille bes 9teid)e6 unb aller 5^olonien

geipefen. ^ie fortfc^reitenbe @ntu>ictlung ber S?olonien, il)re immer
felbftänbiger tperbenbe Stellung unb it)re ipad)[enbe 93ebeutung gestalte

ben ?vcid)6geban!en nunmet)r berart, ba^ biefer nid)t mel)r in Bonbon

liege, fonbern in einem Qebad)tcn 3I^ittelpunfte. Hm biegen 32^ittelpunft

follten fid) ©ro^britannien unb bie 5?olonien toie bie '^Planeten um bie

(Sonne gruppieren. 3n -Bonbon toar man mit biejer ibealen 2luffaf[ung

tpenig einperftanben, ernannte aber tl)eoretifd) it)re 33ered>tigung an,

tpar jufrieben, toenn bie 5^olonien fteigenbe Saften auf fid> nal)men, tat

altes ^en!bare, um Streitfragen in perföl)nlid)er unb gefdjidter Söeife

5U bet)anbeln, l)ielt bie S^olonialregierung aber nad) toie oor pon ber

9^eid)6regierung fern. 3^ ber Sprajcis tpar bas leid;ter, als es auf ben erften

23li(f l)ätte fdjeinen !önnen, benn bk Staatsmänner an ber S^l)emfc

ftanben nad) €rfa|)rung, nad) Srabition unb ©eriffenl)eit ujeit über ben

5?olonialregierungen unb l)atten mit il)nen perl)ältnismä^ig leid)te6

Spiel. 3iiu>eilen lie^ man fie in geipiffe 9^eid)sangelegent)eiten t)inein-'

fd;auen, juggerierte it)nen mit ©efd)idlid)!eit il)re Haltung in maritimen

unb feered?tlid)en fragen unb füljrte iljnen O^lottenparaben por. 2lur mit

^anaba beftanben jeitioeilig Sd)U)ierigEeiten, tpeil biefe ältefte ber gro^-

britannifdjen Kolonien Selbftänbigteit ber Sntfd;lüffe für fic^ beanfpructjte,

unter anberem aud; für Stellungnal)me in einem 5^riege ©ro^britanniens

mit einer anberen ^ad)t Über bie ^rage ber Selbftänbig!eit biefer

(£ntfd)lie^ung t)aben lange unb l)arte Stampfe ftattgefunben. Sobalb ber

^rieg mit ©eutfd;lanb aber ausbrad), ftanb 5^anaba ot)ne rpeiteres auf

ber Seite ©ro^britanniens. ©araus gel)t l)erpor, wk lebenbig ber

Sufammcnbang jtpifd^en ben 23eftanbteilen bes ©ro^britifd)en 9teid)e6

in 2öat)rl;eit ift.

iS)abei mu^ allerbings ein 'SRomcnt bcad)tct tperben: bie f(i)on

lange 9a{>re Por bem S^riegc planmäßige, Pon Sonbon ausgetjenbe

$e^c gegen bas !S)eutfd)e 3^eid> in ben großbritannifd;en 5?olonicn.

Ct)ne Unterlaß arbeiteten bie britifd)en 5^abel, fortgefe^t bereiften groß-

britannifd)e ^iriperialiften bie 5?olonien, um bort 3U er5äl;len, toie furd;tbar

pon 3al>r ^u 'i^ai^v bie beutfd;e ©efat)r anu)üd)fe. 9Kit untjeimlidjer

Sdjnelligteit baue 5>eutfd)lanb feine 9lngriffsflotte gegen ©roßbritannien.

^er ®eutfd)c 5^aifer fei entfchloffen, ©roßbritannien an3ugreifen unb bas

©roßbritifdje 9^eid> ju jerfprengen. ^m beutfcben ©eneralftab unb

Slbmiralftab lägen längft bie <^läne fertig für bie Eroberung Sluftraliens
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unb 9lQu\ccianb5. 3" ^cinaba wollte man §äfcn befc^cn, in 0übafri!a

©olb- unb 5>iamantcngrubcn mit 33cfd;lag belegen, Stuftralien erobern,

©urd) ben Orient bereite ber iS)eut|d)e 5?aifer bae Q3orbringen feiner

Sorben nad) ^i^^i^Tt por. Söenn biefe fürd)terlid)en 'ipiäne gelängen, bann

rpürben an bie stelle ber angelfäd^fifcben 5reit>eit bie "^Potsbamer 5?nute

unb ber preu^ifd)e 92^ilitari6mu6 treten, ©ann mürbe ee> porbei fein

mit bem fd)önen <Selbftbeftimmung6red>t in allen Steilen bes 33ritifd)en

9^eid;e6. 3Zur ein 9}^ittcl gäbe es, um biefer furd)tbaren ©efabr porju-

bcugen: feften 3u[ammenfd)Iu^ aller S^olonien um bae 92lutterlanb. ^ie

*Sid)erl>eit bes 9^eid)e6 berut^e in ber ^^lotte unb in ben Sirmeen. ^ier

müßten bie Kolonien jeigen, ba'^ jie tpillens ipären, bem unter ber 2ait

ber 9^üftungen fcl)on immer fd)iperer feufjenben 33^utterlanbe tathäftig

beijufteljen. ^aju !amen anüagenbe ^intpeife auf bie beutfd?e 2öirtfd)aft6-

politit imb 2öirtfd)aft6tätigfeit. ^ie beutfd)e Qnbuftrie in ^erbinbung

mit bem beutfd^en 0eet)anbel arbeite nid?t nur auf ben tpirtfd)aftlid)cn

9?uin ©ro^britannienö I)in, fonbern tPoUe por allem aud; politifd) burd)

Überflutung ber britif(^en S^olonialmärEte bie Kolonien allmäljUd) unfrei

mad^en, bem alten 9}^utterlanbe entfremben. 2lud; fo bctrad>tet tPürben

bie S^olonien eines QT^orgens als preu^ifd>e ^ropinjen errpad^cn.

©ic imperialiftifd)e 33erpegung t)at, je tpeiter fie fortfd)ritt, fteigenb

im Seid)en bes ^eutfcl)lanbl)affe6 geftanben. ©er 5?abinett6tped?fel, tpeld)er

1905 bie liberale 'ipartei in ©ro^britannien an bae 9lubex brad>te, iiat bavan

nid;t6 geänbert, pielmet)r bie Sügenl)aftig!eit ber $e^e nod) perfd)ärft.

!S)er ^a^ unb bie eiferfüd)tige 2öut gegen bas ©eutfd;e 9leid) ift tpirffamftes

Slgitationsmittel für ben grD^britannifd)en 3iifammenfd)luß getpefen.

5)en ftärfften Slusbruc! bafür bilbete u>d^I bie „"^Panit" pon 1909, wo bie

"treffe ber britifd?en 5?olonien Pon Sotn unb (Sntrüftung gegen !S>eutfd)lanb

überfd)äumte, meil es im 33egriff ftel)e, bae t)armlofe SUbion mit feinen

^lottenrüftungen ju übertölpeln, um bemnäd;ft ben rud)lD|en Überfall

jum (Sreigniffe tperben ju laffen. 9I^an tann fd)on tjeute, wo nur ein Jleiner

S^eil ber Sinjelarbeit be!annt ift, bie politifd;e £ügented)nif ber Sonboner

Staatsmänner, il)rer politifd)en unb tt)irtfd)aftli4^en Organe über ben

Ozeanen aufrid)tig bemunbern. Qin unb für fid) ift bie -Cüge fein S^unftftüd',

om allertpenigften in ©ro^britannien, rpo fie unb bie ^eud;elfunft ^u ben

t)eiligften Überlieferungen aus bem 2öerbegang bes 9teid)e6 gel)ören.

^ier l)anbelte es fid) aber um ein riefenipeit auögebel)nte6, pergipeigtes

unb in fid) perrpicfeltes öpftem bee Rügens. 'S>em eint)eitlid)en 3tt>^cfc

follte es bienen: bas auf !5>eutfd)lanb6 33ernid)tung fpftematifd; t)in-

arbeitenbe ©ro^britannien als eben Pon !5)eutfd)lanb fd)tper bebrot)t

glaubl)aft l)in5uftellen; es follte ber britifd)e 5?olonialc beipogen tperben,

tief in fein '^Portemonnaie ju greifen, um bem gro^britannifc^en ©teuer-
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^af}kv einen fteigenben Seil ^er S'Iottcnlaften ab3unel)men. '^a^u mu^te

betoiejen merbcn, ba^ blc beutfd^e !S>rot)unö nid)t nur bem 97luttcrlanbc,

fondern allen S^olonien galt. 33eu>iefcn mu^te ferner iDerben, ba^ bie

fleine beutfd^e flotte tatfäd)Iid> eine Seben6gefal)r für bie riefige britifd^e

6eemad)t bebeute, beu>iefen mu^te enblid) merbcn, ba^ alles, wae in

^eutfd)lanb gefagt unb gefd)rieben tpurbe, niebcrträd)tige Süge fei.
—

^ae> ift ber britifd^en 2lrbeit gelungen, bie Kolonien l)aben ©ro^britannien

alles, bem !S)eutfd)en 9?eicl?e nicl)ts geglaubt. S>er britifdje koloniale Ijat

pon !S)eutfc^lanb unb mas fid) in 5>eut[d)lanb befinbet äl)nlid)e 35or-

ftellungen tDie bie 33ölfer bes Slltertums, u>enn il)nen bie '^l)öni3ier pon

ben llngel)euern jenfeit bes Sebermeeres er3äl)lten.

3n ©eutfd)lanb ftellte man ficb Dor wenigen 3at)ren nod> gern Dor,

ba^ im ^tille eines großen J^rieges bie felbftregierenben britifd)en Kolonien

bie ©elegenljeit benu^en würben, um fid) felbftänbig ju mad)en unb bie

gro^britannifd)e Slutorität abjufdmtteln. 33lit großer gebulbiger ©efd)id!-

lid)!eit, mit uncnblid;er 33oriid;t unb 6orgfam!eit l)aben bie grofe-

britanni[d)en Staatsmänner perljinbert, ba^ berartige (Stimmungen in

ben 5?olonien auf!amen. Sie gaben, pon au^en betrad;tet, bcn J^olonien

bie größten ^rei^eiten, jeigten il)nen ein '33ertrauen, bas manchen (^nglänber

in Sd)rec!en fe^te, u)ie 3. 33. bie 53erleit)ung ber Selbftregierung an bas

geeinigte Sübafrüa, unb babei (hielten fie fie bocb am feibenen 3^aben.

5^önig (Sbuarb l)at, als er bcn politifd;en ^rontwed^fel ©ro^britanniens

polljog unb mit ber englifd)-fran3öfi[d)en 2lnnäl)erung ben ©runb ju ber

großen europäifd)en Koalition gegen !5)cutfd;lanb legte, aud) bcn impe-

rialiftifd)en ©ebanfen unb beffen 33ertreter jielbewufet in ben ©ienft

feiner auf !S>eutfd)lanbs 33ernid)tung unb Srbrüctung gerid>teten '^oliti!

geftellt.

ßbuarbö VII. mißlungene Orient

branbjlrtftung*

5>tc 3cit ber bo6ittfct>cn Ärtfis.

2öie gcjeigt worben ift, t^at bie Orientpoliti! ©ro^britanniens l)äufige

unb fd?einbar unbered)enbare Stellungsn)ed)[el burd)gemad>t. 23alb voav

bie 3?egierung6politi! für ben Sultan, balb gegen \\)n, halb trat jie für bie

$eilig!eit unb ilnperle^lidjfeit ber 9}^eerengenperträge ein, balb perle^te
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\k bk\e burd) Einlaufen t>on flotten in bk ^axbandkn. 93alb t)errfc^te

in fionbon fro^c 23cgei[tcrung für bk (Erl>altung unb ^Tttcgcität bcs

Sürfifdjcn 9^cid)Cö, baib natjm man, [orgcnpoU fcufgcnb, fclbft ein

(Stüd Sürfci. Hnb tpcnn bic gro^britannifd)c 9tegiccung mit einer über

bcn (Sxbbaü ^int)anenben @ntrü[tung armeni[d)e ober ma5eboni[d)e ©reuel

beflagte, fo iparen grofebritannifd)e Smi[[äre, insbefonbere bas berüt)mte

„33aIfan!omitee'^ eifrig bei ber 2trbeit, in SZ^a^ebonien, in SIrmenien unb

wo eö fonft ber 92iül)e lohnen mod)te Unruhen ju propojieren unb bamit

bie „©reuer. 93alb ift ©rofebritannien im Orient mit 9tufelanb jufammen-
gegangen, batb gegen 5^u^lanb, balb mit Öfterreid)-Ungarn, balb gegen

Ö[terreid)-Hngarn. 2öo ift ber rote ^aben ber grofebritannifc^en Orient-

politi! tDät)renb ber pergangenen 25 ^ai^te?

©er Sultan Slbbul ^amib galt ben grofebritannifd)en Staatsmännern

alö ber 3Ttt)egriff aller 0d>lec|)tigfeit unb 2tbfd)eulid)Eeit. 92^an fingierte

[d)on Sfel, feinen Flamen au63u[pred)en. 2lbbul ^amib i^attc ja feine

nad) bem ru|fifd)-türtifd)en Kriege gelobten 9teformen gum 2BoI)le feiner

Untertanen nidjt burd)gefüt>rt, er loar ein Xlnterbrürfer, liefe „©reuel" in

Strmenien unb Sl^ajebonien »erüben. ©ie Snglänber behaupteten fogar

mit unfäglid)em 2lbfd)eu, 2ibbul ^amib laffe bisweilen il)m unbequeme

9}^en|d)en beifeite fdjaffen. 3" 2öir(lid)!eit begrünbete fid) biefe fittlidje,

mit (gntrüftung gepaarte 2lb[d)eu l)auptfäd)lid) in ber großen politifc^en

unb biplomatifd)en ©etpanbtl)eit Slbbul ^amibs, auc^ barin, ba'^ bie[er

Sultan nid)t enbgültig auf ^gppten Per5id>ten moUte. Stbbut ^amib
t)atte bie unangeneljme (Sigenfd)aft, pon 3^it gu B^it bie ägr)ptifd)e ^rage

auf bie Sagesorbnung ju [e^en, unb bas gerabe in Slugenbliden, wo es

ber grofebritannifd)en 9^egierung tpenig pa'^tc. Slbbul ^amib \;}attc ferner

bie ©rofebritannien l)öd)ft unangenel)me ®igen[d>aft, gefd)idt ein biplo-

matifd)es <Sd)au!el[piel 3it)i[d?en ben ©rofemäd)ten burd)fü|)ren gu !önnen,

ot)ne fid> an eine pon it)nen bauernb an5ulel>nen. !S>er Sultan fpielte

pielmel)r eine gegen bie anberc aus unb mad)te aus ber d)ronifd?en 'iftot

ber Slürfei; bie, wk ein türEi[(^er Staatsmann einmal fagte, „teiber gu

piel ^reunbe" ^abc, eine 2^ugenb. ©rofebritanniens 33eftreben ipar

natürlid), bas S^ürtifd)e 9teid) ganj unter britifd>e Slutorität ju bringen

unb bann mit beffen 33eftanbteilen |e nad; Ilmftänben unb ©elegenljeit

5U jd)alten. !5)as ruf[ifd)e Streben nad; bem 93e[i^e 5?onftantinopels unb

ber 3^eerenge ju bekämpfen, toar in erfter Sinie bas briti[d)e 3iel. Um
es ju crreid)en, mufete bie "^Pforte balb als ^reunb, balb als ©egner t>er-

t)alten. ^m 23efi^e ber Seet)crrfd;aft ber Oseane roie bes 9Kittellänbifd)en

9}^eeres u>ar es für ©rofebritannien bis jur Entente cordiale mit ^ranfreid)

eine tatfäd;lid)e Sorge, ba^ 9^ufelanb mit feinem 93unbesgenoffen ^ranJreicI)

bie 52^eerengenfrage gemaltfam löfen Eönnte.
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^ur5 nad> bem ^Regierungsantritt 5?aifer ^öil^elms II. tarn ein ganj

neues Moment in bie orientalifdjen 53ert)ältnif[e, I)aupt[äd)lid> bie 5er

Sürtei, i)inein. S>ie erfte 9Reife bes ^aifers nad) ^onftantinopel erregte

europäi[d)e6 2tuf|et>en. (Sie mißfiel im befonberen 9Ru^lanb unb erfreute

beei)aih ©ro^britannien. ^k 5eutfd)e ^Regierung perfid)erte, ba^ bie nun
beginnenbe g=reunbfcf)aft mit ber ^ütUi lebiglid) ipirtfd>aftHd)e 3iele

\)abc unb ba^ irgenbix)eld;e politifcf)en ©eban!en unb '^iäne nid)t babei

beteiligt feien. 23alb folgten bie erften (£ifenbat)nfon5effionen für beutfd)e

©efeUfd)aften in ber 2^ür!ei. 0ie toaren bie SInfänge bes fpäteren großen

53agbabbal)nunterne{)men6. 0eit jenem erften 33efud>e bes S>eutfc^en

5?aifer6 beim 0ultan ift mit geringen öc^mantungen bie beutfc^-

türfifd)e i^reunbfd)aft bie gleid>e geblieben, ©er 0d)lüffel baju mar
unb ift bie einfädle 2Bal)ri)eit, ba^ bas ©eutfd)e 9leid) als einjige

ber ©ro^mäd)te nid)t auf S^often ber 0ouperänität bes Sultans, ber

finanziellen unb u)irtfd)aftlid)en 5?raft bes Sanbes unb ber Integrität bes

9teid)e6 feinen (£influfe ober 93efi^ oermetjren rpollte. ©as 55)eutfd>e 9Reid)

ift unb wax ju Sanbc feine 9lad)barmact)t ber S^ürfei, unb ju Söaffer

befanb es fid> nid)t in ber Sage (Großbritanniens unb 3^ranfreid)s unb

Italiens, in jebem Stugenblicfe brotjenb oor <SaIoni!i ober 5^onftantinopel

mit flotten ju erfdjeinen. ^k beutfdjen 23eftrebungen Hefen in ber

^auptfad?e auf (£ifenbat)nbauten in ber 2^ür!ei I)inaus, beren Slusfüljrung

bie S^ürfei felbft politifd) unb u>irtfd)aftUd) ftär!te, benn bie 23at)nen ge-

ftatteten bem 6uitan unb ber ^Regierung, fd)neü S^ruppen pon einem

(gnbe bes 9Reid)es nad> bem anberen ju fd)affen, was fd)on n>egen ber

Slufftänbe oon befonberer 3Bid;tigfeit fein mußte. ^%u tarn bie u>irt-

fd)aftlid)e 23elebung im Innern burd> bie Hebung bes 33ertet)rsu)efens

unb bie (Srfd)Iießung oon ©ebieten, bie bist)er brad> lagen. ^ätUn ©roß-

britannien ober ^ranfreid) bie 92^öglid)!eit ju berartigcn Hnternet^mungen

erl;alten, fo roürben fie biefe in toeiteftgetjenbem 9I^aße benu^t t)aben, um
politifd)en (Einfluß auf bk SürJei unb it)re 33erl)ältnif)e ju gewinnen

unb um fid) fogenannte 3ntereffenfpl)ären ju fd)affen, bie in einem ge-

gebenen Slugenblicf militärifd) befe^t, ^um franjöfifd^en ober englifd)en

0d)u^gGbiet ober jur S^otonie getoorben toären. ^n 23erlin aber tjatte

man erfannt, ba'^ bas beutfd;e gntereffe nid)t eine fd)tt)ac^e, fonbern eine

ftar!e 2:ürfei braud)te. ge größer bie politifd)e ©efd)loffent)eit unb 0tärfe

bes 2:ürfifd)en 9leid)es toar, je beffer feine u)irtfd)aftlid)en 55erl)ältniffe,

je gefd)loffener unb fonfolibierter bie 3uftänbe im Innern, — befto beffer

für bas ©eutfd)e 9Reid>. Großbritannien unb 9Rußlanb arbeiteten il)rerfeit6

nad; alter Srabition in entgegengcfe^tcr 9iid?tung, fie mißgönnten 5tt>ar

einanber bie Siürfei, aber feiner pon itjnen rnollte eine ftarfc S^ürtei, unb

ieber Pon i^nen ujollte bie (£rl)altung bes 2:ürfifd>en 9Reid)es nur unter



154 ifbuarböVII. mißlungene Oricntbranbftiftung.

t»er 33orauöfc^ung, i>a^ bcv S^onEurrent gc|)cmmt, tDomöglicb gclätjmt

ipürbc. ©aö 3icl Mcfcc 9}läd)tc wav, CSinflufe auf Soften bcv ^onfurrcntcn

ju gctDinncti; jcbcn bipIomatifcI?cn ober inilitärifd?en 0d)ritt bcs anbeten

3U paralpfieren, fid) halb mit bem einen, halb mit bem anberen jcittpeilig

gegen einen ©ritten ju pcrbinben unb ber Spürtet felbft ju er5ät)Ien, man

fei 'ü)x einäiger u)al;rer ^reunb, alle anberen feien falfd;e g'reunbe. S>ie

S^ürEei, burd> alte lange (Srfat)rungen geiDi^igt, fügte fid; jtpar, too fie

mufete, traute aber niemanbem. 9Iun !am ber neue g^reunb !S)eutfd)lanb;

unb SIbbul ^amib ernannte balb bie ©Ieid)t)eit bes beutfd;en unb bes

tür!ifd;en ^ntereffes. 6päter Ijaben toir erlebt, ba'^ bie SürEei fid) bis-

meilen besagte: S>eutfd;lanb träte nid)t fo tatkräftig für fie ein, tDie man
erwartet \)abc. !S)iefe klagen toaren fub|e!tit) u?ot)I bered;tigt, unb es

finb aud) ^el)ler beutfd^erfeits in biefer 9^id;tung gemad)t tporben. Slber

mcift lag ber ©runb einfad) barin, ba^ bie beutfd)e 'ipoIitiE felbft fid) in

einer fomplijiertßn unb bebrücEten Sage befanb.

®ö liegt auf ber ^anb, ba'^ Großbritannien bei feiner überlieferungs-

mäßigen S:ürfenpolitiE biefe von u)irElid)em 35ertrauen getragenen beutfd)-

türfifd)en 33e5iet)ungen mit t)öd)ftem Ilnmillen betrad)tete. Sunäd)ft wav

es eine 93eleibigung gegen Großbritannien, ba'^ in bie 9teil)e ber an ber

Sür!ei interefjierten ^äö)te bie neue ©rofemad)t !$)eutfd)lanb eintrat,

^as beunrut)igte Großbritannien pon PornI)erein befonbers, ujeil, wk
bie (Staatsmänner an ber 2:t)emfe !lar ernannten, bae beutfd)e 9?^otto:

(grl)altung unb «Stärtung ber Sürfei! — feine leere ^^ebensart ipar,

fonbern 2öat)rt)eit. Großbritannien braud)te aber feine ftarfe S^ütfei unb

toollte feine. 3^ ftärfer bie S^ürfei, befto unfid)erer ^gppten als britifd)er

©efi^, befto enger unb fefter bie 33erfnüpfung bes gflam mit ^onftanti-

nopel. Sben biefe 33erfnüpfung erfd)ien Großbritannien, ber Geipalt-

l)errfd)erin über oiele 93]illionen 93Iol)ammebaner, als eine Gefal)r für bie

britifd)e Stellung in gn^i^"; i" 9}^ittelafien unb in Slfrifa. O^i etilen

©ingen, bie aud) nur pon ferne nad; Gefal)r ober ^ebrof)ung rocI)en,

finb bie britifd)en «Staatsmänner immer außerorbentlid) a)eitfid)tig

getoefen.

©aju fam natürlid; bie alte britifd)e ^auptforge: ber 9Karft. (Ss

loar unerl)ört, es wat empörenb, eine 33eleibigung unb eine unfreunblid)e

^anblung, ba^ bie beutfd)e ^nbuftrie immer mel)r (gingang nad) bem

2:ürfifd;en 9teid)e fanb. ^ier fämpfte bie britifd)e ^n^uf^'^i^ bereits mit

ber fran5öfifd)en unb öfterreid)ifd)-ungarifd;en. 9lun famen auc^ nod) bie

S>eutfd)en. ©ie beutfd)en 23al)npläne unb il)re beginnenbe 2lu6fül)rung

fteigerte biefe Xlnrul)e, unb oom 23eginn bes neuen 3al)rt)unbert6 an fe^te

länger als ein 3ül)r5cl)nt lang Großbritannien ber 2lu6fül)rung ber beutfd;en

33agbabbal)n im 33erein mit ^ranfreic^ unb bis 1910 aud) mit 9^ußlanb
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allen bcnfbaren 2Siberftaub entgegen. 9Sir fto^en hierbei auf ein ©runb-

prinsip ber grofebritannifd^en ^^Politif. ^e&es derartige (Srunbprinjip

wuv^alt, wk geniigiam gezeigt rporben i\t, im britifd^en ^anbel. 6eit

5iefe 35erfet)r6art beftet)t, ift ©ro^britannien bie jcbärffte ©egnetin aller

großen Sifenbahnftrecten geu)e|en — fctpeit fie nid)t in britifd^em 33eji^e

ober unter britifd^er S^ontrolle waren ober gebrad)t tperben konnten. S>ie

S:räger ber grofebritanni|'d)en gnfelpolitit finb fid) ber 'S:at\aö;)e immer
!lar beipu^t gemefen, ba^ jeber gro^e, briti)d;er S^ontrolle entzogene $.anb-

f>anbel6tDeg ben (Sinflufe ber briti[d)en @eema4)t unb ben br{tifd)en $anbcl

beeinträd^tigt. !S>ie 93el)errfd)erin ber 921eere oerfügte über alle Söafferipegc

berSöeltunbfonnte fie fperren ober öffnen ober ein|4'>ränfen, u>ie fie wollte.

S>er 5rad)tful)rmann ber Söelt oerfügte über eine allen anberen weit über-

legene 5)anbel6flotte, über eine getoaltige Hberäabl oon eigenen §äfen.

Sllle §äfen ber 3Belt ftanben unb ftet)en it)m offen. S>urc^ biefe ^äfen fanb

bie britifd)e Söare Eingang in bie 9}^arttgebiete. ©iefe ^äfen bilbeten bie

23rüc!enEöpfe jur Eroberung oon neuen 92^arEtgebieten. Soweit bie Sifen-

batjnen ber fiänber biefen (^inbrud) britifd;er SBaren in 93^arEtgebiete oer-

mittelten, begrüßte ©ro^britannien fie natürlid; als 3öer!5eug ber Kultur,

Humanität unb 3it)ilifation, als eine Söaffe bes g'ortfd^rittes unb einen

23at)nbred)er für internationale 53erbrüberung. <Sobalb aber eine fold)e

(gifenba{)n nid)t von einem ^afen ausging, fonbern ber Qnbuftrie einer

^eftlanbmacbt ben Eingang in ein feftlänbifd)e6 33krEtgebiet unmittelbar

erfd)lo^, ba erl)ob fid) bie britifd)e fittlid)e Sntrüftung : ©elb würbe oerbient,

welct)e6 nict)t in bie britifdjen 2:afd)en flo^ ! 60 war ©ro^britannien feinerjeit

au^er fid) über ben 33au ber fibirifcben 33at)n unb in I)öd;fter Sntrüftung

über beren füblid)e Slbjweigung burd; bie 32ianbfd)urei nad) ^ovi 2lrtl)ur.

iDer beutfct)e 33agbabbal)nplan aber, alfo ber 0d)ienenweg, ber urfprüng-

lid) ^onftantinopel ober, wenn man will, 23erlin mit bem '5perfifd)en ©olfe

oerbinben follte, war für )eben23riten eine^erausforberung, eineunert)örte

llnperfd)ämtt)eit, eine „unfreunblid)e ^anblung" ber beutfd)en 3^egierung.

3n früt)eren 3al)ren unb gal)r5el)nten l)atte man fid) britifd)erfeit6

oft bemül)t, oon ber S^ürfei bie (Erlaubnis ^ur Einlage einer Überlanb-

oerbinbung mit bem '5|3erfif4>cn ©olfe ju erlangen, ^a^ war fd)on ge-

fd)el)en, als es nod) feine Sifenbal)nen gab unb nur bie Einlage einer ^anbels-

ftra^e in 9^ebe ftanb. ©er 0ultan l)atte niemals barauf angebiffen, benn

er wu^te genau, ba^ es bann mit ber 8elbftänbigfeit feines ??eid)es ein

für allemal ju (^nbc fei, unb er nur nod) bie (£t)re l)aben würbe, als bas

„©lacis" bes britifd)en S^biens ju gelten. Slu^er ber ^r!enntnis, ba[^ jeber

grofee 25erfel)rsweg über S.anb ben Söert ber 05eanl)errfd;aft für ©rog-

britannien oerringere, bas ^eftlanb felbftänbig mad)e unb bas britifcbe

^anbels- unb 3n^w|^ri^Tnonopol einfd)rän!e, fam in biefem ^alle bie
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9{üd\id)t auf bae teure gnbicn I)in5u. 3Bec ftanb bafür, ba^ nid)t eines

2:age5 beutfcf)e SlrmeeJorps nad> bem '^Perfifdjen ©olfe unb von ba aus über

2anb nad) ^nbien porbrangen ! Söer Eonnte geiPätjrleiften, ba^ nid)t in

einem großen Kriege beut[cf)e unb türEifche S:ruppen vereint auf ^gppten
mar[d)iertcn. Unb por allem, wer Eonnte angefid>t6 eines türEijd)en

(£ii'enbal;nne^e6 perl)inbern, ba^ tt>ir{Iid> eines S^ages bie «weiten ©ebiete

bes S:ürEifd)en 9teid)e6 ju einem cinl)eitad; ge[d)Ioffenen unb fraftPoUen

(Staatsipefen iPürben. 35is bat)in u>ar es fo bequem getpefen, befonbers für

(Großbritannien, an irgenbeinem ^nbc besS:ürtifd)en9teid)esZln5ufrieben-

\)cit unb Stufftänbe ^erpor^urufen unb fd)U)er ausrottbare Sügen gur

<8cbürung bes inneren Xlnfriebens ju perbreiten. 33e[aß bie SürEei aber

eines Sages große burcf?ge^enbe 33al)nlinien, bann tonnten rafd>S:ruppen-

mcngen in jeber erforberlidjen 6tärfe naö.) bem Stufftanbsgebiete ge-

worfen werben, um bie Zlnrul)en im 5?eime ju erfticfen. S>ie unget)euren

6cl)mierig!eiten, bie im befonberen mit ben arabifd)en Stämmen unb iljren

d)ronijd;en 9^epolutionen beftanben, fielen bann weg, unb !ein engli|d)e6

©olb fonnte es änbern. S>eut[d)lanbs (Einfluß im 2ür!ifd)en 9leid)e würbe
immer ftärEer werben, je mel)r bie S:ürEen fat)en, ba^ bie beutfd)e ^reunb-

fd;aft fie ftar! mad)te, bie beutfdje gnbuftrie würbe |id) einen gewaltigen

3}krft im Orient [djaffen, bie beut[d)en 23al)nen würben ein urfprünglid)

reid)es Sanb wieber in alter ilppigEeit auferfte^en laufen, ol)ne ba^ ber

großbritanni[d)e ©elbbeutel etwas bapon iiättc, — Eurj, l)bd)fte ©efal>r

für bas 200^1 ber 9}^enfd)l)eit, für bie Kultur unb bas St)ri[tentum war
im QSerjuge ! ^n 2öirElid)!eit fürchtete man nid)t für ^nbien. S>ie ^urd)t

bor engli[d)en Staatsmänner beruljte in iljrer 2lnnal)me, ba^ burd) ®r-

ftarEung ber 2:ürfei ber briti|d)c ^lan 5unid)te werben Eönnte: einft bas

Sürüfdje 9^eid) gu trennen, 2lrabien gewiffermaßen pon il^m abzureißen,

mit ^gppten jufammen unter britifd)er 5?ontrolle 5U l)alten unb in ^dta
ein neues S^alifat 3U errid)ten. !5>ann t)atte man Pon ^gppten aus ben 2anb'

weg nad) gnbien. Slls ^Beginn jur 53erwirflid)ung biefes riefigen

Srobcrungsplancs brad> bie großbritannifd>e 9^egierung im 'i^ai^te 1906

mit ber ^oljen <^forte einen Streit pom 3<iune über bie ägr)ptifd)e Oft-

grenje. ^ie 'Pforte mußte nad)geben, unb (Großbritannien |4'>ob bie ©renje

^gpptens bis über bie ^albinfel SlEaba l)inaus. tiefer fogenannte SlEaba-

ftreit bilbetc eins ber erften (Srgebniffe bes Sufammcnfdjluffes jwifdjen

Großbritannien, g=ranfreid) unb 9^ußlanb. gwanjig gal)re früljer würbe
oljne 3uftimmung !S)eutfd)lanbs Eeine briti[d)e Stegierung einen fold)en

Sd)lag gewagt l)aben. ©er <^lan, bie Sänbermaffe jwifd^en ^gppten unb
bem <ipcrjifd)en ©olfe in irgenbeiner g't'rm unter bas britifd)e Septer 3U

bringen, ift nad) britifd)er 2lrt nie proklamiert, aber auf allen jeweilig

betretbaren 2Segen unb mit allen gur 35erfügung ftel)enben ^Kitteln Pon
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bcx britifd^cn 'ipoUti! angcu?anbt iporbcn. öorgenPoUc 33ctrad)tungcn las

man in bcv britifdjcn ^rcfjc, ba^ bas 2in[ct)cn bcs Sultane in feiner Sigcn-

fd)aft al6 ^alif ber 23efenner bes 3jtam immer met)r abnäljme, unb man
auf bie ^auer ben ©ebanfen nid)t von ber ^anb ipeifen tonne, ba^ bie

alten I)eiligen 6tätten bes 3[I<im — alfo 92^e!ta — fid) beffer als 3Bot)nfi^

beö Kalifen eignen mürben, ©aju [ei bas ©e[d)Ied)t ber tür!ifd;en ©ultane

in Sirabien unb gar in 3"^ißTi unb ^gppten teineswegs angefet)en ufm.

®ie ^unbigen tpu^ten, was mit fold^en Slnbeutungen bejtpecEt mar, unb

am beften ipu^te man es in S^onftantinopel. 33ei fo großen "^Plänen unb

2lbfid)ten ift es nie cnglifd)e SIrt getoefen, poraeitig juaugreifen unb ein

bebeutenbes '3li\ilo unmittelbar auf fid) ju ne!)men. '3Jlan \}at immer ge-

kartet, [olange es ging, aber nidjt in ©leidjgültigteit, fonbern in fc^ärffter

2lufmertfam!eit, ba'^ bie 23at)n freibleibe.

0eitbem ber 93eru)anbte bes engli)'d)en S^önigstjaufes auf bem gried)i-

fc^en SI)rone fa^, unb man au^erbem ©riedjenlanb an ber golbenen S^ette

I)ielt, geigte (Großbritannien biefem 33oI!e feine befonbere 0i)mpati)ie. ^m
©ried)ifd)-S:ür!ifd)en 5?riege mar bie britifd)c "^Politi! bie Stnftifterin. '3llan

t)offte, bie S^ürfei mürbe befiegt merben, unb i)attc ben ©ried?en großen

©ebietsgeminn in 2Iuöfid)t geftellt. 2ll6 bas ©egenteil eintrat, als bk
©ried)en befiegt mürben, ba erreid)te es ber britifdje (Einfluß, ba'^ ©riec^en-

lanb tro^ feiner 2ZieberIagc mit großem ©ebietsjumad^fe aus bem 5^riege

Ijerporging, neben anberem ein fd;lagenber ^nbijienbemeis, ba'^ unb

me8l)alb ©riedjenlanb ^rieg für ©roßbritannien füt)rte. !5)erartige Sreig-

niffe mie jener orientaüfdje 5?rieg unb äl)nlid?e6, mo bie ^ä<i}te ^lotten-

bemonftrationen por türtifd^en §äfen mad)ten unb Quoten an bie 'Pforte

rid)teten, benu^te ©roßbritannien, unb feit 1904 mit feinen (Sntente-

genoffen 3^ranEreid> unb 9^ußlanb, ganj befonbers, um bie beutfd;-türtifd?e

5reunbfd)aft ju fprcngen.

2luf ber 33altanl?albinfel unb innerljalb ber europäifd)en S^ürlei,

meldje Ijeute unter ©ried)enlanb, Serbien unb Bulgarien unb burd) bie

93ilbung eines neuen Staates Sllbanien, bis auf ein Heines Stüd einfd)ließ-

lid) 2lbrianopeI&, aufgeteilt morben ift, i}at bie großbritannifd;e "^oliti!

ot)ne 2lufi)ören an ber 6d)mäd)ung bes S^ürEifd^en 9teid)es gearbeitet.

Slmtlid) traten bie großbritannifdjen Staatsm^änner fortgefe^t mit 53or-

fteUungen, (Ermal)nungen unb !S>rot)ungen bei ber 'ipforte auf, fie möge in

jenen ©ebieten 9^ut)e fd)affen unb 5^eformen einfüi)ren, insbefonbere

it)ren d)riftlid)en Untertanen 0id)erl)eit unb 21d;tung itjres 23efenntniffe6

tatfäd)Iid) perbürgen. 2Kan Eonnte nur mit innerlid;fter Erbauung bie

fd)önen mürbigen unb feften Söorte ber meifen STiänner an ber 2:i)emfe

lefen. Slnberfeits arbeitet bas 93aIEanEomitee unter ber bemäl)rten

^ütjrung ber 93rüber 33u)cton mit ungejäljlten 92^engen britifdjer ©uineen
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unter bcn türtiicl)eii Hutcrtancn auf bcm 33alEan, um bic bcrübmtcn

„^omitai\d)\5" ju organifieren, um Mc türtifdjcn 33eamten gegen bie 9le-

gierung ju t)e^en unb nid)t jum ipenigften, um in Sllbanien einen beftänbig

brcnnenben ^erb bcs 2lufrul)r6 ju unterl)alten. 2öar biefe Slrbeit bann pon

Erfolg geErönt, fo ertlärte bie britifd)e 9^egierung mit ernftem HnmiUen bec

<;pforte: 2öenn fie nid)t eine festere unb gered;tere ^anb auf bem 95altan

jeige, fo euroeifc fie bamit il)re Ilnfät)igEeit, gu regieren. SBieberum tat

aber bie britifd)e 9vegicrung alleö, um ber "Pforte ein fdjneUes energifd)e6

9lieberfcblagen ber auf[tänbifd)en SBemegungen unb beö SBanbenfrieges

unmöglid) ju mad)en: 93]an I)ängte it)r ben finansiellen 93rot!orb immer
l)öl)er, jo ba^ ber Gultan^ um ©elb 3U bekommen, 5U illegalen 92^itteln

fcbreiten mu^te unb bamit ipieber tiefe llnäufriebenl)eit unb llnruljen in

feinem Sanbe l)erDorrief. ^urjum, bie 'ipoliti! ©ro^britanniens l)at in

bcr'Xürfei unb gegen bie^Türfei mit allen 92^itteln gearbeitet, um 0d)a)äd)e

unb S'-'ftüttung ju förbern, babei forglid) aufpaffenb, ba'^ feine anbere

33^a4^t bort bet)errfd;enben Sinflu^ getPönne.

S>ie alte tiefe britifd)-ruffifd)e ©egnerfd)aft im Orient tpurbc über-

brüdt burd) bie ^ripleentcnte. !5>ie 33rü(fe bilbeten einerfeitö ber britifd)e

§a^ unb bie gegen 5>eutfd)lanb organifierte J^oalitionspoliti!, anberfeits

ber alte ruffifd;e Öfterreicl)erl)a^ unb ber überlieferungemä^ige 5)rang ber

ruffifd;en 'ipolitiE nad; 5?onftantinopel mit ben QT^eerengen; baju fam
ber in bem 5>ienft biefer ^bcc arbeitenbe '^Panflaipismus unb bie als

ruffifd)e 0d)idfal6aufgabe angefel;ene 95et)ormunbung ber flatpifc^en

23alfant)ölfer. 2öie in biefem Sufammenl)ange u>ieberl)olt fein mag,

t)atte bie britifd;e *^olitiE es burd) bie 3utüdtperfung 9tu^lanb6 mittele

bc6 japanifd; -ruffifd;en 5^riege6 unb mittels ber pertraglid)en 93inbung

9^u^lanbö in 3}^ittelafien unb "^erfien meifterl)aft gefd)ic!t perftanben,

bcn 2lu5bel)nung6- unb S^ätigfeitsbrang ber ruffifd)en "^PolitiE auö-

fd;lie^lid; auf ben 93alfan unb ben nat>cn Orient 5U pereinigen. (Snglanb

braud)te ba bie ruffifd)e £anbmad)t. 9tu^lanb, bas für bie Orientpoliti!

wo\)l ein Srbfeinb ber britifd)en "^Politif genannt toerben Eann, mu^te b(^n

22^änncrn in Bonbon je^t als 6turmbod gegen ^eutfd;lanb-Öfterreid;

bicncti.

3at)relang l>atten9?u^lanb unbÖftcrreid;-llngarn fid; auf bem 33alEan

auf einer mittleren -Sinie perglid)cn unb bie £öfung ber Streitfragen

pertagt, ^as gleiche galt pon Ö[terreid)-llngarn unb Stallen, beffen

93al{anintere[fe fid) in gemäßigten 23at)nen beu>egte; freilid? wat es feit

ber 2lu6föl)nung mit Italien 3^ranEreid;ö beftänbiges 33emül)en getpefen,

bie Slugen ber Italiener Pon S^ripolis unb 2:uni6 ab nad> Sllbanien 5U

lenEen. 2luf ber anberen (Seite tjatte bie ^eirat bes 5?önig6 Pon Italien

mit ber "^rinjeffin Pon 93)ontenegrp aud) bie 33e5iet)ungen 3tpifd)en Italien
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unb 9^u^lanb, gctpifferma^cn auf bat ©runMage bet 23al!anmtcrc)fcn,

enger gehiüpft; bcnn bas 32^ontenegriner ^ürftenl^aue ift ber ru|[ifd?cn

Sarcnfamilie burcb ^cirat oerbunbcn. 5>ic aiUn italienifd)-ö|'tcrccid)iid)cn

©cgenfä^c, 5umal bcr ftcts wad)c §a^ bct irrcbentiftifcbcn 33ctt)cgung,

boten bcr englijcbcn gtDictrac^tpoIitif tpicber bk beften Unterlagen. 5>a5U

tarn ble ^üxld [clbft ab Ob|c£t bicfer '^oütü.

^k |ungtür!iid)c 23ctpegung, pon bcr man in ©cutfd)lanb politii'd) crft

)cl)r fpät Stotij genommen, unb Me man bis jule^t wo\)[ unterfd)ä^t batte,

beia^ il)re 5^ra|tmitteIpunEte in Sonbon unb in ^aris. ^icr ert)ielten bie

gungtürten il)re poUtifdje @räiet)ung unb 9^id)tunggebung fotoie ^um
großen SIeil aud) bie Sl^ittel für it)re "^ropaganba. 5>iefe lief auf bie

2inbaf)nung freierer poütifd)er 3uftänbe im ^Türfifcben ?teid)e hinaus.

^%u mar ab ^auptüorausfe^ung bie 93efeitigung Stbbul ^amibs not-

toenbig. ©ro^britannien aber betrachtete bie ^erfon Sibbul ^amibs von

jeher mit bem größten i)af|e, befonbers, feitbem bie ^reunbjchaft 5tDi|d)en

it)m unb bem ©eut|d>en 5?ai|er beftanb. ^an voat in Sonbon ber 2ln-

|id)t, ba'^ bie beutfch-türHjc^e ^reunb|d)aft im tDefentlid^en nur auf ben

3U)ei Slugen Stbbul ^amibs berut)e unb ba^ allein biefe perfönlid)e 23c-

3iel)ung bie Si|enbal>n- unb anbere S^onjeffionen an ®eutfd)lanb möglich

gemact)t l)ätten. Slbbul ^amib fobalb mie möglid) ju befeitigen, tt>ar fomit

ba^ 3icl ber britifd)en 'ipolitiE. ©as 23alEan!Dmitee unb bie anberen

briti|d?en (imiffäre f4^ürtcn bie Ilnjufriebent^eit in ber S:ür!ei gegen bas

9^egiment Slbbul ^amibS; tDo es immer möglid; toar, unb fie fcf)euten !eine

Soften, wk man überl)aupt ©ro^britannien unb feinen ^Beauftragten ju-

geftel)cn mu^, ba'^ fie in iold)en Quallen mit bcn 92iitteln nicf)t tleinlict) finb.

3m 'i^ahvc 1905 gelang es ber gro^britanniid>en "^oliti! unter 5ül)rung

5^önig ©bnarbe, bas bisljerige öfterreid?iich-ruffifd)e (33^ür5fteger)2lbfommen

über bie 23alfanbinge ju befeitigen unb an bie Stelle eine 33ereinbarung

von }cd)e> europäii'djen 23)äd)ten ju fe^en, tr>elche von ©ro^britannien ge-

führt tDurben: bie Bnfel fül)rte bie ^eftlanbmäcl^te in einer g^eftlanb-

angelegent)eit! Sine bemerfenstDerte Srfcl)einung unb ein SBemeis ber

immer mcl)r ausgreifenben 2öeltl)errichaft ©ro^britanniens.

S>ae 'ititcit für biefe neue "^oliti! gaben bie „ma5ebonifcf)en 9^eform-

fragen". qu biefen nahm ©roßbritannien nunmetjr bae 33ort, mit ^ran!-

reich, Italien unb 9\u^lanb im ©efolge. ^önig (ibuarb ging feit 1905

ungefät)r jebcs x^abv nact) 20ien ober ^fchl, um ben S^aifer '^van^ 3cf^Pl>

5U befucl)en; bie „hiftorifd^e ^reunbfchaft" 5u>i)d)en ©rogbritannien unb

Öfterreich-llngarn 3U pflegen. 5>ie|e l)iftoriiche g=rcunbfd)aft t)at nie in

ettpas anberem beftanben, als baß bie ö|terreichi|dvungari)d)en Staats-

männer furjfichtig unb fdjroad) genug tDaren, um fiel) unb Öfterreid>s §eer

für bas ©eid)äft ©ro^britanniens mißbrauchen 5U laffen. S^önig (gbuarbs
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3icl bamdö voax, ^ie pftcrreid;i)d)-unganfd?e 93al?an- unb OrientpoUti! in

büö britifd?c €)d^kpptau ju bringen. Söar bas erftc gcjd)cl)en, [o mußten

in nottpenbiger S^olge 92^einung6Perfd)iebent)eiten ätDi[d)en bem S»eutfd)cn

9^eid)c unb Öfterreid)-llngarn entftel^en. S)arauf tarn ce an, benn [o wav
nid)t nur bic beutfd)C Orientpolitif ju faffen unb ju treffen, fonbern bic

europäifd)e (Stellung beö S>eutfd>en 9^eid)e6 überl)aupt. Erinnern tpir uns

in bie[em 3ufammenl)ange, ba'^ biefe neue britifdje Orientpolitif jur S^'ii

ber europäifd;en 9}^arotfofpannung tpäi)renb unb unmittelbar nach bem
9?u[fifd)-3apanifchen 5?riege einfette, !5>amit roirb o\)nc rpeiteres flar, was
merftpürbigertpeife I)eutc nod? in iS)eutfci)Ianb geleugnet tDirb, ba^ ©roß-

britannien bereits in jenen 3<il)»^cn ben X^rieg gegen bas ^cut\d)c 9?eid)

jielbeipu^t porbereitete unb organifierte, ben S^rieg ober 5unäct)ft bie

!5)emütigung, toeldjer bann fpäter in geeignetem 2lugenblic!e ber 53er-

nid)tung6!rieg gefolgt fein iPürbe. Um biefelbe 3^it oertpeigerte bie britifd)e

"ipolitit bie pon ber Sürfci pcriangte (grl)ö{)ung ber (£inful)r5öüe. (gnglanb

ujollte I)ierfür ^onjeffionen i)aben unb ert)ielt fie, überbies biente ber

SBiberftanb gegen bie 3oner|)ö{)ungen Snglanb unb ^ranfreid) ftänbig

als 92littel, um bem 23aue ber 23agbabbai)n ^inberniffe in ben 2öeg ju

legen, benn bie Überfd;üffe aus ben Sollen Ijatten bie S^ür!en nötig

für bie ^ilometergarantien. ^urd) foId?e ®inge, gumal burd) bic

ma5ebonifd)en 9^eformprogramme jeigte ©ro^britannien mit feinen

©efolgsmäd^ten, ba^ bie 0ouperänität ber Sürki mi^ad)tet unb ein-

gefd)ränEt werben f ollte, ba'^ man ben türlifd)en Untertanen geigen wollte

:

(Solange Stbbul ^amib auf bem S^i)rone fi^e, roerbe bie S^ürfei fct)Ummc

unb immer fd;Ummere S^age feigen.

3m 3at)re 1908 pcröffentlid;te ber öfterreid?ifd?-ungarif(i)e 2}^inifter

bes SlustPärtigen, g=reit)err p. 2Iet)rentt)aI, ben ®ntf(i)lu^ feiner 9tegierung,

eine Sifenbal)n burd) ben 0anbfd;a! Q^opibajar ju bauen, ©urd) bie 2lus-

fül)rung biefer 93al)nftre(fe rpäre eine 33erbinbung gtpifd^en ^Bosnien unb

6alonifi I)ergeftellt tporben. 'Slad) bem 23erliner 33ertrage Pon 1878 ftanb

Öftcrreid)-llngarn bas '^Icö^t ju, biefe 93at)nftre(fc ju bauen, ^k 5=olge

ber öfterreid)if4>en 93eröffentlid)ung toar ein milber europäifd;er Särm.

©ro^britannicn \)attc ju it)m bas Signal gegeben. 2lud) in Sonbon, "^paris

unb St. "^Petersburg !onnte man ^wat bas pertraglid)e 'Slcdttt Öfterreid;-

Hngarns nid;t in Slbrebe ftellen, aber man erklärte biefes 33orgeI)en als

bem ©eifte uneigennü^igen internationalen 3ufammempirfens jumiber-

laufenb. ^Tian unterfteUte ber öfterreid)ifd)en *5poIitiE gleidjjeitig bie Qib-

fid)t, bie nad; Süben gerid)tete 23al)n- unb 2öirtfd)aftspoIiti! nur als 53or-

läufer politifdjen 55orbringens bis (Saloniti ju betrad)ten. 3^1 2öirtli(i)feit

galt biefer 6turm met)r bem ©eutfdjen 9?eid)e als Öfterreid)-llngarn.

©iefes follte eingefd)üd)tert unb burcl) bie @inf(i)ü(i?terung Pon 5)eutfd;lanb
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übgc|prcngt u?erbcn. !S)ic cngli[d)e treffe crüärtc, Mc 33al!ant>albin[cl

unb bcr ganje Orient foUtcn unter gcrmani[d)c Hegemonie gcbrad)t tDcrbcn.

S>ic fpätcr bominicrcnb tDcrbcnbc „fcrbifcbc ^ragc" crt)ob il)r^aupt, unb
unter ^üt)rung ©ro^britannicns [tanben alle jene ©ro^mäd)te ()mter

6erbien, als biefes erüärte, [eine ^ebensintereffen u)ürben burd) bie 23ai)n

unb beren ^onfequenjen auf bas fd)U)erfte ge[d;äbigt ipcrben. !5)ie Qin-

glieberung bes (Sanb[d)af6 2Zopiba5ar ge()örte ^u ben gro^[erbifd)en'?5Iänen,

unb ber 95au einer ö[terreid)i[d)en 23al)n burd; eben biefen 6anbfd)a! wax
ben «Serben ein (Strid) burd; ii)re ?^ed;nung.

5>ie ©rünbe, tt)eld;e ©ro^britannien l^atte, um in fo t)ot)em 3I^afee pon

feiner für foId)e g=äUe ftets bereitliegenben fittlid)en (gntrüftung ©ebraud)

ju mad>en, finb im großen unb ganjen fd)on bargelegt u)orben. (£ö lamen
aber aud) nod? a>irtfd)aftlid>e ©rünbe I)in5u. (Sine 33al)n pon Söien nad>

«Saloniki t)ätte nad) britifd)er 5tnfid)t ben gro^britannifd)en (See!)anbel

in ber Sepante, naä) S^leinafien unb Q}^efopotamien gefd)äbigt; u)icber ein

SBeleg für bie ^^eftfteUung, ba^ ©ro^britannien jeben internationalen

6d)ienenipeg, ber nid)t unter britifd;er Kontrolle ftel)t, als eine S^räntung

feiner gottgetpollten ^laö^tc betvad)tet Öfterreid?-Xlngarn befa^, ipie

gefagt, biefes 'Siedet burd; ben 33erliner 35ertrag. ©en 33erliner Vertrag

I)atten ©rofebritannien unb alle }<i1^t mitentrüfteten '3Räd)tc unterjeidjnet.

S^ro^bem u)urben Öfterreid^-Xlngarn unb bae iS)eutfd)e 9?eid) in ber

europäifd)en Öffentlid;feit als 9täuber unb (Sinbred^er be^eidjnet, unb

Öfterreid^-Zlngarn warb 33ertrag6brud> porgetporfen, weil es 6onber-

gefd;äfte mit bem (Sultan mad)e, u)ät)renb bie anberen ^äö)tQ unter

^ü^rung ©rofebritanniens einträd)tiglid) unb jum 2öot)le ber 92^enfd)t)eit

jufammenarbeiteten.

3n Öfterreidj-llngarn erregte befonbere bie ganj unertoartete Haltung

©rofebritanniene tiefes (Srftaunen; man füllte fid) perlest. Öfterreid)-

Hngarn i>at wo\)i bie eigentlid;en S^riebfebern unb 9lid)tungen ber grofe-

britannifd)en "ipolitif frü|)er niemals red)t erlannt unb gewürbigt. ^an
wat bort getpifferma^en ftolj auf bie alten freunbfd)aftlid)en 33eäiel)ungen

gur 3nf^In^^<^^t, tpar fid; bewußt, it)r früt)er fel)r grofee 5>ienfte geleiftet

ju t>aben, unb betonte gerabe feit bem 93eftet)en ber antibeutfd^en S^oalition

gerne, ba^ 5tpifd?en Öfterreid)-Xlngarn unb ©ro^britannien 9ieibung6-

fläd>en nid;t bentbar, gefd)tpeige benn porl)anben feien, ^'ic auswärtige

•^Politit Öfterreid;-Xlngarn6 I)atte im befonberen feit bem 33eginn ber

beutfd)-englifd;en (Sntfrembung großen Söert barauf gelegt, itjrc 2öert-

fd)ä^ung ber öfterreid?-britifd)en 23eäiel)ungen ju betonen. ^%u lamen

bie jä^rlid)en intimen 93efud>e ^önig (Sbuarbs auf öfterrcict)ifd)em 35oben.

^urj, in Öfterreid)-llngarn war man aufrid?tig erftaunt, ja beftürst, als

bie fittlid)e <£ntrüftung ©rofebritanniens ben 2lel)rentl)alfd?en ©ifenbatjn-

@raf äu SRebentloto, 3)er iDam^Jir be§ geftlanbeg. 11
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plan 5ur größten 0ö)UxUvd bcs 3<it)vl)unbertö jtempeltc. g^^li^'i^ ftimmtc

in jene (Sntrüfhmg mit ein, ober t)ielmel)r tDac 5U it>r burd; Großbritannien

gebracht loorben. ©ie italienifdje "ipreffe ertlärte: S>er itaUeniid)e ^anbel

auf bem 33alEan loerbe nad) 33oUcnbung ber ö[terreid)ifd)en 93ai)nftredc

fd)U>er ge|d)äbigt werben, Italien fönne nid)t bulben, ba^ Öfterreid)-

llngarn nad> 0alonifi mar[d;iere ujto. ©iefe italienifd)e (Erbitterung

toar ein mertooUer 3ZebenerfoIg ber grofebritannifd)en '3Ilaö)c,

(Eifrig unb jätje \(2^icn ^önig Sbuarb unb feine Seute bie unrul)e-

ftiftenbe ^ropaganba auf bem 93al!an fort unb förberten insbefonbere

bas „ma3ebonifd)e 9teformprogramm". ©er berül)mte 23efud) S^önig

(Ebuarbö in 9^eoaI, feine 3ufammentunft mit bem S^ren, bie S:ifd)reben

unb offijiöfen 3<^itung6ftimmen (19. Quli 1908) bilbeten ben 2lbfd?Iuß

ber cnglifd)-ruffifd)en 53erl)anblungen unb in geioiffem 0inne ben (Sipfel

ber biplomatifd)en (Erfolge ^önig (Ebuarbs. ©ie üblid)en biplomatifdjen

53erfid>erungen: in 9^epal fei nidjts oereinbart toorben, voae fid> gegen

bie beutfd)en ^ntereffen richte, fonnten nid)t6 an bem (Einbrud änbern,

ba'^ bie Koalition ^önig (Ebuarbs gegen bae !S)eutfd>e 9ieid) nunmel)c

fertig fei. ^ae 92^ittel follte bie ma5ebonifd)e „i^rage" bilben, benn bie

iS>urd)fül)rung bes ma^ebonifd^en 5leformprogramme6 i^ätte eine 93er-

getoaltigung bee S:ürfifd)en '3ldd}eö bebeutet, vociö)e im Söiberfpruct) ju

beffen (Souoeränität unb Integrität ftanb. ©as 5)eutfd>e 9^eid> toärc

bamit oor bie S^rage geftellt worben, ob es bie S^ürEei im 6tid)e laffen tooUte

ober nid?t unb bamit nad? bem betoätjrten engUfd)en ^iejept oor bie toeitere

fraget 2Zad)geben ober ^rieg ! Öfterreid)-llngarn tooUte man bamit oor bie

®ntfd)eibung ftellen, ob es fid) unter foId>en Hmftänben nod) Ioi)ne, beim

©eutfd)en 9leid)e ju bleiben, ober fid> eoentuell gegen @ntfd)äbigung ju

ben anbercn 9}^äd)ten 5U Ijalten. 5?ur5, eö eröffnete fid) ber britifc^en

"ipoütif eine ganje 9^ei{)e oon 2lu6fid;ten unb 32)öglid)!eiten, tpeld)e, flug

benu^t, 5um S'Kk ber 6d)U)äd?ung, loomöglid) ber (Erniebrigung ©eutfd)-

lanbö bienen konnten.

©a trat ettoas Xlneru>artete6 ein: bk 9?eooIution in ber S^ürEei. ©as
britifd)-ruffifd)-fran5öfifd)-itaüenifd)e „9teform"-'5pro)e!t für ^Jlajebonien

i^attc äußerften 0d)red'en in berS^ür!ei erregt. 23iöt)er i)atten fid) bie in il)ren

Sielen entgegengefe^te S^ürfeipolitif 9^ußlanb6 unb bie (Großbritanniens

met)r ober minber bie Söage get)alten, unb eben biefem ©egenfa^e l^attc bas

2^ürfi|d;e 9leid) fein 33eftel)en oerban!t. 9^eoal aber gab |e^t ben 2:ürfen bie

©eu)ißl)eit, ba^ bie beiben alten (Segner fid) über ben Orient einig geworben

waren: bae mußte bae Snbe ber S^ürfei bebeuten. ©ie ^ungtürEen nal)men

ben 53oru)anb ber ©roßmäd)te nad) 9^eformen in 32^aäebonien ufio.

tr>örtli(^ unb festen Slbbul ^amib ab, ber biefe 9teform bi6l)er nid)t ernftl)aft

in Singriff genommen t)atte. ^k ^ungtürfen füi)rten bie 93erfaffung in
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bcv Sür!ci ein, fd^ricbcn auf it)c Programm bcn ungcfd)mälcrtcn 33cftaiib

bes SRdd}C6, bancben aber bie ©leid)t)eit aller in ber S:ürfei vertretenen

Stationen unb 3^eligionen. ^amit rpar bem J^eraler „9veformprogramm"

©ro^britanniens unb 9^u^lanb6 5unäd)|t ber 33oben entzogen. 6ir ©btoarb

©rep erklärte fid) „mit ber Söenbung befriebigt", man ipolle bem Sung-
türfentum gunäcbit Qdt laffen. ©rofebritannien perfprad? fid) pon ber

Slbfe^ung Slbbul ^amibs bcn 3ufammenbruc{) ber beutfd)-türtifd)en

^reunbfdjaft, änberte fofort feine äu^erlidje (Stellung jur S:ür!ei unb
üerfleibete biefen Hmfd)tt>ung toie gerpöl)nlid) gefcbidt l)inter "^rinjipien-

fragen: ^ae freie ©ro^britannien i>attc fein ^reunb ber tprannifd) unb

rücfftänbig von Slbbul ^amib regierten S^ür!ei fein tonnen. 92^it um fo

aufrid)tigerer ^reunbfd)aft unb ^ilf6bereitfd)aft näljerte fid> bie gro^-

britannifd)e 9Zation bagegen bem freil)eitlid) regierten unb fortfd^rittlid) gc-

finnten, pom ©ebanfen ber Humanität burd^brungenenOsmanenreid). 2luf

biefe Söeife t)offte man ©eutfdjlanb in ber 2^ür!ei aus bem ©attel t)eben

5U tonnen, ©ic Orientpolitit ©ro^britanniens feit ber S^t)ronbefteigung

5^önig (gbuarbs tonnte leiber in iljren (gin3ell)eiten ^ier niö^t porgefüt)rt

toerben. 6ie bietet aber im tleinen 9lal)men ein 93^ufterbeifpiel, mit u)elcber

©efd)ictlid)teit bie britifd)e 0taat6iun\t fid? l)eute bas eine, morgen bae

entgegengefe^te Ereignis 5unu^e mad)t, um ben gleid)en politifeben (^nbjroecf

äu errei4)en ober il)m näl^er ju tommen. ^k 23ercd?nungen fd)ienen

5unäd)ft Srfolg ju l)aben, ©rofebritannien roar in ^onftantinopel eine

3eitlang überaus ooltstümlid) im ©egenfa^ ju S>eutfd)lanb. ©as toar

natürlich, benn man fagte b(in ^ungtürten, ©eutfcblanb fei 2lbbul ^amibs

S=reunb unb ber ^ungtürten ^einb gemefen, es l)abe ber S^ürtei niemals

effettio get)olfen, fonbern oerfolge nur felbftfiid)tige 3Q?^<i^« ®rft allmäl)lid?

gelang es, bie beutfd)e Stellung in S^onftantinopel toieber 5U befeftigen,

unb es bauerte einige Qcit, bis aud) bie |ungtürtifd)en "^Polititer begriffen,

ba^ ©eutfd)lanb bie einzige ©ro^mad;t voav, beren Orientbeftrebungen

mit ban ^ntcreffen bes STürtifd^en ?vcid)e6 im Sintlang ftanben.

3m ^erbft besfelben 'i^al}XQ6 ]a\) fid) Öfterreid)-llngarn gesioungen,

fid) bie fchon oor 50 'i^ativcn von il)m ottupierten '^rooinjen 23o6nien

unb bie ^erjegotoina ftaatsred^tlid) ansugliebern, alfo 3U annettieren.

€5 beftanb tatfäd;lid) bie 9Zotu>enbigteit, bcnn bie gro^ferbifd;e 'ipropaganba

brol)te, 23o6nien ju reoolutionieren, augerbem toar bae jungtürtifd)e "^Pro-

gramm ein nationales unb »erlangte ebenfalls 23osnien unb bie $er3e-

gotoina als altes türtifd)es ©ebiet, in n)eld)em überbies äal)lreid)e 32^ufel-

mancn lebten, turj, Öfterreid)-llngarn mu^te bie ©ebiete fid) ftaat6red)tlid)

angliebern, toollte es fie nid)t oerliercn.

©ro^britannien tam biefer 6d)ritt überrafd)enb, um fo mel)r, als

anbertbalb SJ^onate oor 33ertünbung ber 2lnnejcion S^önig ©buarb bas

11*
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Ic^tc 92^al in 3jd)l 5?aifcr S^rana ^o\cp\) bc\ud)i tjattc, oljnc bas minbcfte

von bcm ö[tcrrcid)i[d)cn "^lanc 3U erfat)rcn. ^ic Übccrafd)ung unb 2öut

in Sonbon tpac fo grofe, bafe jogac 5?önig Sburab [eine ©entiemanmasfc

perlor. ©er ö[terreid)ijd)-ungarifd)e 33otfd)aftcc 5U Sonbon i^aitc b(in

Qiufitag, bem S^önig bie 2lnnc)cion6er!lärung unb ein 0d)reiben feines

^aifers ju übergeben, ^r tourbe un^öflid) unb unfreunblid) bet}anbelt unb

erflärte jelbft: „92^an \)at mid; fortgejagt". — ^\c Slnne^ion pou 23oönien

unb ber ^erjegowina änberte, vok gefagt, an bem tatfäd)Ud)en 3u[tanbc

auf bem 93al!an unb an ber bortigen ©ebietsperteilung nid>t6, [onbern

mad)te nur einen feit 30 ^atjren bc^ei^anbcn guftanb ber g=orm nad)

enbgültig. Unter ©ro^britanniens ^üt)rung entrüftete fid) gleic^rPoI>l

ganj Europa über bm „^ertragsbrud/' Öfterreid)-llngarn8. 3n ©rofe-

britannien unb ebenfo in 9tu^lanb unb g=ranfretc^ t)ielt man nid)t mit

ber 2lnfid)t jurüd, ba^ bas 5>eutfd)e 9leid) bie eigentlid) treibenbe

^raft, Öfterreid)-llngarn nur perleitet fei. @o entrpidelte fid) bie piel-

befproc^ene bo6nifd)e ^rifis, beren 33rennpunft, auf ben erften 23Iid

geurteilt, (Serbien tpar. Serbien fd)rie über bie 53ernic^tung feiner grofe-

ferbifd)en guEunftöausfidjten, perlangte ^ompenfationen unb Sugang

gum Slbriatifd^en 92^eere, fe^te feine 2trmee auf 5?rieg6fu^ unb erklärte,

por Öfterreid;-Hngarn nic^t 5urüda)eid>en 5U tpollen. gn 2öirüid)feit u>ar

©ro^britannien ber 23rennpunft, ber Erreger unb ber Xlnter|)alter ber

boönifd)cn ^rifis. ^en britifdjen Staatsmännern tpar es nid)t um Serbien

ju tun, aud) nid)t um 23o6nicn, nic^t um 9^u^lanb unb nidjt um gtaliens

Hoffnungen, fonbern um S>cmütigung bes ®eutfd)en 9teid)e6 unb

Öfterreid)-llngarn6 unb um Sprengung it)re6 33ünbniffe6. ^an l)offte,

©eutfd)lanb tpürbe feinen QBunbesgenoffen im Stid)e laffen. 5)amit n>äre

C6 nact) ber ^rifis leid)t geu>efen, Öfterreid;-Xlngarn an bie S:ripleentente

^eranjusie^en, aufeerbem tpäre es mit ber beutfc^en Orientpolitü, mit

ber 23agbabbal)n unb allem, tpas an il)r l)ing, ju (inba geioefen. S^önig

^buarb gabaö^tc mit ber pon it)m organifierten „bo6nifd)en ^rifiö" alfo

einen großen Sd)lag ju tun. ©er Sd)lag mißlang, weil bas ©eutfc^e

9leid) fid) l)inter Öfterreid;-Xlngarn ftellte unb beffen Stanbpunft ju bem

feinigen mad)te. 9tu^lanb unb ^ranJreid) il)rerfeit6 waren nic^t bereit,

ber beutfd)-öfterreid)ifd)en ^eftigfcit entfd)loffene ^rieg6brot)ung unb beren

2luöfü^rung gegenüberjuftellen. ©urd) ein gefd)ic!te6 biplomatifd)e6

3nanöPer bes dürften 23ülotP ipurbe ber ruffifd)en 9^egierung bie 3""

ftimmung gur 2tnne;:ion 93o6nienö unb ber ^erjegotpina erleid;tert. ©ie

^rifiö ipar bamit nid)t nur entfd)ieben, fonbern beenbet. Öfterreict)-Hngarn

aber ^atte in ber '^at nid)tö 3teueö gewonnen, fonbern nur fid) felbft Por

0(i)aben betpal)rt. ©en Sanbfd)a! Slopiba^ar batte bie öfterreid)ifcl)-

ungarifd)e 9^egierung jugleic^ mit bem ^Inne^ionsafte ber Xürtei jurücf-
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gegeben. 5)ic 2:ür!ei \)aite, genau genommen, bamit nichts getponnen.

9^u^lanb i^aiia nid)t8 gewonnen, nid)t5 oerloten, Serbien I;atte bae> Siel

feiner 9öünfd)e nid)t erreidjt. ©er einzige getpinnenbe STeil voav im

©runbe ©ro^britannien, benn burd; bie 9^ü(fgabe bes 6anb)d)a!6 9Zopi-

bajar an bie 2:ür!ei toar jener öfterreid)ifd)e (Sifenba^nplan ein für

allemal vereitelt tporben. ^n Bonbon braud)te man nid?t met)r bie

S^onfurrenj einer foldjen internationalen ^anbljanbelöftra^e ju fürd>teTU

Überl^aupt tonnte (Großbritannien mit ber burd) bie boönifd;e S^rifis

ge)d)affenen europäifd^en Sage jufriebener [ein, als man im allgemeinen

an^unet^men pflegt, ©etoiß, ber "^pian ^önig ^buarbö unb feiner Staats-

männer, ben beutfd)-öfterreid)ifd)en 23unb ju fprengen, beibe ^äd>te ju

bemütigen ober aber ^rantreid) unb 9^ußlanb bem !$)eutfd)en 9^eid)e auf

bcn ^alö gu l)e|en, roar mißlungen. 2öarum toar er mißlungen? S)ic

Slntmort lautet: roeil ^rantreid) unb 9^ußlanb niö)t bereit toaren, meil

it)nen beiben bie bosnifc^e ^rifis überrafd)enb getommen toar, ebenfo

toie ©roßbritannien. 2tn ber S:i)emfe t)atte man mit einer langfameren

unb fonfequenteren (Snttoidlung ber britifdjen QTlinierarbeit auf bem
Halfan gered)net. ©ie türEifd)e 9^er)olution unb bie bo6nifd)e Slnnejcion

toaren ba5a)ifd>en gekommen. ^k großbritannifd^en ©taatsmänner

(matten tro^bem ol)ne 23efinnen, mit iljren ©efolg6mäd)ten ^ufammen, mit

ben ftär!ften biplomatif4>en 921itteln gegen bas ©eutfd>e 9?eid? mobil

gemad;t. 0ie red)neten: l?abe man feinen <£rfolg, fo fei es Eein llnglüd,

man würbe bann auf alle ^ällc einen „35organg" l)aben. 3Kan irrte fid>

in s5)eutfd;lanb mit ber Schlußfolgerung: ber 53erlauf ber bosnifcbcn

^rifiö l)abc ein für allemal gezeigt, ba^ !S>eutfd)lanb unb Öfterreid;-

Ilngarn jufammen fid) burd) bae ©etDicl)t iljrer ^aö)t in jeber ^eftlanbfrage

ot)ne 0d)a)ertftreid) fiegreid? bel?aupten !önnten. 2tud? ^ürft 53ülotP ^at

por ^a^v unb 2:ag in feinem 33ud)e über ©eutfcf)lanb6 ausioärtige ^olitif

biefen Stanbpuntt eingenommen, ©as jeigt, mie ber et)emalige 5?an5ler

gleicl) ben meiften !5)eutfd;en feinen (Erfolg in ber bo6nifd)en S^rifis ge-

u>iffermaßen als ein europäifdjeö 0cf)ulbeifpiel betracf)tete, als bie

befinitioe Söfung ber ^rage: nun loiffen wir, ba'^ toir uns frieblid)

burcf)fe^en fönnen, wenn wir mit unferem 33unbe6genoffen nur feft

äufammen^alten ! — !5>aß biefe 23ered;nung ein ^et)ler gewefen ift, ja ba^

fie baju gebleut \)at, einen großen 2^eil beö beutfcben 33olteö in forglofe

6id)crt)eit ju wiegen, — baö wiffen wir t)eute. i5>er ^Qi}kv ber beutfd)en

Stuffaffung: jabc neue ^rifis muffe wie bie bosnifd^e au6gel)en, wenn man
nur entfd)loffen 5ufammenl)alte, lag in ber ftillfd)weigenben 2lnnal)me,

ba^ aud> in 3ufunft 9^ußlanb unb ^ranfreid; niemals genügenb gerüftet

fein würben, um fid) als bereit für ben großen 5?rieg anäufet)en.

5)urcf) bae ©eftänbnis il)rer Hnbereitfdjaft, burd) it)re biplomatifd;e
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9Zic^crlagc i)<xttc Cfno^bxltannlcn feine beiben ^eftlanbl)clfec in it)rec

i^icjenüebe unb in il>reni ^reftige ]c\>v cmpfinbUd; treffen laffen. ^ie

bi-iti)d>c 93erecl)nung tvog nid)t, benn pon ber bosnifd^en ^rifis an bc
Qanncn ^tanhcid) unb 9vu^lanb mit aller Straft unb Sorgfalt ju ruften.

5)ie britifd>e '?3olitiE l>atte au^erbem erreid;t, ba^ 9^u^lanb auf bie

2öieberl?erftellung feines 2lnfel;en6 unter ben 35alEanmäd)ten met)r bebad)t

war benn je, ba'^ bie ©erben ^aö)c fannen md>t nur gegen Öfterreid)-

llugarn, fonbern aud; gegen bie Sürtei; aud> bie 35erl)e^ung Italiens

gegen Öfterreich-llngarn voav erfreulid) geförbert u)Drben.

Stile biefe neuen, für baö englifd^e ^nbjicl gute ^rüd)te perl)ei^enbcu

.Meinte mußten aber 3^it jur (£ntu)icflung t)aben. Unb fo 50g ^önig »Sbuarb

por, insmifdjen ein Perföt)nlid;e5 ©efid>t ju jeigen. S)ie britifd)e treffe

u>urbe freunblid>er, ber ^önig mad)te enblid) feinen Slntrittsbefud) in

33erlin. Hnb bie beutfd^en ^roptjeten bcutfd)-englifd)er ^reunbfdjaft unb

„55erftänbigung" waxcn 5uperfid)tlid>er benn je. ^nsbefonbere glaubte

man in 5>eutfd)lanb, ba^ ein ju beginn ber bo6nifd>en S^rifis jipifdjen

5>eutfd)lanb unb ^ran!reid) gefd)loffene6 SlbEommen über 92^aroE!o bie

Sage bauernb entfpanncn, eine fd)limme 9^eibung6fläd)c 3U)ifd)en ^eutfd)-

lanb unb ^ranfreid; auöfdjalten unb mittelbar fo bie fran3öfifd?-britifd)e

^Jntimität lodern tDürbe: ©eutfd)lanb oer3id>tete in biefem 2tb!ommen

auf politifd)en Sinflu^ in 9JlarofEo. ©ie fran^öfifd^c ?^egierung lie^ fid)

gern bas beutfd^e C^ntgegenEommen gefallen. 0ie gab nid)tö bafür auf

unb läd>elte im ftillen über bie genannten beutfd>en Swk unb Hoffnungen.

3br 33ert)ältni6 ju ©rofebritannien u>ar oiel 3U feft oeranEert, als ba^

feine 3i^^^ burd> beutfd;e6 Siebeeu^erben oerrücEt werben Eonnten.

©er ^ranb tt)trb tpirffamer t)orbereitet

^as Ui^U $albjia(>v3cf)ni*

5>ie guten 5)eutfd)en aber atmeten auf unb freuten fid> ber „(^nt-

fpannung". Hm fo mel)r waren fie erftaunt, als fd)on gegen Snbe 1908

unb ju Slnfang 1909 fid; jenfeit ber 9torbfee plö^lid) ein unge|)eure6

©efd)rei über bie brol?enb unb fürd)terlid> geworbene „beutfd>e ©efa^r"

erbob. i$)ie beutfd>e ©reabnougl)tflotte, fo l)ie^ es, fei im 33egriffe, ber

flotte ©ro^britanniens über bcn ^opf ju wad?fen. ^interliftige ^a<i)<in-

id)a^tcn ber beutfd)en 9legierung, insbefonbrc bes StaatsfeEretärs bes
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9tcid)6-9Jlarinc-2lmtc6; ©co^abmirals von Sirpi^, Ijättcn eine tjeimüdje

33e[d)Ieunigung bae beutfcben g=Iottenbau6 fertiggebrad)t. 2Bir t)aben jcbon

in einem porigen Kapitel ausgefüljrt, wie 5ie britijd^e 9?egiecung biefe

Sllarmlüge il)ren Kolonien unb ben 53eceinigten Staaten gegenüber

ge[d)icEt unb gielbetpu^t ausnu^te. €6 ipar eine glatte Süge, benn von

einer f)eimlid)en beutfd)en 33aube|d)leunigung tt>ar (eine 9lQbc, unb bie

grofebritanni|d)e 9?egierung tpufete bae genau. 3um Überfluß gab man it>r

beutfd>erfeit6 auf bipIomatifd;em Söege unb in europäifd)er Öffentlid)!eit

amtlid;e ©rtlärungen ab unb bewies, ba^ bie englifd)en (Sd)einbered)nungen

über bie Sinjat)! unb bae 3öad)6tum ber beutjdjen 'ipanserfdjiffe PöUig

falfd) waren. 3Iid)t6 fonnte unb fann beutlid>er bie englifd>e Haltung

beleud)ten, als bie Xatfacf)e, ba^ bie gro^britannifdje 9^egierung pon biefen

U)ieber()oIten amtlid)en beutfd;en (SrElärungen öffentUd) {einerlei QZotij

naf)m, jonbern bie ^e^Iüge roeiterlaufen lie^, ja, [ie felbft in ber Öffent-

Ud)!eit rpieberl)o(te unb förberte. ^ae wav eine 23eleibigung für bie

beut|d)e 9legierung, beren amtlidje ^eftfteUung Pon bem britifdjen

5?abinette unb 'iparlamente ab Suft bet)anbelt würbe, ^amit beutete

man an, ba^ ber beutfd)en 9tegierung Jeine 2td)tung unb ber beutfd)en

Srüärung !ein ©tauben ju fc^enfen [ei. '^üan bvauö)t(i bie „flotten-

pani!" in Sonbon, bie ^Regierungspartei unb bie Oppojition ftie^en

in basfelbe ^orn. ^as (Ergebnis beftanb in unget^euren ^lottenbau-

programmen wät)renb ber !ommenben fünf 3^t)re unb in fteigenber, mit

Stngft permifd)ter SBut ber irregefüt)rten gro^britannifd)en 33epölferung

unb berjenigen ber S^olonien. Qiud) bie 55ereinigten BtaaUn beteiligten

|id> lebl)aft an ber jittUd)en (Sntrüftung über bk l)interliftigen Slngriffs-

ab){d)ten 55)eutfd)lanb6 gegen bae t)armlofe ©ro^britannien. ®ie britifd)c

9Regierung perfolgte aber nod) einen britten ^wad mit iljrer 'ipaniE: bem

beutfcf)en 53ol!e follte gezeigt werben, ba^ bie voad)\(2nbe beutfd)e flotte

eine „fdjwere ©efal)r für ein gutes britifd)-beut|d>e6 Sinpernel)men" [et.

^ie großen 33auprogramme in ©ro^britannien [ollten ban ©eut[d)en

Pon ber anberen 6eite t)er bewei[en, ba^ all it)r ^lottenbauen il)nen

nid)ts Reifen würbe. 0o bejeidjnete bas 3at)r 1909 eine neue (£ntwic(lungs-

pl)a[e in ber 6tellungnal)me ©ro^britanniens ber beut[d)en flotte gegen-

über, ^or Pier ^a\)xcn nod), 1905, tjatte man in Sonbon geglaubt, burd)

bie (ginfü^rung ber ©reabnougt)t[d)iffe bie beut[d)e flotte qualitatio tot

ju bauen. 3n ben bann folgenben 3<»(>r^" ^^tte man mit Srftaunen

gefeiten, ba^ aud) bie neuen großen 0d)iffe Pon ben beut[d>en 3Berften

unb 5?anonenfabriten gut unb pünftlid) fertiggeftcllt würben, ba^ ber

S>reabnougl)t[treid) ber briti[d)en Slbmiralität mißlungen war, ja ben

früljeren 55or[prung ber gro^britanni[d;en flotte por ber beut[d)en

5U perminbern brot)te, wenn nidjt bie 33auprogramme we[entlid> er-
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t>öt)t iDurbcn. ©aju trat Mc ©elbbcutclfragc in bcn 35orbcrgi*unb.

©urd) bcn britifd)cn ©reabnougt)tfd)ritt waten bic 0d)iffbauEo|tGii

enorm gcfticgcn unb ftiegen weiter. SßoUte man bie für nötig ge-

t?altene ungct)eure iibermadjt im 33erl)ältniö jur beutfd)en flotte auf-

redet I)alten, fo !oftete bas bem britifd)en 6teuer5al)ler um |o met)r, je

me^r 6d)iffe bie !S)eutfd)en bauten, ferner gab es ted)nifd;e 6d)tt>ierig-

Eeiten. 2luf ber anberen «Seite aber fam baju bas toachfenbe 33ebürfni6

mand)er beutfd>en Greife, bie unnatürlid)c ^reunbfd)aft mit (Groß-

britannien fünftlic^ auf |ebe 2öei[e ju betreiben unb bie beutjche

g=Iotte fotpie beren ^örberer alö ©ünbenböcfe ber beutfd)-englifd)en

33eäiet)ungen ju bcivaö)ten unb ent|pred)enb ju bei)anbeln. 32lit 2öo^l-

gefaUen unb ©e)d)i(flid)feit pflegte man ju Sonbon biefe 5?eime, benn jie

bilbeten ein neues 93^oment poIitifd)er (Sd)tDäd)e S>eutfd;Ianb6, bae im

^ntereffe maritimer <Sd)U)äd)ung auögenu^t werben mußte.

3n bem^elben „'ipanüjaiere" 1908/09 tagte in fionbon, auf Sinlabung

ber großbritannifd)en 9^egierung, eine ^onferenj, n>eld)e pon ben größeren

feefat)renben 92?äd)ten be[d)icEt tporben tpar. ^as (Ergebnis biefer Sonboner

S^onferenj war bie nad)mal5 fo piel befprodjene Sonboner 0eered)t6-

beflaration. 3t)r llrfprung war ber folgenbe: gm 55erlaufe ber ^aager

S^onferenj Pon 1907 \)atien jid; bie ^auptfeemädjte mit ber beutfd)en

Slnregung ber (ginrid)tung eines permanenten internationalen ^rifen-

()ofe6 einperftanben ertlärt. !S>ie|er <5)3rifent)of follte als SlppeUinjtanj

über ben nationalen '5prifengerid)ten ber !riegfül)renben "^Parteien in

zukünftigen 6eeEriegen ftet)en. g=ür bie neu ju fd)affenbe (Sinrid)tung

einer internationalen ©erid)t6bar!eit fetjlte aber ein ent)pred)enbe6

internationales ^c(i)t ^as follte bie Sonboner ^onferenj fd^affen unb

fcbuf es in ©eftalt jener fionboner ©etlaration. 3t)r au6ge[prod)ener

3we(f unb 3Tit)alt waren 33eftimmungen, bie bem 6d>u^e ber neutralen

frieblid)en (Sd)iffa^rt im 5^riege bienen follten. ^n ber '^at !önnte ber

3nt)alt ber ©eflaration eine, wenn nid)t pollfommcne, fo bod; felir braud)-

bare ©runblage für bie 3!öat)rung ber 0id)ert)eit unb ber 9ved)te ber

neutralen 0eefal)rt im S^riege abgeben. S>ie großbritannifd)e 9^egierung

t)atte buxd) iljre !S>elegierten bie S5)eflaration unter^eicbnen laffen, ebenfo

wie 1907 bie ^aager 5?onpention betreffenb ben internationalen '^rifenleof.

(sine ^Ratifizierung beiber 2l!te erfolgte aber nid;t, fonbern bie britifd)e

9Regierung, immer unter ber 9KaöEe, ba^ [ie für bie ^Ratifizierung fei,

ließ auf Umwegen eine t)eftigc Slgitation gegen bie Sonboner ^eflatation

unb gegen bie (£inrid)tung eines internationalen "^rifenleofes cnt^a&xzn.

©iefe Slgitation bauerte mel)rere ^a\)ve, 'ßi}vc 55or!ämpfer erjäl^lten bem
fd)aubernb unb gläubig aufl)ord)enben ^nfeloolfe: (Ss t)anble fid) t)ier

um ganz nieberträd)tige beutfd>e 9Rän!e. S>er beutfd)en ^Regierung fei
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gelungen, bic Ijarmlofcn britifd)en 0taatömänner unb 0eeoffi5iere im $aag
unb in Sonbon 5U übertölpeln, ^ae internationale ^iprifengeri d)t unb bie

Sonboner ^etlaration bebeuteten ein „Sea law made in Germany", um in

einem beutfd) -englifd?en S^riege ©rofebritannien ber 22littel ju berauben,

feinen eigenen 0eet)anbel ju fdjü^en unb gegen feinen ©egner jene alt-

bett)ä{)rten 32^ittel an^utpenbeU; bie in benS^riegen frül)erer 3'it)rl)unbertc fo

glänsenbe ^rüd)te gejeitigt I)ätten. !S>ie grofebritannifd)e 33ePöUerung voav

natürlid) tief entrüftet ob biefer abgrünbigen beutfd)en <Sd;ur!erei, unb

bie ^olge voav, ba^ bas Obert)au6 burd; 2(blel)nung eines (gnttpurfes 5ur

^nberung ber beftei)enben britifdjen "^prifenorbnung bie ^^atifijierung bcr

^aager 23eftimmung über bie (£rrid)tung bes internationalen "^rifentjofes

unb ebenfo ber Sonboner Deklaration ju 3^alle bvad)tc, Die Deklaration

t)atte fomit bei 2lu6brud> bes Krieges 1914 feine internationale ©ültig!eit,

aber naipc (Seelen in Deutfd)lanb unb in neutralen Säubern I)atten feft

geglaubt, ba'^ (Großbritannien fid) gleid)tDol)l nad> ber De!laration rid)ten

toerbe, benn biefe fei ja bae» (Ergebnis ber Übereinftimmung aller feinerjeit

beteiligten feefat)renben ^ulturftaaten gemefen.

Die britifd;en Slbmirale unb ber 22^arine nal>eftel)enbe ötaatsmännec

\^atten freilid) feit 1909 !altblütig betont: (Es fei ganj gleid)gültig, ob bie

Deklaration ratifiziert werben mürbe ober nic^t, benn mit bem 33eginn

eines 5?rieges roerbe fie ol)ne weiteres „in ^e^en geriffen ins 9Keer

fliegen*'. Der bist)erige 33erlauf bes S^rieges t)at nun aud) benen, bie

vovi}CV anbers badeten, gezeigt, ba'^ bie britifcben Slbmirale gut unterrichtet

waren. Da^u wäre freilid) ber 9^ang eines Slbmirals nid>t notwenbig

gewefen, benn es ift eine alte (5ewol)nt)eit ber ^Regierungen ©rofebritannicns

gewefen, il)re 33ereitwilligEeit für berartige internationale 33ert)anblungcn

unb 2lbmad;ungen mit befonberem "^atljos ju betonen. (Großbritannien

war immer ernft begeiftert für 9{c(i)t unb 23illig!eit im 6ee!riege, wenn es

bamit anbere ©eeftaaten, nid)t feine eigene 5^riegfüt)rung banb. ^m erftcn

Steile biefer ©djrift ift bas (Gebiet fd)on geftreift worben, unb wir l)abcn

beifpielsweife gefel)en, wie (Großbritannien ben ©tanbpuntt bes bewaffneten

Sleutralitätsbunbes oon 1780 junädjft fc^einbar annat)m, ol)ne fid) ^u

binben unb nad>l)er alles falt lädjelnb pon fid) abfd)üttclte. 1856, in ber

berü{)mten '^arifer 6eered)tsbeflaration, befannte ©roßbritannien fid)

5U gewiffen (Grunbfä^en, bie wäl)renb bes oort)ergegangenen 5?rimtriege&

mit feinen ganj befonberen 35erl)ältniffen ber britifd)en Slriegfü^rung nid>t

I)inberlid) gewefen waren. Die britifd;e 2tbmiralität ließ <xud) il)ren 2lu-

fprud) auf bas 9lcö^t ber Kaperei fallen, weil bie bamaligcn S^it^" unb

53erl)ältniffe b<^n Slnfprud) auf ein fold)e6 ^cd)t n\d)t als zwedmäßig cr-

fd)einen ließen. ^Ratifiziert worben ift aber aud) bie ^arifer Dellaration

md)t, unb im SBinter 1914/15 zögerte bte großbritannifdK ^Regierung
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feinen SiugenblicE; aud) \k „in g=e^cn ju reiben unb ins 9}^eei* ju iperfen";

inbem fie bk 33c)timmung „i^cei 0d;iff, ftei ©ut" unb bic 23lodttbc-

beftimmungen mit ^ü^cn trot.

„internationales @eeced)t" im 5?ricgc \;}at für bcn fecbel?erfd)enben

0ccräuber in 2öirHid)feit nie ettras anberes als fd)ranEenlofe 9^aubn)iU!ür

bebeutet. (£r jal) es aber gern, rpenn anberc Ovationen fid) banben unb

befonberö, trenn fie in unpertDüftUd)cr ©läubigEeit ben britifdjen 9^eben

pon internationaler 3iPiiif(Jti«?tt ^^^ ^ptu 0d>u^e ber 9teutralen laufdjten,

unb ipenn mit fd)U)erem Srnfte bie juriftifd)en Siutoritäten bic!e 93üd)er

über bic ^ort[dirittc unb bic „(^tn^icflung" bes 6ecrcd)te6 im 5?riegc

jd^riebcn. S>ie S^ort)cit ber ^cftlanboölEcr i[t auf biefem ©ebiete immer

cbcnfo unt)erbe|fcrlid> gemefen toic auf allen anberen, too es fic^ um bie

23c5iet)ungcn ber gel)ciligten gnfel jum ausäubcutcnben ^cftlanbc

banbelte.

internationale 33eranftaltungcn l)at ©rofebritannien bcstjalb immer

gern geförbert, fie tparen jum minbcftcn eine braudjbarc S^ulifjc. Qih

bic ^aager S^onfcrcnj oon 1907 oorbcreitet würbe, üerfud)tc bic britijd)c

^^cgicrung eine internationale 'Untcrt)altung über „(Sinfd;rän!ung ber

0cerüftungcn'' auf bic Sagesorbnung ber S^onferen^ ju fe^en, !S)er 3k>C(J

tpar: ein unbequemes 0tärferu)erben ber bcutfd)en flotte international

5u unterbinbcn unb ber flotte ©ro^britannicns berart mit gcringftcm

<Roftcnauftpanbe iljrc bamals erbrüdenbc i'lbcrlcgcnt)eit ju fidjern. ^önig

Sbuarb u)u^tc, ba^ er feine curopäifd)c Koalition einmütig auf ber 6eite

©ro^britannicns Ijaben mürbe. 6olltc aber bic bcutfdjc 9^cgierung fid>

bcm Slnjinncn nid)t fügen, fo mürbe bas S>eut|d;c ?kid) ale ber gcfä^rlid)c

??üftung5treibcr unb 5^riegöPorbcreiter ber Söclt gebranbmarft fein. !S>er

bamaligc 9?eid)6!an5ler, ^ürft 23ülou>, fal) bic ^^allc unb erflärtc oor ber

^onfercnj: !S)eutfd)lanb merbc fid> an einer Erörterung bicfer Slrt nid)t

beteiligen, ^amit fiel ber fd)önc br{tij4>e ^lan ins Söaffcr, unb ber bamaligc

-^rcmicrminiftcr Sampbell 33anncrman fanb SSortc l)öd)[tcr fittlidjcr

(gntrüftung, ba^ man itjm zugetraut l)abc, er mollc !S)eutfd)lanb eine

i^allc [teilen. Qn b<2n folgenben ^a\)vcn i}abcn bann britifchc SHinifter

balb auf bcm Söcgc ber SBerbung, balb unter ber ocrftcdtcn i$)rol)ung

ücrfud)t, mit ber 9^üftungöeinfd)ränEung ju !rcbfcn.

genc 'ipcriobc bietet übcrljaupt bae folgenbc23ilb: auf einem anbcrcn

3öegc ab bisljcr molltc man bic Sntmidlung ber beutfd>cn flotte

l)Gmmcn. '^as> 3i^l iiri cinjclncn toie im ganzen blieb bas gleid)c: bas

^eutid)c 9^eid> ju fd>mäc^cn, es cin3ufchüd)tern, feine 'ipolitiE unfrei ju

mad)Gn. „Srft erniebrigcn, bann t)crnid)ten." (Ss gab oiele ^eutfd)C,

jumal <;politiEer in !5)eutfd)lanb, bie bae> nid)t begriffen, bic an u)at)r^aftc

bcutfd)-englifd)c „^reunbfd;aft" glaubten unb an benen bie ©cfd)id)tc



„<£infd)täntung bcr ©ccrüftung" 1907 — qScriobc bcr ©cltfttäufdiung. 171

Großbritanniens fpurlos porübcrgcgangcn voax. 33on jenen ^atjren an

ipurbe bae fd)öne 5!öort gcbräud)Iid), rpeldjes u)ir bis 5um S^riege ununter-

brod)en gel)ört Ijaben: ©roßbritannien muffe unb n>erbe uns als ctleicb-

beredjtigt in (Europa unb in ber 2ÖeIt anertennen. $)ann fei ber Söeltfriebe

bauernb gefid;ert, unb im frieblic()en frcunbfd)aftüd)en 3öettbetperb mürben
bcv beutfd)e unb ber englifd)e Kaufmann nebeneinanber arbeiten unb
^ie beiben nal)eperir)anbten 33öl!er bie 5?ultur unb ben ^ortfd)ritt ber

9Ilenfd)beit; bie internationale öolibarität ber 33öl!er förbcrn. ^ann
follten, fo rieten bie 93riten, aud) bie I)emmenben 3t>Ilfd)ranEen fallen,

benn fie Ijinberten bie Intimität ber beiben 33öIEer. ^ann toürben aud>

bie erbrüdenben ^^üftungsfoften auf ein 91^inimum oerminbert toerben

fönnen, unb bie fo frein>erbenben 6ummen mürben anftatt bem 'SRolod)

i>eö 92^arini6mu6 ben frieblid)en Slufgaben ber 5?ultur oerfügbar merben.

2öer biefe frol)en 33otfd)aften nid)t glaubte, galt in ban 3al)ren von 1910

bi6 1914 al62lnglopl)obe, als einer ber bornierten 0d)reier, melche im Söiber-

fprud) 5U ber „erbrüc!enben 92^e^rl?eit bes beutfcl)en 33ol!e6" geroiffenlos

einen S^rieg jmifdjen ben beiben raffeoertoanbten 53()ltern t)erbeifübren

möd)ten. So mar eine '^eriobe, an bie man l)eute ot)ne ^reube jurüctbenft,

nämlid) eine 'iperiobe grober 0elbfttäufd)ung unb, mie mir fel)en

merben, folgenfd)merer Irrtümer eines fe^r großen Teiles bes beutfd)cn

53olte6. !5)ie ^öurjeln biefer 0elbfttäufd)ung lagen ^u einem Steile in ber

beutfd)en (Sigenfdjaft, bas ju glauben, voae man münfcf)t, jum anbern in

fonberbarer33erblenbung über basSBefen besBritifchen 9leid)e5 unb53ol!e6.

Söann je in feiner ©efd?icl>te l>at (Großbritannien ein anberes blül)enbe6 unb

jtarfee feefal)renbe6 europäifd^es 9teid) gutmillig als „gleid;bered)tigt"

anerkannt? QZiemals! Slber bae maren bie alten Seiten ber llnfultur

unb ©emalttätigfeit, argumentierte man in !S)eutfd)lanb. ^e^t feien

biefe 3^iten vorüber, unb ebcnfo mie bie anberen 33ölfer, ja pielleict)t

nod) mel)r, miffe ©roßbritannien, ba^ bie Segnungen bes ^riebens

unenblid) piel größer feien als felbft ber fiegreid^fte ^rieg. !5>eutfd)lanb

fei überbieö ©roßbritanniens befter ^unbe, pon bem es alfo am meiften

perbiene. ©er 33rite fei oiel 5U gefd)äft6!lug, um fid> biefer Einnahme

burd; 0d)mäd)ung ober 33ernid)tung feines beften 5?unben ju berauben.

Unb bann bie internationale 23anbe, meld)e bie ^öKer ber Steujeit fo febr

poneinanber abl)ängig mad)en unb aufeinanber anmiefcn, imb fd)ließlid;

nid)t 3um menigften bie gemeinfamen„92^enfd)l)eitsibeale". SöenigeSI^onate

por bem Kriege erklärte öffentlid) ber beutfd;e 95otfd)after 5U Sonbon, ba^

bie 3Zation unb bie nationale 3bee nur eine Smifd^enftufe fei, über bie

man jum gbeale ber „9}^enfd;t)eit" fd)reiten mürbe. 0o feft mar biefer

Diplomat bamals pom ^orbanbenfein beutfd)-englifcber Harmonie

erfüllt.
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©ro^britonnicn ift fid> im Saufe ^cl• legten 350 ^aljrc in feinen poli-

ti)d)en unb u)irtfd;aftlid)en 92^otipen unb 9}]etI)oben ganj gleid> geblieben.

S>aö britifd)e 9teid? unb bas britifd)e Q5olf finb nur aus it)ter ©efd)id)te

t)erau6 5U perfte|)en. ©er praEtifd;e (Staatsmann unb '^oütiter, ber biefc

©efd)id)te nid;t fennt ober nid;t perftet)t, Eann aud) ben unperänberUd)en

©runbjug ber britifd;en 2trt nid)t fel)en unb nid>t t)erftet)en. (£r mufe

besljalb mit 9Zaturnottpenbigfcit (Großbritannien gegenüber
mit feiner *^oIitiE in bie ^rre gelten.

9lo4) ßin le^ter SöecEruf mar bie SJiaroffofrife im 3at)re 1911. 3I)r

9Befen ift in i$)eutfd)Ianb meift mißperftanben tporben. ©esmegen mu^
auf biefes mit ein paar Söorten eingegangen merben. ©er S^cd ber

(Entfenbung bes Slanonenbootee „'^antt)er" nad) Stgabir tpar beutfd)erfeit6

nidjt Sröffrmng einer porbringenben beutfd)en 921arof!opolitif, fonbern

ber Sroed tpar Siquibierung ber bisljerigen 9}laroffopoHtif bes ©eutfd)cn

9leid)e6. 3öeil, burd; früljere f^el)ler begünftigt, bie fran5öfifd)e Slusbreitung

in 3}^arofEo mit feiner ^Berufung auf bie befteljenben 33erträge auf5ut)alten

tPar, unb ber bamalige bcutfd;e i5taat6fe!retär, p. 5^iberlen-2öaed)ter;

fürd^tete, eines S^ages mürbe ©eutfd;Ianb fid) por einer Sage fet)en, bie

uns ganj leer au6gef)en ließe, fo u?ät)lte er bie Sntfenbung bes 5^anonen-

bootes „'!pantt)er" als 521ittel, um ^ran!reid> 5ur Slusfpradje unb ^voxe-

fprad)e mit ©eutfd;Ianb ju jmingen. ©ie beutfd>e '^olitiE, bas fei befonbers

betont, tPoUte pon Pornt)erein 93laro!fo an ^ranfreid) PoUftänbig überlaffen,.

aber ©egenmerte bafür perlangen. Ob bas 93littel ber ©emonftration

Por 2lgabir bae rid)tigc toar, ob bie Stniage unb ^üt)rung ber beutfd)-

franjöfifdjen 33ert)anblungen immer auf ber $öl)e geftanben \}at, bae ift

eine 0aö)(2 für fid) unb nid;t unferer 33etrad)tung. ©enug, ^ranfreid)

ließ fid; ju 33ert)anblungen I)erbei, unb biefe 33erl)anblungen tPürben allem

2tnfd;eine nad) in S^ürje 5U einem (Ergebnis gefül)rt t)aben; tpenn nid)t

(Großbritannien fid) plö^Iid; eingemifd)t )^ättQ, 2lm 1. ^uü 1911 erfd)ien

ber „^antt)er" Por Stgabir. 21m 21. ^uU l)ielt nad) Port)ergegangenem

92^inifterrate ber großbritannifd)e 0d)a^!an5ler Slopb ©eorge im 351anfion-

^oufe eine 9^ebe, bie er pom "^Papier ablas unb beren rpid)tigfter Teil

folgenbermaßen lautete:

„(gnglanbs mäd)tiger (Einfluß t)at fid; mand)es ^al in ber 53er-

gangen{)eit unfd)ä^bar für bie 0ad)c menfd)lid)er 5reit)eit er-

liefen unb !ann es pieneid)t aud; in 3iifunft fein. (£& \)at mel;r

als einmal in ber 33ergangenl)eit kontinentale 3Zationen; bie mand)mat

nur 5u geneigt finb, biefen ©ienft 5U pergeffen, aus erbrüden bem
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"Hnglüc! gerettet unb fogar vot nationaler 33ernid>tung ben>at)rt.

gd> glaube, bafe nur ^tagen von ernfter nationaler 33ebeutung eine Störung
ber internationalen ^^ncbfertigfeit recf)tfertigen !önnten. 3öenn uns aber

€ine «Situation aufgejtpungen u)ürbe, in weld)cv bcx triebe nur burd)

aufgeben ber großen unb u)oI)ltätigen Stellung erl)alten loerben

lönnte, bk €nglanb jid) in 3^t>tt)unberten bes ^eroiemue unb Erfolges

crroorben ^at, unb nur baburd), ba^ ©ro^britannien in fragen, bie feine

Sebensintereffen berüt)ren; in einer Söeife bet)anbelt a)ürbe, als ob es im

9iaic ber QZationen gar nic^t met)r mitjäljlte — bann, id) betone es —
mürbe ein f^rieben um jeben ^reis eine ©rniebrigung [ein, bie ein großes

fianb toic bas un[rige nid)t ertragen tonnte
"

^eute trennen uns Pier 'i^a^^vc von bem 3^itpunEte, als biefe Söortc

öefprod)cn ipurben, unb u)ir fönnen fie in aller ^üt)le U)erten. S>ie 6ä^e,

ipelcbe 2lor)b ©eorge im Sluftrage feiner QJlinifterfollegen fprad), geigen

mit gan5 ungemeiner 2lnfd)aulid)!eit bie englifdje Sluffaffung ber 9^olle

©ro^britanniens in ber ©e[d)id)te unb bem ^eftlanbe gegenüber. — 3n
biefer 0d)rift ipurbc t)er[ud>t, ben Sefer im ^iuQC burd) einige 3<»bcl)U"^^'^t^

europäifd>-gro^britanni[d;er ©efd>id)te l)inburd)5ufübren; ©ro^britannien

tourbe ot)ne eine cin5ige 2lu6nal)me als ber 33ampir bes europäifd)en

^eftlanbes gefunben. 6eine 9öirtfd)aft6politiE, [eine 9}^ad>tpolitif unb

[eine Kriege bienten immer bem einen Qwcdc: bie ^eftlanbpölfcr au6-

junu^en unb— bamit bae möglid) [ei— [ie aufeinanber 5U l)e^en unb [0 gu

[d)U)äd)en. — Slopb ©eorge aber in iener echt engli[d;en naioen !S>rei[tig!eit

bee au6ertpät)lten 33olfe6 [prid)t pon ben un[d)ä^baren iS)ien[ten ©ro^-

britarmiens für bie 5reil)eit auf bem ^-e[tlanbe unb t)at bie 0tirn, ben

^e[tlanbnationen „3al)rl)unberte oon Heroismus unb Srfolg" oorju^alten,

TPO es [id) für ©ro^britannien nie um ettoas anberes get)anbelt l;at, als

um 9^aub unb iS)iebfta^l unter ben mannigfad)ften ©eftalten unb 5>epi[en.

—

2Ba6 s5)eut[d>lanb unb ^ranfrei4) 1911 miteinanber pert)anbelten, ging,

rein ber 0a(^c nad) betrad;tet, ©ro^britannien nid)t6 an unb berüt)rte

nid)t6, was il)m get)örte. (So banbelte [ich um ^atoUo, ipeld;e6 ©ro^-

britannien längft an g=ranfreid> überlaffen hatte, anberfeits um fran3öfifct)e

Kolonien in Slfrüa. ^tot, ibrer 2lbleugnungen wußten bie britifd)eM

Staatsmänner genau, ba^ bae !S>eutfd)e 5^eid) nidjts in 22?aro!to erwerben

tpollte. Sie rpu^ten ebenfo genau, ba^ !5)eut[d)lanb nur barauf ausging,

bie beut[d)-maroEtani[d;e S^eibungsflädK aus ber SBelt ju [c^affen. ©as
tpollte man nid)t, nur barauf Eam es an! i5)cst)alb entjünbete

man Pon Sonbon aus u>äbrenb ber 53erl;anblungen bie fran3öfifd)en

^ol!6leibenfd)aften burc^ bie albernften Sügen. ^e6t)alb mi[d>te [id;

©ro^britannien mit ©eipalt ein unb [d)rie, bas £S)eut[d)e 9leid) tt>olle ^ranl-

reid) überfallen. Stiles anbere, alle 6cblagu)orte unb (JintPänbe iparen
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Sügcn ober 33erid)Ieicrungcn. ^k cigcntüd)C 32^aro!fofcagc \ianb für

(gnglanb crft in fünfter 5inie jur @rtt)ägung, aber ba^ Me beiben großen

^eftlanbnationen miteinanber ot)ne Snglanb perl)anbeln unb abfd)Ue^en

fönnten, bas lief bem 'i^a\)v\}unbQttQ alten ©runbfa^e bcr "ipolitit ©rofe-

britanniens jumiber; unb fo traten bie Seiter bes 3nfelreid)e6 fd)nell

cntfcbloffen ba3tt)ifd)en; ipie immer in fold)cn fällen, mit ber S^riegs-

brol)ung. 5ran5öfifd)e 93lätter in englifd>em 6olbe fd)rieen über 33errat,

unb franä5fifd)c "^Polititer unb g^inanjmänner befeitigten mittelbar bcn

9}^inifterpräfibenten Saillaujc, ber geneigt tpar, mit i5>eutfd)lanb ^u einem

bcibc Steile befriebigenben 2lbfd)luffe ju tommen. (£nglifd)en llr[prung&

maren bie Sügen über alle möglidjen beutfd)en Slbfidjten auf 921arpffp

unb gegen ^rantreid). 5)ie gro^britannijd)en Staatsmänner fürd)teten,

bie gro^e in britifd)en ©ienften ftel)enbe europäifd)e ^eftlanb!oalitioti

!önne burd) ein beutfd)-fran5ö[ifc^e6 Slbfommen in bie 93rüd)e gelten

ober jum minbeften il)re ©egenfä|lid?!eit im ^inblid auf ©eutjd?lanb

perlieren. ^as burfte nid)t fein, unb man erreid)te bae Siet. Sni 9^eid)6tag

fagte Eurj barauf ber fonferpatipe ^üt)rer p. ^ei)bebranb : „Söir ipiffen jd^t,

wo unfer ^einb ftel)t. 2öie ein 93li^ in ber 9Xad)t l)aben biefe 35prgängc

bem beutjd)en 33olEe gezeigt, voo fein ^einb fi^t. S>a5 beutfcl)e 25oIf vod^

\ci?)t, tpenn es feinen "^la^ an ber Sonne fu4)t; u)enn es ben '^la^ fuct)t,

ber il)m pon bcr 93eftimmung jugewiefen ift; too ber Staat ift, ber barübec

3U entfcl)eiben i}at"— S>iefe Sä^e maren an unb für fid) ridjtig, iperteten

aber bod) ben^ern bes'^problems nid)t erfd)öpfenb, benU; um es nod; einmal

3U fagen: ber ©runb Pon ©ro^britanniens (gingreifen lag nid)t in 22laro!!o,

nid)t in 22^ittelafrita, fonbern auf europäifdjem ^eftlanbe. ^eute fann

man bas toie [o pieles anbere offen au6fpred)en. ©er Sefer fiet)t; ba^ bie

©efd)id)te ber legten 3^l>^t)unberte gerabe biefe "^Politi! ©ro^britanniens

als logifd) unb, mit englifdjen 2lugen gefet)en, als fetbftperftänblid)

unb notrpenbig erfd^einen lä^t. '^cncs Ereignis geigt aber umgefetjrt,

tpie bie 6d;ritte unb 22la^nat)men britifd)er Staatsmänner nur aus ber

©efd;id)te heraus rid)tig perftanben loerben !önnen. Slu^erljalb gefd)id)t-

lid)en 3ufammenl)ange6 betrad)tet, !onnte man tatfäd^lid) gu bem un-

rid;tigen Sd)luffe gelangen: £lor)b ©eorge l)abe feine 5^rieg6brol)ung nur

in bejug auf 32^arofto oerEünbet unb loirtlid) geglaubt, ©eutfd;lanb tpollc

S^rantreid) pergeroaltigen. 2lud> biefer SBille wat beutfd)erfeit6 nic^t

PorI)anben — ob bas gmedmä^ig mar ober nid)t, bleibe baljingeftellt —,

bann bie Seiter ber beutfdjen ^oliti! tpollten nidjts als bie 22^arofEofragc

aus ber 2öelt fd?affen.

3ene Spannung Pon 1911/12 jeigt ©ro^britannien als bie unbe-

fd)rän!te g=üt)rerin ber antibeutfd)en S^oalition, 92kn t)ätte in Sonbon

bcn 5?rieg nid?t ungern gefeiten, rocnn freilicl) 9?u^lanb aud) bamals nocI>
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niö)t bereit tpar. Unter ber ^ev[]c „'Sllavotto" ^rieg 3U füljren, btaitc

aber für bas ^eutfd)c 9teid) üerfc^iebene 93ebenEen, nad? au^en iPie nacf>

innen, aud) ^reibunbbebentcn. ^%u tarn aber, u>ie gefagt, ba^ man
beutfd?er[eitö [d)led)tl)in 5en ^rieg ju permeiben U)ün[d)te. ©ro^britannien

botte 5ur 0ee alle 33orbereitungen getroffen, bie beutfdje 3=lotte n>urbc

beobad>tct unb von S^unbfd)after|d)iffen ungefeljen begleitet. 5>ic ©islo-

!ation ber englifdjen g^lotte erfolgte unter bem ©efidjtspuntte eineö

Eingriffes auf bie beutfdien 5?ü|ten. ©ie gro^britannifcbe <^re|fe im S3creinc

mit ber englifd)em ®db(i bienftbaren franjöfifd^en "^Preffe oerlangtc laut

nac^ bem S^riege. ©ro^britannien erreid)te f(^liefelic^ ol)nc

S^rieg, was es anftrebte: fefteren erbitterten 3u)ömmen[d)lu5
Europas gegen bas 5>eutfd)e 9^ei4>.

S>ie 32^ilitärfonpentionen 3n)i)cl)en Großbritannien, ^^anfreid? unb

23elgien tourben reoibiert unb genauer auegearbeitet, ©ic 92^aroEfo!ri|i6

l)atte unter anberm geseigt, ba^ bie "^läne britifdjer 93kf)enlanbungen

auf bem g'^ftlanbe neuer Überarbeitung bebürften. ^'ic ^acbautoritäten

unb leitenben ETiänner in ©roßbritannien glaubten tDäl)renb ber ^rifis 191

1

bemerft ju Ijaben, ba^ bie 33iobilmacl)ung ber flotte bes Sjcpebitions-

I)eere6 nicht fo funktioniert habe, vok es in einem S^riege gegen !S>eutfd)lanb

ber^all fein müßte. 321it aller (Energie unb Sorgfalt mad;te man fid) bavan,

bie Süden auöjufüllen unb bie 9}ia[d)ine 5U fofortigem Slnfpringen in

23ereit|chaft ju fc^en. ^%u gel)örte aud), mic oorgreifenb bemer!t fei,

bie nunmel)r befinitioe 2lbmad)ung mit 3^ran!rci4>, ba'^ bie fransöfifchc

flotte pollftänbig im 93^ittelmecr pereinigt u)urbe unb ©roßbritannien an

^ranfreid) bie 0id)erl)eit feiner nörblid?en Stuften garantierte. 52lit 9\u^-

ianb u)urben 23eipred)ungen u)cgcn eines !riegeriid)en 3u|ammenarbeiten6

im 52^ittelmeer unb 0d)a)ar5en 33^eer unb in ber Oftfee angcbal)nt. J^urj,

man ipar fid) in bcn leitenben Streifen Snglanbs barüber !lar, ba^ bie näd))te

^rifiö bcn 5?rieg bringen folle ober aber 3unäd)|t bie pollftänbige S>emüti-

gung ©eutfd)lanb5. ^n £S>eut)d)lanb oerftanb man, begriff man bae alles

nid)t. 23^an toiegtc fid; im fd)önen 5?inberglauben, ba^ nad) bem Überftel)en

ber 23laro!fo!rifis bie 9teibefläd)e mit ^ran!reid) aus ber Söelt gefd)afft

fei unb ba')^ man in Snglanb begriffen t)abe, bie bortige Sluffaffung ber

32^arof!oErifis fei ein ^J^ttum gewefen. 5)ie 33efiegelung biefer Sluffaffung

jeitigte eine beutjAe Srflärung naö) ber 3ufammcn!unft bes 5)eutfd)en

S^aifers unb bes Qaxcn ju 33altifd)port. S>iefe (irHäruug betonte, ba^

bie beiben europäifd)en 23^ächtegruppcn (£rt)altung bes S'nebens unb bes

europäifd)en ©lcichgetpid)te6 münfd-tten unb fie gcu)äl)rleiftet t)ütten.

S)ie Sonboner 'treffe erklärte triumpt)icrenb : sS)eutid)lanb fei ju biefer

Sluffaffung „peranlaßt" tporben. ©er ©reioerbanb u>ar, toie a>ir U)i)|eii,

fel)r meit pon einer fold)en Sluffaffung entfernt, er wartete nur auf bie ©e-
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loöciibcit bcö 33crnid)tung6fricgc6. ©ic 5rei 'Süäö^ie rüftctcn ju Sanbc

imb 5ur (See mit äu^erftct Slnfpannung.

0ebr bejeidjnenb für bie Sage tpar in jenen 3^t>r^Ti bec 0treit um
bie 6d)elbemünbung. ^ollanb iPoUte feine bortigen ^orte bei 55li[fingen

auf mobernen ^ufe bringen, um, u)ie fein 9^ed>t voax, bie <Sd)eIbemünbung

fperren ju !önnen. S>arüber ert)ob fid> ein riefiger fiärm unter ©rofe-

britanniens 5üt)rung in 23elgien, ^ran!reid> unb 9tu^lanb. !S>er ©runb

biefes Särmeö rpar nid)t, xok biefe Sänber betjaupteten, bie Offentjaltung

bcr 6cljelbe für bie grofebritannifd;e flotte, bamit fie 95elgien6 5teutralität

perteibige. ©ro^britannien t)atte fic^ pielmet)r für ben tommenben S^rieg

mit !S>eutfd)Ianb Sintmerpen ale 23afi6 feiner Operationen naö^ ©eutfd)-

lanb t)in au6erfet)en. 2luf ber gleidjen Sinie lag bie grofee belgifd)e

^eereöPorlage. 6ie tpar befotjlen toorben pon ©rofebritannien, ba man
^Belgien als QBunbesgenoffen ftär!er U)ünfd)te, als es bis ba\)'in voav, ^as

belgifcl>e 95ol! u>ar u)äl)renb all jener ^a)c>x(i planmäßig gegen !5>eutfd)lanb

fanatifiert tporben, unb Großbritannien ifattc bie belgifc^e 9tegierung

peranlaßt, einen organifierten 0pionagebienft in 3öeftbeutfd;lanb ju

untert)alten. 33efonbere Slnftrengungen mad)te bie britifd)e ^oliti! in

jenen 3<it)ren toieber, um ^ollanb unb s$)änemart für ben 53ernid)tung6-

!rieg gegen !S)eutfcl>lanb einjufangen. tiefes gelang aber ebenfotpenig

tpie portjer.

3n i5>eutfd)lanb merkte man pon allem bem nid)t6 ober ^iett es nid)t

für u>id)tig, fonbcrn glaubte, nunmehr fei bie "^eriobe pertrauenspoller

unb bauernber beutfd)-englifd?er ^reunbfc^aft l)erangetommen. S>ie

großbritannifd;e 9^egierung mar mit biefer (Stimmung im ©eutfdjen

9^eid)e u>obl §ufrieben. ^er englifd^e 92iinifter ?)albanc, ber bei uns für

einen aufrid)tigen ©eutfd)enfreunb galt, toeil er 0ct)opent)auer6 2öer!e

überfe^t t)atte unb gern afabemifd)e 9^eben über !S)eutfd)lanb t)ielt, tpurbe

nad) 93erlin gefd)i(ft. 5>er eigentlid>e S^cd feiner 9^eife ipar, bie Söeiter-

entipicflung ber beutfd)en Kriegsflotte gu l>inbern, unb ^albane ließ fid>

im 33erein mit englifd)en ^inanjleuten unb anberen ^eutfdjfreunben

fou)ie ber beutfd)freunblid)en englifd;en "^Preffe befonberö angelegen fein,

bie beutfd)e ^'totte als bas einjige ^inbernis einer u)irflid)en pertrauens-

Pollen britifd)-beutfd)en ^reunbfd^aft l)in5uftellen. ©as Ergebnis mar,

ba^ bie für 1912 geplante beutfd)e g=lottenporlagc ein S:orfo ipurbe, Sluf

ber anberen Seite letjnte Großbritannien ben beutfd)en 2öunfd> eines

beutfd)-englifd)en QZeutralitätsabfommens ah. ^albane reifte ipieber

nad) Sonbon. (£r fonnte mit bem Srfolge feiner (Senbung tpo^l jufrieben

fein, obgleid) er nid;t alles erreicht t)atte, wae> er u>ollte. 32^an ipußte

aber je^t in Bonbon, u>ie ftarf bie beutfdje 0el)nfud)t nad) einer 3'reunbfd)aft

mit (Englanb voax, unb bxaö^te por allem bie unfd)ä^bare (£rfat)rung mit,



^albanc in 95ctHn — ©cgcn bk bcutfd)C flotte, 177

ba^ man bei uns Me grofebritanni|d>cn ötaatsmänncr für
cl)rlid? ^iclt. iS)ic[c6 unt>crbicntc ©cfd)cnE crlcid^tcrtc natüdid) bcn

britijc^cn Diplomaten i\)ve Skbcit mit i5)cutfd)Ianb ganj ungemein. (Sine

belfere Unterlage für eine perfibe Diplomatie, ab pom ©egner für eljrlid)

gel?alten ju u^erben, tann es nid)t geben. Das loirb geipi^ jeber ^odj-

ftapler zugeben.

33alb barauf begannen auf biefer „33a[i6 gegenfeitigen 35ertrauen6"

33ert)anblungen smifdjen bem Deutfcl>en 9teid)e unb ©ro^britannien über

bie 3utunft bes portugiefifdjen 5?oIoniaIbefi^e6 in Sifrifa unb über Sifen-

bat)nfragen im Orient. Über bas> eigentlidje 2öefen biefer 35ert)anblungen

)^at man in Deutfd)Ianb üiel geftritten. 6oiPeit man ijeute urteilen fann,

tPoUte ©rofebritannien Deutfd^lanb einige 33orteiIe 5ugefte(>en, um bie

beutfd?e 33ertrauen6feIigEeit nod; met)r ju ertjö^en unb ben Söeiterbau

ber beutfc^en J^riegsflotte in Deutfd^lanb unpopulär ju mad)en. Die

britifdje 9vegierung UJoIIte bamit beutfd^en 6taat6männern ein 93^ittel

in bie ^anb geben, um bem '^Parlamente unb bem 33olfe ju fagen: mir

braud)en feine ftarte flotte, benn ber gute fetter oon jenfeit ber 3Zorbfee

gibt uns aus ^reunbfd^aft bae, toae vok an S^olonialbefi^ nod> braudjen.

Die 3^Iotte foftet immer me^r (Selb, immer meljr ©elb toerben wk and)

für unfere 5?olonien braudjen, alfo tooju bie flotte? Der gute 35etter

oon jenfeit ber Qlorbfee möd)te au^erbem feine fojiale ©efe^gebung

burd>füt>ren, bie foftct it)m fel)r oiel ©elb. 2öenn vok aber unfere flotte

roeiter bauen, bann mu^ ber gute 53etter — es ift il)m von ber 33orfel)ung

befol)len — nod) oiel mehr ©elb für feine flotte ausgeben, unb bas möd)te

er nicbt gern. Sllfo tpoju follen vok bie bummen S^riegsfdjiffe nod) bauen?

2öir tpollen bod> bcn guten 33etter nid)t böfe machen ! — 3l)r befonberes

Slugenmer! rid)teten bie britifd)en 6taat6männer, treu unterftü^t pon

ber '^Jreffe, auf ben beutfd)en (StaatöfeEretär bes ??cid;6-22^arine-2imte6.

könnte man biefen unl)eilPollen STvann befeitigen, fo würbe ber wirflid)

pertrauenöPollen ^reunbfdjaft nid;t6 mel)r im 2Bege ftet)en. ^e freunblidjer

aber man in Bonbon tat, befto emfiger fdjürten bcn ^a^ gegen Deutfd)lanb

bie britifd)en 33otfd;aftcr mit ihren 5?ollegen ber S^ripleentente: ju Peters-

burg, '^axiQ ufu). 3" voQld>cx europäifd;en ^auptftabt aud> immer biefe

23otfd)after ober ©efanbten jufammenfa^en, ba voav ein antibeutfdjer

51'raftmittelpunEt.

Der italienifd)-türEifd)e S^ripolisfrieg unb bie 33alEanfriege bradjen

aus. 3m Sripoliöfriege oerfud)te (^nglanb oergeblid) aber emfig, ^^tilien

pom Dreibunbe abjufprengen. Ss gelang nid)t, toeil bie italienifd)en

Staatsmänner begriffen, es fei gerabe in ber bamaligen Sage Italiens

porteilt)after, feft jum Dreibunbe ju tjalten. 5lt)nlid;e 33erfud)e ©nglanbs

in S^onftantinopel l)atten junäd^ft meljr Erfolg. 5^uf alle g=älle voax bk

©raf äu «Rebcntlote, Scr SBamDtr be§ gcftlanbeg. 12
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Stellung bc6 ^eut[d)cn 9^eid;c6 im SripoIistriegC; voo bet ^rcunb unb

bcr 53crbünbGte gcgcncinanbcr kämpften, fd)tDierig, um fo [d)tDicrigcr,

tDcil man Snglanb Mc grofee ^^i^cunbld^aftöfehnfud^t unb bas grofec —
ad); jp et)rlid)e ! — 33crtrauGn cntgegcnbrad;tG; mäljrcnb bae'idba ^nglanb

mit alter ©cfd;idlid)feit unb Energie bem S>Gutfd;cn 9tcid)G immer mel)r

^cinbe ju ertpeden pcrfud)tc unb emfig ben um b<\ö beutfd)e $au5 ge-

I)äuften 33renn[toff mit "^Petroleum unb ^tl)er trän!te unb bic 8ünb-

fd)nuren legte!

3n \cnc6 3^t)r beö 2!ripoli6friege6 fiel eine tpid)tige (gntfd;eibung

[trategifd)-politifd)er 9Zatur burd) bie bauernbe 35ereinigung ber gesamten

fran5ö|ifd)en '^loitc im 92^ittellänbifd)en 93ker. ©en äußeren 5lnla^ gu

biefer bereits ertt)äl)nten 92^a^nat)me lieferten italienifd)-fran5ö[i[d)e

©ifferensen u)äl>renb bee SripolieErieges. ^ranfreic^ fürd)tete, es fönne

aud) im 9]^ittelmeere ju einem engen Sufammenfd^luffe ber ^reibunb-

mäd)te Eommen, unb bie grofebritanni)d)e 9^egierung lie^ bau g^ranjofen

gerne bae Obium Italien gegenüber. Qn :£onbon blieb man naö) vok t)or

ber grofee gute ^reunb unb 33ormunb Italiens. 5>ie anfänglid)e englifd)-

fran5öfi[d)e 93ered)nung: enttoeber !5>eutfd;lanb unb Italien ober !$)eut[(^-

lanb unb bie Sür!ci auseinanber 3U bringen, loar fe^lgeid)lagen; im

©egenteil beu)irtten ber tripolitanifd;e ^elb5ug unb bie italienifd)e 33efi^-

nal)me 2\br)cn6 eine 2lnnät)erung gtaliens an ben S>reibunb. (^6 liegt

auf ber £)anb, ba^ bie '^oliti! bes ^eutfdjen 9teid)e6 nad) Straften per-

fud^te, biefe 93erpegung 5U förbern, au^erbem möglid)[t balb ben ^rieben

tr)ieberl)er5u[tellen. ^ie ruffifcbe, britifd)e unb fran5ö[i|d;e Diplomatie

arbeiteten ebenfo eifrig, r»ielleid)t nod) eifriger baran, ben g'n^^^n t)intan-

äul)alten.

S>enn nun entftanb unter 9^ufelanb6 ^gibe ber erfte 23alfantrieg.

5»ie 33alfanmäd}te l;atten fid; oerbünbet unb im (ginoerftänbniö mit ber

ruffifd^en 9^egierung feftgefe^t, wae fic oon ber S^ürBei l)aben unb toie fie

bie 95eute imtcreinanbcr oerteilcn toollten. 5)ie Sürfei l)atte il)re ^raft

unb 93ereitjd?aft überfd;ä^t, unb bae gleid>e wax beutfd^erfeitö gefd)el)en.

3n rafd)em Siegeslauf gelang ce> ben 33al!anmäd;ten, beinahe bie ganje

europäifd;G ^^ürfei 5U erobern. 23ulgarien jiegte für 9^ufelanb fogar gu

ftarf, unb es beburfte energifd;en 5>rude6 aus Petersburg, um bie33ulgaren

pom 92^ar[d) auf 5?onftantinopel 5urüd3ut)alten. ©aburcb gewannen bie

S^ürEen Qeit, unb nad;l)er reid)te bie bulgari)d;e 0to^fraft nid;t met)r aus.

3ur ^Neuregelung ber 95alEanperl;ältnif|e trat in Sonbon bie fogenannte

95ot[d;afterpereinigung jufammen, glei^jeitig mit ben 3?epollmäd)tigten

ber 'Pforte unb ber 23alfanmäd)te. ©en 53orfi^ führte ber britifd)e 92^ini)ter

bes SluötPärtigen, 0ir ©bmarb ©rep.

93^an \}at in 5>eutfchlanb 53ermutungen barüber angcftellt, ob (Snglanb
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um bcn 93alEanh'icg t>orI)cr getpu^t ober i{?n aiigcjcttelt f)abc. S>a^ bcr

33alEanbunb unb feine ^kh ber britifdjen 9^egierung unb bem 23al!an-

fomitee nid)t unbe!annt geipefen finb, ftef)t au^er 3o>^'f^l« ^cife bie

briti[d)e 9^egiecung ben S^rteg bireft organifiert unb angebettelt fjabe,

ift einfad) bes^alb nid)t an5une(>men, weil bie Sonboner 6taat6männer

bas nid)t mct)r nötig hatten, ^cx von it)nen in 23etpegung gefegte

SBagen rollte nun, ol)ne ba^ fie 311 id)ieben brandeten, unb C6 ift

nie bie 2lrt ber britifd)eu (Staatslunft geu)efen, fid? ol^nc 3Zot an bie

gro^e ©locfe 3U f)ängen, im ©egenteil! ©egünftigt morben ift pon

britifd)er 0eite jebe antitürHfd^e 93alfanbeu)egung immer! Slls man
gefeiten i}attc, ba^ aud) bae ^ungtürfentum tro^ feiner urfprünglid;

(gnglanb unb ^rantreid) geltenben 33orlicbe jur (£infid>t gekommen u>ar,

bas ipal)re S^xtereffe ber 2:ür!ei liege in oertrauten unb engen 23e5iel?imgen

ju S>eutfd)tanb, ba xvat bie britifd>e 33egeifterung oon 1909 für bie |ung-

türJifcbe ^reil)eit6ben?egung fd)nell ju (£nbe gewefen, unb bie britifd)en

^miffärc für Sl)riftentum, Kultur imb g^reil^eit auf bem 93al!an l)atten

!eine ©elegenljeit unbenu^t gelaffen, um einen ftänbigen Sllbanerfrieg auf

bem 33altan, ftänbige armenifd)e llnrul)en in 5?leinafien unb fd)U)ere

2lufftänbe in 6übarabien an5Uäetteln unb ju unterl)alten. 3" ^^ti 'i^a^^vcn

1912 unb 1913 ftellte fid) für ©ro^britannien bie ^Beurteilung ber 23alEan-

binge jiemlid) einfad): (£ine 53ernid)tung ber europäifdjen S:ür!ei als fold;e

!onnte bie britifd>en ^ntereffen als foldje nid)t fd;äbigen, toürbe aber unter

allen llm.ftänben bie Stellung Öfterreid^-llngarns auf bem 23al!an unb bamit

bie bes beutfd)-bfterreid)ifd)en 3rpeibunbes gang ungemein erfd)U)eren

unb für ben SufunftsErieg fd)toäd)en. ^ad> au^en t)in l)atte bie britifd)e

!5)iplomatie ben 33orteil, fid) gans „unoerbäd)tig" al6 beforgt um ben

Status quo bes 33alfan6 unb nad;ber um bie 23efd)ränfung bes SBranbberbee

^u gebärbcn. 35^an arbeitete natürlid) oertraucnsooll mit bem ^eutfdKn

9^eid)e, mit Öfterreid)-llngarn, mit 9^u^lanb unb mit ^ranfreid?, man
mar poU 93eu)unberung für bie 93alfanmäd)te, poU Schonung unb 33^it-

gefül)l für bie 2ür!ei, bk }a leiber ben treuen 32lal)nungen Gnglanbs nicht

^olge gegeben i^abc. 33oll rebUdjen (Eifers förberte 0ir (gbwarb ©rep

im Saufe ber Stampfe bie ferbifd)en, auf Öfterreid)-Hngarnö S^often

get)enben (Ertoeiterungöbeftrebungen unb unterftü^te perftänbnispoll

Öfterreich-Ilngarnö S^inberpolitit 33oU el)rlid;er Eingabe t)alf 0ir (Sbmarb

©rep an ber 0d>affung bes unabt)ängigen Sllbaniens unb tat mit feinen

geifern alles, um biefe in neuer ^orm auftaudjenbc albanifd>c ^rage

3um 3«nf^Pfßl äu>ifd)cn Öfterreid;-Xlngarn unb Italien ju mad)en. Sllle

biefe 93orgänge liegen nod; ju nat)c unb l;ängen 5U eng unb unmittelbar mit

ber ©egenu)art jufammen, ab ba^ es möglich n^äre, fie im einjelnen fritifd;

äu befprechen. 51u^er ^vüqc ftel)t, ba^ ©ro^britannien fiel) pon porntjerein

12*
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betpu^t wav, buvd) b\c Snhpictlimg bcr 93altanfämpfe nur gcu) innen

ju fönncn, einerlei, tpie fie im einjelnen enben mochten. (£6 ift immer

eine bejon^ere «Starte ber briti[c()en SPoUtil gert>efen, fid) nid)t in neben-

fäd)li4>e fragen ju perbeifeen, fonbern ein großes ^aupt^iel feft im Sluge

3U betjalten unb biefem, unbekümmert um ben jerpeiligen 2Beg unb bas

letpeilige 92^ittel, unbetümmert aud) um seitlidje 35er3ögerungen, fid) ju

näberU; balb mit biefer, balb mit jener 9Ila(i)t jujammen, balb als 55er-

treter einer ber europäifdjen 32^äd)tegruppen, balb mit beiben in enger

^ü^Iung, balb gleid? fern pon beiben, l)eute mit ©eipalt bro^enb, morgen

fanft überrebenb, übermorgen in jdjeinbar nad)lä[j!gem ©ea)ät)ren unb

©el)enlaffcn, nie fid; an ^ormfragen fto^enb, ftets auf bas 2öe|entlid)e

losgetjenb. <S>o\)at berpoliti[d?eunb biplomatifc^e3lpparat©rofebritannien6

ftetö eine mufterljafte 5rei()eit ber 23eipegung, £eid)tig!eit ber Hm[teuerung

unb ein 9]linbe[tma^ pon ^raftoerluft burd) innere 9^eibungen aufäuroeifen

gel?abt.

gm 55erlaufe ber 23al!an!riege jeigtc bie britifdje ^oliti! per[d)iebent-

lic^ eine järtlid^-freunbfdjaftlicbe 0orge für bie beutfdjen 9Ilittelmeerinter-

effen. 33on fionbon aus gab man ^eutfd)lanb 2Binfe nach Serien unb nad)

S^leinafien, [o ba^ in <;pari6 unb '^Petersburg 33eforgniö u)egen ber „beutfd)en

Slfpirationen" entftanb. 2lud> ber S:ürEei flüsterte man ju, ©eutfcljlanb

rpünfcl)e il)re2lufteiluugunb bereite fid) bestjalb fd)on eine ^ntereffenfpl)äre

in ^leinafien por. 3n 33erlin aber geigten bie55ertreter ber britifd)en^oIiti{

forgenpolle 92^ienen: bie ru|[ifd)e Stellung auf bem 93al!an toerbe burd)

bie Erfolge ber 23al!anpölter gegen bie S:ürfei für (Snglanb bebrol)lic^. S>a-

mit tpollte man bie Seiter ber beutfd)en ^olitit glauben mad)en, ba^ ©ro^-

britannien bes 5S)eutfd)en 9teicf)e6 bebürfe, unb bie britifd)e ^olitit „unter

ber ^anb" ju einer £oc!erung ber S:ripteentente jugunften einer pertrauens-

pollen unb engen Slnnä^erung an bae 5$>eut[che 9^eicf) fel)r geneigt fei.

^n 9öirtlid)!eit bienten biefe 9Kanipulationcn berechneterroeife, um bcn

eigentücf)en Smecf ber britifd)en CrientpolitiE ju perfcf)leiern. sDiefer 3tt>cc!

tpar: bie35erfcf)ärfung besöegenfa^es 5tPifc{)en9^u^lanbunb bem !S)eutfd)en

9teid)e im Orient. 2öäl)renb bie beu^d)c ^oliti! glauben follte, (Snglanb

fei tief beforgt unb brauche ©eutfd;lanbö $ilfe, tperbe alfo burd) u)irtlid)e

QlotmenbigEcit an 5)eutfc^lanbö 6eite getrieben, tpar bas ©anje nur ein

englifcl)eö 9?^anöper. 3n ber Sat t)atte ®rof?britannien feinen befonberen

©runb ju einer folct)en 33eforgni6, benn es u)u^te genau, ba^ ein weiteres

53orbringen 9?ufelanb6 auf bem 33altan bie (Sriftenjfrage für Öfterreid)-

llngarn in fid) fcl)liefeen mu^te, unb bamit u>äre ber grofee 5^onflütgegeben

geipefen, ober bie beiben curopciifd)en 3^ritralmächte hätten fich imter-

iporfen. 9Iict)t 2infct)lu^ an ^eutfd)lanb tpollte ©ro^britanuien, fonbern

nur ban 6cf)ein eines fold)en 93eftreben6. ^S^icfer @d)ein brauchte nur in
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^cutfcblanb für 2i5irtUd){cit gel^altcii 511 u)cr^en. ^n <^ctcr6burg unb^ans
tpar man PöUig bcnil)igt unb iPUßte genau, ba^ ©ro^britannicn in jcber

crn|thaften ^rage fid> fofort tatträftig auf 5ic 6eitc bcs Sn>eibunbe5

ftellcn tPitrbe. 5>a6 zeigte fid) imtcr anbcrcm um bie ^«»btcsrpenbe 1915/14

in bcr ^rage bcr bcutfd)cn 93Ulitärmiffion ju ^onftantinopel. Slb bamals

bic britifd)G ^oliti! cntfd>Ip)fcn — für bic beutid)c ganj unerwartet — mit

9^ußlanb unb g=rantreicb 3ufammen 5U ^onftantinopel gegen S>eutfd)lanb

(Stellung naijm, ba \)äitcn bic ©eutfd^en, bie feljen sollten, fel)en fönnen,

tpie cö um bie pielgerüi)mtc pertrauene-oolle engUfd)-beut[d)e ^reunb[d)aft

bcfteUt mar.

3Ber bamals 33^i^trauen äußerte, u?urbe immer mieber auf bie

beutfd)-cngUjd)en 35erf>anblungen über 92^ittelafrifa unb bie !leinafiatifd)cn

^a^nen hingcu)iefen. ©a^u tamen im j^rül^jaljr 1914 beutfd)-englifd)e

^inanjpertjanblungen über ^etroIeumqueUen in ^eriien. §eute ift nid)t

möglid), fid) pffentlid; frei über jene 23er|)ältni[fe unb Vorgänge au5-

3ufpred?en, aber bai tann man fagen: ^cnc beutf ch-englifdjen 53erl)anb-

lungen waren teils englifcbe «Spiegelfed)terei, um bie beutfd)e 2lufmerffam-

feit auf biefes frieblid;e ©ebiet abjulenten von bcn jielbewu^t unb

fnftematifd) immer tpeiter gefübrten gemeinfamen friegerifd)en 33or-

bereitungen ©ro^britanniens-, ^ranfreid^s unb 9^u^lanb6. JJiitten in bcr

^Mütejeit bcr pcrtraucneoollen cTigli)d>-beutid;en ^rcunbfd>aft bes ^aljres

1915/14 arbeiteten britifche unb ruffijd;e Offi3iere jene ^^lottentonpcntion

für gemeinfamc offenfipe Operationen bcr cnglifdjen unb ruffifchen flotte

unb bcr ruffifd^en 2lrmee auf bcr O^i^cc wk an beren lüften aus! '^k

grDf5britannifd)c *5Prcffe fprad; piel ron ber neuen ^reunbfcl)aft mit bem

5)eutid)en 3\eid>e unb tpurbe nur »crgenroll im 3)one, wenn bie flotten

bas S^bema ibrer ^Betrachtungen würben. 93^r. Sburd)iU fprad) ron ber

beutfd)en SuTueflotte unb machte einen jubringlich ta!tlo|en 33erfucl> nacl>

bem anberen, eine fpgenanntc g^lpttcn^perftänbigung" 3wifcl)en ben beibcn

9}\äö)tcn berbei5ufül)ren. 0plct)e „53er|tänbigungcn" beabfid>tigten,

cbcnfp wie früher, bie0tär!e ber beutfchen ^Iptte fo 5U limitieren, ba'^ it)rc

93e!ämpfung ber britifchen fein 9\i[iEp bebeutetc. 35pn mand;en beutfchen

6citcn würben bicfc '^läne eifrig unterftü^t, um eine pcrtrauenspplle

f^reunb[cl>aft jwifdjcn ben beibcn 331ächten jur S^atfache werben ^u lajfen.

Hm bicfclbc Seit erwarten fipnbpncr 23lätter, bie befannterma^en

^ir abwarb ©rcr) )el)r nahe ftel>en, wirfliche 9^uhe in Surppa fpnne nur

eintreten, nad?bcm bic „brcnncnbe ^rage ppu Alsace-Lorraine geregelt"

wprbcn fei. 2öcr Ohren l>attc ju hi>rcn, mu^te aud) nad- biefem ^Injcicfjcn

wiii'cn, voae bie englifci)-beutfd;e ^rcunb|cf)aft bebeutete. ^ü^qU würben

bic bcgciftcrtcn ^rcunbfcf^aftörcbncr auf beibcn Seiten pom brpljcnbcn

5^lirrcn bcr ungc[)eurcn 9tü|tungen 5^u^>lanb8 unb ^rantreichö begleitet,
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unb cbcnfo ^rc|>en^ vok bk 9Uiftungeii tpar bk 0prad)e bcv ruf[ijd)cn un^

franjöfifd^en "^rejlc. ^n S>cut[d;lanb fagtc man :-^voav, bas [ci nid)t6 ab
^Renommieren. 3öcnn tpir nur Snglanb jum ^^reunbe \)äitcn, [o tPäre bas

alles i}an^ Qkid)QnlÜQ. i$>aö unget)cure 9Iu6ma^ unb vor allem Me Sorgfalt

unb 6:;ftematif ber rujji[d;en ^Rüftungcn ipurben in ^cut\d)lanb meift

nid)t geglaubt. s$>en meiften ©eutfd;en !am babei nidjt ber ©ebanfe, ba^

bk britifd)e ^olitiE bei wirflid; aufrid;tiger ^reunbfdjaft für 5>eut[d)lanb

ein gcf äl;rlid;e6 3öad)fen ber fran5öfifd)-ruffifd;en £S)rol)ung nie gebulbet

l^aben tuürbc. ^ie toenigen aber in 5$)eutfd)lanb, tDeld)e barauf l)inrt>iefen;

ba'^ (gnglanb biejes treiben nid;t nur bulbete, [onbern behaupteten,

Snglanb fei ber 5ül)rer unb Organifator bes !on5entrifd)cn Slnmarfcf^es

ber europäifd)en ^äd)tc gegen baö S>eutfd;e 9kid;, ber galt als ein

„6d;reier", ^u befd)räntt, um bic großen unb erfreulid)en Söanblungeri

beö beutfd)en 93ert?ältniffe6 ju (^nglanb ju begreifen.

0e^t man ben ^all, ber öfterreid)ifd)-ungarifd;e Sf)ronfolger tPäre im

6ommer bes oergangenen ^al^vce nid)t ermorbet iporben, unb nimmt
man weiter an, jene britifd)-beutfd;en 93erl)anblungen im Orient unb in

32^ittelafrita toären fo abgefd)loffcn morben, toie man in ©eutfd;laiib

I>offte, SBäre bann ein ftabiler Suftanb eingetreten? Großbritannien

l)offte barauf, auf einen ftabilen Suftanb im 6inne be5 großbritannifcben

Sntereffeö. 9?can red?nete ungefäl?r folgenbermaßen: ©urd) (Erfüllung

feiner Heinafiatifd;en unb afrifanifd;en 2Bünfd)e follte ^eutfcl)lanb roirt-

fdjaftlid; auf abfel)bare 3ßit f^f?^ ftarE in Slnfprud; genommen toerben.

9}ian wüxbc r»iel ©elb in bie llnternel)mungen bineinfteden, unb bic

Steigung ju großen militärifd)cn Stusgaben würbe in 5>eutfd)lanb

fd)ipinben. ©urd) bie neue unb road)fenbe Stellung ^eutfd)lanb6 im

Orient toürbe ber beutfd)-ruffifd;e ©egenfa^ fd)nell immer größere

(Sd)ärfe annel)men. ©roßbritatmien unirbe oft ©elegenl)eit l)aben, auftatt

feiner jelbft, !5>eutfd;lanb 9Rußlanb gegenüber oor^ufdjieben. (Ebenfalls

tpürbe bie franjöfifdje Zln5ufriebenl)eit über ®eutfd)lanb fteigen. ^as
^eutfd)e 9Reid? aber würbe auf ©roßbritanniens ^reunbfd;aft oertrauen,

feft pon feiner f5^rieben?liebe übcrjeugt fein, ©urd) bie große neue

tolonialwirtfd)aftlid)c 3"^"[p'^iicl)nat)me würben bie Slngriffsflädjen bes

S>eutfd)en 9veid;e6 bircEt unb inbireft wad)fen unb bic ^ntfd)luß!raft, alles

in einem 5lriege aufs 0piel ju fe^en, abnet)men. ^%u würbe in ber

beutfd^en 33cpölferung bae Slrgument immer träftiger auftreten: ©eutfd)-

lanb t)abc ja oon (Großbritannien gutwillig ert)alten, wa6 C6 gewün|d)t

t)ätte, nun muffe es aud; bas 0cinige tun imb „guten Söillen" seigen. ^ic

3eit ber „fieberhaften 9Rüftimgcn" fei vorbei. 0o gcfel>en, ging alfo bie

^olitiE oertrauensooller 5^rcunbfd;aft ©roßbritannicuö auf Sntncroung

unb in ipeiterer S'^Iq- öuf militärifcbe 0d?wäd;ung ©eutfdjlanbs l)inau5.
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Hm fp Icid;tGrc6 6piel tDürbcn banii; jobalb bic ^ingc reif marcii, Mc
tt)oMgerü[tctcn g=c[tlanbt)a[ancn ©ro^britanniene; 9Ui^Ian5 nnb "^-vanhcid),

Qc\)abt ^aben, fei eS; ba^ fie Demütigung unb Serfall bes beiit)d)-t>ftec-

rGid){[d)en 33unbeö biird) !5>rot)ung allein errcid)ten ober mit bem 0d)tt>ei-te

bie 8«?ntralmäd)te auf bie 5^nie äU)ängen. Söann unb n>c> es nötig er[c(?ien,

tPürbe bei einer großen S^rifiö ©rof^britannicn fein &cwid)t in bie?ßag[d)ale

werfen unb einen um fo größeren (Sinbrucf auf ©eutfd;lanb mad;en, je

PcrtrauenöPoUer bicfes an bie 2lufrid;tigfeit unb SelbftlofigEcit ber gro^-

britanni[d)en fVi*^iinb[d;aft glaubte. Sllfc nur ©cbulb l)abGn!

Diefe <^läne u)urben burd> bie (?rmorbung ^ran.j S=erbinanb5 3er-

|d)nitten. 5>ie (£i-eigniffe gingen il>ren befannten ©ang. 0c>balb bie

curopäifd)e Sage fid; gefät)rlich ^ufpi^te, trat bie britifd)e 9^egierung it>eit

5urü(J; mad)te an $>eutfcblanb perfibe 53ermittlung5PDrfchläge unb riet

nad) allen Seiten l)in jum ^'rieben. Slucl) bcie ift ein ^nftprif4>c6 imb too\)i'

bemäbrtes 53erfal)ren ber britifd^ci^ Diplomatie. 60 fcbmiebet fie fid) t)or

bem 5^riege bie moralifdien 6cblagtPorte, bie nad; Stuebrud) bc6 S^rteges

3u il^rer 9ted)tfertigung unb gum (Entflammen ber öffentlid;en 931einung

möglid)ft pieler Staaten gebrandet tuerben. 6p fammelt fie fid; „imanfecbt-

bare" biplomatifdje Dofumente für 23laubüd>er uftp. 6p rpartet fie, bis

bie legten (SnttDidlungen ber t>pn ibr in SBemegung gefegten S^rifis bas gro^e

6d)lagtt)prt ergeben, bae ab ^arple für ©rp^britanniens ^ricg bienen

fpll. Diefe6 92)al toar bae 6d;lagu)prt 23elgien6 9Zeutralität, eine 9teutralität,

bie burd; ©rp^britannien feit neun 3^t)ren pernid)tct tpprben wav.

6pbalb man bae grp^e 6d>lagipprt l>atte, ftanb mit einem 93vale trieber

©ro^britannien alö g=übrerin ber eurppäifd)en antibeutfd;en S^palitipn ba

unb fagte: Deutfd;lanb mu^ pernid}tet tuerben bis aufs le^te, militärifd;,

pplitifd) unb mirtfcbaftlid;. Unb unmittelbar fplgten beinalie auf alten

'fünften ber ©rbe bie Saaten bem Söprte. ©6 braud;te nur nad^ bem
feftgelegten langüberlegten, fprglid; burd;bad)ten <5prpgramme perfat>ren

3U tperben. ^liau ift banacb perfal^ren, unb bod) gibt es npd) l)eute in

Deutfd)lanb Seute, bie bet>aupten, ©rpfjbritannien fei burcb bie bpfen

Diplpmaten aus ^ariö unb Petersburg perfül;rt unb tpiber 3IMllen in

ben S^rieg Ijineingeftpf^en tpprben. 6pu)eit bie 33ertreter biefer 2hiffaffung

nid;t ,3U ben unperbefferlid)en 33erftänbigung6gläubigen gel)pren unb il>re

früheren llrteilsfet)ler ©nglanb gegenüber je^t nicl^t toabr \^abcn mpd;ten,

laffen fie ficb täufd;en burd; bae 33erbalten ber britifd)en Diplpmatie

tt>ät>renb ber ^rifiö. Diefes ift, tpie gefagt, tppifd): 6eit 3el)n 9^l)ren

ppr bem 5?riege hat ©rp^britannien einmütig, 5^pnig, ';^tegierung6partei

unb Opppfitipnspartei, ben 33erni4>tungsfrieg gegen S>eutfd)lanb burd?

eurppäifdje S^palitipn pprbereitet unb prganifiert. Die ^rifis tarn burc^

ben 6erajett>per ^ürftenmprb frül)er, als man angenpmmen I>atte. '^nx
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9tugcnblicf, wo jic ba wax, trat bat 5üt)rcr bav curopäifd)cn Koalition

befd)cibcn ins ^unUi ^umd, mad)tc 93or[cf>lägc unb riet jum ^rieben;

man fei nad) feiner 0eite t)in gebunben, man ^ahc bie ^änbe frei unb

wolle nur ^rieben. ®ie biplomatifdjen 3Zotenu?ed)feI jener ^rifenperiobc

jtDifcben Sonbon, "^aris unb "^Petersburg finb nid)t6 als ein Sonboner

92larionetten[piel unb „ge[d)id)tüd)e ©otumente" in einem gans anberen

0inne als bem ber ge[d)id)tnd)en 3Ba!)rt)eit.

€6 trifft aud) feineötpegs ju, ba% 6ir (Sbiparb ©rep fid; bipIomati|d>

gebunben I^abe ^rantreid? unb 9?u^lanb gegenüber unb bes^alb toiber

eigenen ^öillen am 5^riege teilnet)men mu^te. ©rep unb feine fieute

tparen pielmet)r bie ^nüpfer bes europäi|d)en Siemes getpefen, fie Ratten

es nid)t jum ^pa^ gefnüpft nod) !nüpfen tDoIIen. ©ie europäifdje

^rifiö wax britifd)e6 3BerE, benn bie britifd)en Gtaatsmänner \}aiic\i

alles fo porbereitet unb auf 9täber gefegt, ba% im Slugenbücfe einer

europäifd?en ^rijis biefe Sage eintreten mu^te. ^as 9^ed)enejcempel

wax einfad) genug, unb eben bestjalb tpollte unb konnte bie Sonboner

Diplomatie im biplomati[d)en 3tt>if<i)^nfpißt^ ^«>^ ^^^ eigentlid)en Stus-

brud;e bes S^rieges in il)re S^uli[[en treten, perfd)iebene 93^ale ©e[id)t unb

^arbe iped)feln, um bie treibenbe 5?raft il)res (Sinflufjes por ber Söelt ^u

perfd)leiern. Unmittelbar nad)I)er, wk gefagt, u>ar ©ro^britannien u)ieber

bie 6eele unb bie (Spi^e ber Koalition jur 95ernicf)tung ©eutfd^lanbs, ftets

unb überall in ber gnitiatipe unb 5üt)rung.

i5)er je^ige ^rieg i[t, tpie ipir I)offen gezeigt 5U I)aben, ein cd^t engli[d?er

33ernid)tungsfrieg gegen eine beneibete unb gefürct)tete 5e[tlanbmad)t.

0eine 33orge[d)id)te fann im einzelnen ()eute nod> nid)t gefd)rieben tperben.

©as ift für ben S^cd biefer <Sd)rift, tpic tpir betPiefen gu \)abcn t)offen,

aud; nid?t notipenbig. 5Iotn)citbtg abct tft, bafe bae gaitje beutfdje 25plt

begreife, voo ^ct^atnh fkl)t unb was er wtU; ba^ es fid) nt^t um einen

Sufallö- ober ®elegent)eit6tneg ()anbeU, fonbernum bie 23ernt<^tung bes

n)irtfcf)aftlid)en 31ebenbuI)Ierö, g[t ber u)irtfd;aftlid)e 9Zebenbul)ier ©rog-

britanniens militärifd) unb jur 6ee nid)t !ampfmäd;tig, bann !ann er o^nc

^ampf erftidt u)erben. ^ae> wax bei Deutfc^Ianb nid;t möglid), alfot

5)ie britifd?e Staatsmannfdjaft l)aite [tets ^mei "Programme unb Söege

fertig unb Elar Por fid): ^rieben, ipenn S>eutjd)Ianb nad)gab unb fid>

bemütigte, 5^rieg im anberen '^alk. SBeibes ipar burd;bad;t unb por-

bereitet. 3n !S)eutfd)lanb iPoUte man nur ben ^rieben unb glaubte nur
an ben ^rieben unb ipar überjeugt, ba^ ©rofjbritannien nid)t gegen uns

am S^riege teilnel)men tpürbe, u?enn bas ®eutfd;e 9teid) ©rofebritannien

perfpräd)e, feine 33ortcile aus bem g=e[tlanbfriegc 5U 5iel)en, alfo ganj artig

[id) nad) — fälfd;lid) porausgefe^ten — Sonboner 2öünfd)en 5U

rid)ten. Dafe man in Sonbon t)ierauf nidjt einging, u>ar natürlid) unb
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fclbftPcrftänMid?; beim man voax boxt ^immdwc'it entfernt von bcn

beutfd)en 2Iuffaf[ungen, ©e|id)t6punften unb 6orgen: 93ernid)tung

©eutfd)Ian56 wollte man unb wav augenblicfUd) nur mit bex neben-

fäd)Udjen g=cage befdjäftigt, vok bcv le^te äußere Slnlafe ^um 55er-

nid)tungöEriege ber j^orm nad) 3U geftalten [ei.

©aö C>eutfd)e 9{eiö) unb 33olf ^e\)t mitten in biefem jdjiperen Kriege.

3m 2tugenbUc!e, u>o biefe 23etrad)tung abgcfd)Ioffen ipirb, ift nod) auf

feinem ber ^riegsfc^auplä^e eine ©ntfdjeibung gefallen, ©ie ©eutfd)en

fämpfen mit allen i!)ren Gräften nid)t nur um Sicherung itjrer Su^unft,

[onbern um i^r ©afein als ??eid> unb als 33oIf . 6ie fämpfen ben geredjteften

^ampf; ber je gcfämpft vouxbe, unb bilden bestjalb unb im 33ertrauen auf

it)re ^raft 5uperfid)tlid) in bie 3ufunft. 2öie fid) biefe geftalten rperbe,

permag niemanb ju fagen. ©ie Überzeugung aber möge ber Sefer aus

biefer gefd?id)tIid?-politi[d)en 33etrad)tung gewonnen Ijaben: 6 eine

^rcit)eit unb eine für bie 3ufunft ge[id)erte llnabt)ängigfeit

fann bas ©eutfc^e 9^eid) unb 53oIf fid) nur gegen (Groß-

britannien erringen; fei es in biefem Kriege, fei es in einem folgenben.

sDie Etappen bes beutfd)en ^rei^eitsfampfes finb, ioeItgefd)id)tlid> be-

txaö)tct, nur Sin5elt)eiten unb ^^'^^ff^^Ö^n» 23licfen mir I)eute jurücf,

bann erfd)einen bie jal^rje^ntelangen Kriege ©roßbritanniens mit ^ranf-

reid? als ein einziges 9^ingen unb ebenfo bie 5?riege mit ^oUanb unb

0panien. (Stitc tocligcf^tc^iltc^c ©runbfragc tft abcv, ob ein großes

23oK in feinem ©afeinstampfe feinen wat>t?en ©egnev evfennt unb bie

ric^iige ^ront einnimmt« S^ut es bae nid;t, paftiert eö üertrauenspoll

mit feinem maleren ©egner, fo perpfufd)t es fid) feine 3u^unft. 2lud) im

fd)tperften Stampfe muffen ein 33oIf unb feine Leiter biefen großen
©efid)t6punft — unbeirrt burd) 6d)einopportunitäten — feft{)alten

unb fid) burd) ii)n leikn laffen*
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