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Bon

saßlreicßen

greunben

unb

nocß

Un=

3 ablreicberen

befannten merbe id) tägltcfj beftürmt, bie oon mir im ßaufe ber
lebten SBocßen in ber „Beuen Breußifcßen (Kreu 3 *)
Leitung" oeröffentlicßten Slrtifel gegen ben Beicßsfinans*
minifter unb Stelloertretenben ißräfibenten bes Beicßsminifte«
riums, Herrn SKatti)ias Grsberger, als glugfcßrift einem
»eiteren Ißublifum sugänglicß ju machen.
3cß tomme biefem SBunfcße um fo lieber nad), als mein Bor*
geben gegen ©rjberger i^toifdjen 3 U einer großen Sluseinanber*
feßung über bie im Sommer 1917 oorßanbenen griebensmöglicß»
feiten geführt bat, in ber aud) anbere bamals an ber ßeitung ber
Ißolitif unmittelbar beteiligte Berfönlicßfeiten, mie ber frühere
ber frühere öfterreichif<h*ungarifcße
Beicßsfansler
i (b a e l i s,
Bußenminifter © r a f G 3 e r n i n, ber frühere beutfeße Bot*
febafter in SSien © r a f SB e b e l unb ber ©eneral ß u b e n *
b 0 r f f , bas SBort ergriffen hoben. Sie Sluseinanberfeßung mirft
ein helles ßxcfjt auf bie Vorgänge bes oerhängnisoollen Sommers

M

1917,

in

bem

fid)

bie

eigentliche

p 0

1 i t i f

cß e

Kr

i f i

Krieges

s

bes

3

e »t Qis
Slucß für mich, ber ich in Jener
abfpielte.
Stelloertreter bes Steidjsfanslers ben Singen nabeftanb, hot bie

Sluseinanberfeßung manches neue Sltoment 3 utage geförbert. Sie
Sluseinanberfeßung fann bleibenbes biftorifeßes Sntereffe bean*
fprueßen, meit über bie unmittelbaren 3 mecfe hinaus, 3 U benen ich
.

fie einleitete.

fam

Grftens auf bie Befreiung
bes beuifeßen Bolfes oon ber SB a h n t b e e , baß ein für ein un=
annehmbarer griebe an bem Kriegsmillen
bes Kaifers, ber Beicßsleitung, ber Heeresleitung, ber Schmer*
inbuftrie, ber 2ntbeutfcf>en ober fonftiger oerantmortlicßer ober
unoerantmortlicßer gaftoren gefeßeitert fei; ferner auch bie Be*
freiung bes beutfeßen Bolfes oon ber Regierung eines SJtannes,
ben icß ouf ©runb ber genauen Beobachtung feiner Sätigfeit
SJtir

es in erfter ßinie an:

befiegtes Seutfdjlanb

mäßrenb bes Krieges, mäßrenb bes
renb

ber

griebensoerhanblungen

Beicßsoer derber

SBaffenftiüftanbes
nießt

anders

benn

unb maß*
als ben

beseießnen fann.
1*
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2Iber aud) blefe beiben unmittelbaren

nod) nicht

erfüllt.

arbeiten.

Das

(Es gilt, raftlos

beutfdje

3 ®«^

flnb jur

an ihrer (Erfüllung

muß

SJolf

©tunbe

roeiter 3 U

aller intereffierten 33er»

trofe

bunfelungsoerfuche bie SBaljrljeit tennenlernen, bafj ber Kaifer
unb feine oerantmortlidjen politifdjen 23erater niemals eine ernft»
SHöglichfeit, 3 U einem ehrenoollen gricben 3 U tommen, an
irgeijbroelchen überfpannten Kriegssielen Ijaben fdjeitern laffen,
bafj fte oielmefjr im gatten Sßerlauf bes Krieges nach jeber SDtög*
eines
griebens ausfpäljten, bafj
jebe
2KögIid)teit
Iid)feit
eines griebens, bie uns unferen 23efiöftanb oor bem Krieg,
liehe

'

unfere

über

unb

(Ehre

greifjeit

ber (Entroicflung

gemährt

hätte,

SBiberftänbe unb meitergeljenben 2Bünfd)e hinaus er»

alle

griffen

bie

unb

burchgefefjt

Das

morben märe.

beutfdje 23olf mufj

ertennen, bafj nidjt Serblenbung ober böfer SBille
auf beutfd^er ©eite, fonbem eitrig unb allein ber
33ernid)tungsmille unferer g e n b e einem früheren
i

unb

für

ben

im

unbefiegtes

ein

SBege
in bem einigen

ftanb,

21 ugenblicf, in

unoerantroortliche

unb

annehmbaren

Deutfdjlanb

unb

biefes

bafj

bem

es 3 U

sum minbeften

grie»

griebenshinbemis

brechen fdjien, burd)

unglaublich leichtfertige

mit bem Sßiener Kaiferhof hinter
oerantroortlichen Staatsmän»
ner
öfterreich Ungarns
unb Deutfd)tanbs
agierenben fj e r r n (Er 3 berger neu geftärft ro 0 r *
ben ift.
Treibereien bes

bem

9t

ü

ct

e

n ber

=

Kiefer 2Iufflärung foU bie glugfcfjrift bienen.
Seber fiefer foU bie HJtöglichfeit ber 23ilbung feines Urteils

—

Deshalb gebe ich
im ©egenfafj 3 U ben fosialbemofra*
unb Senirumsblättern, teilmeife auch ben bemotra*
Leitungen, bie bis 3 U ber großen (Entlaftungsoffenfiue
©rsbergers in ber Stationalnerfammlung bie gegen biefen er*
hobenen 21 ntlagen ihren ßefern einfach unterfchlagen hüben
in oollem Umfang auch ber ©egenpartei bas SBort, inbem id)
auf jeöen meiner Angriffe bie Slbroehr (Ersbergers im genauen
haben.

tifchen
tifchen

—

UBortlaut folgen

laffe.

Das beutfehe
noch einmal SB
n.
f u n b e

Darum
23 e r I

i

n

33 0

a h rh e

f
i t.

braucht ffiahrheit

©

c r

unb

roirb es nicht g e*

ber SBahrheit eine ©affel
Slnfang Sluguft 1919.

Karl

fjelffericf).
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Sie 3uU-Refolufion, bet Anfang bes motoltjdien

3u|ammenbtud)5
(f)

elf

f

er

ich hi bet

„Kreu3=3«hung" oom

1.

am

Suli, 9tr. 300.)

unb 23. SJuni
fiel) ben unerträglichen unb fdjmacfy*
Bedingungen unsrer geinbe su unterroerfen ober bie
folgen einer Ablehnung mit mannhafter Entfdjlloffenbeit hinju»
nehmen, ba gab ben 2lusfchlag bie Berufung auf ben m o ra it •
2Us

bic Deutfche

Bationaloerfammlung

22.

oor bet fd)n>eren 2Bal)l ftanb,
Doilen

fchen3ufcmtnenbrucf)besbeutfihenBoltes. Das
beutfehe Boif, fo oertünbeten bie Befürmorter ber Untermerfung,
oerfiige nicht

mehr über

bie für einen Sßiberftanb irgerobtoelcher

2lrt erforberiiehe moralifche Kraft.

fief)

Urtb in ber Sat, aud) ber Blutige unb Entfdjioffene tonnte
in biefen ernften 2tugenbßcten ber Sorge nicht erctfdjlagen,

ob bas beutfehe Bott in bem gegebenen 3 u ftanb feiner fittlichen
Kräfte einer rettenben ©rohtat überhaupt noch fähig fei2Bir
brauchen uns nur uni^ufehen, um überall bie entfegiidjen Ber*
roüftungen in ber Btoral bes beutfehen Bottes getoahr $u merben.
gaft jeber Sag bringt neue 3ei<hcn ber Sluflöfung bes Sinnes
für beutfehe 3ud)t unb beutfehe Orbnung, für beutfehe 3'Ufannnen*
gehörigteit unb beutfehes Staatsgefühl, neue 3eid)en für ben

Kleinmut unb bie ftumpffinnige ©teichgüttigfeit
gegenüber unfern höchften ©ütern, für bas henwtungslofe über*

•erbärmlichen

rouchern bes öbeften unb btöbeften Btaterialismus, bes bornier»
teften unb turafichtigften Egoismus.
Das ift aus bem munber«
baren ©eift ber Einheit unb Entfd)!offenheit getoorben, in bem
bas beutfd>e Bott im 2tuguft 1914 ju ben Bkffen griff, um 5)aus
unb i)eob, beutfehe 21rbeit unb bcutfd>es ÜBefcn oor frember ®e*

malt au fchügen!
Diefer in ber ©efchichte ber Bötfer beifpiettofe 3ufammen*
bruch ift
ber in ber entfeheibenben Stunbe bes Krieges unfere
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Kampffraft unb
fälfrf>ricf)

uns

2Biberftanbsfäßigfcit

ocrnicßtet,

ber

uns

bie

„SBaffenftillftanb“ genannte (Entwaffnung gebracht, ber

fcßließlicß

in

„griebens" geführt

bas (Elenb unb

bie

Scßanbe bes Berfailler

ßot.

laufenben oon ßippen liegt heute bie fcßmers«
grage: SMe war es möglich, baß unfer Bolf nacß meßr als
oier Sauren eines f)dbenfampfes oßnegleicßen fo elenb in fid)
3 ufammenftür 3 te? 5Bie war es möglicß, baß auf bie ßöcßfte 2ln=
[pannung aller oatcrlänbifcßen Dugenben bie 2B a ß n f i n n s
2luf oielen

ließe

orgie ber nationalen Selbftentäußerung,

j,

er

Berleugnung unb Befcßmußuttg alles beffen folgen tonnte, was
unferem 33oIfe heilig war unb es groß gemacßt hat?
3 cß will bie sermürbenben BMrfungen bes Krieges felbft
nidjt
unterfcßäßen.
Die
bei
überfpannung aller
Kräfte
mangelhafter (Ernährung hat Öen förperlicßen 3uftanb bes
SSolfes
einer SBeife
ßerabgebracßt, baß
aucß
beutfcßen
in
BMberftanbsfäßigfeit baburcß nicht unberührt
Die feelifcßen ßeiben, non
benen feiner
haben ein übriges getan.
Der jähe
ift,
2lbftur 3 non ber S)öße unferer militärifcfjen (Erfolge im 3uli
unb 2luguft 1918 traf bas beutfd>e Sott unoorbereitet unb er«
bie

moralifcße

bleiben

uerfcßont

tonnte.

geblieben

fcßütterte feinen ©lauben an fid) felbft', unb fein bisßer unbe«
bingtes Vertrauen in bie militärifchen Führer, bie im Verlauf
bes Krieges ber fefte Stein bes ©laubens an unferen Sieg ge-

worben

waren.

Silles

bas

macht

eine

moral ifeße De«

p r e f f i o n erflärlicß, wie mir fie 3 U 3«iten aud) bei ben Böllern
unferer ffeinbe beobachten tonnten. SBenn aber bei uns bie mo»
Depreffion sur moralifeßen Kataftropße ge«
worben ift, fo fällt bie Scßadb baran auf bie Btaulmiirfe, bie in
langer unterirbifeßer 2lrbeit ben Boben unferer nationalen Setbft«
beßauptung untermühlt unb unterhößlt hoben. 3n bas Ber»
ßängnis geführt haben uns bie Bktßnibcen, bie unferem Bolfe
ralifche

gerabesu in oerbreeßerifeßer SBeife eingeimpft worben finb; bie
SfBaßnibeen, bie fieß fcßließlicß in Dielen Bbillionen oon köpfen
ber Überseugung oerbidjteten: ber Berteibigungstrieg ift eine
ßüge; ber beut'cße örnperialismus ift am Kriege fcßulbig ober
3u

3

um

minbeften mitfcßulbig; mir tonnten längft einen erträglicßten

unb eßrenoollen ^rieben ber Bcrftänbigung ßaben, wenn niefjt
bie (Eroberungsgdüfte unferer ©ewaltßaber ißn oerßinberten; ber
Kaifer, unfere monartßifcße Staatsform unb unfer „SDlilitaris»

t
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griebensbinberniffe, bi« einer tßerftänbigung mit ben
Sßlfern unferer geinbe entgegcnfteben; roerben bi«fe Sjinberniffe

mus"

firtb

befeitigt, oerjagen mir ben^ Steifer, machen mir bie fRepublif,
legen mir bie ©affen nieber, bann ift ber griebe ba; unb foltte
eine feinblidje ^Regierung roiberfefeen, uns einen eijrenooüen
grieben gu gcroäijren, fo tmrb fie oon bem Sturm bes fotibarifd)

fid)

fiifjienben ^Proletariats binroeggefegt roerben!

Den

©abnibeen erbalten
Vorgängen bes Ouli 1917, bie gu ber
IReicfestags

entfdjeibenben Slntrieb ijaben biefe

in ben parlamentarifd>en

oielberufenen

griebensrefolution bes

führten. 5Bon ben S3erbanblungen bes S>auptausfd)iuffes bes
SReidjstags ausgebenb, erfcfeütterte gum erftenmal
ein
fyeftiger
Stofe bas beutfdje Vertrauen in bie 2Röglid)feit bes Durcfebaltens
unb oerbreitete fid) ber oerijängnisootle ©taube, bafe unfere
gütliche SJerftänbigung gu ßaben mären, bafe jebod)
unfere beimifeben ©ematten erft nod) burd) ben Drud bes 93olfes
unb ber „HRebrbeitsparteien" bes SRcidjstages gu einer foldjen S3er*
ftänbigung gegmungen roerben müfeten. 2ln bie griebensrefolu»

geinbe für eine

tion

tnüpfte

alles

an,

roeitere

foroolji

bie

befaitiftifcb«

pagififtifefee SIgitation roie aud) bie reoolutionäre
tßropaganba in Heimat unb i)eer.
©s roar ber ba-malige 2lbgeorbnete unb gütige tReicfesfinang»
minifter

©rgberger,

3n

ber ben erften Streich führte.

ber

Sifeung bes Sjauptausfdjuffes mad)te er am 6. Suli 1917 ben im
Snlanb unb 2Iustanb bie gröfete Senfation erregenben IBorftofe,
her bann mit ber tRejolution bes JReicfestags oom 19. 3uli feinen
Sjerr ©rg b e r g e r , bem leiber oom Kangler roie
2lusroärtigen 2Imt in Dingen ber nusroärtigen tpolitif eine
SSertrauensftellung eingeräumt roorben roar, roie fie niemals bis»

2lbfd)Iufe fanb.

oom
i)er

ein 2Iufeenftebenbec getjabt bat, maefete biefen für bie politifd)*

gübrung bes Krieges

fo folgenfd)ioeren Sorftofe, ohne oorber bie
oon feiner 2Jbfid)t gu unterrichten, fa ohne aud) nur
eigenen ^Partei biefen töorftofe angufünbigen.
Dagegen
mufe beroorgeboben roerben bafe
roas brüte in Deutfd)lanfc
oiel gu roenig befannt ift
©rgberger feinen
5) e r r

SReicbsteitung
feiner

—

—

Sorftofe im ©inoerftänbnis mit bem
ber ofterreicbifd)en?PoIitif, ja auf b e

f

ftiften

einer JRebe,

fertigung

ßeiter
f

e

n

21

n

*

unternommen
bie

feiner

bot.
©raf ©gernin felbft bat in
er am 11. Degember oorigen öabres gur fRedjt«
tßotitif gebalten bat unb bie bamals in bem
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burd) feine reoolufrionären
bie

Sorgen

befd)Sftigten Deutfdjlanb nid)t

gebührenbe 93ead;tung gefunben

über biefen 5{3unft aus*

bat,

geführt:

„einer meiner greunbe tjatte auf mein ©rfud>en mehrere
Unterrebungen mit ben Sperren S ü b e f u m (bem jefcigen preu*
6 ifd)cn Sänanflminifter, bamals ftelloertretenben 93orfigenben bcs
S)auptausfd)uffes bcs 93etd)stages)

6 r 3 berger unb

unb

be=

ftärtte fie burd) meine Sdjilberung unferer fiage in ihren 5Be*
ftrebungen jur ßrreid)ung ber betannten griebensrefolution. © s

mar auf ©runb btefer Schilberung, bajj bie
beiben genannnten Herren bie Sfteidjstags*
refolution für einen 93er ft änbigungsfrieben
burcbfetjten,

unb Spott

jene Stcfolution, roeldje fooiei Jjofjn

oon feiten ber 2lllbeutfd)en unb anberer Glemente geerntet h°t.
?d) hoffte bamals einen Slugenblicf, int beutfthen5teid)S*

tag einen bauernben unb fräftigen 93erbünbe«
ten gegen bie G r o b e r u n g s p l ä ne ber SDUlitärs
3

u

n b

i

f

Es

e

unb ihn in ben
Kriegspolftit ein 3uftellen.

feft 3 uhalten

reid)ifd>en

mar

n."
roidjtig, biefen öfterreicf)ifd)en

ift

refolution

Urfprung ber griebens«

ßufammenhang

ber öfter*

öfterreich'Ungarn

unferem 93ünbnis ber roeitaus fchtoächcre Seil, ©s brauchte
unsere militärifd)e unb finanjtelte Sjilfe, es brauchte fogar seit*
tn

meife unfere Unterftüfjung mit 93rotgetreibe,

altem eine
tanb.
*

fortgefegte

letjteres

unb es brauchte oor

moralifd)e SRücfenftärtung burch Deutfeh*
bem ^Regierungsantritt bes
feit

namentlich

KaifersSarl.

3a es brauchte feit jenem Xhronmechfel bie
größte 5Bnd)f amfeit oon unferer Seite; benn ber junge unb
fchmache ^aifer ftanb offenfunbig unter ber ©inroirfung feiner
flugen, aber tlerifalen ©inflüffen 3 ugänglichen unb su granfreiih
hinneigenben ©emaf)lin aus bem ijaufe 93ourbon=5ßarma.
5S3te

notroenbig

gegenüber Öfterreid) s Ungarn bie äufjerfte
mar, bafür ift ein fdjlagenber 93-emeis ber

93orfid)t

gemorben

58 r

bes Sailers Slarl an feinen Schtoager

i

e

f

ben grinsen Siftus oon
oon Sjerrn
fßotemif
3 mar

©lemenceau

mit

im

5$ a r

Slpril

bem ©rafen © 3 ernin

m a.

Die ©djtheit bes
1918 im 93erlauf einer

oeröffentlichten

58riefes

ift

bamals oon 9Bien aus mit ben

roorben; aber alles,

mas

feither

ftärfften 9Borten beftritten
über biefe SMffäre roeiter betannt»
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geroorben

ift,

mehr einen

fauin

geftattet

fcheiberobe Stelle in tiefem Srief

3en,

„geheim unb

i

no

f f

bem ißräfibenten ber

i

mar bas
3

i

e

1 1

3 roe if*I-

ent»

2)te
s

Grfucfyen an ben ßrin»

ftetrn

A0

i

n

c

a r 6

r a n 3 ö
<h e n Aepublif,
mitauteilen, baß
mit allen Alitteln unb
unter Aufbietung allen meines p e r ö n
e n
Sinfluffes bei meinen Serbünbeten bie ge«
1 1
rechten fransöfifchen Anfprücfje ^ n
£lfaf} ßotf)ringens unter ft üßen roerbe".
i

f

f

i

f

cf)

l i cf)

f

i

cf)
f i

i cf)

=

Der Kaiferbrief mar oom 31 SDtärj 1917 batiert. UBenige
Jage barauf befudjte K a i } e r Karl unfern Kaifer im ©roßen
Hauptquartier 3U Hotnburg. Der if)n begleitenbe © r a f ©3er»
n i n machte bamals 3um erften ÜJiale eine Anbeutung, bie uns bie

Herausgabe

oon

©l(aß*ßotbringen

jumutete.

Kaifer Karl mit feinem Außenminifter
Angliebcrung Ißolens an bie bab&burgifrf)e Atonard)ie burcf)
Deftgnierung bes ©rsbersogs Karl Stepban 3um König oon
®leicf)3eitig betrieb

bie

Aolen!

A r i n 3 Sijtus entlebigte fid> in ben erften April«
tagen feines Auftrages bei bem fßrafibenten iß 0 i n c a r 6 unb
begab ficf) bann 3U ßlopb ©eorge nad) ßonbon. Der fran«
ißräfibent, bem ber fßrins ©lfaß=ßotbringen auf bem
3öfifd)e
bas Angebot für un»
Aräfentierteller
barbracbte,
erflärte
genügenb unb oerlangte außer ben Aeicbslanben bas S a a r *
gebiet unb „©arantien auf bem linten A

ßlopb ©eorge

ufer".
auf bas

Angebot bes

b

e

i

n

oertrat 3unäd)ft bie Ateinung, baß

Kaifers eingegangen roerben
muffe, fügte fid) aber fcßließlicb auf ber Konferens oon S t. 3 e a n
be Ataurienne (17. April 1917) ber fransöfifcben Auf«
So mar es bamals mit bem Aerftänbigungsroillen ber
faffung.
öfterreicf)ifcben

(•Entente beftellt!

Die näcbften SBocfjen unb Atonate brachten, bauptfäcfjlicb
macßfenben Drucfs bes U=Sootfrieges, An3eid)en
Umfdjmunges. Die Unruhe unb Aeflemmung in ©nglanb
mucbs, unb bie fran3öfi|d)e Regierung, bie im April fo b°<h s
mütig bas Angebot bes öfterreid)ijd)en Kaiiers abgelebnt batte,
roobl infolge bes

eines

tat

nun

machten
plaßte

Schritte, um etne güblung mit ben Atittel*
aufsunebmen.
3n biefe oerbeißungsoollen Anfänge
oon Herrn 6r3berger auf Anftiften ber Sffiienei

ibrerfeits

bie
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S)e r r ßrjberger gab
fid) b a 3 u h e r
bie ©efd)äfteber 2Bienerlßo[itit
gegen bie eigene ^Regierung 3 u beforgen. Statt
oeranftaltete

5J3olitif

Senfation.

,

Öfterreid)=Ungarn bei ber Stange ju galten unb iijm ben 9tü<fen
3 u ftärfen, oerftanb er fid) basu, fid) mit ben meid) unb un 3 Ü»
oerläffig roerbenben 33unbesgenoffen hinter betn SRücfen ber
eigenen fRegierung 3 U oerbüttbcn, um bie Stimmung im eigenen

sermürben unb bamit ben 25oben

2$olfe 3 U

3 U bereiten für

einen

grieben

bem

nidjt etma ber Söerftänbigung, fon*
bes Sßergicfjts unb ber Untermerfung, mie

ihn bie SBJiener ißolitif uns 3 umutete. Sie männlichen unb meib«
ließen IRöcfe, oor benen ißismarcf fo einbringlid) gemamt, fjaben

babei ißre oertjängnisoolle 9Rolte gcfpielt.
9iad)

mar

außen

ber (Erfolg

baß Seutfdjlanb

hin, bei unferen

ber

G

geinben unb

r 3 b e r g e r fdjen

bei

2lftion

ben IReutralen,
ber

Ginbrucf,

Knie breche, baß bas beutfcße 33olf nicht
mehr meiter tönne unb jebe Hoffnung auf eine glüctlidje $e*
enbigung bes Krieges aufgebe. Sie feinblichen Staatsmänner,
bie oon bem ißrief bes K a i f e r s Karl Kenntnis Ratten,
tonnten fid) bie 5)änbe reiben: 9tad) bem moraltfdjen 3 u •
in bie

fammenbrud; ö erreich* Ungarns, mie er in
bem Kaiferbrief jum 21 u s b r u gefonimen mar,
ft

cf

fünbete

moral

i f

e ß t in ber Gr 3 berger* 2tftion ber
.guffltnmenbruch Seutfdjlanbs an.
man fid) nid)t meiter 3 U forgen unb nicht meiter

fid)
d) e

j

IRun brauchte
um SBcrftänbigung 3 U bemühen. Sic nod) fürs oorßer oon
granfreid) erftrebten 21 usfprad)en mit 2krtrauensmännern ber
SBiener unb ber berliner JRegierung unterblieben. Safiir aber
erflärte ber englifcße SDtinifter Gar fon am Sage nach ber 2ln*
nähme ber griebensrefolution, baß tBe^ßanblungen mit

Seutfcßlanb
beutfd)en

er

ft

Sruppen

möglid)
Ijinter

feien,

menn

bie

bem fRßein ftänben;

bafür mürbe am 25. 3uli 1917, aifo fedjs Sage nach ber beutfcßen
griebensrefotution, eine im britifcßen Unterlaufe oon 2R c. So*
n a l b unb Sreoelgan eingebracßte griebensrefo*
gegen 19 Stimmen abgelcßnt; bafür befannte
l u t i 0 n mit 148
fid) nun am "30. 3uli i)err IR i b 0 1 tn ber fran 3 öfifd)en Kammer
offen 3 U ber gorberung aud) ber 2lnglicberung bes Saargebietes
unb ber Errichtung eines lintsri)einifd)en ißufferftaates; bafür
3 mang fcßließlich SloßbSeorgeamll. 2lugu[t ben 21rbeiter*
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Henberfon 3um

Ausfeheiben aus bem briiifcf>en Ka=
binett, meil biefer firf) gugunften bcr Sefdjicfung ber Stodtholmer
griebensfonfereng burch delegierte ber britifcfjen 2lrbeiterfd>aft
föfjrer

eingefefct tjattc.

das

mar

bas glorreiche (Ergebnis ber griebensrefolution

nach außen!

aber ergeugte unb verbreitete bie unfelige
griebensrefolution gunädjft bie erftc ftarfe Erfdjütterung bes
(Blaubens an unfere Sache unb bes SBiUens gum durchh°Uen;
bann bie grunboerfehrte HJteinung, bafj irgenbroeldje phantafti*
fcfjen Kriegssiete bes SDtilitärs, ber Regierung ober bes Kaifers
bas mahre griebenshinbernis feien. Sie gab bem Kampf um
ben gricben bie Sichtung gegen bie Spitzen bes Heeres unb ber
5ftad)

innen

gegen bie geinbe, beren Kriegssiele nur
Aiebcrroerfung deutfdjlanbs su oerroirflichen
maren. die (Erbitterung, ber 3orn unb bie 2But, bie ber enblofe
Krieg im beutfdjen Solle auslöfte, mürben oon unferen geinben
politifdjen Seitung, ftatt
nacf) einer oölligen

auf bie „AUöeutfchen", bie „Annejioniftcn", bie „Siilitärpariei"
abgelenft.
Es tarnen bann bie Sage ber Sergötterung 2B i l *
f

o n s

als bes

Künbers einer neuen 3eit ber

(Berechtigfeit

unb

Es tarn bie Serficherung
roenn man ihm nur geftatte,
mit filopb ©eorge 3 U oerhanbeln, in roenigen Stunben ben
grieben herbeiführen merbe.
Es tarn bie revolutionäre Sro=
paganba im Heer unb in ber gloite mit ber Ißarole: „der
U ft u r 3 i ft g r i e b e." 3a §s tarn bie lärmenbe 3nter=
pellation ber reoolutionären Agitatoren megen ber angeblich von
Regierung unb Heeresleitung geförberten a 1 b e u t f ch e n
Agitation im Heer, unb es tarn gu biefem H-cutHlerifcf^en
unb oerbredjerifchen dreiben ber b e
o n ft r a t i o e 23 e i f a 1
ber „ 9Jt e h r h e i 1 5 p a r t e i e n ", ber ben dotengräbern ber
Drbnung in Sjeer unb Staat ihre Unjd;ulb unb ihr „Efiftengrecht"
atteftierte! Unb fchliefjlid) ift bie Saat bes 3uli 1917 im Sooember
1918 fürchterlich aufgegangen.
Stenfchlichteit 3 mifchen

bes

Herrn

ben Sölfern.

Ergberger,

bafj er,

m

m

Es ift notmenbig, heute bie Augen bes beut*
23olfes auf biefe Sorgänge unb 3 u a m
menhänge hingulenfen. der grieben ber Schmach
f<f)en

unb

Knechtung,

f

ben

geinbe

*

unferm

Solf auferlegt
haben, nachbem biefes, betört burd) unfinnige unb oerhängnis*
volle SBahnibeen, fich felbft roehrlos gemacht unb in bie Honb
unfere

i

by
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unb Unterbrücfer begeben bot
graufames ßic^t nach rücfwärts auf

Reiniger

(einer

grieben wirft ein
gange, bie bas beutfche
bat geftalten helfen

unb

bie es in feinen

großen ©affen bis

heutigen Dage noch nicht begriffen bat;

unb
unb

bie

muß, wenn

bis ins leßte burchfctjauen

biefer

bie Bor»
btinbem Drange

23oIf erlebt bat, bie es in

es aber

jum

begreifen

es wieber gefunben

Das beutfctjeBoltmuß
ficß wieber aufricbten will.
erfennen, oon mein, mit welchen ©ittetn unb
©egen es in bie 3rre geleitet, in
G e n b unb Scbanbe geführt worben ift. SRur
bann wirb es (ich felbft wieberfinben.
auf welchen
l

n.

Die 3ulirefolufion unb Dr.
(©

r 3 b e r g e r in

fjelffetid).

ber „Deutfcfjen 21Hgemeinen Leitung"

com

2 Sult.)
.

Bon befonbcrer Seite wirb uns gefchrieben:
Der frühere ©inifter Dr.
Slrtifel

f) e I f f e r i cf) beteiligt fidj in einem
ber 2lnfang bes moralifchen 3 U ‘
„Kreu 53 eitung" an bem Beftreben, bie

„Die SJulirefolution

fammenbruchs"

in

ber

—

©efchicßte bes Krieges 3 U fälfcßen. So eraäljlt er,
lution als reidjsfcßcibigenb hin 3 uftellen, #err

um

biefe Siefo*

Grsberger

fie

betrieben, ohne oorher bie SReicfjsIeitung

oon

habe

feiner 2lbficf)t ju

unb fährt fort: „Dagegen muß heroorgel)oben wer»
baß #err Grjberger feinen Borftoß im Ginoerftänbnis mit

unterrichten,

ben,

bem ßeiter ber öfterreictjifchen
unternommen hat."

Da
einmal
lieh

bie

ipolitit,

auf beffcn

21 nftiften

als bas Greignis,

eine große Bolle fpielen wirb,

Die
eingehenber
geftellt:

ja

oon bem ab noch
Kataftrophe hätte oerhinbert werben tonnen, gefehlt«

bie Sulirefolution

Bemühungen um

biefe

fei

heute fd)on folgenbes

Kunbgebung

feft»

erfolgten nach

mit bem Beichsfansler oon Seth'
S) o 1 1 m e g, ber fie als
Kampfmittel gegen bie 2111»
beutfdjen billigte, mit ben Staatsfefretären ©raf 91 o e b e r n unb
Dr. S o 1 f unb auch mit Dr. S) e 1 f f e r i cf), ber ein halbes Saßr
oorßer feiner Denffdjrift gegen benjl=Bootfrieg eine 2ln3ahl non
Beben für ben tUBootfrieg hatte folgen laffen, unb ber fich
gegen bie griebensrefolution ausfprach. Gr weiß alfo am beften.

Büdfprache

mann

'V
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bah bie
erfolgt

21ftion nicht ohne 2knachrid)tigung ber Keidjsregierung
ift.

Das

ift

bie Scijauptung, bie

bie erfte grobe

Kefolution

fei

Unmahrheit.

Die

aroeite

im Ginuerftänbnis,

jo,

ift

auf

Gaernins erfolgt. Gaernin Ijat in einer Kebe behauptet,
bie Schilberungen eines feiner greunbe über bie Sage in Söien
hätten Graberger unb Sübetum in ihren Seftrebungen beftärft
Daraus macht i)err Dr. ^clfferidj ein Ginoerftänbnis, ja, ein
Graberger hatte aber bie Kücf»
SInftiften bes ©rafen Gaernin.
3m 21prtl
fprache eines greunbes bes ©rafen gar nicht nötig.
1917 mar ein bringlid)er Seridjt Gaernins in SSerlin eingegangen,
bie 2Jlonard)ie ftänbe oor ben ernfteften inneren ^erfefcungen,
über bas 3ahr hinaus fei an einen SBiberftanb nicht au benfen
Daraufhin reifte Graberger in SSethmanns Auftrag nach 2Bien
unb erreichte in 53erhanblungen mit bem Kaifer Karl unb Gaernin,
bah überftürate griebensfehritte unterblieben. Die Keidjsregie»
rung allerbings fchlug bie Sd)icffalsmahnung aus SBien, bie bann
ein 3af)r fpäter au ber lange oorher geahnten Kataftrophe führte,
in ben 2Binb unb glaubte, mit bem Grfolge ber Grabergerfdjen
Keife fei alles Kotige getan.
Slnftiften

Dafj für bie parlamentarifchen Betreiber ber griebensrefo»

neben bem ofjenfumbigen giasfo bes U=Sootfrieges bie
Kenntnis ber üßiener Schmädje ein hauptfächlicher 2Infporn mar,
bas SBolf aus ben ©leifen ber Slnnegionsfchreier heraus auf ben
Soben eines Serftänbigungsfriebens au bringen, ift felbftoerftänb*
Graberger gebrauchte bamals im ijauptausfchufj bas
lieh©leid)nis, bie ÜJtittelmächtc führen in Gonooi. Da habe fid) bas
©anae nach bem langfam fahrenben Schiff au richten, unb bas
fei bie Donaumonarchie. 'Gs ift alfo eine offentunbige Unmahr*
heit, bah ©raberger fich baau hergegeben habe, „bie ©efdjäfte ber
SBiener Ißolitif gegen bie eigene Kegierung au beforgen". ©erabe
toas Dr. Jjelfferid) als notroenbig unb angeblich unterlaffen be=
aeichnet, „Öfterreid)=Ungarn bei ber Stange au halten unb ihm
ben Kücfen au ftärfen", mar 3t»ecf unb Grgebnis feiner SBiener
Keife gemefen. Dann aber 30g bie Kerftänbigungsmehrheit bes
Keidjstages aus biefen erften 21n3eid)en bes Safammenbruchs bie
politifchen Konfequenaen
unb oerfuchte, eine SBeenbigung bes
Kampfes anaubahnen, beffen Slusfichtslofigfeit fich f<hon in ben
21usbruch5oerfuchen bes einen Partners anfünbigte.
Dah bie
Sulirefolution nach auhen nicht ben ftarten Ginbrucf machte, lag
lution

in

bem

unfeligen 3Bort bes oorübergeljenben

Kallers

SJlichaelis:
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„mie

auffaffe", in

id) fte

bem

olle ijinterßciltigfeit

ber bamaligen

Unb nach innen roar
©rfdjütterung bes ©laubens in unfere Sache
unb bes ffiillens gum Durchhalten" gu gleicher 3eit erfolgt burd)
ben tiaffenben IBJiberfprud) groifd)en ben politifcßen ©rgebniffen
bes IDBootfricgel unb ben unmaßren Statiftifen bes Dr. fjel ffe«
rief), ber bem Bolfe burd) bie IDBootroaffe ein fd)nelles fiegreid)cs
bcutfdjen Sriegspolitif gufammengefaßt lag.
bie

„erfte

ftarfe

Sriegsenbe propfjegeit

hatte, tnäijrenb es fidj längft ijerausgeftellt

f>atte, baß feine erfte ißrophegeiung oon ben bebrof)lid)cn folgen
bes rücffidjtslofen IDBootfrieges richtig unb bereits eingetreten

roar.

IH.
Julitefolufion, H-Bootfrieg
(f) e

l

e r

f f

i

d)

unb $err ©rjberget.

in ber „S?reug=3eitung"

oom

3. 3uli.)

Stt ber in ber heutigen 2Jtorgenausgabe ber „Streug=3eitung"
roiebergcgebcnen
9t e i d) s f i n o n 3 *
21uslaffung
ber
fud>t

m n ft e r © r 3 b e r g e r ben bei il)m nid# ungeroohnten
an Fanatismus für bie üöafjrfjeit burd)
fagen mir:
ftramme Haltung gu erfeigen.
©r behauptet frifdjroeg unb unter allerlei plumpen 3 n*
oettioen, roie „grobe Unwahrheit", „gälßhung" ufro.: er habe
feine 21ttion oom 3uli 1917 n a cf) Berftänbigung ber
9teid>sregierung
er nennt b'.e Herren o. iBdijmann
fj 0
ro e g
Dr. Soff, ©raf 9t 0 e b e r n unb m i dj
unternommen; f)err o. Sethmanh habe bie 9tefolution „als
Kampfmittel gegen bie 2IUbeutfd;en" gebilligt. Dieje oerblüf*
fenbe Behauptung bes f)errn Grgberger erinnert mief) in ihrem
Dollfommenen Sßiberfprud) gu bem tatfäd)lid)en Sad>Derf)aIt an
bie roohl aud) oon fjerrn Grgberger unoergeffene Situation, in
i

i

—

ÜJtangei

—

1

—

,

ber ein ©hef ber 9teid)s fanglei fid) genötigt fal), oor oerfammel*
9teid;stag
aus ben ©eridjtsaften ben oereibigten~

tem

©rgberger
fonfrontieren.

ebenfo

6

.

roie

id)

unb ben
Die

unb

Quli anroefenben

9teiolutionsoorftoß
v.

Betijmann

fief)

unoereibigten Grgberger
baß f)err 0 B e b ni a n

9Baf)rheit
bie

ift,

[amtlichen

.

Staatsfefretäre

oöllig

gerabegu

ü b

e r r

burd)
a

f

d)

überfallen

t

2Iu 5 fd)ußfitgung

ber

in

t

ben

3U

n

oom

Grgbergerjdjen

mürben; baß fjerr
unb bem nod)

fühlte
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am

SJtadjmittag bes 6. Suli gegenüber
Sfusbrudf gab.*)

#erm

©rgberger beutlichen

i

—

#err ©rgberger leugnet ferner mit i>ilfe eines
un*
genauen 3U Q is ccus ber ©gerninfefjen 9tebe oom 11. !Degember
1918, bafj fein Sorftofj im öuli 1917 im ©inoerneijmen, ja auf
SInftiften

bes

©rafen ©gernin

erfolgt

fei.

3<h

fefce

nocf)=

mals ben f>errn ©rgberger offenbar unbequemen ilßortlaut ber
©gerninfdjen Säuberung

f>ierf)er

„©iner meiner greunbe tjatbe auf mein
6 r f u d) e n
mehrere Unterrebungen mit ben Herren S ü b e tum unb © r g
b e r g e r unb beftärfte fie burdj meine Schilberung unferer Sage
in ihren Seftrebungen gur ©rreidjung ber betannten griebens*
refolution. 6s mar a u f © r u n b biefer 6d>ilberung,
bafj bie beiben S)erren bie 9t e i d) s t a g s r e f o l u *

tion für einen SJerftänbigungsfrteben burdj«
festen."
©s bleibt atfo babei, bafj S>err ©rgberger ben Borftofj,
ben

ber

hinter
fPolitif

moralifdjen

3ufammenbrud)

Deutfcfjlanbs

bem 9tücfen bes kanglers unb im 2km be mit
unternommen hat. -

einleitete,

ber 2öiener

Silles, roas Sje rr ©rgberger fonft an kontrollierbarem unb
Unfontrollicrbarem ergäblt, hat mit bem kern ber Sache nichts
gu tun. SHknn aber Sjerr ©rgberger nach bem Saft „Der Syieb ift
bie befte ißarabe" eine Dioerfion auf ben U»®oot»krieg oer»
fudjt, fo tann ich ihm bienen. Die ©ntroicflung ber U*23oot*grage

unb meine perfönfiche Haltung in biefer 2lngeiegenheit habe ich
ausführlich in bem in ben nächften Dagen erfdjeinenben groeiten
IBanb meiner ©efchichte bes fficltfrieges**) bargelegt. 9tur um
einftroeilen bas ©ebächtnis bes unentroegten 23efämpfers bes
U=25ootfrieges aufgufrifdjen, erlaube id) mir, Sjerrn ©rgberger
f

e

l

b

ft

fprechen gu laffen:

„Dag unb Stacht, 2ßodje aus SBocfje ein foll ©ngtanbs Sjanbel
mehr haben oor ben Ungetümen, bie unter fBaffer
S)err finb.
Unb roenn Deutfchlanb einmal bie roirfliche 23lodCübe
feine Stühe

*)

Sngtmfchen hat mir außer ijerrn non Bethmann hottroeg auch
beftätiqt, baß herr ©rgberger, entgegen feiner Behauptung,

©raf Stochern
auch ih n oon
**) Der

feiner Slftion nicht oerftänbigt hatte.
2BeItfrieg, Banb II:
Kriegsausbruch bis 3

gefchräntten U»Bootfrteg, UUftein

Bom

&

um

unein«

©o. 1919.

i
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—

feine Sdjonung, jonbem r ü cf •
fidjtslofes 21 erfenfen jebes englifcfjen #an*
belsfd)iffes! 2Bir moüen bann fefjen, roieoiel Seeleute
bann aud)

ocrhängt,

ficfj

noch auf bie gefährbeten englifc^cn Oampfer begeben merben."
(©rsberger tm roten „X a g" oom 5. gebruar 1915.)
id> S>errn ©r^berger bas nachftehenbe,
Oofument oor Slugen hat»
bas in ber gum uneingefdjränften tl*$oot«Krieg führenben
©ntmicflung ferne ganj unroichtige Stolle gefpielt f>at: bie 2) r u d*
a d) e 9t r. 353 bes S)auptausfd)uffes bes 5R e i d) 5 *
f
oom 7 Oftober 1916, lautenb roie folgt:
t a g e s
„Stamens f ä m 1 i d) e r graftionsmitglieber ber 3€n ’
trumsfraftion im 2lusf<hufj für ben Steidjshausbalt ift folgenbe
©rflärung abgegeben toorben:
„gür bie politifd>e ©ntfcbeibung über bie Sriegfüfjrung ift
bem Steichotag gegenüber ber Steidjsfanaler allein oerantroortlid).
Oie ©ntid>eibung bes SReic^sfanslers mirb fid) babei roefentlid)

2Jor allem aber möchte

ber Öffentlidjfeit bisher md)t befannte

ten,

auf
t

©ntfchlieftung ber Ober

bie

u n g

bie

3U

g

haben. g ä II t bie
bes r ü d f i <h
u n g

r

en S)eereslei*

ft

©ntfdjeibung für

ftüfcen

ü h

t

s

l

o

f

e

n

U*5Boot*
bes
e r

Krieges aus, fo barf ber 91 ei d) s t a n 3
bes
Steidjstages
©inoerftänbniffes

f

d) e r

fein."
©rflärung gab bem 9teicf)sfan3 ler für bie Eröffnung
bes uneingefd)ränften ll*S8 ootfrieges hn ooraus politifc^e 21 b*
folution, eine 2lbjolution, bie nach Sage ber Sadje gleidjbebeu*
tenb mit einer ftarfen exhortatio mar. 3 U ben grattionsmit*
gliebern bes ^«ntrums, bie biefe ©rflärung abgaben, gehörte
natürlich aucf)
#err ©rsberger. ©s gehört bie gefunbe
biejes ÜRannes
Sonftitution
anbere
basu,
Ißerfonen unb
Parteien
feit länger als Öahr unb lag megen eines ©nt»
[chluffes an3 ugretfen, für ben er felbft im ooraus feinen Xeil
Siefe

—

—

—

ber

politifdjen

SS-ei

mir

ift

es

jetjt

um ißerfonen; es geht mir
bas an bem Srebsfdjaben
grunbe gehen barfl
nicht

übernommen hat. Solange
Surüdhaltung &er angegriffenen
bamit Schluß. ®s geht mir

fDtitoerantroortung

es Srieg mar, tonnte er auf bie
fpefulieren.

um bie Sad>e bes Saterlanbes,
©r 3 bergers nicht oöllig 3 u»
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3ulirefotufion, ll-Booffrieg
(ffi

unb

£)ert Gtjbergct.

r 3 b e r g e r in ber „Beutfcben 2lllgcmcinen

com

4.

Bon befonberer Seite
Dr.

fjelffericb

ift

e9

un

roirb

unangenehm, baß

3 eitung" oeröffentlicßten Eingriffe gegen

berger nach

bem ©runbfaße

3 eitung"

Öuli.)

pariert

s g ef cb r

i

en

b

:

feine in ber „Slreus»

6 rs»

ben Beicbsminifter

roerben: bie

befte

fßarabe

nennt bas „ftramme Haltung". 9la<±>
Behauptungen („Kreusseitung"
9tr. 104,
2lbenbausgabe) roirb er fid> nicht rounbern bürfen,
roenn man ifjm gegenüber auch roeiterfjin „ftramme Sjaltung"
beroaf)rt.
Deshalb feien noch folgenbe 5« ftfte f lu n g e n ge»
macht:
Schon am 4. 3uli 1917, bat 6 r 3 berger ben latbeftanb bar»
gelegt, ber einige läge fpäter 3 u ber befannten griebensrefolution
bes ^Reichstages führen follte. Über alle biefe 3ufammenbänge
bat er nicht nur roieberbolt mit ben bereits genannten ÜRitglie*
bern ber SReicbsregierung ausführlich gcfprod)en, fonbern bat' fie
auch oor ben Sommiffionsberatungen in einer Slonferen 3
im Steicbsamt bes 3 n n e r n bargelegt. Der 23 o r
ber 5>ieb.

ift

feinen

f i

ß

e

n

ijelffericb

neueften

b e biefer

unrichtigen

St'onferen 3

roar Staatsminifter

S) e

l

f f

e r

i

d).

6 s bleibt alfo bei unferer geftftellung: 23on ber griebens*
attion im 3 u
1917 ift bie SReicbsregierung
oorber oerftänbigt roorben.
l i

2Iucb bie 3 roeite geftftellung beaüglicb ber ©inmifebung non
bleibt befteben.
©rgberger bat felbftoerftänblicb auf bie

SEBien

tünftigen

©ntroicflungsmöglicbfeiten

ber

öfterreicfjifctjcn

grie»

genommen.
2 lber gcrabe burcf; feine
bureb bie 3ulirefolution ift SBien bei ber
Stange gehalten roorben. Ber September uttb Dttober haben
flar beroiefen, roelcbe fataftropbale SBirfung ber Sonberfricbe
£>fterreicb»Ungarns für Deutfd)!anbs seitigte.
bensftimmung

IHücfficfjt

Bemühungen unb

9tun 3 U ijelffericbs Äußerungen über ben U«Bootfrieg:
Steicbsminifter ©rsberger benft nicht baran, feine boffnungs*
freubigen Äußerungen oom gebruar 1915 über bie 2Iusfid)ten
bes U»Bootfrieges irgenbroie 3 u bemänteln, er batte feinen ©lau*
mit (Irj&trgcr!

2
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ben, mie

bamals gang Deutfchlanb, aufgebaut auf bas

ffiort bes

ben IMBootfrieg oerantroorilicben ÜDtannes, bcs ©rofj*
für
abtnirals oon Dirpife, ber einige DJtonate aorfyer in ber biftorifcb

©enbung non bem „Schleier um (Englanb" bie un*
©irhing bes geplanten U=5Bootfrieges anfd>auücf) aus-

geroorbenen
feljlbare

gemalt

fjatbe.

Vergebens

fucfjt

^elfferid)

in

feiner

©efd)icf>tsffitterung

gegen (Ergberger aus«
* n *
«Vichts anberes als bas,

bes IMBootfrieges bie ^cntrumsfrattion

©as

gufpielen.

trums oom

bebeutete bie
7.

(Fntfcfjlie&ung bes 3

Dftober 1916?

Safe mörtlid) befagt, nämlich: „giir bie politifdje
bie Kriegführung ift bem Veichstage gegen*
über ber Veidjsfangler aüein oerantroortlid)." Sllfo nidjt, mie
gerabe bamals oon oerfdjiebenen ©eiten fefjr energifch Derfudjt
roas

itjr

erfter

(Entfcheibung über

mürbe,

ber

Dberften

Heeresleitung,

fonbem ber

oerfaffungs«

mäfcig allein juftänbigen Ißerfönlicfjteit, bem Veichsfansler, ift
bie (Entfcheibung in bie Hanb gelegt. Vun mar aber bamals ber
Veicbsfangler Vetbmamv Hoüroeg, mie auch beffen ©telloertreter,

Herr

Helffericb,

gegen ben U=58ootfrieg.

Die 3entrumsrefolution

mar

alfo gebad)t als oerfaffungstreu unb fachlich begrünbete
roirffame Unterftüfcung ber oerantroortlichen SinilQ^nmlt.
Herr

Helffericb bat
laffen.

Das

fiib biefe Unterftüfcung bamals auch gern gefallen
binbert ibn nicht, biefe Oftoberrefolution bes 3en*

3 u fa *nmenbang ju reifjen unb
gegen (Eraberger 3 U nerroerten.
Scharf berausgeboben merben muß, roas Helfferidjs Dar«
•
ftellung ebenfalls gu »erbunfein fuefjt, bafe nämlich im D e 3 e
trums bes Sabres 1916 aus bem
fie

m

ber 1916

eine »ollfommen neue Situation beftanb.
Der Hauptgrunb, mesbalb (Ersberger energifch gegen ben
U*23ootfrieg mirtte, mar folgenber: iß r ä f b e n t
l f 0 n
i

©

i

Deutfdjlanb mar oerftän*
Crgberger hielt es für flug unb torreft, biefe griebens« unb
Vermittlungsaftion ©ilfons nicht 3U ftören. (Er fab »oraus,
roelcbe furchtbaren folgen für bas (Enbfcbicfjal bes Krieges ein»
tteten mu&ten, menn man ©Ilions in feiner ©eife ausfichtslofe
Vemübungen baburd) oerrachtete, bah man brutal unb ohne jebe
biplomatifdje Vorbereitung mit bem ©turmruf bes fchranfen*
lofen U*Voottrieges bie bereits ftarf gereigte öffentliche Meinung
2lmerifas berausforberte.
Herr HelffcricH fannte bamals unb
(Es fei
fennt HoffentticH auch noch beute ben 3u[ammenbang.
batte eine ^riebensaftion eingeleitet.
bigt.
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nur an {eine berühmte ©erarb»Vanfettrebe oom 3a»
ttuar 1917 erinnert,
ijelffericß ßat bann im 3nli 1917, als fief)
nämlicß bie rofenroten Berechnungen bes Beicßsmarineamts unb
ßerrn ijelffericßs eigene Sanuarpropßeaeiungen als Schall unb
ftaueß

ertoiefen

retten roollte,

2Barum

auf

bie

hatten,

rerfjtaeitig

oerfueßt.

mas

©rabergerfeße griebensattion, bie
mar, glatt au fabotieren

3 u retten

#err

es

l)-at

©raberger abgefeßen?

gerabe

fjelffericß {eit jener 3eit

SBeil Ijerr ©raberger

es mar,

ber

bereits bantals bie ©ntbeßriießfeit i^elffericßs erfannte

unb

bafiir

baß er als Biaefanaler ijerrn oon
räumen mußte.

ben

ißlaß

{orgte,

SBie entbehrlich

Ißaper

lat mar, bas
im Vooember 1918 erfahren, unb 3 mar

j)err Sjelffericß aber in ber

ßot ©raberger erft ooll

—

aus i^elffericßs eigenem DJtunbe. damals
©raberger mar ge»
rabe mit ber Ausführung ber SBaffenftillftanbs» unb Vorfriebens*
oerßanblungen betraut morben
tarn aus eigenem Antrieb
f)err ijelffericß 3 U ihm unb geftanb, er tjabe amar auf früheren
amtlichen Auftrag hin Vorarbeiten für ben grieben fertiggeftellt,
er müffe
aber augeben, baß biefe Vorarbeiten oon gänalich
anberen Vorausfeßungen ausgingen. Deshalb glaube er, es fei
rotfam,
nicht
barauf aurüdaugreifen.
©raberger ift biefem
Söunfcße naeßgefommen.
Vocß ßeute rußen bie S}e[ffericßfcßen
griebensaften uneröffnet in ben Arcßioen unb harren bes fünf»

—

tigen ©efeßießtsfeßreibers.

V.
Ttocßmals ßerr ©raberger.
(fj

e

l f f

e r

i

cß

in ber

„5t r e

u3

3e

i t

u n g"

oom

5.

3uli.)

Die „befonbe re Seite" ber „Deutfcßen Allgemeinen
Seitung" fueßt fieß meinen geftfteUungen in ber geftrigen Vtor*

genausgabe ber „Rreu 3 » 3«' lung" mit allerlei Seitenfprüngen au
3<ß habe gegenüber ben neuen Aufhellungen bes
i

entaießen.

ijerrn
1.

©raberger

folgenbes feftauftellen:

Die Behauptung, baß ijerr ©raberger feine Abficßt,
oom Beicßstag au befcßließenbe griebensrefotution in
Beicßsleitung oorßer mitgeteilt habe,

bureß eine

bie Volifcif einaugreifen, ber
ift

unb

bleibt eine

mann
geftrigen

5)

o

1 1

n> e g

glatte Unroaßrheit.
ßat

„5treua»3«tung"

f)err o.

Ve

t

ß

*

oon meiner au biefem ißunfte in ber
gegebenen ©rtlörung oor ber Ver*
a*
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Kenntnis genommen uni

5fferctlid)ung

Craberger

Dafj i)err

meinem Borfig

als

fie

richtig

beftätigt

griebensrefolution in einer unter
Konferen3 im Steichsamt bes 3n«

iie

ftattgefjabten

Unmahr»

nem

angefünbigt habe, ift gleichfalls eine glatte
heit. 2&enn es #err Craberger roünfd>t, bin ich bereit, auch
einen ftärferenSlusbruct ju gebrauchen, fo bah abermals
betn
unoereibigten
bie
2Jtögnd)feit
geraffen mirb,
ijerrn Craberger oereibigte Slusfagen gegen«
überjuftellen.
2. Die oon #erm Craberger mit abgegebene Crtlärung
bes Zentrums im Sjauptausfchufj oom 7. Dttober 191.6

magt auch
biefe

fjerr Craberger nid)t abauleugnen.

— obroohl

Crtlärung

2lber er fcheut

gana fura unb lapiiar

fie

ift

fich,

— feiner

SBortlaut mitauteilen. Cr unter*
fchlägt nur ben fpringenbenißunft, nämlich ben Sag:
„gällt bie Cntfcheibung für bie güljrung
©emeinbe im oolten

bes rüctfichtslofen U*93ootfriegcs aus, fo
barf ber Sieichsfanalerbes Cinoerftänbniffes
bes Steicfjstages ficher fei n."
9Jtit

biefem Meinen Sunftgriff oerroanbelt er bie

tifd>en

bie

Berantroortlichteit

U*5Bootfricges
3t e

U

i

n

ch s t a

3$ o o

*

CrMärung

ben fReirhsfanaler im ooraus oon feiner polifür bie Cröffnung bes rüctfichtslofen
entlaftet unb bamit bem SBiberftanb bes

3erttrums,

bes

t f r

grünbete

gegen

e r s

3
e

i

bie

g

bectung nahm,
roirfjaine

—

p a r

ben
l

a

m

e

n

rüctfichtslofen
9tütfen»
i
e

a r

t

f

in eine „oerfaffungstreu

Un

t

e r

ft

ü g u n g"

ber

cf)

unb

fachlich be«

Stellung*

nähme besSteichstanalers gegen benU*58oot»
t

r

i

e g!
3.

Craberger

S)err

Bolitif bamit

3uli

1917)

bah
muhte".
forgte,

—

ift

Diel

Cntbel)rlid}feit 5)elfferid)5

er als

Cs

biet au folgen.

älteren

meine Stellung au feiner
bah er bamals fchon (im
ertannte unb bafür
Biaetanaler iferrn o. Ißager ben Blag räumen
glaubt

erMären 3 U tonnen,

„bie

miberftrebt mir, S>errn Craberger auf biefes
2lber Sjerr Craberger irrt! Bteine Siebe au

®e*

ihm

Datums unb

beruht barauf, bah id) früher als
oerbängnisoollen Cigen'cf>aften ertannt

mand;e anberen feine
2Benn id) übrigens bem Beifpiel bes t>errn Craberger
habe.
folgen unb politifrf>e fjanblungen auf perfenlirhf ÜJtotioe auriief*
führen mollte, fo mühte id; il;n an bie legte Unterhaltung er*
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mit if)m in meinem Simtner im 9teid)stag oor
feinen Begebungen, mid) burd) S)errn o. Bager 3 U erfeßen, ge-t>abt habe
unb bie f>err ©rjberger mit ftart gerötetem S?opf
inn<ern,

bi« id)

oerlief}.

’

»

(Ergberger roiü meine (Entbel)rlid)feit »oll daraus er*

4. Ejetr

tannt haben, baff

ich

ihm im Booember 1918, nachdem
„geftanben"

Söaffenftillftanb unterjeicbnet batte,

oon mir bis
fd>aftlid>en

ben

er

baff bie

ijabe,

um

3uli 1918 geleiteten Borarbeiten für bie roirt«
griebensoerbanbtungen
„oon g ä n 3 C i cf) an*
3

ausgegangen feien".
Darauf tann id) nur antroorten: 2tuf bie oon Sjerrn (Ersberger
im SBaffenftillftanbsoertrag gefd>affenen Boraus*
feßungen für Snebensoerbanblungen f>atbe id) allerdings meine
SIrbeiten rcicf)t eingeftellt.
(Eber f)ätte icb mir bie Efanb abbaden
laffen, als baff id) auch nur ben fleinen Singer 3 ur Borberei*
beren Borausfeßungen

tung eines (Er

3

berger*griebens

gerührt

f)ätte.

(Er 3 berger mag fid) b r e b e n unb men*
er roill, meine geftfteüung, baff er bie ben
moralifd>eü ^ufammenbrud) einleitende griebensrefolution ohne
Bormijfen bes ihm Bertrauen fcbenl’enben Dieicbstanglers unb
5.

ben,

Ej e r r

roie

im Bunbe mit ber SDBiener Bolitif gemadft

en

t f

r ä

f t

f)at,

mirb er n

i

d)

t

e n.

VI.

ftodjmats fjetr Dr.
((E r 3

b e r g e r in ber „Deutfd)

fjelfferid).

2tllg.

Rettung"

Bon befonberer Seite mirb uns

o.

6 3uli.)
.

gefcf>ricben:

Staatsminifter Dr. Efelfferid) fucf)t in ber „Sreus'-geitung"
oom 5. 3uli (ÜJlorgenausgabe) ben 21usgangspunft feiner gegen
ben 9leid)sminifter (Er 3 berger geführten Bolemif 3 U oerbunfeln.
(Es tjanbelte fid) um bie grage: 3ft bie Beidjsregierung,
beoor bie betannte griebensrefolution am 19. 3u(i 1917 ein*
gebradjt mürbe, oerftcinblgt mrrben, ober nid)t7
21 ud) bie ftärfften Busbriicfe fönnen nirf)ts an ber einfad)en
latjadje änbern, baß (Er 3 berger 0 0 r ber entfcßeibenben Sißung
bic UJtitglieber ber Bcitbsregierung, namentlid) Eferrn uon Betb*

mann

unb Ejerrn Dr Efclfferid), informiert bat.
r bem 4. 3uli ifi bies ge'dv'ien
unb 3 m r u. a.
Sonferen 3 im Beicijsamt bes 3nnern unter bem Borfiß

Ejollroeg

Bereits o 0
in einer
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bes Staatsminifters Dr. f}elfferich. 3n biefer Ronferena bewies
ber bamalige 2lbgeorbnete (Erjberger iti Bnroefenheit mehrerer
2Ibgeorbneter bes 3entrums burch ausführliche Darlegungen,
bafj bie amtlichen Berechnungen über bie SBirfungen bes U*Boot«

,

frieges falfch roaren.

(Ebenforoenig anbern bie ftärfften Busbrüde etroas an ber
griebensrefolution nicht »im Bunbe" unb
noch weniger, roie Dr. l)elfferich juerft behauptet hatte, „auf 2In«
ftiften" ber SBiener fßotitif eingebracht roorben ift.
Xatfache, bafs bie

VII.
(Ein echter „(Etjberget“.

(Sje

„Die
Rettung"

oom

5.

I f f

e r

i

ch in

ber „ 5?reu 3 ‘ 3 «tung*

„befonbere Seite"

oom

7. 3uli.)

Dcutfchen Allgemeinen
fchreibt auf meine geftftellung in ber „Äreu^^^tung"
ber

b. ÜDt.:

„Staat5 |efretär Dr. #elfferuh

fucht

ben Ausgangspunft 3 U

(Es ^anbelte fid) um bie grage: 3ft bie Reichs*
regierung, beoor bie betannte griebensrefolution
19. 3 u I
1917 eingebracht mürbe, oerftänbigt roorben ober nicht?

oerbunteln.

am

Bereits o o r b e

m

einer $onferen 3

im SReichsamt bes Snnern unter bem

4.

3

u

I

i

ift

bies gefchehen,

—

unb jroar

u. a. in

Borfifc bes

3n biefer Konferena bewies ber
f)elfferict).
bamalige Abgeordnete (Erjberger in Anroefenheit mehrerer Ab»
georbneter bes Sutrums, baff bie amtlichen Berechnungen über
bie SBirfungen bes U=Bootfrieges falfch roaren."
9tein, ijerr (Ergberger, bie Berbunfelung liegt bei 3hnenl
3ch nagele Sie feft: (Es hanbelt [ich lebiglich um bie grage, ob
Sie oon
3hrer Abficl)t, ein griebens*Bronun 3 ia»
Staatsfefretärs Dr.

mento bes Dieichstagesju oeranftalten, o o r ihrem
bienenben B o r o oom 6 3uli
biefem 3 e
ft

fj

—

.

roie Sie
ber SReicfjsregierung eine ÜRitteilung gemacht unb
bas (Einoerftänbnis bes Äanjlers für
fogar behauptet hoben
biefe Aftion gewonnen haben; nicht barum, ob Sie irgenbroo
unb irgenbmann 3hre 3rocifel an ber 2Ö i r f u n g bes
U*Bootfrieges entroicfelt hoben. Sie hoben roeber mir
noch bem Kanzler eine oorherige URitieilung oon 3hrer Aftion

—

X
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m

a n n {crbft fjat 3bnen am
gemacht. fyrx o. !8 e t b
3ladjmittag bes 6. 3uli erflärt, baß er fiel) oon 3bnen über*

am

6.

SuK

fallen füßle, unb Sie felbft haben & a s m t
einiger Genugtuung an anbere 5ß e r o n e n
Ser*
allen
t r o ft
meiterergäbtt. Sie haben
*

'

f

trauens, bas 3b nen oom hanglet unbSlus*
2Imt, roie niemals oorber einem

roartigen

gemährt rourbe, mit 3 b r e r
e u
cb e tpolitit aus bem

ülufjenfteljenben,

oerbängnisoollen 21!tion bie b

t f

Unb groar im 58 u n b e mit
SBenn Sie bas troß ber ungroeibeutigen ©rflärungen
ben ßefern
bie Sie allerbings
a f e n ©g e r n n ,

Jjinterljait überfallen.
SB

i

e n.

bes

©r

i

3brer SSlätter immer noch oorentbalten, auch jeßt noch mit ber
befannten eifernen Stirn abftreiten, fo überrafdjt mid) bas
nietjt:

Sie bleiben bamit nur
*

nicht

f i

felber treu.

cb

*

*

21uf bie oorftefjenbe ©rroiberung bat i)err ©rgberger gunäcbft
Bagegen bat er mi<b in ber ©üjung
mehr geantroortet.

ber SJtationaloerfammlung

uom

8.

3uti unter

bem Sd)uß

ber

ben „leidjtfertigften aller g i n a n g
begegnet. 3m 21nf<hluß baran tarn es gu einem
finangpolitifdjen .3röifcbenfpiet, bas icb mit bem naebftebenben

Smmunität

als

mini ft er"

Slrtifel eröffnet«.

VIII.

Bie finangielle Sdjulbfrage,
(#e

1 f f

e r

i

in

d)

ber

„$reug=3eitung"

Ber «Heichsfinangminifter

bat

oom

9.

geftern

3uli.)

ber

9ia*

großen «Rebe gehn Steueroor«
lagen oorgelegt, einige roeiterc mit Flamen für eine nabe 3eit
unb noeb toeitere
oorläufig ohne DIamen
für ben f)erbft
angefünbigt. ©ine tßrogrammrebe mar es n i <h t benn
her Steidjsfinangminifter bat gmar angebeutet, baß er ein 5ßro*
gramm b abe, aber er b Q t einftroeilen barauf oergid)tet, biefes
«Programm gu entroideln. Son bem Sebarf an neuen fort*
bauernben ©innabmen, ber fieß nad) feinen 3 fl blen auf 11 bis 12
Sütilliarben 3Jtart begiffert, roirb oorläufig burd) fein großes
Steuerbutetl nur ein betrag oon nicht gang 1,2 SKiüiarben ge*

tionaloerfammlung

in einer

—

—
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gür bcn

Beft ber jüßrlid) roeiter erforberlidjen runb 10
SOltlliarbcn Btarf fteljt oorläufig bas SBort „(Erßößung ber
U f a ß ft e u e r" unb „große
betft.

m

Unb

roeitcren

für bie

unferer

ge

i

nb

Bermögensabgabe".
ungemeffenen, ins Belieben

e

ge

ft

Berpflicßtungen,

eilten

entfprungen finb, fjatte ber
oor furgem nod) ein
Kinberfpiel gu fein fdjien, nid)t einmal eine magere Lebensart.
(Setreu bem IfJringip ber „Bolfsregierung", alles Unßeil auf
bas „flud)belabene alte B e g i
e" abgufcßieben, fjat es
bie

ber (Ergbergerfdjen Berfjanbelei

Beid)sfinangminifter,

bem 100

SDJilliarben

m

ber

Beid)sfinangminifter (Ergberger für richtig gehalten, nacf)
Berantmortlidjen für bas ginangelcnb unter ben Irägern jenes
fludjbelabenen Regimes gu fucßcn.
©crabe mie biejenigen, bie
unfere politifdje, militärifdje unb moralifcfje Kraft untermüßlt
ßaben, bie ifjr fc^Iiefelict) mit ber Beoolution unb ber 3 er tnim*
merung bes 5)eeres im Slugcnblid bes Beginns ber SBaffenftill*
ftanbsoerßanblungen ben töblidjen Doldjftoß oerfcßt ßaben, bie
Sdjulb an bem entfeßlidjen Bieberbrucf) Beutfcßlanbs oon fid)
abgumälgen oerfucfjen! 2lllmäl)lid) fennt man 2ejt unb ÜRelobiel
Saß bei ber Umfdjau nacf) finangiellen Sünbenböcfen bas 2luge
bes Beidjsfinangminifters (Ergberger mit SBoßlgefallen auf
meiner geringen Ißerfon fjaften bleibt,
roer munbert fid) bar«
über? Badje ift füß! Unb Bapferfeit gegen Slbroefenbe billig!

—

So merbe

benn ber ÜJtitmelt oon bem burd) feine bebädjtige
Befonnenfjeit unb moljlabgeroogene IBorfictjt befannten E)errn
id)

(Ergberger
als
ber
aller
Btattßias
„l e i d) t f e r t i g ft e
g i n a n mi n ift e r" präfentiert! Unb bas f)öd)ft gefinnungs«
„Berliner lageblatt", bas bie (Ergberger « Bebe fdjon
brucfen unb befpredjen fonnte, eße fie überhaupt gehalten mar,

tüdjtige

jaucßgt Beifall.
£id) fann’s tragen. 2lber es geßt aud) ßier nicßt um Betonen,
fonbern es geßt um bie große Sadje ber Sßieberaufricßtung unb
Unb besßalb muß aud) ßier
©efunbung unferes Baterlanbes.
6s geßt
bie reoolutionäre Segenbenbilbung oereitelt roerben.
nicßt an, unb id) merbe mid) für meine 5Jk r f° n auf bas äußerfte
bagegen oermafjren, baß bie Sünben ber B e t> o l u t i o n s *
oon g i n a n g p o li t i-f tann man
finanganardhie
einfad) auf bas Konto ber Kriegs*
t)ier nid)t fpredjen!
finangpolitif übertragen merben.

—
—

fjerr

(Ergberger

mirft

ber Kricgsfinangpolitit

unb

fpegiell
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meiner Sriegsfinanjpolitif,
bie ßeicbtfertigteit?

Etwa

oor.

ßeicbtfertigteit

in ber 5^öl>e ber

5Borin

befteljt

Ausgaben?

3cb habe bas Sdja^amt am 1. gebruar 1915 übernommen
unb am 31. 9Jtai 1916 an meinen 9tacbfolger, bcn © r a f e n
9t o e b e r n , abgegeben.
3m Stärs 1915 betrugen bie Kriegs»
ausgaben 2 035 Stillionen Start; im Stai 1916, bem lebten
Stonat meiner Amtsführung, 2 008 Stillionen Start. D i e 2t u s *

gabenfinbalfoinbenl6Stonatenmeiner2lmts*
füljrung n i d) t angewacbfen, unb bas trofc ber in bicfe
3ert fallenben Ausbcbnung ber Striegsfd)auplät}e, ber Sermebrung
ber Formationen, ber gediegenen greife unb ber ftarfen Ausheilung ber Sabritation oon Rriegsgerät unb Stunition. 3cb
habe riocb auf fparfame 93 i r t J d) a f t gebalten. Db bie
Stänner unferer 9teoolutionsregierung oon ficb basfelbe faaen
tonnen?
Die burd>fdjnittlid)en monatlichen Sriegsausgaben
roäbrenb meiner Amtsgeit als Scbaöfefretär blieben etwas hinter
bem Setrag oon 2 Stilliarben 9Jtarf jurücf. Unb bie 9t e o o I u *
tionsausgaben? S)err Erjberger fcbweigt barüber wohl*
weislich- 2(ber itb tann es ibm nacbrcdjnen. Seit bem 1. Deserr.ber
1918 finh bie aus aufjerorbentücben Decfungsmitteln beftrittenen,
olfo bie laufenben (Einnahmen überfteigenben Ausgaben ber
9teoolutionsregierung taum nennenswert niebriger
geroefen als 3 Stilliarben Start im 9Jtonatsburcbfd)nitt. 3 St i l *

liarbenStarfmonatlicber„Friebensausgaben"
a r b e n
ber 9teoolution5regierung gegen 2 St
StarfSlriegsausgaben unterbem „leichtfertig*
i 1

1

i

ften aller gtnanjminifter!"
Ober beftebt etwa ber fleidjtfinn bes „alten 9tegimes" unb
fpeaieü

mein

barin,

ßeitbtfinn

„fcbtoebenbe Scbulb"

bafj

wir

bie

fogenannte

bes 9teid)es, biefe fcbwerfte unb ge*

Selaftung unferer Steidjsfinansen, über ©ebiibr an*
gefpannt hätten?
3n ben
Darauf tann ich nur feftfteüen:
16 Stonaten meiner Amts 3 eit b Q t bie fcbroebenbe Scbulb, b. i.
fäbrlicbfte

bie

um

—

Ausgabe oon 9teid)5jcbabanweifungen, nur
etwa 2 Stilliarben Start erfahren.

9teoolution

ift

bann

— nach

meiner

23is

3eit

eine

Sermebrung

gum Ausbruch

—

ber

ber

Umlauf oon

9teicb5fd)afjanweifungen auf 48 Stilliarben SJtarf geftiegen; ber
größere Deil biefer Steigerung tommt auf bie Iß e r o b e S) e r t
1 i n g, in ber bie „Stebrbeitsparteien" bereits munter mitregier*
i

ten.

2lber

immerhin:

bie

48 Stilliarben waren bas Ergebnis
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oon 51 Kriegsmonaten.
genügt,
(II)

3U

um

Seither

fchmebenbe

unferc

haben 8 [Reoolutionsmonate
auf 72 2R It i a r b e n

Schulb

i

[Reoolutionsmonate haben
Ausgabe oon 24 [Diilliarben [Reichs*

erhöben.

alfo bie

21

cf) t

fchajjanroeifungen nötig gemadjtl
51 Kriegsmonate!
als
fooiel

(Benau

f)

a

1

b

2Bo ift ba bie
Sei unferer Kriegsfinanspolitif ober bei un«
ferer [Reoolutions= 5 inan 3 = 2lnarchie?
Ober meint fcfjliefelicf) ijerr (Ersberger mit bem Sormurf ber
2eid)tfertigfeit, bah unter bem „alten [Regime" bie Steuer*
nicht redjtseitig genug unb nicht ftarf genug an*
f <t) r a u b e
gejogen morben mare?
Darüber läjjt fid) reben! Son jebem,
aujjer oon
5)crrn (Ersberger!
5)err (Erjberger befpiegelt fiefj
3 toar in bem billigen [Ruhm, Ijeute fooiel tlüger ju fein, als mir
alle bamals in ber erften $eit bes Krieges roaren.
Slber gerabe
i)err (Ersberger scidjnete fich bamals baburch aus, bah er
noch meniger flug unb oorausfdjauenb mar als anbere. (E r h a t
„ßeichtfertigfett"?

—

—

fich

bamals meinen 2lbfi<hten, bie Anleihe*
b u r
Steuern 3 u ergänsen, bis jum

politi!

cf)

(Er mirö
n b l cf entgegengeftemmt.
©eraohnheiten, roicber einmal ableugnen
Deshalb möchte ich int ooraus fein ©ebächtnis fchärfen:
Kurs °° r ber Sefaffung bes [Reichstages mit meinen Steueroor*
lagen, bie ich gegen ftarte SBiberftänbe aus bem Kreife meiner
Kollegen, bes IBunbesrats unb ber füljrenben [Reichstagsabgeorb*
neten burdjfefcen muhte, tarn am 2lbenb bes 17. SJanuar 1916 ber
bamalige Sorfifeenbe bes 3entrums, E)err Dr. S p a h n , 3 u mir
nach bem [Reichsfchahamt, unb 3 roar bireft aus einer Sitjung
feiner grattion, um mir auf bas bringlichfte nahesulegen, bie
Steueroorlagen surüefsusiehen. 21uf meine täte»
gorifche Ablehnung richtete er an mid) bie (frage, ob ich benn
ber JRütfenbecfung burch ben Kansler fidjer fei. 21uf meine etmas
erftaunte [Bejahung ersäht er mir unter bebentlichem Kopf»
fchütteln, in ber (fraftionsfihung habe ein Slbgeorbneter, ben er
nicht nennen fönne, berichtet, er habe an einer Konfcrens beim
Kansler teilgenommen, in ber bie (frage ber Kriegsfteuern be»
fprochen morben fei mit bem (Ergebnis, bah ber Kahler fchliehlid)
anerfannt habe, eine ©efährbung bes Surgfriebens burch bie
neuen Steuern müffe oermieben roerben. 3d) antroortete: „Der

lebten
bas,

21

getreu

u g

e

i

feinen

roollen.

2lbgeorbnete

h

e

‘

6

*

natürlich (Ersberger, unb
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b

i

e

{ließ

6 a d)

natürlid) Unfinn."

—

Der Slbgeorbnete
unb bie Sache roar fd)limmer als Unfinn. f) e r r
bem ich alsbalb berichtete, mar empört über
Cs batte bei
SRitteilung an bie 3entrumsfraftion.

e

ift

ffrgberger,

Setbmann,

d.

grgbergers

überhaupt feine Sfonferena über bie Steuer*
I a g e n ftattgefunben, fonbern ijerr ©rgberger batte ibn am
Bormittag befucht unb bei biefer ©eiegenbeit feine burgfriebiidjen
Bebenfen gegen bie Sriegsfteuern oorgebracht. Der Sangler batte
if»m

a or

Das batte ijerm ©rgberger nicht gebtnbert,
bie 3uftimmung bes Kanglers bie 3entrums*
gegen bie Sriegsfteuern gu alarmieren! 3© habe meine
gleichen 2tbenb
geftftellung bei ijerrn o. Betbmamt noch am
an ijerm Dr. Spahn 3 ur Berroertung in ber
1 1 i ch
f ch r i f
3entrumsfraftion mitgeteilt. Darüber, bafj Sjerr ©rgberger hier
mieber einmal abgefa&t mürbe, als er oergniigt roie immer auf
Bebenroegen ber 2B a b r b e i t manbelte, miß ich nicht
(Es bleibt hier nur bie Äonftatierung, bafj ber
roeiter reben.
2Jlann, ber feinergeit bas betreten bes Steuerroeges mit foldjen
SBitteln gu oerbinbern fuchte, heute ben Borrourf ber „Seicht*
fertigfeit" gegen biejeitigen erbebt, bie ben Stenermeg nicht recht*
ibn ablaufen taffen.

unter

Berufung auf

fraftion

—

3 eitig

unb

So

energifch

ift

ber ben

bringen

[oll!

Sünben

bie

genug

es mit ber

beftellt,

„S

befdjritten hätten!
r e b

i

t

ü

ro

Ärebit bes B

e

i

r

b

ch e

g f e i t" bes ÜJlattnes
s roieber in Drbnung

i

gür

beute genügt mir biefe Slbroebr bes Söerfuches,
ber Beoolution auch auf bem ©ebiet ber ginangen

bem

„alten [Regime" aufgubürben.
2luf ben pofitioen Xeil ber
5ßläne bes Beicbsfinangminifteriums merbe ich betnnädjft aurücf*

fommen.
IX.

Xelegramm bes

UJolffjcben

Xelegrapben-Bureaus.

\

ÜB e

Bon

i

ma

r,

10.

3uß.

Der frühere Staats*
fefretär bes Beichsfchahamtes, Dr. #elfferi<h, behauptet in
längeren Ausführungen in Br. 315 ber „Sreug*3«dung" oom
9. b. Bl., ber Beicbsfinnngmirvifter (Ergberger habe Anfang
1916 ijerrn t>. Bet b
i) o 1 1 ro e g
gegenüber bürg*
unterrichteter Seite

roirb erflärt:

mann

frieb liehe Bebenfen

gegen

bie

oon Dr.

ijelffericb

ein*

\
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—

gebrachten Kriegsfteuem geltenb gemacht.
Siefe Behauptung
entfpricf)t ber ffiahrheit.
f)err Sr. Sjelfferich »ergibt aber ju er«
mahnen, bafj bie Bebenfen bes ijerrn (Ergberger fitf) nicht gegen
neue Steuern an fief) richteten, fonbern gegen bie inbireften
Steuern unb Bbgaben bes Sjerm Sr. Sjelfferid) unb gegen ben

burchaus mangelhaften Slusbau ber Kriegs*
geminnfteuer. ©ererbe oon ber B e l a ft u n g breiter
bie $)e f e r ch ch e n Ber»
brauchsfteuern befürchtete #err (Erjberger ungünftige
SSirfungen für ben Burgfrieben, nicht aber
oon einer mirtlidjen Kriegsgeroinnfteuer.

Botfsmafjen burch

Surch

biefe

1

f

i

f

Sachlage mtrb bie oon f)errn (Er*berge? tür^licfj ge»
fjinanjgebarung bes ijerrn Dr. i)elfferid) oon

fenryeichnete

biefem

felbft Doll bestätigt.

X.
Bnfroorf fjelffetid)s in bet „ 6 tcu 3 - 3 eifung“
1.

©eher

jeragen bes Beichsfanjlers

d.

Bethmann

oom

10. 3uli.

Spahn

noch ber«

ijollroeg über

ben Bor»

in ber Biitteilung bes 5)errn Sr.

bes f)errn (Erjberger gegen bie Kriegsfteuern
mar
einem nottoenbigen Busbau ber Kriegsgeminnfteuer auch
ftojj

mit einem 2Bort

oon

nur

Bebe.
2. Sie erfte Borlage
über bie Befteuerung ber Kriegs»
gerainne ift oon mir in ben erften Btonaten meiner 2lmistätig»
feit aus eigener Snitiatioe in Bngriff jenommen unb bann
bem Bunbesrat unb Beidjstag oorgelegt roorben.
3. Sn ber Bubgetfommiffion hat #err (Erjberger mit bem
gefamten 3«ntrum gegen bie non Soaialbemofraten

beantragte
ft

e

u

e r

bie

(Ergänzung

burch eine

ber

Krtegsgeroinn»

SBieberhofung bes SBehrbeitrages unb eine

©rbfchaftsfteuer geftimmt.
4.
Sem Befchluffe bes Sjauptausfchuffes auf (Ermeiterung
ber Kriegsgeminnfteuer, insbefonbere auf (Erhöhung ber Säge
gegenüber ben urfprünglichen Borfchlägen [omie auf ©rganjung

burch eine 21'bgabe oon ben roährenb bes Krieges irttaft geblie*
benen Bermögen, habe ich unter Ueberroinburtg großer Schmie»
rigfeiten im Bunbesrat im Biege eines auch oon bem 3 e n •

trum unb Ejerrn (Erjberger
p

r o

mi

f

e

j$ur

Bnnahme

oerholfen.

gebilligten Korn«
Sie Schmierigfeiten be»

Digitized by

Google

—

—

29

jum

toenigften barauf, bafj ber bamcilige baperifd)e
r a f S) e r 1 1 i n g, toi« er mir am 11. SDtai
SRinifterpräfibent

ruhten nidjt

®

1916

oon bem 2(bgcorbneten ©rsbcrger

fügte,

Ratten

jebes ^ugeftänbnis

l»atte,

märe

gensbefteuerung
f) e

I f f

e

r

i

met)r

d»

fj e ft

i

g

i

bie

n

f

e

i

t

3 e

t

g

Mitteilung er*

ber S3ermö»

wenn

unnötig,

Ser

t e.

nur
jetzige

Sjerr ffonrob
Dtationaloerfammlung,
haufjmann, fctjrieb mir bamols: „3t)nen unb roirflicf)
Stjnen perföntief» ift es gelungen, ben Ijodjbetabenen
heuamgen ber Steuergefeije burcf» bas ©djeunentor bes Som*
ber

ffitaepräfibent

promiffes ju führen."
5.

21ngefid»ts

biefes

Sadjuerljalts

roagte

^err ©rsberger

geftern in ber Utationaloerfammlung bie Behauptung: „©taats*
f>at fid) jeber orbentlictjen ©teuergefeögebung,

fefretär helfferid)

namentlich ber ftriegsgeminnfteuer roiberfefct, fie glatt ab*
gelernt." ^err ©rsberger ^at mit biefer Behauptung mieber

einmal

bemüht

©egentei!

bas

sefogt.

*

ber

Söaljrljeit

*

*

©ine 21ntroort bes f) erm ©r^berger auf

biefe Qeftftellung er*

folgte nicht

XI.

Sas
(Jj

elf

f

„Keicfjsnofopfer“

unb

fjert Grjberger.

erief» in ber „Sreuä*3eitung"

oom

21. Sufi.)

2>as ©efefj über bie große Bermögensabgabe rnirb, einerlei,
gorm es (djHeßlicf) 3uftan.be tommen mag, in bie

in meldjer
fjänbe bes

für feine Durchführung juftänbigen Dieidjsfinana*
minifters eine 3Rad)t über bie prioaten Bermögensoerhältniffe
eines jeben einseinen legen, mie fie niemals einer SRegierungs*
gemalt suftanb.
©ine folcfye 9Jtacf>t barf im öffentlichen 3ntcr*
eff«

nur in

bie

ijänbe

eines

Mannes tommen,

in

beffen

flecfenlofeunb untabelige ^orreftljeitcin all*

gemeines unb unbebingtes Bertrauen

befteht.

3u h«rrn ©

f»at
r 3 b e r g e r
ein großer Xeil bes beutfdjen
glaube fagen 3U tonnen, bis meit hinein in bie SReifyen
21ud) ich tonn
biefes Bertrauen n i d» t.
ijerrn ©r3berger ein 5Red)t auf biefes Bertrauen nicht sugeftehen.
©s hmibelt fief» hier für mid» nicht um bie reidj&aerftörenbe

Bolfes,

id)

feiner eigenen Partei,

Digitized by

Google

»

30

um onbcre Ding«. 3<b »er*
be&balb barauf, bi« auf bi« eb«nfo bwterbältige roie »er*
bangnisoolle 21ft>ion bes i)errn ©^berger »om
1917 nod) einmal einjugeljcn. Der »ollen „SBabrbeit", iw«
füglich bi« „©ermania" über biefen ißunft »erlangt bat ®irb
bes £>erm ©raberger, fonbern

fßotitif

3id)tc

Sommer

unb

ihr f>err

3d)

entgegen.

SOicifter n'tfjt

»erberblicf)e

bi«

hier

bie

Stolle,

oer^idjt« auch barauf,

ijerr

bei

ffirjbergcr

ben Verbanblungen
roäbrenb bes SBaffenftillftanbcs
(ginanjabfomtnen, Stuslieferung ber 5)anbe(sflott«) gefpielt bat,
näher 3U beleuchten. Desgleichen fein mit feinem beutfeben
SBorte fd>arf genug 3U fenn^eid)n«nbes Verhalten toäfjrenb ber
griebensDerbanblungen; b-iefer Deil ber ©r3bergerfcben Xätig»
feit gebärt
menn irgenbetroas
»or einen Staatsge*

—

—

r

i

cb

s b

t

S)

m

i

n

f.

für mich lebigticb biejenige Seite ber Ißcrfön*
ijerrn ©^berger in grage, roelcbe für feine ©ig*

ftebt

bes

liebfeit

nung
bie

0

e r

i

für

grofjen

bie

tünftigen Aufgaben unb
bes Veicbsfinans«

Vertrauens ellung
ft

i

ft

e r s

Das Volt
feines ®efübl

»on

SBicbtigfeit

—

bat

man

jft.

braucht

ficb

bafür, bafj bie SB a b r b a

läge eines feben Vertrauens

nur unyubören
f

t

i

g

f

e

i

t

bie

—

ein

Srunb»

mit ber SBabrbeit auf
gefpanntem gufje ftebt, es auch mit anberen Dingen nicht alhju
genau nimmt. Das ungh'icf liebe Verhältnis bes 5>erm ©r^berger
^ur SBabrbeit ift nad>gerabe meltfurrbig, »on jenem frühen Sta*
bium feiner politlfcben öaufbabn an, in bem ber bamalige Chef
ber Steicbstan3l«i

ficb

ift;

bafj, toer

genötigt fab, in offener Steiebstagsfifeung

©runb ber ©eriebtsaften ben »ereibigten Sjerrn
Crsberger bem unoereibigten S)t r r n ffir3berger
gegenüber3u eilen; feitbem in bem befannten V ö p
laupro3«b bas ©«riebt es a b e b n e S>errn ©rsberger
auf

ft

l

t

,

ju » e r e i b g e n ; bis 3U jenem Slugenblid, in bem ber ba«
malige ^entrumsfübrer ©rafSjertlingin feiner ©igenfebaft
als Steicbsfa^ler ficb roeigerte,
ben Slbgeorbncten ©r3berger
fernerhin 3U empfangen, roeil er ficb Don ihm *a n g e l 0 g e n"
fühlte, t»as nach ijerrn Srsberger allerbings ein barmlofes
3 d) felbft habe im Saufe ber lebten
„ 3Jti&»erftänbnis" mar.
UBocben bem Veicbsmlnifter ©r3berger nicht meniger als
oiermalöffentlicb in ben »erfebiebenften gönnen oorge*
i

halten, bafj er bi«

Unwahrheit

fage, unb

mich bereit er*
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um

beutlicberen

einen nod>

ttärt,

jur

©elcgenberit

inbes

21

us b

u

r

ftf>aff-en,

gemalt

©ebraud)

feinen

3U gebrauchen,
roooon

cf

geftfteEung ju

eiblichen

CEr^berger

S)err

3 d)

!>at.

glaube, es
ein t a u m jemals bageroefener
gall, bah ein amtierenber ÜBtinifter i dj g e
nötigt
e b t
joldje 33 o r m ü r e non einer ?er>
einen
d) t e t fiinjune^men, bie immerbin
f ö n l
d) e
tarnen 3 u uertreten bot.
p o li t
ft

i

•

|

i

f

,

i

f

i

i

3 n ber lat, mer jo mit ber SBabrbeit umfpringt, ber pflegt
es auch mit anberen Dingen nicht genau ju nehmen, fyerx 6r3-berger bot bafür frübgeitig 23eroeife erbracht. 3cb erinnere an
o o n Sitten
ben Strafprosefj roegcn ber

©ntmenbung

aus ben Siäumen bes glottenoereins,
„Dem

als

ber Dieb o

ift

ertlärt

in

f f e

n ba

mürbe

er

b e

r

t

a n n

befcbmören,

ju

fyat,

annebme,

t.

Da

er fid> aber

Stusfage nicht gejroungen

©e

Sffiort

—

,

bafc bie

ber ge r
politit

ich

unb

rebe nicht

er

btefer SBeli

allem hob®

23or

ju gragen

3um

ber Rriegspolitif

mar 3U

ich

ffiabmebmung
unbebaut, fonbern möge jebes
fpäterbin

bie

Stellungnahme besSlbgeorbneten ©

eine a n b e r e

3>ngebörigteit

oon Dingen

beftätigt.

fonft

2lmtS3eit

a b r
jur

f

tonnen."

ungenaueSluffaffung

hat $err ©r3berger auch

nwbrenb meiner
machen müffen

—

roerben

bereit

nach beftem Söiffen

ba{j er

burch eine 2lusfiunft bie

fi«±j

ftrafredjtlicher Sferfolgung stieben, mirb
Diefe

beffen

bie fjeftftellung machen muhte
3e u 9® vernommenen 2lbgeorbneten Srabergcr

Dberftaatsanroalt

S3erlauf ber

unb

ber 3*'*«

Sriegsroirtfchafts=

ber er burd)

in

Sbbffen^Konsern

r 3

(als

feine

SDtitglieb

bes

©rubenoorftanbes ber ©eroertfchaft „Deutfcber Äaifer" ufm.)
nachbem er
fchmcrinbuftriell intereffiert mar, eine a n b e r e
im Sommer 1917 aus feinen SteEungen im Ibbffen^onsern
mehr ober minber freiroillig ausgefchieben mar. 3cb höbe
grobes ©rftaunen in einem fübbeutfchen 3®n=
f. 3t. nicht ohne
,

trumsblatt einen

SXrtifel

„Diefe $«3iebungen

©ro^tapital)

ergeben

„S ch m

3ur Berteibigung bes

bieners ©r 3 berger"

gelefen, in

(oon

fi<h

bem

fübrenben

von

felbft

e r

o c r

*

es u. a. b'efe:

Slbgeorbneten

unb

liegen

jum

mehr ober

roeniger im 3u0 ebesbemotratijchenunb parla«
mentarifeben ©ebantens. Das ©rofjfapital fucf)t
(Einflub,

Slufträge,

nwrtfchaftiiches

Üerrain

bei

Staatsauf=
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rote bei foldjen prioater Statur.

trägen

b a

fc

man

g e o r ö n e

t

f

i

n

e

cf)

bei

ber

u
gettenb machen fann
mafjgebenben Greifen."
f

l

näher,

2Ö a s liegt

Staatsaufträgen eines

oerfidjert,

jj

Ein

feinen

=

gegenüber ben

bas „bemofratifdje unb partamcntarifdje Sgftem",
eine
Entmicfluug jur p oli t i f d) e n
foldje
nad) bem ©eftänbnis bes bamals gur Ver=
teibigung bes fjerrn Ergberger aufgeftanbenen 3 c ntrumsblattes
liegt, oerroirflidjt, unb ber alfo oerteibigte f)err Ergberger ift
in

fjeute

ift

beffen

3>ug

Korruption

unb Stell oertreter bes Vtinifterpäfibenten.
mirb beute bie oon feinem bamaligen Verteibi*
ger befunbeie 2luffaffung laut abtebnen.
Qd) laffe besljalb an
Stelle anfechtbarer 2luffaffungen eine Heine, aber unanfechtbare
Steichsfinangminifter

£>err Ergberger

unb be^eichnenbe

lat jache

fprecf)en:

2Benn ein Kolititer es 3 u ro e g e bringt, als
Sdjtebsrichter in V r 0 3 e f e n
bem
c n
3 tp
5R e d) s f s f u s unb einer
ch af t
p r o a t e n © ef e
ju e n t <h c b e n bie lefcte Entfcheibung gugun*
d) a f t am 24. 331 a i 3 U unterfchrei«
ftcn ber © e e
ben unb
dj am barauffolgenben 14. 3 u n i
alfo
brei SBodjen fpäter, in ben mitftattlidjen Ian =
tiemen botierten 21 u
s r a t biefer felben
i

f

i

i

f cf>

1

i

i

f

f

,

)

1 1

f

f i

,

f f

i cfj

t

©efellfcbaftroäblengulaffen.foiftoomStanb.
punfte ber gefchäftlichen unb p 0 t if d) e n SB 0 I >
anftänbigfeit biefer ÜDtann fürmidjeplebigt.
f)

l i

3cf)

in

mürbe einen

meinem

foldjen SDtann nicht einen

©efd)äft behalten.

nur ben

Xag

als Vrofuriften

3d) mürbe ihm jedenfalls niemals

Vertrauensauftrag in bie 5)anb geben.
Votf in
bas Slenb bes Sdjmachfriebens gu führen.
2)as
beutfehe Volt unb feine Vertretung hat bas bisher hingenommen.
3efct ftef)t bas beutfd)e Volt unb feine Vertretung oor ber grage,
ob es einen ÜJtann oon ber Qualififation bes 5)erm Ergberger
mit ben ausgebehnten Vollmachten, bte bem Steiehsfinangminifter
aus ben tommenben Steuergefefcen ermachfen, über fein 25er»
mögen fdjalten unb malten taffen mill.
auch

tleinften

Sjerr Ergberger hat roirffam geholfen, bas beutfehe

Qcf) frage
erneut: Soll bas Deutfdje 31 e
unb
bas beutfehe Volt an bem Krebsfdjaben Erg*
b er g e
3 u g r u nb e gehen?
i

cf)
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xn.
„Der

ffito&e

(©raberger

Sd>lag bes fjetrn

fjelfferid).“

in ber „Deutfdjen Allgemeinen

Dom

Seitung"

23. 3uIL)

Von befonberer Seite mirb uns gefdjrieben:
Sjerr f) e

l

f

f

e r

i

d)

fielet

am

Vorabetib ber großen Vermö*

gemsabgabe bes Veid>snotopfers ben geeigneten Augenblid, nad)
mehreren fleinen Vorfelbgefed)ten ben Veicfjsfinanamimfter
©raberger mit f d) ro e r ft e n ® e f d) ü fc e n anaugreifen.
barüber, worauf es ii)m
j)err Dr. ijelfferid) läfjt feinen
bei feinem Sommerfelbaug anfommt: burcf) Aufmanb f cf) wer*
fter Vlittel

bie Perfönlitf)feit

bes Peidjsfinanaminifters, ber bie

Vermögensabgabe

Sjerr f)elffericf)
burd)fül)rt, au bistrebitieren.
Vtann, mie er fein publitum faffen muf). ©r
ber P f g d) o l o g i e bes Portemonnaies,

als ftuger

roeife

arbeitet

inbem

mit

er in gefdjicfter Stilifierung fagt:

„ftas ©efetj über bie Vermögensabgabe unb beffen Durd)-füijrung Iäfjt bem Veidjsfinan^minifter eine 2Jtacf)t über bie
prioaten Vermögensoerfjältniffe eines jeben einaelnen in ber

j>anb, mie

niemals einer Vegierungsgeroalt 3 uftanb."
Sjerr Sjelfferid) bie Plattform für bie in bie*
fo augfräftige Vertrauensfrage gefd>affen,
bie felbftoerftänWid) negatio 3 U beantmorten er fid) in folgen*
bem bemüljt, wobei er mit ber nid)t allau glüdlidjen Suftimmung
meiter 3ntereffentenfreife au biefer Problemftellung oon oom*
herein rechnen au fönnen glaubt. Denn bie Vertrauensfrage, fo
bebeu tungsooll fie an fid) ift, ift l)ier ein }ef)r billiges SDlittel, um
Profelgten au m a cf) e n. Viag Sjerr Sjelfferid) bie Per*
trauensfrage aufroerfen, bem Vlinifter ©raberger gefjt es bei
feinen Steuerplänen um ©ered)tigfeit.

Damit

fern

fyat

fie

fid)

3ufanimenf>ang

Von

oornl)eretn

Sjerr

Sjelfferid)

mufj aber einer foldjen Stilifierung, mie
au Anfang feines Artifels bringt, in fdjärf*
Die Sachlage fo binauftel*
len, als ob ber SReidjsfinanaminifter burd) bas ©efefj über bie
Vermögensabgabe eine grofje 3Kad)t über bas Prioatoermögen
febes einaelnen erroerbe, fo bafj man baraus folgern fönne, bafj
er bas Ved)t habe, nad) freiem ©rmeffen in bas Prioatoermögen
ged aei Sr|fct«ni
g
fie

fter

Keife entgegengetreten werben.
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bes

einzelnen einaugreifen,

Demagogie,

roie

man

fie

ift

plumpe, unoerantroorilidjc
[icf> Staatsmini»

eine

oon einem Mann, ber

nermt, nicht erroarten bürfte.
roiffen, baß es b i e 9t a t i o n a 1 o
fter

2Iud) fjerr Sjelfferid)
e r

f

a

mm

l

un

g

ift,

bürfte

bie

bas

unter .3uftimmung bes Staatenausfchuffes
befd)ließt, unb baß auch bie ganae Durchführung bes ©efeßes im
einjelnen feftgelegt roirb. ijerr ©raberger erhält bureß öas ©e*
feß feine Macht in bie 5)anb; bas ©efeß ift burch fid) fetbft eine
Macht.
Aber Sjerr 5>elff«rid) braucht bief« Verfcßiebung, um
feine Vertrauensfrage beffer baran aufhängen au fönnen.
Run entroicfelt Sr. ijetfferich mit bem Vruftton pathetifcher
Ueberaeugung roarum ein großer Seil bes beutfdjen Votfes
Reicfjsnotopfergefetj

er 3« Sjenn ©raberger fein Vertrauen habe. Aud)
barin aeigt er fid) roieber als nicht ungeroanbten Stiliften. ©r

unb auch

behauptet aroar, es hanble fid) h* er nur um bie ißerfon ©raber»
gers unb nicht um ferne ißolitif. ®r behanbeit aber jeßt noch im»
mer bie SutbRefotution bes Reichstages, bie ÜBaffenftillftanbs»
unb bie Sriebensoerhanblungen in ber bem Rioeau unb bem
Sprachfdjaß bes tollftcn aübeutfehen Sjeßblaties angepaßten Ma»
nier agitatorifd).
Vei ben „ftaatsmännifchen" Qualitäten bes
ijerrn Sr. Sjelfferich, bei

nimmt bas

bem ausgeprägten Sinn

für „Dbjeftäoi*

SBunber.

©ines bürfte 5)errn
Sie Abrechnung mit ber
agitatorifchen Veßanblung ber oon ihm genannten Xl)cmen ift
oorgefehen, unb es ift Vorforge getroffen, baß ber oon ihm
geförberten ßegenbenbilbung über biefe Singe ein Riegel
oorgefchoben mirb. 9Bie Sjerr Sr. ijelfferich lieh bamit ab*
tat"

ijelfferich

hoch

allerbings fein

hier

gefagt

roerben:

finben roirb, ift feine Sache.
ijerr Sr. ijelffericb bringt fobann aur Sisfrebitierung ber
Verfon bes Minifters ©raberger Anroürfe oor, bie ficf) inhaltlich

im roefenttichen mit benen becfen, mit benen fich ijerr ©raber*
im Plenum bes Reichstages am 27. 2. 1918 in einer länge*
ren Rebe auseinanbergefeßt hot» in ber er feine Verleumber mit
ben Morten abfertigte: „Mit folgern ©efinbet unb ißaef muß
man fich herumfdjlagen". S)e rr S>elffericf) oerfehmäht es aber
ger

biefe alten, Iängft roiberlegten ©efdjichten in bie Senbena
Artifels einaufpannen.
©s gehört au ben roefentlichen
ßigenfehaften bes Sjerrn helfferid), au glauben, baß etroas baburch, baß e r es fagt, aur Mafjrheit roerbe.
©s fümmert ihn

nicht,

feines

auch

nicht,

baß

ijerr ©raberger

feineraeit

ben Vriefroechfel mit
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h Q t,

Bertling oeröffentlicht

bas

bafj

SBtifjoerftänbnis

nidjt

jefct

S>err

bafj

alle

©ingcroeihten

2lngelegenheit auf

ber

mehr gang beroeisfräftig

Spelfferid)

roiffen,

fetten

bes

ben als Slrongeugen angurufen übrigens

Spertling roar,

Sperrte

in

unb

i>at

an ißofitioem

lebi-glicf)

fein
groei

bürfte.

Singelegen*

beiten gebracht, burd) bie er feinen Slrtitet groeifelsohne befon*
bers fdplagfräftig machen roollte.
©r behauptet, bie Stellung*

nähme

bes 21bg. ©rgberger su ben fragen ber Sriegspolitit unb
fei eine anbere geroefen, als er gum 2luf*
bes Iljbffenfonaerns gehörte, eine anbere, als er im

Kriegsroirtfchaftspofötif
fidjtsrat

Sommer
ben roar.
erroeefen,

1917 aus feiner Stellung im Sljtjffentonaern ausgefd)ie=
Ser 3 m ecf biefer ^Behauptung ift ber, ben ©inbruef gu
baß ©rgberger erft nach feinem 2lusfd)eiben aus bem

Xljgffentongern für ein« griebenspotitif im Sinne ber IReidjstagsrefolution eingetreten roäre. Semgegeniiber möge feftgeftellt
roerben, bafj Sperr ©rgberger erft
2luffid)tsratsfrellung

im

am

1.

Dttober 1917 aus feiner

Xtjqffenf onaern ausgetreten

ift,

unb baß

biefer Austritt nicht bie Urfadje ber griebensrefoluiion roar, fon*

bem

beren golg«. ©rgberger hat bamals feiner politifdjen lieber»

geugung materielle Opfer gebracht. Das möge fßer ein*
mal mitgeteilt roerben, audp roenn Sperr Sr. Spelfferidp über eine
fclcfpe Haltung in Staunen geraten follt«.
Sperr Spelfferid)

behauptet ferner,

©rgberger habe in einem

bem 9teichsfisfus unb einer prioaten ©efell*
n ft e n ber © e f e 1 1 f d) a f t" entfliehen unb
3Bod>en fpäter in ben Sluffichtsrat ber ®e»

ißrogefj groifd>en
fefjaft

hätte

„g u g u
fid>

brei

aufnef)men laffen. 2ßas mit biefer ^Behauptung gefagt
ift ungefähr bas, bafj Sperr ©rgberger ben gistus gu*
gunften einer ißrioatgefellfchaft übers Df)r gehauen hätte unb [ich
gur ^Belohnung bann gum 2luffid)tsrat ber girma hätte machen
feUfd>aft

fein foll,

laffen.

©s

ftimmt, bafj Sperr ©rgberger als

ißrogefj groifdpen

bem

9teid)sfisfus

ißrioatmann in einem
unb einer ©efellfchaft als oon

ernannter Schiebsricfjter fungiert hat. ©s ift
aber unroahr, bafj er bie ©ntfeheibung gugunften ber ©efellfchaft
herbeigeführt h Q t. Vielmehr ift bie ©efellfchaft mit 63 iß r o =
©rgber»
3 ent ihrer 21 n f p r ü <h e abgeroiefen roorben.
ger hat lebiglid) bem Slntrag bes Sdjiebsrichters bes Reiches guge*
ftimmt, unb bie hi« ©rgberger unterteilte Spaltung, als ob er bie

ber

©efellfdjaft

Digitized by

Google

36

auungunften bes gistus mabrgentun*
eine Beleibigung bes Scbiebsricbters
men
ift bemgemäfj
bes 5Retd) 5 Die ©efeüfcbaft ift bei biefem Scbiebsfprucb mit ihren
Elnfprücben unterlegen. Di« non Sjerm i>elfferit±) gerooEte her*
Srtterefjen ber ©efeüfcbaft

.

fteEung einer Begebung amifeben ber fcbiebsricbterlicben läfci-g*
ben 2luffirf)tsrat
feit ßrabergers unb feinem fpäteren ©ntritt
ber ©efeüfcbaft entbehrt jeber ©runblage, ift oßflig gegenftanbs*
los, ift in beftimmter 2Ibfid)4 fonftruiert, Denbena unb Sftacbe.
Die beiben ißrimeurs bes ijerm helffericb, mit benen er ben
grojjen SBurf ju machen gebaute, maren einijieb in bie
8 uft. f)err ©rjberger roirb fid) burd) foldje, gegen ferne fßer*
fönlid)feit gerichteten, aber gänglict) unaulänglicben Eftittel nicht
abbalten laffen, bas Sabotagemerf bes herrn ^elfferich 3 U burd)fteuaen, unb ferne Steuerpläne fo burdföufüijren, roie es im Sn«
EBenn herr helffericb 31
tcreffe bes SReidjs notmenbig ift.
„Krebsfcbaben ©raberger" fpriebt uitb
ScbluB 00
fragt, ob Deutfcblanb baran augrunbe geben foB, fo forbert biefe
grage folgenbe äntmort heraus:
Eöenn bas Deutfcbe ffteicb unb bas beutfebe S3olf nabe an ben
9tarcb bes Slbgrrmbes geführt morben finb unb jefet am Etanöe
bes SIbgrunbes fteben, fo bat gerabe Syerc ^elffericb fein ge*
rütteltes Eftafj Scbulb baran.
Unter feiner Slegibe finb bie
^Jläne inauguriert unb geförbert morben, bie auf eine 3lus=
beutung ^Belgiens sielten. Unter feiner Elegibe finb bie febroer*
inbuftrieEen Elfpirationen auf ^Belgien organifiert morben. OEr
mar ber ©jponent jener oerbängnisoollen tßolitif, bie eine

m

m

m

gerablinige Ißolitit gegenüber ^Belgien 3 U biutertreiben roufjte
unb bie bas Deutfcbe Eteicb unb bas beutfebe SBolf babureb in
ben Sufammenbrucb geführt bat, auf beffen Drummern es jefjt
roieber auf 3ubauen gilt.

Xffl.
fjert ©rjberger.

(h

e

l f f

e r

i

cb

in ber „Kreua»3*itung"

oom

23.

3uli.)

2luf meine geftftellungen in Dir. 337 ber „Kreisleitung*
antroortet herr ©rjberger beute in ber „Deutfcben SlEgemeinen

Rettung".
Efteine geftfteüung, baf} feine Unroabrbaftig*
feit meltfunbig unb geriebtsnotorifeb ift, glaubt er als „alte,
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abtun au

unterlegte ©efd>id)ten",

I&ngft

fönnen.

Bemgegett»

einige beftimmte fragen:

1. i)at

etma

n-ic^t

ter

©be f ber

9teic^sf anglet in offener SRäcfjs*

oereibigten ©r 3 »
unoereibigten ©raberger gegemiberge*

tag&fitjung nach ten ©erichtsaften ten

b e r g e r tem
ftdlt imb bamit ben tefeteren ter

bemühten llnroabrbeit

gegeben?
2.

f)at

etma

nicfjrt

int

Vöplau»Vroae

{3

bas ©ericbt

Bereibigung bes S)errn ©raberger
Slusfagen

a b g el

e

bie

auf feine

b n t?

3. ijat etma nid>t ter SReidjsf analer ©rafS)ertling jetent,
ter es hören mollie, eraabli, bafj er fidj oon $)errn ©raberger a n
füljle unb ibn besbalb nicht mehr empfangen roerbe,
unb b°t etma ter baraufbin amifcben i)errn ©räberger unb bem

gelogen

fjertling geführte Briefroechfel, ber für ten erfteren nie»
terfcbmettemb (täglich mar, baran bas gertngfte geänberi?
4. i>abe etma nicht icb felbft ^errn ©raberger lefetbin o t e r
mal in einer 2B o cb e in allen gormen Unroabrbeit

©rafen

oorgemorfenunb nacbgemiefen,

nicht

Sjerr ©raberger bie

geft»

unb bot etma
ihm angebotene ©efegenbeit gur eiblichen

ausgefch lagen?
5. ^at nidjt etma im glottenoereinsproaefj
©raberger ftch bereit erflört, au befchmören, bafj er
fteHung

beftem SBiffen annebme, bur<h eine Slusfage übet ten Dieb

ijerr

nach
f i

ch

felbft einer ftrafrechtlichen Verfolgung aus»
3 uf eh en?
©laubt £)err ©raberger roirflich, bafj er alle biefe latfachen
mit einer leichten S)anbberoegung unb mit billigen Snoettioen
aus ber SBelt jchaffen tann? Bas gelingt ihm böcbftens bei bem*
jenigen Beil feines Vublifums, bem er mirffam bie Kenntnis
bes gnbolts ter gegen ihn gerichteten geftfteüungen oorauentbal»
ten oermag.

©egen meine geftfteöung, ba|

®r3 berger
fcbaftlicben

au

gragen

Sugebörigteit

aum

roichtigen

bie

Stellungnahme bes 5>errn
unb triegsroirt»

friegspolitifchen

eine oerfchiebene gemefen

roäbrenb feiner
nach feinem
©raberger ein»
Dftober 1917 aus feiner

Bb9 ffen Sonaern
=

Slusfcheiben aus biefem Sonaern,

roenben au fömten, baff er

erft

glaubt

am

1.

fei

unb

ijerr

2luf fichtst atsfteUung bei
tritt alfo nicht

Bbhffen ausgefchieben fei, bafj fein 2lus»
bie Urfache, fonbern bie golge ter SuMrefotutron
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oon ber Sulirefolution in biefetn

fpcaicll

3ufammenßange nießt gefproeßen,
baß im September 1914 ber als

ift,

obrooßl es

auffallenb

genug

Ißgffenfcßer Slufficßtsrat fun-

feinem 2Innejionismus fo
meit gegangen ift, baß er fogar ben Befiß ber britif eßen, ber
niftßen Äüfte oorgelagerten 3 n f e l n für
gieren öe

Slbgeorbnete

(Er^berger

in

norman

oon

2>eutfd>Ianb oerlangte, eine gorberung, bie meines SSMffens

nur

allen Slnneyioniften

#err (Erjberger

geftellt I>at,

unb

biefe

natürlid) gang außer 3 u f a m m e n ß an g mit ben
an ber normannifeßen Kiifte gelegenen © r 3 f e l
bern bes Bßgffen-Äonserns. 3m übrigen fei regU
*

ftriert,

baß ber angeblicß

erft

aus

gene Austritt (Erjbergers

ißßffen feßon
melbet mürbe.

im

21

am

ugu

feiner

1917

ft

Bie oon mir

1.

Dftober 1917

doH&o»

Slufficßtsratsfteltung

bei

oon rßeinifeßen Blättern ge-

maßrgenommenen

Skrfdjteöemßet-

ten in ber Stellungnahme bes 2lbgeorbneten (Erjberger not unb
nach feinem 2lusfcßeiben aus bem Bßgffem&ongern befeßränfen
fid), mie id) feftfteßen möcßte, feinesmegs auf bie ffianblung bes
S)errn ©rsberger oom blutigen 2lnneyiomften 3um fcßärfften 58e=
tämpfer bes Slnrtcyümismus, fie bestehen fid) melmeißr auch auf
anbere fragen, in betten bas unmittelbare gefdjäft*
ließe Sntereffe beutlicß in Grfcßeinung trat.
Sjerr ©rgberger menbet fid) meiter gegen meine geftftel*
lung, baß er es 3umege gebraeßt ßat, in ifkoaeffen smifeßen einer
Brioatfirma unb bem Steicßsfisfus als Scßiebsricßter 3U*
gunften ber Brioatfirma 3U entfeßeiben unb fieß brei SBocßen r.aeß
ber leßten Sntfcßeibung in ben mit ftattlicßen lantiemen botier»
ten 2luffi<ßtsrat biefer felben ©efellfcßaft mäßlen 3U laffen.
©e«
genüber feinem Berbunfelungsoerfucß laffe id) ben SSertcßt fpre*
eßen, ben bie in grage fommenbe Beßörbe feinergeit an mieß als
Staatsfefretär bes 3nnern erftattet ßat:
Somoßl in bemjenigen biefer ißrogeffe, ber bie

m

größte Urteilsfumme
... im ©efolge

sugunften b e r g i r a
mie aueß in bemjenigen, in bem ber

ßatte,

jung ft e Sprucß gefällt mürbe, mar ber
Dieicßstagsabgeorbnete ©rgberger Scßiebs»

3 e

r

i

i

1 1 i

cß

t e

fprueß

cß

r
ift

ernannt oon ber girma . . . Biefer jüngfte Scßiebs»
2tbgeorbneten ©r3berger am 24. 3Kat b. 3s.

uom

2lm

unterseießnet roorben.

3

SB 0

cß e

n

f

p ä

t e

r

,

14.

ßat

3uni
bie

b. 3., a l f o n u r 3 i r t a
©encraloerfammlung ber

/
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2Bie

ftattgefunben.

.

id)

großen

meinem

311

aus 3 eitungsberid)ten erfefjc, ift in biefcr Ber*
ber 2lbgeorbnete graberger sum Blitgliebe bes 2luf*
fidjtsrats gerodelt roorben."
Die in grage fommeivbe Behörbe hat auf ®nmb tiefes Sach*
nerbalts, als ber 2lbgcorbnete graberger jpäter in einer anberen
Streitfad>c »an einer anberen girma als Sdjiebsrichter benannt
Befretnben

fammlung

g^rger

nmrbe, bie 2lblei)nung bes 2lbgeorbneten

in 2lusfid)t

genommen. 3
habe bamals Ej e r r n graberger ben
Sacboerbalt mitgeteilt unb ihm bie 3JI ö g 1 1 feit gegeben, fid) bie 21 blebnungbabur^au er*
aus bas Scf)tebsri<hter»
fparen, baß er oon f i
cf)

<f)

S

cf)

amt ablehnte.
Bknn -E>err graberger am Schluffe feiner 2lusfübrungen
glaubt, einen ©egenfcf)Iag führen au fönnen, tnbem er mid) als
ben „(Exponenten jener oerbängtrisDonen ißolitif, bie eine gerab*
linige

als

^olitif gegenüber Belgien 3U tjmiertreiben mußte", unb
unter beffen 2Iegibe bie
benjenigen tjinfteltt,

m e ri n b uft r

„f <h

id}

i

eilen

organifiert

gten

Behauptung

biefe

21

f

pir a

m 0 r b e n"
erftens

als

ti 0

nen

Bel*

auf

feien,

beaeid)ne

fo

gemeine ßüge;

eine

fann unb muß miffen, baß gerabe id),
meine DJtadjt reichte, gegenüber foidjen Begebungen,
bas 3 iel hmausfchoffen, roiea. B. bie graberger*

graberger

Ejerr
foroeit

bie über
f cf)

e

n

rodbrenb ber erften 3

c

i

t

bes Krieges,

BSiberftanb geleiftet babe unb für bas richtige ÜJtaß 3U forgen be=
angefichts ber

mübt roar. Die Behauptung beaeid)ne ich ameitens
Beftimmungen bes graberger=griebens über bie

21

u

s

l i

e

f

e

*

rung beutfcher Beid)sangehöriger als eine gemeine De*
nunaiation meiner Berfon an bie 21 b r e e ber
g n t e n t e. Da E)err graberger außerhalb ber ihm Smmunität
f f

ficfjernben
Dortritt,
fid)

Bationaloerfammlung

fonbern

ficb

in

bem

ihm 3ur 2krfügung au

nicht

mit offenem Bifier her*
bas geamungen ift,

offiaiöfen Blatt,

halten, lebiglich

als

„befonbere

Seite" aeidjnet, ich auch leine ßuft habe, gegen einen fachlich
unbeteiligten Bebatteur ooraugehen, bleibt mir nichts übrig, als

bem Urheber biefer gemeinen ßüge unb ge*
meinen Denunaiation öffentlich meine Ber*
achtung aus3ufpred)en.
2tbermals frage id): 23 i e lange noch

n>

i 1 1

bas beut*
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an bcr ©pife e
e net ® ef d> ä f te
einen
ÜDtann oort ben Qualitäten bes 5) e r r n Graberger
fd>€ 33oIf

f

•

bulöen?
*

*

hierauf erfolgte abermals eine Antrooä bes fxrrn Gräber«'^
nicht.

XIV

Der 3mmebiafberirf)f bes (örafen Gjetnin oom
(Sotfdjafter

a.

12. April 1917.

S. Graf 2BebeI in ben „Hamburger 9tad)rid)ten*

oom

23. 3uli.)

oom 2. 3uli braute non
befonberer Seite eine 3ufd}nfi,*) in roelcher gefagt mirb:
Sie „Seuifche Allgemeine Leitung"

„3m Sommer 1917 mar ein bänglicher Serid)i Gaemins
in Serltn ergangen, bie SDtonarchie ftänbe oor ben emfteften
inneren 3erfefenngen, über bas 3al)r hinaus fei an einen
2Biberftanb nicht an benfen.
Sarauftjin reifte Graberger
in Sethmanns Auftrag nach 2ßien unb erreichte in Serhanb*
lungen mit bem Äaifer Sari unb Gaernin, bafj überftürate
griebensfchritte unterblieben.
Sie Seichsregierung atlerbings
fchlug

bie

Schicffalsmahnung aus

ffiien,

bie

bann

ein

3ahr

fpäter au ber lange oorijer geahnten Sataftrophe führte, in ben
SBinb unb glaubte, mit bem Grfolge ber Grabergerfchen Seife
fei

alles

Sötig« getan."

Skiiter häjjt es,

ber SBiener Seife Grabergers
bei ber Stange au halten unb

fei

3n>ed unb Grgebms

geroefen, „Defterrei<h=Ungam

ihm ben Süden au ftärfen."
anbers!
Salb nach ber Säersburger
begann man in mafjgebenben SBiener

Sie Singe liegen
Stärareoolution 1917
Greifen neroös au merben. Sie Stimmung ber Seoölferung mar
infolge ber Gntbehrungen, bie in Defterreid) roeit fühlbarer maren
als in Seutfdjlanb, fehlest, militärifcfje Grfolge maren feit länge«
Sie Säöffnung, baf? bie Seoolutions*
rer 3ät ausgeblieben.
regierung in Sufjlanb gneben fchüefjen mürbe, erfüllte fid) nicht.
Sie ruffifche Armee brüefte auf bie galiaifche groni, unb bie 3ta«
Sieb« oben Seite

13.
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Rener mochten langjame, aber ftetige gortfehritte. SDtan fürchtete
in 2Bten bei ber SRiebergefchlagenheit unb Bestimmung ber Be*
oölferung bas Ueberfpringen ber [Reoolution auf Defterreid). Ser
Slujjenminifter ©raf Gjernin überreichte Saifer Sari am 12. 2IpriI
einen Smmebiatbericht, ber für bas beutfehe Hauptquartier be«
ftimmt roar unb burd) ben glügelabjutani ©raf ßebochorosfi tn
Homburg überreicht mürbe, ©raf G^erntn gehört au jenen pef*
fimiftifchen Baturen, bie immer bie ungünftigfte Entroicflung ber
Singe erroarten unb barauf ihre Berechnungen unb Borfehrun»
es bes 3roedes toegen
gen einftellen.
3n biefem gatle hot
für biplomatifch gehalten, in befonbers fchtnarjen garben au

«

Ser Bericht entmarf ein äufjerft pejfimiftifches Bilb über
Sage in Defterreich- Serfelbe oerroies „auf bas aur Steige

malen.
bie

gehenbe [Rohmaterial, auf bas oollftänbig erfchöpfte SRenfchen*
material uni oor allem auf bie bumpfe Beraroeiflung, roelche ftdj
oor aDem roegen ber Unterernährung aller Bolfsfchichten bemach«
unb roelche ein meiteres Brägen ber Sriegsleiben
tigt h at

unmöglich macht“. SDtan fönne roohl hoffen, noch »bie aller*
nädrften SDtonaie“ in ber Sefenfioe burd) 3 uhalten, eine meitere
3BinterIampagne fei aber „oollftänbig ausgefchloffen", es tnüffe

im Spätfommer ober Herbft „um jeben

B reis"

Sd)luh gemacht

SDtan müffe bie griebensoerhanblungen beginnen, ehe
ben beoorftehenben gufammenbrud) erfenne, fonft

roerben.

bie Entente

Bebingungen eingehen, auher auf folche,
Bernichhmg ber ^entralmächte" be«
bann oon ber täglich auneljmenben
bumpfen Bergroeiflung ber Beoölterung. Ser Saifer fenne bie
geheimen Berichte ber Statthalter. Ser Bogen fei bermafjen ge*
fpannt, bah »ein 3 errc ihen täglich erroartet roerben" fönne. Sie
toerbe

roelche

beuten.

auf

fie

bie

teine

„oollftänbige

Eaernin

fpridjt

innere Situation in Seutfchlanb
bie beutfehen

fei nicht

Staatsmänner gäben

eine roeitere UBinterfampagne „ein

— Soroeit ber 3mmebiatberid)t.
unb Heeresleitung

mefentlid) beffer.

2lud)

bah oud) für Seutfchlanb
Sing ber Unmöglichfeit" fei.

au,

Er follte bie beutfehe [Regierung
beeinbruefen, bas Bertrauen in einen guten

Slusgang erfd)üttem unb einen

faft gleichseitig

unternommenen

Berfud) unterftühen, Seutfchlanb au einem 2tbtretungsfrieben,
alfo einem Befenntnis ber Bieberlage, au beroegen.
Sadfer Sari
unb Eaernin machten bei einem Befud) in Homburg ben Borfchlag,
Seutfchlanb fotle Elfah * ßothringen
an granfreid) abtreten.
Deftereich fei ju ©ebietsabtretungen an Italien bereit unb roolle
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bas ohnehin oerlorene Salinen

311 Ißolen plagen, $olen mit
©oligten ber beutfdjen Sntereffenfphäre überlaffenb.
Ser Smmebiatbericht machte im beutfcf)en Hauptquartier
nicht ben gemünfcfjten Ginbrucf, unb 3 mar gerabe megen feiner
ilebertreibungen. 3 n ben nädjften ÜJtonaten mürben bie Muffen

—

aus ©alisien Derbrängt. 3m Spätljerbft unb SEBinter
eine
SBinterfampagne foUte nach bem S&eridjt oollftänbig ausgefchloffen
fein
eroberten unfere Sunbesgenoffen mit beutfcfjer Hilfe in
glänsenbem Sorftofs S3enetien. 3n SBien machte bie beprimierte

—

Stimmung

einer 3 UoerfidjtIitt>en

ißlafc.

2Kan

fprad) nicht meijr

non Abtretungen unb batte trofc aller griebertsfeHnfucHt anbere
Ambitionen. Defterreidj h Q t bis 3 um H^rbft 1918 burd)gef>alten,
unb es mar auch bann nod), troh ber großen (Entbehrungen, fein
©runb 3 um Utieberbrud) oorijanben. Sie italienifchen Angriffe
mürben abgefdjlagen, bie Staliener befanben ft d) in einer bebenf«
liehen Situation, ihre Hilferufe mürben aufgefangen, man mar
mit einem SEBort biesfeits im jdjönften Siegen, als bas berühmte
Atanifeft gemifferma|en bie Auflöfung ber 2Ronard)ie uerfün»
bete.
Sie Ungarn sogen fofort ab, unb bamit mar bas Sdjidfal
ber ^Monarchie befiegelt.
Als Herr 2Kid)aelis im

Sommer

1917 feinen Antrittsbefud)

in 5Bten machte, hat G^erntn ben 9Sprfcf)lag: Abtretung Glfafc*
ßothringens an grantreich gegen Kompenfation burd) Ueber»

laffung 5ßoten*®aIi 3iens meines Sßiffens jum lebten ÜJtale mieber*
Allein bas polnifdje ®efd)enf mar oon 3 roeifelhaftem 2Bert.
holt.

Glfafcßothringen hätten mir oertoren, es märe ein grieben bei
gemefen.
Herr 2Jtid)aelis fprach biefen ©ebanfen
offen aus, erflärte aber, ben 5Borfd)Iag im Auge behalten 3 U
mollen, noch feien mir aber nicht ge 3 roungen, um folchen Ißreis
Slieberlage

ben grieben erlaufen 3 U müffen. Heute mirb man oielleid)t fagen,
mir hätten beffer getan, barauf entgehen. (Ebenfogut fönnte
man fagen, mir hätten am beften getan, in ben fritifchen 3 uli=
tagen 1914 Glfaj3 =ßothringen absutreten, um bamit ben gansen
Krieg 3 U oermeiben. (Es gibt gemiffe Singe, bie ein Staat nicht
roagen fann. Gr fann nicht feine Utieberlage betennen, roenn feine
Heere an allen gronten fiegreid) in geinbeslanb fteljen unb bie
Sas
innere Situation trofe mancher Entbehrungen intaft ift.

märe

ein

©ichfelbftaufgeben, unb bie golgen
mären nicht absufehen. Gin Staat fann
bann betennen unb baraus bie Schlüffe gie*

unbegreifliches

eines folchen Schrittes
bie Stf.ebepfage erft

\
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hen, roenn bas Bol! bie Stieberlage

fommenbe

fietjt

ober menigftens

bie

Stieberlagc fühlt.

„Deutfdjen Allgemeinen
3eitung" non befonberer Seite mufj ber fiefer ben Ginbrucf ge*
roinn&t, bafj ijerr oon Betljmann ^ollroeg ©raberger ob bes
Gfjjermnfcfjen Berichts oom 12. April ins Vertrauen 30 g unb nach
2Bien fanbte, um Saifer Sari unb ©aernin aufaurichten unb
überftürate griebensfehritte 3 U oerbinbern, eine Aufgabe, ber ftd)
2tus

ber

ermähnten

Stoti 3

ber

Sjerr ©raberger erfolgreich untersog. 2Bie id) höre, beftreitet ijerr
5>errn ©raberger ÜJHtteilungen aus bem 3mme*

oon Bethmann,

—

biatberidjt ©aernins gemacht 3U haben
folche Bertrauensfelig*
©r beftreitet besgleichen, Sje
feit märe auch unbegreiflich©ra*

rm

berger nach 2Bien gefanbt 3 U haben. Daau lag auch fein 2lnlafj
oor. ©s märe eine munberlicbe 3bee bes Steifst analer s geroefen,
eine Sap 03 ttät nach 2Bien au fd)icfen, um auf bie bortige Stegie*
rung eine rücfenftärlenbe ÜBirfung ausauüben. Daau ftanben bie
Boffchaft in SSien unb bie öfterreichif<h a nngarif<he Botfcf)afi in
Berlin aur Verfügung, unb id) habe (Srunb au glauben, bafj Bot*
fd)after Brina ^ohenloh« unb meine SBenigteit fomohl Saifer
Sari als auch ©aernin oertrauter maren als ijerr ©raberger.
t?ür eine moralifche ©inmitfung ift aber Bertrauen eine beffere

©nmblage,

als parlamentarifche ©efchidüdjfeit.

^bem hat (Braf

©aernin niemals oerfrühte griebensfehritie ohne Deutfdjlanbs
©inoerftänbnis beabfidjtigt. ©r fuchte nur mieberholt Deutfdjlanb
felbft aur Slachgiebigfeit au beroegen. Die ©efdjichte oon ber ©nt*
jenbung fjerrn ©rabergers mit ber Sampferfpri^e nach Sßien ift
baher unoerftänblich. #err ©raberger hat mäljrenb bes Srieges
oft aus eigener Snitiatioe Steifen ins 2tuslanb, nach ber Scfjroeia,
nach Defterreich unb Ungarn unternommen. ©r oerfäumte nicht,
oorher beim Steidjsfanaler ober im Slusroärtigen 2lmt au feiner
Orientierung ooraufprechen, unb man fuchte feine Sprache 3 U
regeln, ijerr ©raberger berief fiel) bann im Stuslanbe auf biefe
Befprechungen, unb man hielt ihn für einen 2lbgefanbten ber
Stegierung.
ffißieberholt galten ijerrn ©rabergers Steifen ber
öfterreichifchen fjauptftabt.
5jerr ©raberger h Q t am 25. 2lpril
1917 bem Staatsfefretär 3immermann eine 2lufaeichnung über
Befprechungen in BMen am 22 unb 23. 2Ipril mit bem Saifer,
SJtitgliebern ber gamilie B Q rma unb Braganaa unb bem ©rafen
©aernin augeftellt. Diefe 2lufaeid)nung ftimmt felbft nicht recht
3 u ber DarfteHung ber befonberen Seite ber „Deutfdjen 2111=
.
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gemeinen Leitung". i)err ©raberger erjäljlt barin feine ©inbrüefe
aus ben Steigerungen bes Kaifers unb feines SDtinifters, nament*
lid) beren 3o>rifel an ber
Söirfung bes U*Bootfrieges. 3m
3ufammenljange bamit ermähnt er ©raf ©aemins Bericht an ben
Kaifer, johne auf ben 3nf)alt bes Berichts näher einaugehe«. 3m
übrigen
Kaifer

bemerft Sjerr ©raberger in
i>abe

baß

erflärt,

in

feiner

bis

brei

oier

Stufjeidjnung,

ber

Dtonaten uon ben

2Jtittelmäd)ten eine entfeßeibenbe griebensaftion eingeleitet mer«

ben müffe. Bis batjin falle feine öffentliche ©rtlärung folgen.
Drei bis aier Monate fpäter mar gerabe etroa bie Seit ber 9teid)s«

aom 17. 3uli unb ebenfo bie 3«ii, ols ijerr Cr3 «
©aerninfd)en 93erid)t anbers beroertete, roorauf ich

tagsrefolution

berger ben
feßt

fommen

roerbe.

©raberger

ijerr

mußte

einer

nach

alfo

Stufaeidjnung

SBericfjt unb feinem
3nl)alt.
UBieoiel,
Später ftellte es fid) h era us, baß f)err
©raberger ben ftreng geheimen Bericht felbft in ijänben hotte.
Dian mar baoon peinlich überrafcht, insbefonbere aon bem ©e*
brauch, ben t)err ffiraberger einige geit fpäter baoon gemacht
3n 2Bien mar eine h D <$notpeinti<he Unterfuchung bie
hatte.
golge, ba ein Bertrauensbrud) oon amtlicher Seite oermutet
mürbe, ©raf ©aernin brofjte fdjiteßlid) mit einer Stnflage megen
Diebfiahls einer ©eheimafte, bis es fid) herausftellte, baß S)evr
©raberger ben Bericht amar aus öfterreich, aber oon a n b e r e r

oon

einiges

tft

©aemins

nicht au erlernten.

Seite beaogen hotte.
®s mar für Berlin
rafchung,

©rafen

als

eine

©3 ernin

unb

ijerr ©raberger ihn in einer

in granffurt a.

ffiien eine feljr unerfreuliche

rbeinifdje

ßeitung

M.

ben

Ueber«

©efjeimbericht

bes

©s mürbe feftgeftellt, baß
menn ich nicht irre,
Berfammlung

ungeniert befprach-

— oertraulich

—

oerroertet hotte.

2öenn

man

©eheimnis einem größeren Greife mitteilt, fo pflegt es ben
Kreis au burchbrechen. Das ©eheimnis machte in biefem gälte
auch on ber beutfdjen ©renae nicht holt, fonbern fanb feinen 2Beg

ein

Der geheime 3mmebiatberid)t ©aernins mürbe oon
einer franaöfifchen geitung
ich glaube, es mar ber Demps
mit befonberer ©enugtuung befprodjen. SBenn man ben Sntjalt
bes Berichts ins Stuge faßt, fo fann man fid) ben ©inbruef oor*
ftellen, ben er bei ber ©ntente machte, ©in franaöfifdjer Diplomat
hat in 2Bien oerraten, es höbe 1917 einen Slugenblicf gegeben,
mo filopb ©eorge, ber über Krieg unb grieben entfehieb, in feiner
nach fßaris.

—

—
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Siegesauoerfuht infolge ber SBirfung bes U*Boottrieges roaitfenb
gemorben unb Berftänbigungsgebanfen nicht gang ungugänglicb

ßlopb ©eorge unb 9Ubot gälten hn ^Begriff ge»
geroefen fei.
ftanben, nach Born au reifen, um mit bem italienifcben Kollegen
bie grage eines Berftänbigungsfriebens au beraten. Die geplante
JReife

fei

aufgegeben roorben,

roeil

burch bas (Eintreffen öfter«

Sage fid) geänbert habe. Der Diplomat
bat auch oerraten, bafj ber 3mmebiatberid)t ©aemins in Baris
befannt mürbe unb in ben amtlichen Kreifen frofjes Buffeben
erregte. ÜRan habe banacb geglaubt, bafj Defterreicb, oielleidjt auch
Deutfdjlanb, ‘ nabe oor bem inneren 3«fammenbru<b ftänben,
man habe geglaubt, ben Sieg in ber Dafcbe gu haben, unb b°be
reichifdjer Badjricbten bie

bementfprechenb ben Berftänbigngsgebanfen befinitio fallen ge»
laffen. Sogar ber ©ebanfe eines Sonberfriebens mit 2öien, auf
ben man aeihoeife gehofft habe, habe an 3ntereffe oerloren. 3Jtan
habe jeben Bluttat, faft jebe 2Bod>e ben 3u fammenbrud) ber BMt»
telmäcbte feft erroartet unb habe fid) beren fraftoolle Dffenfioen
im ijerbft 1917 unb im grübjabr 1918 gar nicht ertlären fönnen.
Ulan habe oor einem Bätfel geftanben.
Das ift begreiflich;
benn bie (Entente tonnte bie Uebertreibungen bes ©aeminfeben
besfelben nicht überfeben.
Berichts unb ben
Buch ijerr
©rgberger tonnte bas nicht unb bat es mobl oerfäumt, feft»
auftellen, roelche Bemanbtnis es mit bem Bericht hatte unb in»
roieroeit er begrünbet mar.
Seeinbrucft burch bie peffimiftifche
Schilberung febeirtt er geglaubt gu haben, bie brei bis oier Bto»
nate, bie ber Kcrifer Karl angegeben batte, beachten unb ben Krieg
abblafen gu müffen. (Er bat bie Deutfcben entmutigt, bie ©egner
aber febr gegen feinen BMtlen ermutigt, mehr als bas: burch

—

bie unglüefliche Berroertung bes Berichts in
jener Berfammmlung bie lefete © b a n c e einer
Berftänbtgung oereitel t. Bacbbem bie ©nglänber
bas ©onooi=Spftem eingefübrt batten, oerlor ber U»Boot«
frieg feine ooHe SJirfung, bie ©efabr mar für Gnglanb oorüber,
ßlopb ©eorges Siegesauoerficht mar oolltommen roieberber*
geftellt, ber ©ntfcblufj, ben Kampf bis gum oölligen Siege burch»
gufübren, fefter benn je.
Um bie Bngelegenbeit noch flarer gu fteHen, fann ich es nicht
oermeiben, eine Snbistretion au begeben, ©raf ©aemin bat mir
gefagt, ihm fei oon Berbanblungen ijerrn ©rgbergers gur Ber*
binberung oerfrübter griebensfebritte, bie er nie beabfiebtigt habe,
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habe ihn befucht unb mit ifym
über bie fiage gefprodjen, bie man beiberfeits aiemlid) pefflmiftifd)
Eine 21broeid>ung ber 2Infid)t müffe er beaüglich
Gr, Gaemin, habe
ber SSMrfung bes U=23oottrieges feftftetlen.
f)err Graberger

nichts befannt.

beurteilt habe.

auch biefe fdjon bamats

fetjr peffimiftifd) beurteilt,

—

roäfjrenb ijerr

Das roirb burd) #errn
Graberger hoffnungsooller geroefen fei.
Gr3 bergers 2lufaeicf)nung Dom 25. SIpril beftätigt. ferner fjat
mir ©raf Gaemin fdjriftlit^ mitgeteilt, als er jpäter ben ©ebraud)
bes Smmebiatberid)t5 erfuhr, ben 5jerr Graberger für nüfclid)
befanb, fjabe er, Gaernin, Sjerrn Graberger oeranlaftt, nad) 2Bien
3U

fommen,

um

oon ihm Redjenfchaft roegen

ber

inbisfreten

23erroertung feines Geheimberichts 3 u Bedangen. Stuf bie folgen
aufmertfam gemacht, fei S)err Graberger fehr erfcf)üttert geroefen
unb höbe feinen fdjroeren gehler eingefehen. Ginroanbfreies

Zeugnis non anberer Seite unb beroeisfräftige Dofumente
für bie 2lffaire oorhanben.
Unter biefen Umftänben

feien

2Bien*Reifen #erm
Grabergers unb bie angebliche Rettung ber Situation aUerbings
ein anberes ©efidjt.

befommen

bie

XV.

Was

ber Hebe Grjbetgets in bet Rationaloerfammlung

am
2lm

ein Schreiben,
franaöfifdje

gierung

25. 3uli.

30. Stluguft erhielt ber Reichsfanaler burd) ben

in

bem

Regierung

möge

©arantien für

fiel)

ein 2ln gebot
fid)

Run&us

Gnglanbs oorfag, bem

bie

Re»
uni
Unab«

angejchloffen habe, bie faiferliche

für bie Unabhängigfeit Belgiens erflären

bie politifdje, roirtfd>aftliche

imb

militärifd>e

hängigfeit bes ßanbes geben. Gine oerföhnlidje Rntroort roerbe
ben guten gortgang ber griebensunterhanblungen erleichtern,

(ßanganbauembes

Sjört, hört!

haben hier ben amtlichen

linfs.

Schritt

©rofje SBeroegung.) 2Bir
neutralen 3Jtadjt, bie

einer

burd) ihre Drganifation unb Sbeenroelt roie roenige in ber fiage

au beurteilen, roann ein griebensfchritt Slusftcht auf Grfolg
hatte, h^roorgegangen nicht aus eigener Snitiatioe, fonbern
einen ausbrücflichen 83erfud) ber englifchcn Regierung mit aus«
brüdlicher Grmächtigung ber franaöfifchen. Das roar 1917 eine
roar,

um

roohlbegrünbete, roohlüberlegte

griebensaftion non

einer

neu*
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eingmleiten,

—
bie Sbeen ber
mürbe »erlangt, Iebiglicf)

berufen roar,

«»«rage

unb

es

eine präjife (Erflärung über Belgien. 2>ie (Erlaubnis, ben 3n*
halt ber englifd)en Bote 3U oeröffenilichen, ift Dom B<>Pft« ein*
2Bas gefchiefjt aber in
geholt, aber nod) nicht eingetroffen.
Bier
2Jtan mürbe es nid)t für möglich hatten:
Berlin?
ben ÜRiniftern feine Bntroort.
2B 0 d) e n gibt
(Stürmifches hört! ijört! linfs unb im Zentrum.) Sch muß aber

man

nod) einen Schritt roeitergehen.

Sn einem

Schreiben oom 24. 9.
(Stürmifches S)ört,

roirb abgeleijnt. eine (Erflärung abjugeben.

©rojje Unruhe, bie fid) 3um Samt fteigert.
Bräfibent
gef>renbad) lautet, oermag aber erft nach längerer 3eit Bul>e
3u fd>affen.) Om heutigen Stabium, heißt es in ber Slntroort,
f)ört!

fei

bie Begienung nicht in ber Sage, bie (Erflärung über Belgien

unb

bie

gemünzten

roeil bie Bor*
Erflärung noch nicht ge*

Bürgjd>aften aus3ufpred>en,

bebingungen für Bbgabe einer

folchen

(#ört, hört!) 2llfo ein amtlicher biploma*
tifcher Bericht für ein Bolf, bas in f>öd)fter Bot liegt, roirb oier
SBochen nicht beantroortet, bann erflärt man ihn nicht für ge*

nügenlb geflärt feien,

nügettb. (hört, hört! ©rofje Bemegung.)
3Jtünd)en. 3d) fenne ben Buntius

ich in

September mar
längerem als per*

(Ertbe
feit

fam mir mit Bränen entgegen: 2> i e
armenBölfer! Somit mar ber oon (Englanb über ben ^eiligen Stuhl eingeleitete Berfuch erlebigt. Bas ift bas tragifche, bas

fönlichen greunb.

entfefcliche.

fommt

ÜB a n

(Er

fämpftfür ben grieben unb bann

(Bemegung.) Ba fann man nicht fchmeigen!
bas Bkrf ber Baterlanbspartei!) So mar es
1917 2Bir müffen bem beutfehen Bolf fagen, mie es 5mei 3ai)re
gemiffenlos irregeführt roorben ift. hätte es biefe Binge beffer
gemußt, hätte es ben grieben einfad) ersmungen. (Sehr richtig!)
Unb mie ftanb es im Suii 1917? SBir roollten nach auften ben
grieben unb nach innen bie greifjeit. Unb ba mar ihre B Q role:
(guruf:

es
Bas

f

0

.

ift

Keinen grieben unb feine greiheit

2Bas mar
golge?
Bie gan3 e 2Bel)rmad)t 3 U Sanbe unb 3 U SBaffer
mürbe mobil gemacht gegen ben SJlann, ber oor Shnen fprid)t.
Bamenlofes, <Entfefclid)es mürbe gegen mich uom Kriegspreffe*
amt 3ufammengelogen. Sn bem Stugenblicf, roo bie griebens*
aftion auf bem höfjepunft ftanb, mürbe bie Baterlanbspartei
gegrünbet 3U bem 3 ®ed, bie griebensrefolution totjufdjiagen.
ÜJtilitärs, Beamte, Kriegsgefellfchaften unb mirtfchaftliche Ber*
!

bie

s
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bänbe.

(Ente

September

n>ar bie

oom

ehrlichen ©tllen bes beut»

Reichstages getragene tfrietenspoliiif bes oerftänbigen
Ausgleichs Iburd) bie Agitation erledigt, bie Hoffnung, ble auch
mit einem Schlage oemidjtet.
anberen 33ötfer Ratten,
bie
Deutfd)lanb ift mit offenen Augen in ben lob hinein gerannt.
fd>en

3m

September bitbeten bie Alliierten ihren Dberften Kriegs rat.
Die Ablehnung her oon
n>as mar bie Sotge hieroon?
(Stürmifche Be»
Gnglanlb oerurfad)ten griebensoermittlung.
a h r h e i t über alles! Dann hört bie
roegungl) Die
Vergiftung im 3nnem auf.

Unb

©

XVI.

Der Brief bes 2R unebener Jtunfius pacedi an Rrichsfau 3 let
Rlichaeiis.
2Jt

ün

ä) e

n

,

ten 30. Auguft 1917.

(Euere (Ereile na

3dj

habe

bie

Abfdjrift eines

tjofje

anliegenb ©uerer ©J 3 ellen 3 bie
au übermitteln, bas oon Seiner

©hre,

Telegramms

tem fjerim ©efanbten Seiner Btajeftät
Königs oon Gnglanb bei bera ^eiligen
Stuhle Seiner ©minena tem S)trrn Karbinalftaatsfefretär
übergeben mürbe; bie franaöfifche Regierung
©EaeUena,

bes

fefjtäefet

ficf>

ben im gleithen Telegramm ausgefüijrten Darlegungen an.
Seme ©minena ift ooll bes Verlangens, jene V e m ü

»

hnngen für balbige ©rreichung eines ge»
rechten unb bauerhaften griebens roirtfam
fortaufefcen, melden anpneljmen bie fai*
jerliche

Regier ung

fo

entgegenfommenbe

Bereitrotlligfeit an ben Tag gelegt hat.
Darum hat mich Seine ©minena beauftragt, bie Aufmerffamfeit
©uerer

in befonberer ©eife auf ben ißunft hinBelgien beaieht, unb au erreichen:
fid) auf
©rflörung über bie Abfichten- ber faiferlichen
Regierung beaüglid) ber oollen Unabhängigfeit Belgiens unb
ber Gntfchäbigung für ten in Belgien öurch ten Krieg oerur»
fachten Schaben ; 2) eine gleichfalls beftimmte Angabe ter ©aran«
tien für politifcf>e, öfonomifche unb militärifche Unabhängigfeit,

©faellena

aulenfen,

roetcher

1) eine beftimmte
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meid* Deutfcblonb ©erlangt. ©ei biefe grtlärung befriebigenb,
meint ©eine gmiiten 3 baß ein bebeutenber Schritt 3 U meiterer
gntroicflung ber S3erhanMungen gemacht mürbe. Xatfärf>Iid) bat
fo

,

ber ermähnte ©efanbie oon ©ro&britannien feine föniglid)« SRegierung bereits oerftänbigt, bafj ber ijeiKge ©tubl auf bie im
angegebenen Jetegramm enthaltenen ÜRUteitungen antmorten
roirb, fobalb er feinerfeits bur<b meine 23errmttlung bie SIntroort
ber faiferlichen Regierung erhalten haben roirb.
2Reinerfeits möge es mir

^eugung Slusbnucf
gintritt in bie

3

u

geben,

aflerböcbfte

geftattet

fein,

ber feften

Über»

bei beren

©uere g^jettens,

bafj

©teile unter roohIermünfd)tem 3**=

fammentreffen ber bocbßefthäfcte päpftlicbe 23orfd)lag erf<hienen

unb meid* fo günftige ©efinnungen in be 3 ug
auf biefes griebensrocrf gezeigt b°t, fi<h unfterblich«
SJerbtenfte erroerben mirb um bas SJaterlartb unb um bie gan3 e

tft

iDtenfchheit,

menn mit

einer oerf&bnlicbcn 2lntmort ber gute gort»

gang ber grkbensunterbanblungen

erleichtert mir*.
i

3n

,

fokher grmartung

finmmg hö^fter

ift

i

es mir fehr angenehm, ber ©e=

SZBertfcbäfjung Slusbrucf ju geben,

unb habe

bie

ghre, ju oerharren als

guerer gfjettena
ergebenfter
gea.

gugen

Ißacelli, grgbifchof

f

oon ©arbi,

Slpoftolifcher iJhmiius.

gs

folgt

bie

Depefcbe ber englifchen

^Regierung!

Die Depefche ber englifchen Regierung an ihren (Befanbten
Dafifan mar als Anlage biefem Schreiben beigegeben.
hatte fein Datum unb lautete in Überlegung:*)

beim

6ie

„SBir haben noch feine ©elegenbeit gehabt, imfere SBerbün»
beten über bie SRote ©einer i)eiligfeit 5U befragen mtb f i n b
Sage, uns über eine SSeantmortung ber 23or*

nicht in ber
fchläge

©einer

Sjeiligteit

nach

befteijt

feine

*) S3on ber Deutfchen

SSebingungen eines

betreffenb

bauernben g riebe ns

3«

äußern,

Unferer 2tnjicbt

Süßahrfcheinlichfeit

Regierung

erft

am

bafür,

28. Juli oeröff entlieht.

4

6«t; mit Siiixtfcc!

\
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näheraufommen, folange ftc^ nicht bie .3entr<ri*
ihre Berbünbeten in offijtetter gorm über ihr«
Sriegsaiele unb barüber geäußert haben, au roeltßen Büeber»
herftellungen unb ©ntfd)äbigung«n fie bereit finb, burd) roelche
Btittel in 3utunft bie 3Belt cor ber BMeberholirog ber ©reuet,
unter benen fie jeßt leibet, bemahrt merben tönnte.
Setbft
tjinficßtlid) Belgiens, unb in biefem tßunfte tjaben
bie 3entralmächte anertannt, iim Unrecht au fein, ift uns nie*
m a l s eine beftimmte (Erflärung über ihre 2tbfi<ßt
bicfem 3> e!e
machte unb

befannt

Unabijängigfeit roieberßerau*
getuorben,
oöttige
bie
bie
Schaben tnieber guiauanacßen, bie fie es
erbulben
Seiner ©minena bürften aroerfel*
taffen.
tos bie © r f t ä r u n g e n gegenmärtig fein, bie oon ben Sllliier*

unb

ftellen

batten
ten in

Beantroortung ber Bote bes tpräfibenten

SB i tf o
abgegeben morben finb. SBeber oon Üfterreich noch
oon Seutfcßlanb ift jemals eine fotd)e (äquioalente) (Erflärung
(Ein Berfudj, bie Äriegfüßrenben in Übereinstimmung 5U
erfolgt.
bringen, erfcßeint fo lange oergebtid), als toir nicht über bie
tßunfte im flaren finb, in benen ißre 2tnfid)ten auseinanbergeben.

Die Bntroorf bes Beicbsfanjters 2Itid)adis.

B erC

i

n

,

ben 24. September 1917.

Euerer ©jaettena
geneigtes Schreiben oont 30

.0.

SB. habe ich au erhalten bie

©b«

gehabt unb bitte ben Stusbrucf meines aufrichtigen Dantes für
bie gütige ttberfenbung ber intereffanten SBitteilungen entgegen *

auneßmen.
2Bi«

ber fjerr

ich

aus bem Schreiben Euerer ©faellena entnehme,

Sarbinalftaatsfetretär feine

Bemühungen

roill

für batbige

Herbeiführung eines gerechten unb bauerhaften griebens mirt*
fam fort [eften; ich nehme tjieroon mit lebhafter ©enugtuung
Kenntnis,
ba
bie 2B ü n f cß e ber faifertichen Be*

gierung

mit

biefen

Seiner

Beftrebungen

©minena oottfommen überein immen.
ft

Euere ©53eltena motten mir

geftatien, au

ber

mir gütigft

britannifchen Begierung

letegramms ber fönigtid) groß*
an ihren ©efanhien bei bem Heiligen

Stützte norfyftehenbes au

bemerfen:

übermittelten

2tbf<i>riffc

eines

’s.
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fchliefjt fid)

ber Sluffaffung an, bafj

genaue ^rägifierung ber Sriegssiele benjenigen SBeg bilbei,
fid) unter Umftänben eine (Einigung unter ben frieg*
führenben Parteien mirb ersielen taffen. Senn gerabe eine fcharfe
Bräsifierung ber gegenfeitigen Bebingungen mirb es ermog*
eine

auf beim

3U überfehen, ob burch eine Prüfung im Seifte eines oer«
ffinigegenfommens oorhanbene Seg^nfäfee befeitigt
»erben fönnen.
gür bie Behanblung ber ju unterfaidjenben
fünfte mirb otjne 3 »eifel eine getoiffe Orbnung unb Beihen«
fid)en,

ftänbigen

folge feftjulegen fein; hierbei roerben auch nad) unferer Slnficht
auf Belgien bejüglidjen gragen in erfter Einte Beachtung
3u finben h°ben.

bie

—

(Etnigungsoerfud)e müffen aber
unb hier«
ich oor ©intritt in ©ingelbeiten befonbers binmeifen
oorn herein gur Unfrud)tbarfeit oerurteilt fein, roenn
bem Slustaufcb ber Blei nun gen berjenige Seift oon D b •

Sille

auf möchte

—

oon

nicht bei

iettioität unb Sichtung oor bem ©tanbpunft
bes Segners oormaltet, für ben gerabe ©eine ijeiligfeit
ber Bapft roährenb ber ganzen Sauer biefes furchtbaren Krieges
ben Böllern ein fo leud)tenbes Borbilb gegeben hat.
Bei unferen Segnem ift im allgemeinen bie Senbeng f^roor»
getreten, ben SJlittelmächten bie alleinige ©djulb an bem Kriege
aufgubürben unb oon ihnen in einem Sone gu reben, a l s h a b e

ein Slngetlagter oor
Bi d) t e r 3 u erfdjeinen.

.

bem Sribunal ftrenger

Söir haben mit aufrichtigem Be«
bauern mahrgenommen, bafj auch in bem oon ©uerer ©jgetleng
mir überreichten Selegramme ber föniglich grofjbritannifcben Be«
gierung Sluffaffungen anflingen, bie ben eben gefchilberten ent«
Unb boch firtb nach uns gugegangenen Berichten
fprechen.
manchmal auch in ben Säuberungen Ieitenber engltfcher Staats«
ntänner obfettioere Sluffaffungen gutage getreten, bie oon uns
angenommen merben fönnten unb bem Urteil entfprechen bürf«
ten, bas bie Sefchichte bereinft über bie ©ntftehungsurfache biefes
gemaltigen Kampfes als Söahrheit feftftellen roirb.
Bur ein folrf>er Seift ber r u b i 8 e n Beurteilung unb
ber Berföbnlidjfeit fann eine für einen erfolgreichen Se=
bantenaustaufch günftige Sltmofphäre fchaffen.
© s mürbe

bem berechtigten Stolge bes beutfehen
Boltes oollfommen unerträglich fein, auf
bem Boben anberer Slnfdjauungen ober Se»
mit

4*
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fühl*
einer

f

i

25

mit feinen heutigen ©

cfj
i

s

f

u

f f i

o

n

Sebingungen

bie

.ii

be

r

bie

eines

5K ö g 14

g n e

r

d) f e i

t

e

griebens

au

n

unb
be-

au

gegnen.
3d) bube mir erlaubt, biefen ©efidjtspuntt fo ausführlich
heroorauheben, nicht au bem 3 roecf, alte Kontrooerfen, bie jeßt
mehr als brei 3ahre lang bie S3ölfer entflammt Ratten, mieber
3 U beleben unb bas griebensmerf 3 U erfdjweren, fonbern gerabe
in bem SBeftreben, burd) genaue Umfehreibung jener feelifdjen

—

—

öorausfeßungen
auch bei unferen ©egnern
ohne mel <he
alle noch fo wohlgemeinten 5Berfucf)e ergebnislos bleiben müßten,
bem griebensmerfe ben 2Beg 3 U ebnen.
SEÖenn ftd) unfere h e u t i g e n © eg n er barauf
,

berufen, baß fte als Antwort auf bie Slote bes
5ßräfibenten Sßilfon
r « Krieg saiele mitgeteilt
hätten, fo bürfte es nidjt überflüffig fein, fdjon
e ß t
barauf hinaumecfen, baff bie bamals
befanntgegebenen Kriegsaiele als ©ninb»
läge eines SDleinungsaustaufdjes nidjt in
©rmägung ge 3 ogen werben fönnen, ba fie
einen 2lusgangspunft jur öorausfcßung
^ hoben,
ber ban! berStanbhaftigfeit bes
beutfd)en $8 0 f e s niemals eintreten wirb:
'nämlich eine oöllige Dtiebermerfung 25 e u t d)
lanbs unb feiner SBerbünbeten. SBoUte 25eutfd)*
i I>

j

l

f

ober feinen tjcuiigen ©egnern
mitteilen laffen, bie oon ber umgefehrten 33orausfeßung, b. hoon einer rolligen Utiebermerfung feiner heutigen ©egner aus-

lanb

Kriegsaiele oeröffentlichen

gingen, fo

mürbe unteres

(Erachtens bie Sache bes griebens h^r-

burch nicht geförbert, fonbern gefdjäbigt; benn bie Slbmeichungen
ber gegenteiligen gorberungen mären fo groß, baß auch ber befte

müßte, eine (Einigung für möglich 3 U holten.
3U ©efprädjen über bie
tonnten fie nur auf einer
neuen ©runblage geführt werben
auf ber ©run'blage nämlich,
baß auraeit feine oon bei ben Parteien befiegt fei unb feine ber
anberen moralifch ober politifd) etwas aumute, was oon einem
ftolaen Sßolf, feibft wenn es befiegt märe, nicht ertragen werben
SBille nerameifeln

Sollte es

im gegenwärtigen Slugenblide

SWöglichfeit bes griebens fontmen, fo

—

fönnte.

Sinb wir mithin im heutigen Stabium

ber 2>inge noch nicht
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8ag«, bem SBunfcbe (Eurer (Ej3elleit3 3U entfprecben unb
eine beftimmte (Erflärung über bie 2lbfi<bten ber faiferlidjen 5Re=
gierung im Sjinblicf auf Belgien unb auf bie non uns geroünfch*
ten ®aranbien gu entfprecben, fo liegt ber Orunb hierfür feines»

in ber

roegs barin, bajj bie faiferliche Regierung grunbfäfelid) ber 2lb*

gäbe einer foldjen (Erflärung abgeneigt märe ober ihre entfehei*

benbe SMcbtigfeit für bie grage bes griebens unterfchäfee ober
glaubte, ihre 2tbfi<f>ten unb bie ihr unumgänglich nötig fcheinen*
öen ©arantien fönnten ein unüberfteigli<hes fyinbernis für bie

Sache bes griebens bilben, fonbern lebigtich barin, bafj ihr
getotffe Borbebingungen, bie eine unbebingte Bor-ausfegung für
bi« Stbgabe einer berartigen (Erflärung bifben, noch nicht genü*

genb geftärt ju fein f feinen.
hierüber Klarheit ju geminnen, mirb bas Beftreben ber fai»
Regierung fein, unb fie hofft
falls bie Umftänbe ihr
in nicht aÜ3u ferner
in ber ßage
Borbaben begünftigen
3U fein, (Euere (Ej3eüen3 über bie Bbfichten unb nötigen gorbe*
rungen ber foiferlichen Regierung, insbefonbere in
be3ug auf Belgien, genauer unter i d) t e n 3U
ferlichen

—

—

tönnen.
3ch barf fchonjetjtberunsbefeelenbenEjoff*

nung Busbrucf geben,
©einer

ffeiligfeit

ba{j

bas

Unternehmen

grofje

bes Ißapftes ben Bölfern nach

fo nieten Schrect»

Segnungen

bes

griebens roieber 3U fchenfen, non ootlem
fotggefröntfeinmöge.

(Er*

niffen

Sn

biefes

beifpielfofen

Kampfes

bie

ausge3eicbnetcr Hochachtung habe

ich

-

i

(Ehre 3U oer»

bie

harren als
(Euerer (Eftfettens ergebenfter
ge3-

Seiner

bem

ÜDti d)

a

e

I

i s.

(Ef3elten3

Bpoftotifchen 9tuntius (Er^ifcfjof oon Sarbi
Btfgr. (Eugen Bacelti

BUi neben.
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XVII.

Schergen» Sntlaftungs-Offenfioe.
(S)

e

I f f

e

r i d)

in ber „Sreua^Seitung"

Die beftc ?ßarabe

ber

uom

26. Ouß.)

biefem Safe ^at 5)err
Sr ftebt unter
ber ferneren 21 n f l a g e , bie ernftbafte griebensmögticbfeit, bie
unter bem Drucf bes U=2iootfrieges im Sommer 1917 tjeran«
reifte, de facto fabotiert au tjaben. Sr ftetjt noch unter anbcren
2tnflagen, bie firf) auf bie 3t ei n li d) f ei t f e i ne s potitifcf)ift

(Erjberger ftets gefjanbett.

Stach

i>ieb.

2fucf)

geftem

roieber.

gefd)äftlid)en unb gefcf)äfttict)»poIitifct)en ©e«
b a r e ns beateben.
Unb feine SJerieibigung ift bie 2tn*
flage gegen alles, roas er unter feiner ©egnerfchaft begreift, felbft
bie griebensmöglicbfeiten ausgefdjlagen unb bas beutfctje 93olf
ben 2öeg nad) 2terfaill.es geführt au ^aben. Der Sem feines

©egenangriffs

ift

Behauptung,

bie

unb September

1917

Snglanbfeiim2Iuguft

ernftbuft bereit geroefen,

unter ber Bebingung ber 2B ie b e r b e r ft e ll un g
Belgiens unb non ©arantien für feine Unob»
bängigfeitgrieben mit Deutfdjlanb au machen.
Diejes 2lngebot Srtglanbs fei burcb ben päpftlicben Stuntius in
ÜDtüncben berm ißacelli an ben 3teicbsfanaler übermittelt, aber
nach brei SBocben bes SBartens am 24. September 1917 unter
allbeutf cbem, f cbm e ri nbuftri eile
unb militä-

m

rifcbem D r u cf oom Steicbsfanaler abfcblögig be*
fcbieben morben.
3cb möchte fcbon an biefer Stelle erflären, baf; nach meiner
Sermtnis ber Dinge biefer Sern ber Srabergerfcben Sntlaftungs*

S

m

offenftoe eitel
Scbaumfcbtägerei,
ift,
cb a u
f cb l 5 g e r e i
bie in ber 3^»rfictrt arbeitet, bafj bie Sinaufeifenben gar nicht in
ber Sage finb, ^erfnuft unb 2!rt ber Seife au fontrollieren.

Ss märe nur ein ftineinfallen auf bie Srabergerfche lattif ber
23erfchiebung bes ©efechts oon einem für ibn unhaltbaren ©e*
länbe in eine gefehlt ausgebaute 2lufnabmeftellung, menn ich ihn
ohne toeiteres

bie 2tufnabmeftellung

fallen tue ich f)errn

Sraberger nicht

beaieben liehe.

Diefen ©e*

Och b fl U e ihn aunädjft auf

oon bem er au entfommen fucht unb merbe ihm
bann erft an feine neue geftung folgen. Demgemäß gebe ich bie
Daten, auf bie es anfommt, im Qufammenbang:

bem Boben

feft,
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1917 fchreibt Sat|er Karl ton
öfterreich ben berannten Brief an ben «Prinjcn ton
$atma, er möge mit V o i n c a r 6 unb ß l o g b © e o r g e
unb
jjur Vorbereitung einer fjriebensaftion Orühlung nehmen
babei ^errn Vo=incar6 fügen, bafj er „mit ollen Atitteln unb unter

L Am

31.

3Jlär3

Aufbietung allen feines perfönücfyen Sinfluffes" bei bem beutfd)en
„gerechten f r o n 3 ö [ i f ct> e n Anfprücf>e
Saifer bie

auf eifafj-ßottjrtngen"

unterftüfeen raerbe.

ber erften Apritrood>e finb Saifer Sari unb Saiferin
3»ta mit bem ©rafen Ggermin hn beutfchen ©rofeen HauptquarBei biefer ®elegenl>eit roirb ber e r ft e V e r f u <h getier.
macht, bas unbefiegte Deutfdjlanb, beffen Ausfichten auf einen
2.

3n

burd)

ehrenvollen fjrieben
lution

ben Ausbruch ber

Ver3

zum

toaren,

gemachten

i

d)

9te»o*

ruffifcfyen

auf

t

£

I

f

a

fj

*

ßot bringen zu beroegen. Der Verfug finbet feine ©egenliebe, um fo roeniger, als Saifer Sari gleichzeitig bie D e
g *
nierung bes (Erzherzogs Safl Stephau jum
Söntg ton iß ölen betreibt!
f i

3.

Am

fommt ber
jum Verzicht

14. April

3urücf, Deutfchlanb

SBiener Hof auf feinen Verfuch
auf ©tfag=ßoti)ringen zu oer-

bes
Diesmal ift es ber Smmebiatbericht
©rafen £ 3 e r n i n an feinen faiferlichen Horm, ber als
Sturmöocf bient unb ben ein Surier bes öfterreichifchen Satfers
anlaffen.

ins beutfche Hauptquartier bringt.
4.

Acht

läge fpäter

ift

Herr Srzberger in

SB i e n
im Aufträge bes Steichstanzlers, mie e r behaupte:,
ohne Auftrag bes 9teid)sfan3lers, mie Herr ton Vethmann
unb ber SB i e n e r Botfdjafter © r a f SB e b e l behaupten.
£r roirb oon S a t f e r Sari empfangen unb erhält oon
bi e f e m , mas Herr ©rzberger fchamhaft oerfchmeigt,
ohne
SBiffen bes ©rafen £ 3 e r n i n I
ben £zerninf<hen

—

—

3mmebiatbericht.

Hanb

treibt

bem Smmebiatberichtin ber
oon Stunbe an Herr ©rzberger
3Jt

i

t

mit ber ihm angeborenen gebanfenlofen ©efchäftigfeit im £ffeft
„h a b s b u r g i f ch e iß 0 l i t i f.
5.

©raf £ 3 e r n

i

n

ficht

gleichfalls

in

£r3 berger

geeignete ißerfönlichfeit, um ben beutfchen SBiHen 3um
SBiberftanb 3U zermürben unb uns zu einem Abtretungs»
f rieben reif zu machen; er tritt burd) einen greunb in Berlin
eine
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Berbinbung imb

mit Grsberger in

feinem 3 u ti o o

r

ft

o

ermuntert

i

b n

3

n

fj.

6 2lm 6 3uli 1917 überfällt fjerr Grgberger im ijaupt*
er mag es leugnen fo oiel er min
ausfdju^ ben 9teid)s fataler
jo feine eigene graftion mit bem alsbolb oon ber 60310 !*
,
bemotratie aufgenbmmenen unb ju einer großen 2lftion ge»
Antrag,
ein
tfriebenspronun 3 iamento
ftempetten
bes St e i cb s t a g s ^erbeisufüijren. ©rö&te Senfation im 3n»
lanb unb 2tustanb. 2111 gemeiner Ginbrud, bafj Deutfdtfonb md)t
mef)r fömpfen mill unb fann, bafj es am 3 u f ammcnf)r ed)en ift!
7. SBirfung auf bas Sluslanb: Grtötung ber gerabe
bamals ^eranreifenben Steigung ber 2ö e ft *
.

—

.

—

mäd)te 3 « S rie b e n s 0 er 1)0 nb lu nge n.
Steigung beftonb. 21uf bie febr fjodjmütige
bie nod)

im

übrigens bamals

—

©eorge

Bring

Borma

fcf>on

gegen er nf Hiebe

21pril

folgte

eine

Diefe
21uf nabme,

mit feinem Saiferbrief fanb

Steaftion.

—

Bebenfen oon ßtopb
f r a n 3 5 f i f d) e

Der

SJtinifterpräfibent äufjerte 3 U bem italieni«
B 0 1 f cb af te r in Baris, b af} Sranfreitb
ber Grfcböpfung entg egen gebe ßlogb ©eorge
tarn nach Baris unb p r a cb feine gröfjteSorge
über bie 3ufpife un 9 ber engtifeben Grnäb*
rungslage aus.
Bon frangöfifeber Seite
mürbe eine neue 2In!nüpfung nicht nur 3 U
öfterreicb'Ungarn gefuebt, fonbernaueb roegen
einer 2tusfpracbe mit einem befannten beut»
ijerr Grgberger mirb
fiben Diplomaten fonbiert.
fd)en

;

f

für bas alles bie Belege in ben 21ften bes 21usmärtigen 21mtes
2Bie ©rwf 2Bebel berichtet, roaren

ßtopb ©eorge

finben.

naib Stom 3 U reifen, um
Da tarn bie
fpreeben.
3 U
im ftauptausfebufj. Unb es tarn
Gs tarn bie oerbreiberifcbe 3nbisfretion,
mehr.
mit ber S)err Gr3 berger am 22 3uK oor bem Steicbsaus»
grö&eren Kreis,
ftbufe ber 3«ntrumspartei, alfo
feiner perfön lieben Berteibigung ben 3Uf
3 U
unb

St

i

b 0

brauf unb bran,

1

über griebensfebritte
Gr 3 bergerfcbe Bombe

.

3 ermürbung ber Sßiberftanbsfraft bes beutfeben Kai fers gegen
einen 2lbtretungsfrieben getriebenen G 3 erninf(ben

Se-

he

i

nach

m ber

i

cb

Baris

t

p

r e

i

s g a b.
ift bort,

gefunben,

Der Bericht bot feinen 2Beg
im 3ufammenbange mit ber

litized b;

Google
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(Erabergerfdjen Slftion, als bare 3Jlürtse

unferes nah« unb

fammenbrucbs

f i

cb e r

unb als

Sl

n3

e

beoorftebenöen

genommen morben.

Die

SBirfung

i

cb e

n

3 “'
mar,

bafj bie griebensnedgung bei unferen geinben einer l)od>geftimm'
ten Siegesguoerficbt unb einem entfcbloffeuen ßriegsmillen ipiafe
rna^te.
ßlogb ©eorge unb Bibot fonnten fid) iijre Bomreife
Die norber non granfreicb gefuchten Slnfnüpfungen
fparen.
tarnen nid) 1 juftanöe ober aerjdjlugen fid) in ber erften tur3en

Die e n 3 g e ern ft hafte griebens*
möglidjteit ro ä h r e n b bes gangen Krieges mar
ffiot»
burcb ijerrn Crjbergers unerhörtes
Berührung.

geben
8

.

i

i

3 erfd)tagen.
Unb mm ber angebltibe

griebensfcbritt

Englanbs burcb Vermittlung bes päpftlicben
Stuhles Enbe Sluguft 19171 3um Skrftänbnis helfen,
roas bamals in Born unb Berlin oorging, mufj id) baran er»
innern, baff bie oom 1. Sluguft batierte griebensnote bes
o P ft e s gegen ÜJlitte Sluguft Öen friegfübrenben 2Räd)ten

B

morben

überreicht

ift;

nicht

nur Deutfd>lanb unb feinen Bunbes»

Englanb unb feinen Bunbesgenoffen.
ha* bann ber SJUindjener Buntius bem
SReiibsfanjler Slbftbrift eines Xelegrammes gefcbidt, bas bie bri»
genoffen, fonbern aucb

2lm

tifcbe

30.

Sluguft

Regierung an ihren ©efanbten beim päpftlicben Stuhl ge»

fanbt batte.
f>err

ßrgberger

ftellt

es bar, als ob biefes

beffen SBortlaut er nicht mitgeteilt bat. ein

tioe

ber

engUfcben

gangener griebensfchritt
3d)

gramm

frage

$>errn

Telegramm,

aus ber 3 n i ti a
beroorge»

Begierung
gemefen

Grgberger:

SBar

fei.

biefes

leie»

Regierung an ihren
©efonbten beim päpftlicben Stuhl nicht oiel»
mehr einfach eine B ü äu fje r u n g auf bie
päpftliche griebensnote?
ber

b r

i

i

i f

d) e

n

cf

#err Ersberger

es meiter fo bar, als ob

m

biefem Bete*
bie SBieberherftellung Belgiens unb ©arantien für feine
Unabbängigfeit bie e i n 3 i g e Borausfefcung gemefen märe, oon
ber England) griebensunterbanblungen abhängig gemacht habe.
Sch frage $erm E^berger: SBar nicht etroa in bie*
fern
ber gansc UBuft ber für ein
ftellt

gramm

lelegromm

unbefiegtes Bolf unannehmbaren griebens*
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/

bebingungen

au

f

r e d)

t

e r b a

e

1

n

®n«

ben bie

,

n ißrer u n o e r d) ä m e n Bntmort oom
Sanuar 1917 an bcn Bräfibenten SBilfon 3 U*
fammengefaßt ^att«?

tcnte

i

t

f

10.

3dj tenne bas
nocf>

fyen

o.

Xelegramm

Süfjlmann

fjeimnis gesogen,

nid>t.

Herr
bamals

ffieber

f>aben rnid)

oielleicfjt n>eil id)

2JI

i

d)

ht unferer 2lntmort an Herrn IßaceUi

ftefjt

a e

in biefes

gerabe in Urlaub roar.

t i

s

©c*
Slber

su lefen:

unfere heutigen ©egner bar*
„2Benn f
auf berufen, baß fie als 21 n t ro o r t auf bi« Bote
bes Bräfibenten SBilfon ifjre ßriegs 3 iele mit*
i cf)

geteilt fjätten

.

.

2Bie bem aber aud) fei, nod>bem Herr
trage bes Slarbinalftaatsfefretärs auf

iß

©nmb

a c e 1 1 i im 2luf*
bes Schrittes bes

©efanbten beim Batitan eine fpe3iell auf Belgien be*
2lnfrage an Beutfd>lanb gerichtet batte, ift in 33er*

brrtifcf>en

3üglicf)e

binbung mit berBeantmortung ber päpftlidjen
griebensnote bie b e g d) e g r a g e in Berlin er*
l

i

f

genommen morben. 2lm 9. September beriet
oon Herrn Blidjaefis eirtberufene „Siebenerfommif*
Bie belgifdje grage
f i o n" bes Beicfjstages über bie Bapftnote.
jpielte babei bie Hauptrolle.
2lm nädjften läge, 11. September,
fanb im Scf)loß Betieoue unter bem Borfiß bes Soifers ein
neut auf
bie

b e l g i f cf) e grage ftatt, 3U bem i d)
aus Urlaub 3urüdgerufen morben mar. über ben
Berlauf biefes Äronrates mödjte icf) hier mitteilen, roas id) fd)on
oor SBonaten, alfo günstig unbeeinflußt oon ber jeßigen ffir3*
bergerfefjen Barftellung, für ben britten Banb meiner Barfteöung
bes Sßeltfrieges gefcfjricben Ijabe unb mas fdjon feit SBodjen im

Rronrat über bie
telegrapfüfd)

Saß

ftefjt:

„Ber 5Reid)stan3ler unb Herr

o.

^ü^lmann

matzten

gebeimnisoolle 2lnbeutungen
über eine
griebensmöglicßfeit, bie fidj neuerbings eröffnet
f)abe, unb 3mar burd) ÜJtitteilungen eines oon Gnglanb
beauftragten neutralen Bertreters. Borausfeßung für griebens*
oerfjanblungen fei unfer oötliger unb bebingungslofer
Beließt auf Belgien; fie befürmorteten biefen Bersicßt
Bemgegenüber feßte fidjber ® ß e f bes Bbmiralftabes
bafür ein, baß jeber griebe uns bie flanbrifcße Süfte bringen
müffe.

Bie Herren oon ber Ober ft en Heeres»
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gaben aroar

lettung

©

<h 1

i

i

g

t

e

i

t

flanbrifche Stüfte
militärifc^e
Sefhmg ß ü t ti d) unb

bie

preis, ©eneral ßubenborff betonte

jebocf) bie

einer Sünglieberung ber

ihrer Umgegenb. Der fiaijet enffchieb fdjlieötid) im Sinne bes
Sailers. Der S r o n p r i n 3 ber in ber Sifeung felbft nidjt
bas 2Bort ergriff, fprach fich nach ber Beratung mir gegenüber
bat>in aus, bafj nach feiner 2lnficf)t jebe Btöglichteit, 5U einem
anftänbigen grieben 3U fommen, ergriffen merben müffe, unb
baf) ber g riebe an feiner an fid) noch fo roichtigen ©ingel«
,

forberung

f (heitern

bürfe."

Staatsfefretär bes Slusroär*
St a n 3 1 e r unb
tigen Ratten alfo f^nf tdjttid) Belgiens ooll»
fommen freie Sjanb. 3d) perfönlich, ber angeblich im
Bunbe mit

ber Schmerinbuftrie bie angebliche griebensmöglichfeit
burch ein Beftehen auf roeitgefyenbe gorbenmgen tjinficfjdtic^
Belgiens fyintertrieben haben foil, habe mich ofjne roeiteres bem
00m Stanjler unb Stusroärtigen 2Imt oertretenen unb bann
fcfylie^ücf)

oom

feine belgifdje

Staifer gebilligten Stanbpunft angefchloffen, baß
grage ein fünbernis für eine emftfidje griebens-

möglichteit bilben bürfe.

9 Bleibt bie grage: SBarum I>ai ber Buntius
24 September eine Slntpmrt erhalten unb marum f>at
.

.

9teid)sfan3ter

Btichaelis

Herr Srjberger es ausbeutet
3ugeben"?

So

Slntroortnote

unterfdjriebene

—

„abgeletynt, eine

Ober

erft

am

bie oont

—

mie

©rftärung ab*

Heeresleitung
über ben fontreten Untergrunb ber
roa r
d)
angeblichen griebensmöglichfeit unterrichtet
toenig mie

bie

ft

e

i

ben
auch in ber Stronratsfifcung mürben über
2lud) reifte ich am
biefen Bnnft teinerlei 2fuftlärungen gegeben.
2Ibenb bes Stronrats roieber nach meinem ßanbaufenthalt, ba ber
Äanjler unb Herr o. Stüblmaun erflärten, meine Stnmefenheit
nicht 3U benötigen.
H*er müßten alfo, ehe fich irgettb jemanb ein
abfchliefjenbes Urteil bilben fann, 3unächft einmal bie Herren
SOiichaelis unb o. Stüblmann gehört merben.
Dann roirb
mie
bas ganße ©ebäube bes
ich fehl fd>on glaube fagen 3U fönnen
Herrn ©rsberger sufammenbrechen. Dann mirb fich ermeifen,
ba§ meber allbeutfche, fchmerinbuftrielle unb
militärifche ©inflüffe, noch ber ©enerabSübenbod,
ju bem Herr Sraberger meine ißerfon ftempeln möchte, mit ber
nj 0 r

;

—

—

Digitized by

Google

»

60

Vchanblung bcr Slntroort an ben OJlündjener Stuntius
auch nur bas geringfte ju tun hoben.
Einftmeilen aber fei an einen öffentlichen 21 u s »
taufch »on Erflärungen erinnert, ber 3 ro i f d) e n ber
c n g I i f dt) e n unb ber beutfdjen Regierung im De»
1917 über biefe Angelegenheit
ftattgefunben
h Q*
3 ember
2lm 13. Deaember ha*
unb ber einige ginger 3 eige gibt.
58 a I f o u r
im Unterhaufe auf eine Anfrage geanimortet,
bie britifche Stegierung habe im September 1917 burd) Der*
21rt ber

mittlung
SJtitteilung

gnügen

neutralen

eines

Diplomaten

britifchen

Mitteilung über ben grieben

eine

Regierung ein 58er»

erhalten, „bafe es ber beutfehen

bereiten mürbe, ber

Regierung eine
3

u machen".

Die

Regierung habe geantroortet, bafj fie bereit fei, eine folche
Mitteilung entgegen 3 unehmen, habe aber bann nichts mehr ge»
Die
hört.
Dasu bemertt bas beutfehe Slusmärtige
b e u t f d) e Regierung fei es, bie Anfang September burch
neutrale Vermittlung eine Anfrage über bie beutfehen ftriegs«
britifche

Amt:

3 iele erhalten habe,

gierung bas

unb

58 o r ro

i f f

gormen,

3 roar in
e n

bajj bie

beutfehe Sie»

unb Einoerftanbnis

Regierung

britifdjen

mit

ber

Anfrage habe

an»
Die beutfehe Regierung fei grunbfähltch
bereit geroefen. Der
3 ur 58eantmortung biefer Anfrage
meitere Verlauf ber Ereigniffe habe inbes ber beutfehen Stegie»
rung bie übergeug^mg aufgebrängt, bah auf feiten unferer ©egner
nichts gefchah, um bie oon beutfeher Seite beabfirfjtigtc „u n
biefer

nehmen müffen.

mittelbare Veantroortung ber Anfrage"
Darauf erflärte 2 o r b Stöbert E e c

möglichen.

3u er»
i l

am

Regierung habe 3 mar roieberholt »er»
fucht, „bur<h Minifterreben Aufflarung über bie beutfehen
Sriegs 3 iele 3 u erlangen; niemals aber fei mit 5EB i f f e n

17.

Desember,

bie britifche

ber britifchen Stegierung oon britter Seite
eine folche Anfrage an Deutfcfjlanb gerichtet

worben."
Die Mitteilungen, bie bas britifche Ausroärfcige Amt im Sep*
iember 1917 ben Vertretern ber oerbünbeten Mächte über einen
beutfehen griebensfehritt machte unb bie fpäier oon ber Sorojet*
rgierung oeröffentlicht roorben finb, beftätigen, bah bie bri»
tifefje

[chritt

Regierung
oeran!a|t

i

h r e r
h Q t,

f

e

i

t

s

leinen griebens»

fonbem unter bem Einbrucf
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\
*

einer burd) neutrale Vermittlung unternom.
menen beutfdjen griebensinitiatioe ft a n b.
Allein

fd)on baraus ergibt

geftftellungen

1

September 1917

—

ficf)

ohne baß id) meiteren
baß bie angebliche
im 21 u g u ft *

braune,

oorgugreifen

Sriebensbereitfdjaft

[

©nglanbs

nichts

i

als

ft

eine

Seifen*

l a f e ,
baß Gngkmb gar nicht baran bachte, um ben ^Jrcis ber
SMeberberftelhmg Belgiens Stieben ju machen, fonbem auf bem
6tanbpun!te ber hochmütigen unb fiegesficheren

b

Ablehnung
harrte,
ftellt

hatte.

auf

ei n e s V e rft ä n b
bem es fich im ßaufe

2>ie

guten

offenbar ben einen mit
lieh

3« ftimmen

fudjte,

i

g

bem guten

un g s f ri eb

bes

21bfict)ten

e

n

be*

s

Sommers roieber
bes B a p ft e s
,

ge«

ber

SBillen bes anberen oerjöhn»

fann baran nichts änbern.

Gs bleibt babei: Die eingige ernft hafte Srie»
bensmöglichteit m ö h t e n b bes gangen Krieges
beftanb im Sommer 1917, unb bi e f e 5 r eb en s
möglichfeit hat Ej e r r
Erg berget
gerftört.
i

*

Dafür hot Sjerr Grgberger fich 3« oerantroorten. gür fein Ver*
holten mährenb bes SBaffenftiUftarcbes unb bei ben griebensoer*
hanblungen ebenfo. Unb bas ®ebiet ber Uteirrfichfeit roirb auch
nicht oergeffen roerben. Silagen Sie ginten, fooiel Sie toollen,
#err Grgberger! 3<h bleibe 3hnen an ber Klinge!
i

xvm.
Grgbergets Bolfsbetrug.
(i) e l f f e r

i

ch

in ber

„Kreug*3eitung"

oom

28. 3uli.)

Die Veröffentlichung bes früheren SReidjsfanglers 2Jt i th a e *
bes ©enerals ßubenborff, meine eigenen geft*
l i s unb
ftellungen in ber „Kreug=3eitung" oom lebten Sonnabenb, foroie
meine roeiter angeftellten Stachforfchungen geftatten ein in ben
großen 3ügen oollftänbiges unb unanfechtbares Urteil über ben
Grgbergerfchen Vorftoß, obgleich ber 2Ö o r 1 1 a u t ber De*

pefdje ber britifchen [Regierung an ihren Ver*
treter beimVatifan,bie bas „englifcße griebensangebot"
enthalten haben
gleich auch eine

foll, immer noch nicht »eröffentlicht ift unb ob*
Äußerung bes für bie biplomatifcße Vehonblung

i
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ber Angelegenheit faßlich in erfter ßinie oerantroortlichen Ijcrm
a n n noch fehlt.
o. ft ü h l

m

Sch tann heute im
1.

folgenbes

feftftetlen:

i
g n Office, auf
im ungefärbten left unb in ber Ur«
Umftänben beftanben roerben muß, mar in

SBeröffentlichung

beffen

fprache unter allen

Dat

ber

3 ufammenhang

Das Xelegramm bes g o r e
nichts

anberes

als

eine Stellung*
ber griebens*
ft an alle frieg*

nähme bes goreign Office 3 U
note, bie ber Sß a p am 1. A u g u
ft

fiihrenben

SDl ä cf) t e gerichtet hatte. Das Delegramm
mar alfo fein Schritt aus ber Snitiatioe ber
englifcfjen Regierung.
2 Der 3 n h a 1 1 bes Delegramms mar nichts
roeniger als ein griebensangebot; er unterfchieb
fich faum oon ber unoerfchämten Antroort, bie oon ben (Ententemächten am 10. Sanuar 1917 auf bie griebensnote bes Sßra*
fibenten SB l f 0 n erteilt morben mar unb bie im beutfefjen
.

i

#crrn (Erbberger, einhellige
Ablehnung fanb.
Der ernfte SBille bes Sßapftes, beng rieben

93olf bei allen Parteien, fogar bei

unb

entrüftete
3.

herbeigufühten,
Sßerfucf)

unternehmen

fchen 2It>fichten über

h Q t biefen ben faum ausfichtsooHen
burch eine (Erfunbung ber beut«
oorroärts 3a

laffen,

SBelgien bie griebensfaefje

bringen.
4. Der SReichsfangler unb ber Staatsfefretär
besAusroartigen haben ben SBrief bes Sftuntius, in bem
bie beutfehe SRegierung um eine Slarftetlung ihrer Stellung 3 ur

belgifchen

grage

erfucht

mürbe,

3

um

Anlafj

genommen,

in

m 11. September eine (Entfchei*
bung bes ft a e r s her&et 3 uführen, bie ihnen für bie b e «
bingungslofe SBteberherftellung ber belgibem ftronrat 00
i f

fchen territorialen Sntegritat unb ber oollen
belgifchen Souoeränität für ben 3*»«^ ber
(Einleitung unb Durchführung » 0 n griebens-

oerhanblungen oollfommen
5.

SReichsfangler unb

3 roar geneigt

©runb
auf ©runb

Snitiatioe auf

ben, roaren
Office

roaren,

an

bie

—

freie

a nb

gab.

Staatsfefretär,

nicht

oorhanbene

—

bie

englifche

ber SDlitteilungen bes SRuntius 3 U glaubes HBorttautes ber Depefcfje ber goreign

unb anberer SBafjmehmungen

ffeptifch in

be 3 ug auf bie
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—

bes britifdjen ©illens au einem

Berftänblgungsfrieben. Sine [Radjprüfung biefes
britifdjen BerftänbigungsmiHens erfdjien oor einer geftlegung
unferes Beraidjtes ouf Belgien erforberlid). 25iefc Nachprüfung
mürbe aus ben oon

f)errn [Michaelis angegebenen ©rünben, bie
in ber 3nbisfretion bes #errn (Ergberger lagen, auf
einem anberen©egalsüberbenBatifan oerfuchi
Sie für biefen 3®ecf geroäfjlte neutrale Bertrauensperfon mürbe
baljin informiert, bafj Borausfefcung für grtebensoerhanblun»
gen fei: bie (Ermattung unferes oortriegeri*
Befifeftanbes einfchlie&lid) ber Kolof d> e n
teilroeife

2lbftanbnat)me oon Kriegsentfdjäbigungen unb ber S3 e r 3
auf einen ffiirtd) a
st r e g nad) bemKrieg; alfo bas Programm

nien, bie

i cf)

f

f

t

t

i

ber Sulirefolution.
6 Sie Nachprüfung ber britifdjen g r i e »
bensmilligteit unb
Berhanblungsbereit*
fcfjaft h a * * e ein negatioes (Ergebnis.
.

Sas

©efentlidje

biefes

Sadjoerljalts,

bas

getjlen

jeber

britifdjen 3nitiatioe au einem griebensfdjritt unb bie gänalidje
Abneigung (Englanbs unb feiner Berbünbeten, mit Seutfdjlanb
beffen Kriegsaiele auch nur au bisfutieren, lagt ftd) nad)tontrol*
Heren an #anb ber ruffifd)en ©eheimbotumente.
Über ben oorliegenben gail f)at ber ruffifcf>e © e f cf) ä f t s
träger in Sonbon an feine [Regierung berietet:
„ 58 a I f 0 u r berief beute bie Vertreter ber oerbünbeten
©rofjmäcbte, granfreid), Italien, Sttmerifa, Sapan unb SRufjIanb,
unb machte folgenbe ftreng oertraulidje [Mitteilungen: Ser
fpanifdje [Minifter ertlärte bem grogbritannifdjen Sotfcfjafter in

ÜDtabrib, bafc eine

fef)r hochftehenbe ißerfönlichfelt in Berlin ben
2öunf<h ausgefprodjen habe, mit (Englanb in griebensoerhanb-

Sie grogbritannnifdje [Regienadj bem (Empfang biefer 5M e b u n g
ift
Bertreters oor bie 2tlternatioe ge ft eilt
morben, entroeber bie (Ertlärung Seutfch*
lanbs unbeantmortet au laffen ober aber mit
möglidjfter Borfid)t au antmorten. Ser erftere
©eg mürbe ber beutfehen [Regierung bie IMöglichteit geben,
bie ©eigerung (Englanbs aurgeftigung iljrereigenen
Stellung in Seutfd)lanb ausaunüfcen unb, mos noöf
lungen einautreten.

rung

l

il>res
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—

mutiger ift, bie fdjon ohnehin rcidjli d) oerroerfIid)e Agitation
in Vugtanb au ftarfen in bem Sinne, bog (Englanb blreft bie
oöHtge Vernichtung Seutfcfjianbs roünfdjc unb Vuglanb unb
bie onberen

Regierung

Verbiinbetcn
roirb

m

bager

i 1
i e
Sie grogbritannifche
h e.
burch igre Votfcgafter in Vtabrib

folgenbe antroort geben:

Die Regierung Seiner ÜJtajeftät märe bereit, eine 331 itu n g entge genaunehmen, welche bie beutfche Regierung
über ben grieben obaugeben roünfcge, unb biefe SDlitteilung
mit itjren Verbünbeten 3 U beraten. . .
Sei ber ^Beratung biefer grage finb mir 3 U bem einheitlichen
Schlug getommen, bag es bas Veftreben Deutfcglanbs ift, bie
alliierten in eine Prüfung ber griebensbebingungen Deutfcf>*
lonbs gineinauaiegen. Der jegige Verfucg Deutfcglanbs
beftötigt bie in meinem lelegromm 9tr. 761 ausgefprocgenen
t

e

i I

igr

.

Befürchtungen."
Diefer

Bericht

ergibt:

Dermeintlid)

(Eine

3nitiatioe hemorgegangene Anfrage

griebensoerganblungen

Bü

cf f i

<h

t

bie beutfche

e

n

nicht einfach

nur

ftarfen

beutfcger

non

aus tottifchen

unbeantwortet geioffen:

Regierung burch eine

bem eigenen Solle

über

aus

roegen ber attöglicgfeit

roirb

man

roiH

gegen«
ben ruffifdjen

foiche Schroffheit nicht

unb man

roiü

Botfcgeroiften nicht burch bas offene Befenntnis aur Vernichtung

Deutfcglanbs SBoffer auf bie 2Jtüglen leiten. Darum eine Snt*
aber eine „möglicgft oorficgtige"! SKon erflört

roort,
nicht,

will

bog
fich

man au Serganblungen bereit ift, fonbern man
borauf befcgränten, eine beutfche Stitteilung ent*

gegenaunehmen unb mit feinen Verbündeten au beraten.

Denn

man roiii fich um feinen iß reis in eine Prüfung
ber beutfehen griebensbebingungen „hinein*
" loffen.
2Jt a n ift eben enifcgloffen, bie
3 e g e n
eigenen g r ie b e n s b e b n g un g e n Deutfcglanb
einfach oufauerlegen. Siemonb oon ben Vertretern ber
alliierten hat fich bunoch geforgt, rote man bie oermeintliche beut*
i

i

fche Snitiotioe

einaige

um

Sorge

behonbeln müffe,

um aum

roor, roie bie beutfche

grieben au fommen; bie
anfroge au behonbeln fei,

in einer für bie alliierten nicht gerobeau fompromittierenben

—

Der
unmöglich au moihen!
jpontfehe ÜRinifter bes auswärtigen fcheint über bie ablehnenbe
Saite bes britifegen Kabinetts fo betroffen geroefen au fein, bag

gorm griebensoerhonblungen
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Sdntmort überhaupt gar nictjt erft nad) SBertin
meitergab. SBenigftens bat fpäterf)in im Sejember 1917, als bie
Angelegenheit infolge ber SBeröffentlicbung ber ruffifdjen ©ebeim*
botumente öffentlrrf) erörtert mürbe, bas beutfd)e 2lusroärtige
er bie

ihm

erteilte

Amt

ertlärt, bafj es oon ber Aereitroilligfeit ber bVitifdjen SRegie»
rung, überhaupt eine SDlitteilung ber beutfdjen Regierung ent»
gegenjune^men, erft burdj bie ©rflärung SBalfours im Unterhaus

Kenntnis betommen habe.

Regierung,

bie eine oermeintlidje
Unb bie b r i t i f d) e
griebensinitiatioe ber beutfdjen SRegierung mit biefer ablefpien*
ben Kälte aufnahm, foll menige 2Bod)en gunor iljrerfeits einen

griebensfebritt bei 0 e u d) a
lung bes Iß a p ft e s unternommen
t f

l

bureb

n b

hoben?

SB e r

m

1 1

i

Soll aufferbem

ihren Alliierten bei ber SBeratung über bie oermeintlicbe beutfebe
griebensinitiatioe oon biefem ihren eigenen Schritt, ber nach ©rs»

berger 3ubem in übereinftimmung mit granfreicb unternommen
morben fein foll, nid)t ein Sterbensroörtcben gefagt hoben?
glaube ich boeb lieber #errn SB a l f o u r > ber ertlärte, nie»

—

Sa

mals habe

bie britifebe SRegierung

fid)

burd)

britte SBermittlung in ber g r e b e n s r a g e an
Seutfcblanb gemenbet, als ijerrn ©rsberger, ber
i

f

mo ihm

bas SEßaffer bis an bie Obren geftiegen ift,
bie für ihn entlaftenbe ©ntbeefung macht, bie SReicbsregierung
Imbe im September 1917 bas Sßerbrecben begangen, einen eng»
jefjt plöfelid),

lifeben

griebensoerfueb absulebnen.

Aber

benn

ift

SBebauptung bes #errn ©rgberger nicht

biefe

Setbftbe 3 i<btigung?

—

SEBir roiffen bureb
fterr ©rsberger bas Sdjreiben bes
SRuntius Sß a c e 1 1 i an ben SReicbsfansler bereits lannte, ehe es
Unb mir miffen bureb ijerrn © r 3
feinen Abreffaten erreichte.
berger felbft, bafj er a u <b b i e A n t m 0 r t bes SReicbs»
an ben SRuntius erfuhr, menn er nidjt
f a n 3 1 e r s
etroa auch biefe bereits avant la lettre gefannt bat:
,,©nbe September mar ich in SIRündjen. Scb lannte ben
SRuntius feit längerem als perfönlidjen greunb. 6r larn mir
mit SEränen entgegen: Oie armen Sßölfer! Oamit mar ber oon
©nglanb über ben ^eiligen Stuhl eingeleitete SBerfucb erlebigf“

bie

ft

.Qerrn

ä r

f ft e

SDt

i

cb

a

e

l i

s

,

So ijerr
ber beute

Sturm

n a

e.

cb S) a

u

f

bafj

Unb biefer berr ©rsberger,
läutet, ging bamals frieblid)

Srsberger!

mit Grj’bcrßcr!

Oiefer ijerr

©rsberger,

ber fonft oon Sn*

ß
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bistretionen überfliegt, ber bie geheimften 3mmebiatberid)te in
tparteioerfammlungen oorlieft, o e r f d) 1 o f) bas 23 c r b r e

bas er im UBerben beobachtete, in ben tief*
d) e n
e r 3 e n s
um es nad) 3 mei
ften liefen feines
3 a h r e n heroor 3 uf)olen, gerabe in bem Slugenblid, als bie oer»
,

bängnisoollen {folgen feiner entfestigen Sruhrroerferei com Som*
allen Slugen offenbar merben!
2Benn 5)err (Er 3 *
im ©egen»
b e r g e r als eine ber gan 3 roenigen 5)3erfonen, bie
faS 3 U ben meiften Staatsfefretären unb 3 U ber Oberften feeres«
leitung
ben Sd)riftroed)fel tpacelIi=3Jlid)aeIis bamals fdjon
fannte unb in ihm bas 23erbred)en ber SBereitelung eines ernft*
lidjen britifdjen griebensoerfud)cs faf),
hat bann

mer 1917

—

—

warum

ber mächtige Slbgeorbnete fiel) eine feinem
SBefen g ä n 3 1 d) frembe 3urücfl)altung aufer*
legi? UB a r u m hat er nidjt eingegriffen, um bas
Unheil 3 U 0 e r h ü t e n ober roiebergutsumadjen?
2Barum h Q t er nad) ro e oor feine fchüfcenbe
#anb über ben materiell für bie Sefjanblung
bes 5ßacelli*23riefes oerantroortIicf)en Staats»
fefretär 0 Süiilmann gegolten?
2Benn aber i)err (Ersberger, ber bamals rou&te
i

i

.

unb
bem

f

d) ro

i

e

g

,

heute ben

SSriefroedjfel

*ßacel!i=3Rid)aelis

3U

ungeheuren 23erbred)en einer oereitelten

griebensmöglidjteit
belferes
Gntfdjeibung

2B

i f
f

unb

e

n

—

ber

aufbaufdjt,

roenn

gegen

er

entgegen ber oom $aifer getroffenen
neutralen Sertrauensmann ge»

bem

gebenen 3nformation behauptet,

bie

{friebensmöglid)feit

fei

an

militärijchen unb fdjroerinbuftriellen gorbe»
rungen in besug auf Selgien gefcheitert, roenn er mit
biefer

^Behauptung aufs neue eine

in bas beutfdje 23olf hineinträgt,

ungeheure (Erregung
um Scheiterhaufen für

unb
t e n
feine politifdjen ©egner a u f 3 u f d)
feine eigene f ompromittierte ißerfon unbe*
i

cf)

bringen, — fo ift bas nichts
ein
als
geroiffenlofer unb nieberträchtiger
23olfsbetrug oon einer oorbilblofen Breiftig»

merft

in Sid)erf)eit

3

u

feit, ein SBolfsbetrug, ber bem bisherigen unoerantroortlid)en
Breiben bes IReichsoerberbers bie Srone auffeSt.

2Rag bie fdjroarsrote SRefuheit ihren (Ersberger
SRauern anf^lagenl Ber Bag ber Ußahrheit

an ben

fommt

b 0 d)

* m

,

—

—
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XIX.
Ct3&etget contra Crjberget.
(„^Berliner ßofal= 2tn 3 eiger"
21

fätfd)t
f

e

n

bie

m

erfolgreichen fann bie
werben, bie, aus ihrem

in falfd)em ßidjt erfdjeinen.
ftrf)

am

com

28. 3uli.)

burch Urfunben ge»

@efcf)id)te

Sufam menbang

g er i f =
burd) bie Vorgänge,

Tas wirb

greitag in 2Beimar abgefpielt haben, in gerabe 3 u

SBeife beftätigt, benn bie Slationaloerfammlung lieb
aus bem Sufammenbang geriffenen Urfunben
©ntrüftungsftürmen fortreiben, bie u n m ö g l i d) gemejen
mären, menn ber gefdjidjtlicbe Sufammenbang, in ben biefe Ur»
funben geboren, ben mit ungewöhnlich fchled)tem ©ebädjtnis aus»
geftattcten SBolfsoertretern 3 um SBemufetfein gefommen märe.
flaffifrf>cr

burd) foicbe

firb

3U

UBir wollen, roie mir fd)on ausgefprodjen b Q ben, bie 2lnt«
#errn Dr. 3K i rf) a e I i s auf bas Schreiben bes päpft»
Stuntius nicht nerteibigen.
2Bir fönnen aber auch biefe

roort bes
lidjen

2lntroort nicht oerurtcilen, [olange nicht bas Sernftücf ber ©r 3 »
bergerfd)en ^Beweisführung, ber SBortlaut bes eng»
Telegramms, befannt ift. 2Bir fönnen bas um
fo weniger angefidjts ber Säuberungen ber englifefjen unb fran 3 ö»

Iifd)en

fifchen Ißreffe, bie in bie Seit 3 mifd)en

September 1917

24.

unb

fallen,

bem

unb bem

30. Sluguft

unb ber Sieben,

bie

non

englifchen

fransöfifdjen SJtiniftern in biefen SBochen gehalten

Tenn wenn man

biefe Säuberungen nadjlieft, fo wirb
geben miiffen, bab fein oernünftiger SJtenfch

2luf

r

i cf)

t

i

g

f

e

i t

bes

englifchen

mürben.

man 3 u=
an bie

griebensan»

gebotes glauben tonnte; bafür nur einige SBeifpiele.
Tie Times fchrieben am 20. September, alfo o o r ber 2tb=
tehnung ber Stote oorn 30. Sluguft unb o o r ber Überreichung
ber am 19. September an ben $apft gerichteten offisiellen Stote:
„Tie lebten beutfdjen griebensmanöoer unb bie Slnbeutung,
bab Teutfchlanb melleicht geneigt fein mürbe, feine Slnfprüdje
auf ^Belgien aufsugeben, werben in mabgebenben politifchen
ffreifen

als

Beweis für

bie

unter ben Teutfchen
I

o r e

auf

n

fei

richten

mad)fenbettber 3 eugung
berSSriegoer»

angefeben, bab

unb bab Beutfd)lanb

Slnftrengungen bar»
günftigen grieben 3 U er»

alle feine

müffe, einen möglichft

6*
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a d) r
bie

i

dj

t e

über britifdje

n

in Deutfdjlanb

oeröffentlidjt

baran anfdjliejjenben (Erörterungen in
beutfrfjen 5Blätiern bienen einem hoppelten 3 njecF: erftens bem,
bie öffentliche Aleinung in Deutfdjlanb auf eine fjerabfefcung
ber beutfdjcn Anfprüdje oorjubereiten, unb 3 roeitens bie
p a 3 f i ft f dj e 5|3ropaganba in ben alliierten ßänbern
Diefe Alanöoer finb als Seidjen oon Kriegs»
3 U ftärfen.
m ü b i g t e i t bes geinbes ansufetjen. 2lber alle 58erfudje, bie
Alliierten oon ber Verfolgung ifjrer Siele (bas roaren bie 3iele,
bie im Oanuar in ber Aote an SBilfon ausgefprodjen mären,
finb,

i

alfo

bie

i

im

rocfentlidjen

bie Siele

bes griebens oon

e s) ab 3 ubringen, finb tnifjglücft."
Dailg Alail fdjrieb am felben Dage:
„SBetin Deutfdjlanb mirflid) ben grieben rnill, mu| es
^Belgien,
Aorbafrita,
(Eifa {3 = ßotf)ringen,
58 e r

f

a

Unb

i 1 1

bie

Voten, Serbien, Aumänien,
unb bas Drentino räumen, für

Alontenegro

ben in biefen ßän=
bern angeridjteten Sdjaben unb für bas geftotjlene 5ßrioat=
eigentum Sdjabenerfatj 3 afjlen, unb bie 5ßerfonen, bie Sd^ulb

an bem

fdjredlidjen SBerbredjeit biefer beroaffneten Atadjt tra=

gen, beftrafen.

Solange

bie Dcutfcfjen biefe

Vebingungen

niefjt

gibt es nur einen A u s ro e g
nämtid) immer
neue S d) ä g e auf fie Ijerabregnen 3 U taffen."
3 n grantreid) aber ertlärte Voinleod, ber nad} bem

erfüllen,

nur
Sturs

l

bes

Atinifteriums Atbot

am

17.

September Alinifter*

präfibent gemorben mar, bie Desannejion oon (EIfaf}=ßott)ringen
i b o t , ber als Atinifter bes Ötufjeren
für gans unerläfjlid) unb

A

mieber in fein Alinifterium eingetreten mar, fagte:
„5E3enn mir oor ber 2BeIt bie Aücfgabe oon (Elfaf3 =ßotl)*
ringen forbern, fo finb mir 58orfämpfer bes oerlcftten Aecijts
unb forbern oor ber SBelt bie unentbehrliche 58orbebingung
uns biefe
51B e n n
für einen bauerhaften grieben.

man

gorberung
n

i

d)

t

nicht

gemährt, gemäfjrt man

uns

s."

5Benn

alfo,

mie fjerr (Ersberger behauptet, in bem an

ben

Vapft gerichteten englifdjen Delegramm mirflidj unter S u ftini*
mung granfreidjs leblglid) bas Sugeftänbnis bes 58 e r 3 i d) t s
auf 58 e l g i e n oon Deutfd)lanb oerlangt mürbe, fo mufjtc bas
Drdjefter ber feinblichen Siunbgebung, bas biefen griebensfütjler

\
*

K
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ben ©lauben an feine Slufridjtigfeit erfchüttern, unb
biefe ttberjeugung muffte nod) oerftärft merben burd) ben Ion
unb ben 3nf>alt ber Rote, mit ber ber ißräfibent SB i f o n cm
31. Sluguft bas 2Ingebot bcs Ißapftes tom 2. 2luguft beantmortete.
Denn in biefer Rote iehnt er es befanntlid) ab, mit ber b a *
begleitete,

i

maligen beutfdjen Regierung überhaupt über
ben grteben 3 U oerfjanbcln.
2Bir geben aber au, baf) trotj allebem ber 93erfucf) Ijätte ge=
mad)t merben müffen, burd) ben iß a p ft mit ber englifdjen
Regierung güljlung 3 U geroinnen, fo fdjroad) auch bie 2lusfid)t
9t u r einer
auf bas 3 uftanbefommen eines griebens mar.
ber Regierung bes Dr. 2Jlid)aelis einen 5ßor=
f)at f e i n 9t e cf) t
rourf aus ber ablefjnenbcn Slntroort oom 24. September 1917 3 u
,

unb biefer ©ine
er ©rsberger, unb

machen,

mini
19.

ft

ber

ift

3 roar

Reidjsfinans*

aus foigenben ©rünben:

2tm 28. September 1917 ertlärte 3 ur Rechtfertigung ber am
September ergangenen 2lntmort ber beutfdjen Regierung auf
©rmittelungsangcbot bes ißapftes, bie in ber feinblidjen
unb oon ben Unabhängigen angegriffen morben mar, meil
nur in allgemeinen 2lusbrüden beroegte, im $)auptaus*

bas

s

ißreffe

fid)

fie

jehufj bes Reichstages ber
roörtlich folgenbes:

Rcidjsfangler Dr.

fflt i

d)

a e

mu{j ben Stanbpunft ber Reichsleitung tlar
oon bem mir uns nicht abbrängen laffen merben,

„3<h
ftellen,

es

id)

3

i

e

I

s

feft=

befe

ablehnen m u h unfere Kriegs*
sur 3 e
3 u präsifieren unb unfere Unterhär.b'f r
1

e

l i

,

f

’

i-

legen."

©r
bes

im Saufe ber Erörterungen über
Sjerrn ton Kühlmann programmatifd;e Rebe in
fagte ferner

feine
berfelfccn

Sifeung:

^3m

übrigen höbe ich folgenbes 3 u ertlären: Die in ben
leisten 5Bod>cn lebhaft erörterte Rachricht, bnfj bie Reichsleitung
bereits mit biefer ober jener feinblichen Regierung in S3erbin-

bung

getreten

roeit

terbreiteten Sluffaffung

ift,

unb bah

hierbei nach einer
bie

—

roie id)

i

höre —

beutfd)e Reichsleitung

ton

tornherein befefcte ©ebiete unb fomit bie merttollften 23er*
hanblungsoorte.le für bie fommenben gricbcnserörterungen
preisgegeben h Q üen füllte, ift u n 3 u t r e f f e n b.
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feft,

iungen

#err

bie Betdjsleitung f>at für mögliche

freie

#anb.

Dos

gilt

griebensoerhanb*

auch für Belgien."

non Süijlmann

aber fagte in feiner Befprecjung
ber Slntroort ber Bote an ben SarbinahStaatsfefretär faft bas»
felbe, mas Dr. Btichaelis in ber oon (Ergberger jefct betannt»
gegebenen Bote an Bacelld gefdjrieben hatte, bafj nämlich ber
tieffte ©runbgebante ber beutjdjen Bote fei, bem heiligen Bater
behilflich gu fein, biejenige 2ltmofpf)äre 3« fc^affert, roeidjc über»
haupt für eine fruchtbare Befpredjung ber gasreichen, bie Bölter
trennenben Streitfragen unbebingt nötig fei.

Unter ben Slbgeorbneten,

einen eingigen,
lifchen

Angebot

ber
hatte.

bie biefe SBorte hörten,

u

gib es n

r

Kenntnis non bem eng»
Diefer eine

mar

fogar, inie

mir

ber geftrigen (Erflärung bes Dr. SBicfjaelis roiffen, früher
Begierung felbft über biefes Slngebot unterrichtet mor»

aus

als bie

Diefer

ben.

eine

mar

ber

Slbgeorbnete (Ergberger.

feine Bebe oom lebten greitag gelefen ober gehört h Q t,
muff annehmen, bafj er in jener Sifcung oom 28. September
non ber heftigften Sntrüftung über bie Beben Sühlmanns unb
bes Beidjsfanglers hätte ergriffen tnerben müffen. SB a s aber
erflärte # & rr (Ergberger nach bem amtlichen Bericht
über bie Berhanblungen bes Slusfchuffes in ber (Erörterung über

SBer

biefe

Beben?

(Er beantroortete bie

Bormürfe eines unabhängigen

Sogialbemofraten, ber gegen bie Begierung ähnliche Bnflagen
erhob, tnie ber Beichsfinangminifter (Ergberger fie am greitag in
SBeimar erhoben hat, mit folgenben SBorten:
„Sch mürbe es

für falfch halten, menn

burch eine

Begierung gur griebensfrage ein Schat*
Die Stel«
lungnahme ber Begierung ift nolllommen flar unb gang
einig mit ber SB e h r h e i t bes Beidjstages. Die
roeitere (Erflärung ber

ten in bas oöllig flare Bilb hineingebracht mürbe.

erfreuliche (Erflärung bes Staatsfetretärs geigt beutlich, baf) bie

Begierung eine anbere ißolitit als bie bes Beictjstages nicht
haben miH. Sine Bücfmärtsrebigierung (hn Sinne ber Unab*
hängigen) mürbe bie Unglaubroürbigteit unb Unguoerläffigfeit
ber Beichsleitung in einer SBeife bartun,

Berhanbeln mit
mortnote, ber

oon

bafjeinferneres

ihr unmöglich märe.

Die 2tnt«
Borrourf gemacht hatte, baf) in ihr
SB e r
nicht bie Bebe mar, enthält alles.

man gum

Belgien
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f

t

t

n

e

i cf)

d

t

Dtad)

i f.

e r ft c

bem

f> t,

c

f

Klarftellung

biefer

bas 21bc ber iß o l
eilen mir uns gern
i

f) 1

ft

hinter bie Regierung unb

überlaffen

bie

lf>r

tfü^nxng

in ben ©inaelljeiten!"

Unb biefer DH
bie Dtegierung

bem

roolle, fich hinter

Dteidjstage

feftftellt,

fie

fteüt

ber ©rflärung, bafj

ber nur

unb

DBorte

ihre (Einigfeit

bes Sobes

begrünbet hatten, roeshalb

bie

DHinifter fanb,

©runb

a n n, ber auf

bie ftänbe aud) in ber belgifd)en 3?rage nicht

fief)

binben laffen

fie

fid)

mit

für bie

auf be>
DR a n n

ftimmte Kriegsaiele nicht feftlegen rooüten, biefer
ber am 28. September 1917 fein DBort bes Sabels fanb, obmohl
er unter allen, bie ber Sifeung bes ijauptausfehuffes beiroohnten,
ber einige mar, ber non ber felbft bem Kronrat unb bem Siebener»
ausfehuf) oerheimlid)ten 21nfrage ©nglanbs Kenntnis fjatte, hat
bie Stirn, in ber Dtationaloerfammlung, in ber nod) oiele 21b*
georbnete fifeen, in bem #auptausfcf)uj3 angehört haben, unter ben
rmlbeften Dlnflagen für „tragifefj, entfefelicf)

bredferifch" au

erflären,

unb

o

e r

=

mas

einaige Dlbgeorbnete, ber Dolle

er oor aroei fahren als ber
Sachfenntnis befaff, für f l a r

lobensroert, für richtig gehalten hat. Dtus ber
Sißung bes ijauptausfdjuffes ift er bann fofort nach 2R ü n
chen gefahren unb hat, nadjbem er DRicf)aelis unb Kühl»
für

mann

fein SJertrauen

ausgefprodjen

ißaceüi bie DSölfer bemeint, bie

geopfert mürben.

DBenn

}o

hatte,

mit

bem

Dtuntius

oerbredjerifchem Unoerftanb

bie Dlnflagen bes Dteidjsfinanaminifters

©raberger, roie bas ^Berliner Sageblatt unb ber 93orroärts oer«
langen, au einem iß r o 3 e fj gegen Dr. DR i d) a e l i s unb

Kühlmann

oor bem Staatsgerid)tshof führe« foll»
mit ihnen auf ber

mufj ber Dlbgeorbnete ©raberger

ten, fo

Dlnflagebanf
Unb nun

erfcheinen.

lafje bie

Seutfchlanb anfd)lagen.
feine

DH

f)eraen

i

t f

d)

u

I

b

Dtationaloerfammlung feine SRebe in gana
Sie roirb bann bas SBeroeismaterial für
beutfehen 23olf in #irne unb

bem ganaen

hämmern.
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XX.
Gni{>fiUungen.
BJien, 27. 3uli.
Ser Korrefponben 3 3B
e
!)
©rafen G3crnin folgenbes Selcgramm sugegangen:
i

Sruniljee,

nad}m.

27. 5uli,

I

um

4

I

m

ift

oom

10 3JMn.

llljr

Um aaljlreidjen Anfragen ber $reffe nad^ufommen, bitte id)
um Seröffentlicfyung folgenber feilen: Someit id) aus ben 2Ius=
jügen ber $reffe beurteilen tann, gibt bie Diebe Erjbergers fein
erfdjöpfenbesBilb ber Sorgänge. Siele ungemein mid>»
tige Sorfälle finb gar nicfjt ermähnt, unb baburd) entftefjt ein
Skis meinen oon Grsberger ermähnten
falfdjes ©cfamtbilb.
Bericht oom 2lpril 1917 anbelangt, in toe(d)em id> für eine Seen»
bigung bes Krieges burcf) territoriale Opfer ber DKitielmäd)te
riet, fo

Ka

i

f

nxtr btefer Seridjt

e r

öamals

ausfd>liefelicf) fürtoie

unb ben Dletdjsfanaler

beftimmt.

betben

Gs

beftanb

Hoffnung, 3 U einem Serftänbigungsfrie»
ben, menn audj mit Opfern, ju gelangen. Son einer nidjioerant»
mortlid>en Seite mürbe biefer Seridjt obne mein SBiffen unb
b.e begrünbete

hinter meinem Süden #
geben, meldjer ben) eiben nid)t

e r r

ber begrünbeten Über 3 eugung mar,

traggeber

Grsberger über»

n

geheim

ausbrüctlid) fonftatieren, baf) Grsberger

fjdelt.

bona

5d)

tnufs

flde oorging

aber

unb

im Sinne feinerSuf»

geheimen Xatfadjen
preisgab. Ser Snijalt bes Berichtes tarn burd) bas Borgern Gr3 »
bergers 3 ur Kenntnis unferer ©egner. Gin jeber, ber
meinen Bericht lieft, fann fid) eine Sorftellung oon ben g°l0en
machen. Sie Sorftellung bes © r a f e n SB e b e l ift bal)er, foroeit
fie mir befannt ift, oollftänbig richtig. 5m übrigen tonnte
id> meine Sorftellung, toie oieles anbere gar nidjt Grmäljnte, burd)
3 U Ijanbeln, als

er bie ftreng

Sotumente betoeifen, meld)e in meinem Befifje finb. 6d) erfufjr
oon ber Uebergabe meines Berichtes an Gr^berger erft, als es
30 fpät mar. Sie oom ©rafen SJebel mit Grsbcrger jefct
befprodjenen Iatiad>en finb aber nur ©lieber einer gan 3 en Kette

unoerantroortlidjcr DtebenpoUtit,
id)

erft

ein Safjr

Deranlaftten,

fpäter

entbeefte,

beren ©änge
unb meidje meine Semiffion

DJlcine beinnäd)ft über

ben SBeltfrieg erfd>einenbes

,

73

Bud) mirb,
polittftf)en

joioeit id>

es für geboten halte, SUarbeii über biefe

Borgänge bringen uni,

auf Dofumente, iie

geftüfet

äßabrbeit beroeifen.

Hamburg,
2Bien,

28.

IBebel,

<0raf

Der bisherige beutfdje Botftbafter in
fanite
ben „Hamburger 9tad)rid)ten"

3uli.

folgenbe Mitteilung:

„#err ©raberger bat in SBeimar

beftritten, bafj

ihn oeranlafjt habe, nach ffiien ju fommen,

über

bie

meinem

Bermertung

feines

um

©raf ©aerin

if?m 5ted)enfd)aft

3n einem

'Berichtes 3 U geben.

in

befinbltc^en Briefe bes ©rafen ©aerntn helfet es
„ßrjberger bat feinerjeit Kenntnis oon meinem as-eridjt
erbalten unb bie ferner ft ejjnbisfretion begangen. 6 r
tarn nad) 2Bien, oon mir zitiert, um mir fRecbenfd)a[t über fein
Borgeben abaulegen. 6 r mar bamals g a n 3 oernicbtet unb
fab feinen foloffalen gebier ein." ©s beftebcn über
biefen Borgang nid)t nur bie Briefe Sjobenlobes, fonbern audj
anbere bemeisfräftige Dofumente, bas fottte ©raberger bebenten.
Befitje

roörtlid):

Staatsfefretär Kiiblmann

roeijj

auch bie Uöabrijeit.

XXI.
Die DJabrbeit marfdjierf!
(Sj e

l f f

e r

i

d) in

ber „Kreua=3eitung"

Die 2ßabrbeit marfcbiert unb

fcbliefet

oom

um

24.

Suli.)

©

ijerrn

r 3

b e r

=

g e r ihren eifernen Dting. Mein Borgeben gegen ben SReitbsoer*
berber, bas id)
nacbbem er bie bebingungslofe 2tnna[)me bes

—

©<banbfriebens eratoungcn batte

— am

26 öuni mit einer SRebe

im Slubitorium Majimum ber Berliner llnioerfität unb mit
meinem 2trtifel „Die Oulirefolution, ber 2lnfang bes moralifcben
3ufammenbrud)es" in ber „Äreua= 3eitung" DO m 1 3uli ein*
.

leitete,

bat

Sjerrn ©raberger auf eines

am

ber oerbängnisoollften

Seine Berfucbe,
fidj mit Unmabrbeiten berausauminben, haben anbere Männer
auf ben Blan gerufen, bie fidj oerpftidjtet bitten, ber Bkibrbeit
bie ©bre 3 U geben, oor allem ben bisherigen Botfibafter in SBien,
unb jefct ben früheren ßeiter ber
©rafen Botho 2B e b e l
öfterrcid)if£b*ungarijdjen Ißolitif, ©rafen Dttotar ©aernin.
feiner Berbrecben

beutfcben Bolfe gefteHt.

Digitized by

Google

74

Di« Befunbung bes festeren bat bie „Streu 3 = 3 e itung" geftem
abenb oeröffentlicfjt. Sie bürfte ben gall ©r3 berger entfd)eiben.
3efct fdjon lägt ficb feftftellen: Sic oer 3 meifelte ©ntlaftungs«
offenfioe, bie S)err ©rjberger am greitag in ber Bationaloer»
{ammlung oerfuebt l>at unb bic oon feinen ©etreuen als großer
Sieg bejubelt unb betlatfcbt roorben ift, bat ein Mögliches ßnbe
genommen.
Sie angeblich oon mitttariftifeber unb febmer«
inbuftrieller ©eite oerei teile
griebcnsmögKd)feit oom Spät«
fommer 1917 ift als Sjumbug unb Betrug erroiefen. Ser Stampf
lehrt 3 U feinem Aacsgangspunft juriid gu berroirflicboer«
:

eitelten unb oon Sj e r r n ©rsberger oereitelten
griebensmöglicbteit im grübfommer 1917.
Sie Ausfage bes ©rafen Sjemin gebt babin, bafj ©rgberger
unb ben beutfeben Steicbstangler
beftimmten 3mmebiatbet\d)t oom April 1917 hinter bem Buden
unb ohne SBiffen bes ©rafen oon einer „niebtoerantroort«
lirfjen Seite" erhalten bat, bafj S)err ©rjberger ben Bericht „nicht
geheim hielt" unb bafj bureb bas Borgehen bes Sierra ©r 3 berger
Sie
ber Snhalt bes Berichts 3 ur Kenntnis unferer geinbe tarn.
feinen nur für bie beiben Saijer

„nicht oerantroortlkbe Seite" toar ber

S

a

i f

e r

toenige BSocben suoor an feinen Scbmager, ben

Ba r ma

,

gleichfalls hinter

bem Buden

Starl

felbft,

ber

Brinsenoon

feines Aufjenminifters,

jenen unoerantmortlicben unb oerräterifeben Brief gefcf) rieben
S)e rr ©rsberger machte alfo mit bem Staifer Sari unb
batte.

©emahlin aus bem

feiner

Büden

Sjaufe

Bourbon«Barma

hinter

bem

ber oerantmortlicben Btänner in Oefterrei<b=Ungarn unb
hier febon feftftellte, b a b s =

in Seutfdjlanb, mie ich oorgeftern

burgifebe
tann

fiefj

Bol

i t i l.

„©in

jeber,

ber meinen

Bericht

lieft,

eine Borftellung oon ben golgen machen", fagt ebenfo

febonenb toie oielbebeutenb ©raf © 3 ernin. Sie golgen ber ßr 3 *
bergerfdjen ©efebaftigfeit unb Snbistretion „im Sinne feiner
Auftraggeber," toie ©raf © 3 ernin beseiebnenb fagt, mären oer=
hängni5ooll: bie 3 e rftörung ber mohl e n 3 g e n unb
jebenfalls ern ft haften griebensmöglicbteit,
ber unglüdlicbe Ausgang bes Strieges, ber
©rsbergerfriebe.
i

i

Um bie SBabrbeit ans öid>t 3u bringen, habe ich meinen
Saanpf gegen ben Beicbsoerberber ©rsberger mit einer Schärfe
geführt, bie mir fonft miberftrebt, lebiglid; 5 U bem 3 n>ed, ein
gerichtliches Berfabren gegen mich 3 U ersroingen unb in biefem

?
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burdj

Serfafjren

unanfechtbarer

etblirf>e

SBeife

m

Selunöung

feft 3 ufteHen.

ijerr

Ser fahren ausgcrnidjen.

Öen
laibeftanb
©raberger ift bem

au leiben,
ohne ju tlagenl Öefet ift 'bie Sad>e weiter gebiehen. Die 2lus*
fagen bes ©rafen ©aemin imb bes ©rafen Sßebel ergehen ben
Datbeftanb bes ßanbesnerrates. Dberreid)santnalt unb
Seichsgericht haben 2Inl-af(, fid> emftlid) mit bem gaU 6ra=
berget ju befaffe«.
^ebenfalls aber muh ber
Staats*
gerichtlichen

gerid)tsbof,

beffen

(Errichtung

(Er nerfteljt es,

bie

}chrnar3 *rote ÜJtehrheit

mit fo oiel (Eifer betreibt, fi<h alsbalb mit biefern gell befchäftigen.
3<h werbe bas Steinige hm, um bies ju erjtningen, inbem ich
wegen ber in ber Deffentlicbfeit gegen mich erhobenen Slnfchul*
bigungen alsbatb nach (Errichtung bes Staatsgerichtshofs ein Ser»
fahren beantragen roerbe.
3nawifd>en aber bringt uns jeher Dag ©rjberger»SBirtfchaft
Der
moralifch, politifch unb roirtfdjaftlicfj weiter in ben Sumpf.
SJtann mit ber ehernen Stint fcheint gejonnen au fein, ungeachtet
ber fid) gegen ihn häufenben fchmeren Stntlagen auf bem Sifce
bes Seichsfinanjminifters unb ftelloertretcnben Steichsmimifter*
Unb
präfibenten mit aufriebenem ßächeln weiter ju thronen.
feine gefügige üRehrheit roirb oielleicht trofc ailebem ben Stauer»
anfchlag feiner „glän^enben Siebe" befchlie&en.
,

2Iber bie Sperren fotlen
allen

Seiten

bie

grage,

fi<h

bie

nicht täufchen!

jum Drtan

Quousque tandem, Catalina

Schon tönt oon
wirb:

anfchmellen

—

XXIL
Dprrhusfieg.
(55

elfferich

in ber „®reua*3eitung"

oom

30. Oufi.)

Die fchmar 3 =rote Stehrheit ber Sationalnerfammtung hat bem
S?abinettSauer = ©raberger ihr Vertrauen notiert.
„Sorwärts" unb „©ermania" rufen Sittoria! Die Sieben ber
fjerren ©raberger, Sauer unb Stüller füllen auf Äoften bes
Seiches im beutfchen Solfe oerbreitet tnerben.
Der Solls*
b e t r u g ber non Sjerrn (Eraberger mit feiner angeblichen „©nt*
hüllung" über bie angebliche Sereitelung ber angeblich auf einem
englifchen griebensangebot beruljenben angeblichen griebens*
,
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oom

in ©jene gejefct toorben
ift, toirb alfo oon ber Regierung unb ihrer ÜJtchrheit fanftioniert
unb mit bem ©elbe ber Steuergahler propagiert. 2lud) ©eib
unb Drucfpapier macht fiüge nicht gur 2Bal)rI)eit. 3ch toeiß mich
einig mit alten, benen bie ©efunbung unferes Voltes unb unferer
ftaatlichen S3erl)ältniffe am bergen liegt, roenn id) erfläre, baß
ber Kampf für bie UBaßrheit unb gegen bie ßügen, bie ben
moralifchen 3ufammenbruch oerfd)ulbet haben unb jeßt ber mora*
lifdjen ffiiebergeburt im SBege fielen, ungefdjtoädjt meitergeführt
roerben toirb. 2lm allerroenigften roerbe id) mid) bei ber SBeiter*
führung biefes Kampfes burd) niebrige Drohungen ab*

möglid)feit

fdjrecfen taffen,

2luguft=September 1917

S)err ©rgberger

Ijat fid)

unterftanben, geftern in

Der Stationaloerfammlung gu fagen:
„Um fo fdjärfer ber Eingriff, bcfto

Dann

roerben Sie

fid)

fdjärfer bie Ülbtoehr.

auch nidjt beflogen bürfen, baß eingelne

unangenehme Situationen fommen.
Sie fönnten etroa auf bie Vuslieferungslifte
ge ft eilt roerben. ÜBenn man jeßt mit Vublifationen oor*
geht, bann fönnte eingelnen bas SWißgefdjid paffteren, a u f
bie ßifte g e f e ß t g u roerben."
©s genügt mir, biefe ©emeinheit niebriger gu hängen. 3rre
ÜJtenfdjen in Deutfdjlanb in

mathen laffe ich mtd) auch burd) Derartige erpreffcrifdje Vebro*
hungen nic^t.
Deshalb toerbe ich, unbeirrt burd) Grgbergers 2öinf mit ber
2luslieferungslifte, gunächft in aller Kürge bas fadjfiche ©rgebnis
Der SBeimarer Debatte gufammenfaffen.
Der ©rgbergerfeße ©egenangriff, mit bem er bie gegen ihn
oorliegcnben fchmeren 2lnfd)ulbigungen glaubte oergeffen machen
gu fönnen, ift gufammengebrochen mit ber Veröffentlichung bes
Kernftiicfes
Dofumente, bes Xelegramms bes
feiner

an ben britifchen ©efanbten

fjoreign Office
beim Vatifan.
2lls

Inhalt biefer Depefihe hatte ©rgberger

fünbet: „©in

fifche
faiferliche

Angebot ©nglanbs, bem

^Regierung
^Regierung

fid)

möge

fid)

am

über bie

25. 3uli oer*

bie frangö*

angefcßloffen

hat*

bie

Unabhängigfeit

Belgiens

erflären unb ©arantie für politifche, roirtfdjaftliche
militärifche Unabhängigfeit bes ßanbes geben."
6r fügte

unb
in einem Sltem hingu,
bas ftehe in

bem

fo

bah äer i)örer annehmen mußte, aud)
Delegramm: „©ine 0 e r f ö h n =

englifchen
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m o r mürbe ben guten Fortgang ber
gricbensoerhanblungcn erleichtern." 3 a, er
fagte meiter: „Ss mürbe
e b
c 21 u
ch eine p r
g
3
flärung über Belgien »erlangt."
(irf)c

21

n

t

t

l

#ätt

i

l i

i

f

f

man bem

ben Sejt ber englifchen Sepefdje gegenüber,
bann überfommi felbft ben Kenner Grsbergerfcher SBahrßeitsliebe
ein baffes Staunen.
Sticht ein 2Bort bleibt beftehen! Sie eng*
nicht nur fein
griebensangebot,
einmal eine griebensanfrage. Sie
2lbleßnung einer materiellen
Beantroortung ber griebensnote bes B 0 p e s

Sepefcße
fonbern nicht
lifche

mar

nichts

mar

alsbie

ft

,

oerbunben mit bem fchlauen Berfuch, bie Schulb an biefer 2tb=
lehnung auf bie ^entralmädjte 3 U fchieben.
So mar bie Gr*
ftärung ber Stufredjterhaltung ber 21 n t ro 0 r t ber

(Ententemächte oom 10 Sanuar 1917 auf ben
griebensfdjritt bes Bäfibenten SB
0 n
in ber
.

i l f

Berhanblungen mit ben

3enfralmächten oon gleich 3“ glcicf)
höhnifch abgelehnt, Beutfchlanbs Schulb am Kriege 3 ur ©runb*
läge bes griebens gemacht unb Kriegssiele proflamiert morben
toaren, bie bem Grsbergerfrieben fo ähnlich fehen roie ein Gi
bem anbem. Unb bas roagt ijerr Grsberger ein „griebens*
angebot" 3 U nennen, bas bunt) bie Schulb bes oon ben ÜDtilitärs
unb ber Schmerinbuftrie beeinflußten Steichsfanslers SJtichaelis
»erfäumt unb unmirffam gemacht morben fei!
SBenn ber Steichsminifter bes Slusmärtigen S)err 33t ü 1 1 c r
roirflich geglaubt hoben follte, baß er am 28. Suli ben Se£t ber
englifchen Sepcfcße oerlefen fönne, ohne bamit bas ganse ßügen*
gebäube bes Ijerrn Grsberger oom 25. Suli 3 U sertrümmern,
fo müßte er ein ftarfes Bertrauen barauf h oben, baß bie 2ln*
Ijänger bes feßmars* roten Stegierungsblocfes in ber Stationaloer*

fammlung unb im ßanbe ein ©ebäcßtnis hoben, bas nicht auf
brei Sage oorhält.
3n biefer Spefulation hot fich bie Steicßs*
regierung, bie ja ihre 2lnßänger fennen muß, anfeßeinenb nicht
getäufeßt.

Sroßbem hielt es bas Steichsfabinett für angebracht, bem
aufflärenben Ginbrucf ber englifchen Depefcße, bie unmöglich
länger 3 urü<fgeßalten merben tonnte, burch neue 2lblenfungs*
unb Berbunfefungsoerfuche entgegensumirten. Besßalb mußte
ber Beicßsminifterpräfibent Bauer als neue „Gntßüllung" ben

Schriftmechfel

23licßaelis

=

S)inbenburg

oerlefen.
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fommt es für bie Beurteilung ber
grage, ob im BugufüSeptember 1917 bie oon Herrn ©rsberger
2Iuf biefett Scf)riftroed)fe[

3U

feiner

Bettung

perfönlidjen

groei

entbedte

Saljre {»interner

griebensmöglidjteit oortag unb ob bie bamalige Begierung bas
irrige getan fjat, um aud) nur ber Btöglidjfeit einer griebens*
möglid)feit mit bem gebotenen ©rnfte nadjgugeljen, in feiner
SBeife an. 2Ber bie ferneren Konflifte fennt, bie in jebem Kriege
aus ber Batur ber Sache unb ber Berfdjiebenartigfeit ber 2£uf=

gaben heraus gmifetjen ber politifdjen unb militärifdjen ßeitung
entfielen muffen, ber roirb manches begreifen, roas Herr ©rj«
berger nidjt begreifen roill; er roirb aud) ben
mir bisher
übrigens nicht befannten
Sd)riftroecf)fel Btidjaelis^inbenburg,
ber geführt rourbe, nadjbem in ber Sache S)exx SBidjaeüs unb
Herr u. Kühlmann ifjrc Borfdjlöge gegen bie Dberfte feeres»
leitung im Kronrat oom 11. September burchgefetjt Ratten, mit

—

—

einigem Eerftänbnis ju roiirbigen roifjen.
SBorauf es für bie Beurteilung bes Berhaltens ber bamaligen
Bolitif einaig

unb

anfommt,

allein

ift:

Die ©ntfdjeibung bes Kaifers im Sronrat
11. September 1917, unb biefe ift flipp unb flar
gegen bas Botum ber Dberften Heeresleitung baljin ausgefallen,
1.

oom

bafj bie 5Bieberl)erftellung ber territorialen Integrität

unb ber

Souoeränität Belgiens jugeftanben roerben müffe, roenn es
mit biefem ^ugeftänbnis möglich fein roürbe, 3 um grieben gu

fommen.
Die Snftruttion, bie ber Staatsfefretar
Küljlmann feinem mit ber Sonbierung bes

2.

o.

britifd)en Kabinetts beauftragten fpanifdjen

Bertrauensmann
Slugenblid
9fti<haelis

baran,

bafj

gegeben

griebensoerfjanblungen

bie

3d) jroeifle nicht einen

lautete:

baljin
ift

fjat.

Snftruttion,

biefe

oeröffentlicht,

oon

roie

Herr«

Borausfefcung

für

©rljaltung unferes Be»

fifeftanbes oor bem Kriege einfchliefjlid) ber
Kolonien, bie 21bftanbnal)me oon ßntfd)äbi*

gungen unb ber B e r 3 d) auf ben 2ß
bem Kriege. — ©in Berfud),
i

frieg nad)

tion 3 u beftreiten,

ift

t

i

r

t f

d)

a

f t

s

biefe Snftruf»

roeber oon ©rsberger, noef)

oon Herrn

Bauer, nod) oon Herrn Biüller unternommen roorben.
Die in biefer Snftruftion enthaltene Stellungnahme ber ehe»
maligen Begleitung bedt fief) übrigens oollfommen mit ber

Digitized by

Google

»

,

79

© r a e n Bertling
3uftimmung ber regte*

aud) fpäterhin oon bem
unb fierrn o. K ü h t
o n n mit
renben 9t e t d) s t a g s m e h r h e i t
2luffaffung, bie

m

f

unter gütjrung
©rgberger oertreten roorben
2lm
24. Sanuar 1918 hat © r a
Bertling im 9teidjstag aus*
geführt, folange unfere ©egncr nidjt bie 3 n t e *
grität unferes ©ebietes als bie eingig mög*
d) e © r u n b a g e oon
3 r e be n s o e r h a n b u n g e n
anertennen, müffe er eine 58 o r t» e g n a h m e ber
belgifdjen grage aus ber ©efamtbisfuffion ab*
lehnen. Unb nod) am 24. 3uni 1918 f>at S)err o. K ü h
bes

5jerrn

ift.

f

I

I

i

l

i

I

mann

im

JReufjstag

©runb*
Unoerfeijrttjeit bes
nach toie oor eine notroenbige
Süufnahme irgenbroeldjer griebens*

erflärt,

gebietes bes Deutfdjen 9teid)es

bie

fei

bie
SBorausfefeung
für
gefpräcfje; ber englifctje 93ormurf, bafj mir nicht bereit feien, in
ber belgifctjen grage öffentlich Stellung gu nehmen, fei unbered)*
tigt; mir betrachteten Belgien als eine ber fragen in bem ©efarnt*

müßten

fomptej unb

es

a b

l

e

h n e n

,

in ber belgifdjen

g e „fogufagen als SB o r e ft u n g" grtlarun*
genabgugeben,bieunsbinbenroürben,ot)nebie
©egner aucfjnurim gering ft enfe gutegen.

5ra

l

i

ft

2Benn im September 1917 trot} ber bem fpanifchen 93er*
gegebenen Snftruftionen griebensoerhanbtungen nicht
guftanbe gefommen finb, fo tag bas nichtanSEtichaelisunb
mittler

ijinbenburg, nicht an
b o r

f f

Kühlmann unb ßuben*

fonbern eingig allein an unfern ©egnern, namentlich an

© n g a n b bas feine griebensoerhanblung,
bem nur einen Siftatfrieben roollte.
l

,

Unb menn ©nglanb mit

feinen SBerbünbeten

bamals

fon*

gu
auf einem Siftatfrieben befteljen gu fönnen, fo lag
bas in erfter ßinie an ijerrn © r g b e r g e r , ber im Srühfommer
1917 „im Sinne feiner Auftraggeber", besKaifers
Karl unb ber Familie 93ourbon*5ßarma,5ßolitifauf
fid>er

fein glaubte,

eigene Sa« ft gemacht, bamitbiebamalsheran»
reifenbeSriebensmöglidjfeit gerftört unbun*
fere©egner inberUebergeugung oon bem nahe
beoorftehenben 3«fammenbruch ber Zentral*
mächtebeftärfthatte.
3« ber 3cit, als nach ber ©rgbcrgertegenbe ber ^rieben um
ben Sßreis oon Belgien gu haben mar, erflärte

ber

frangöfifche
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i

b o

t

in ber franaöfifdjen

Sommer

(18.

Septem-

bieBüctgabeSlfafj-ßothrin»
Biiebergutmadjungen, Sntfdjäbigung unb

ber): „granfreid) »erlangt

gen

5,

©aran

t

i

Bienige läge fpater erflärt Sjerr

e n."

ßeebs
„Glfafj-ßothringen
granfreid) fommen, Belgien unb
:

muß

21 s

ro

i

qu

i

e b e r

t

h in
3

u

Serbien müffen roieber
bie 2Infprüd)e Rumäniens unb Italiens müffen erfüllt

hergeftellt,

roerben."

Bienn
ausfcfjälen

man
roill,

aus bem großen Stomplej oon gragen eine i)er-einem befonberen SJtafje ein griebensfjin-

bie in

bernis bilbete, fo

mar

es

nidjt

Belgien

—

unfere

©egner

bafj mir in biefem fünfte 3ur 9tad)giebigfeit bereit maren
fonbern oicl eher ©Ifafj-fiothringen. Unb roenn Sjerr
©rjberger unb feine ßeute roiffen mallen, feit
Glfafj«
ßothringen als griebensfjinbernis unüberfteigbar gcmorben mar,

mußten,

—

,

mann

Seitbem fid) ©nglanb öffentlich
unbin aller gormmitbieferfranjöfifchengor*
berung foliborifcf) erflärt batte. Bas
foroeit ich
fef)e. aum erften 9Jtale gefdjetjen burd) ben 2Jtunb non B o n a r
fo

ift

bie 2lntroort:

ift,

ßam

am

Borftofj
r e

f

o

l

u

2

im
t

i

5.

Suli 1917,

5)auptausfcf)uf3

unb

19 Sage nach

bem

©rabergerfctjen

fedjslage nad)ber3uli-

o n.

Bamals

#err Sraberger ben „Berftanbigungsfrieben"
totgefdjlagen unb bem ©emaltfrieben aon Berfailles ben Bieg gebahnt. Stein „galtet ben Bieb!", fein Bertrauensaotum feiner ergebenen Btehrljeit, fein Btaueranfchlag feiner Beben mirb ihn uon
biefer Sdjulb befreien!
gür bie Bufflärung bes Bolfcs mirb in
t>at

jeber Bieife geforgt roerben.

.31
Digitized by

Googl

;

6djIu§tt)orf
2asift#err©r3bergerl
3 cß

ßabe ißn in ber oorfteßenbcn Sluseinanberfcfeung mit fei«
laffen, bamit ber ßefer oon bem SDtanne,
regiert, ein naturgetreues Selbftbilbnte

nen eignen SBorten reben
ber Ijeute Deutfrfjianb
erßält.

2

a s i ft S) e r r 6 r 3 b e r g e r, ber als fcßroerinbuftrieller
2fufficßtsrat einer ber fcßlimmften 2lnnejioniften mar unb

bann nad)

unb nicfjt freiroilligen 2tbfeßr non ber
genug SBorte ber 93erbammnis unb 93er*

feiner plößlicßen

Scßroerinbuftrie

ßcßung gegen

nicfjt

bie Sdjroerinbuftrie

unb

bie Slnnejioniften finben

fann!

2as

C

r 3 b e r g e r, ber ficß gegen bie non allen
Seiten auf fein politifcßes unb perfönlicßes 23erßalten anftiirmen*
i

S) e r r

ft

ben Slnflagen

nicßt ctroa

baburcß fcßüßt, baß er biefe unroiber*

leglicßen Slnflagen ju roiberlegen fucßt, fonbern
falfcße

unb nerleumberifcßo

2 as

i

e r r

ft

fonbern 3 cßn* unb

fadj,

baburd), baß er

2 lnflagen gegen feine 2lnfläger erßebtl

©rgberger,

ber

nicfjt

hoppelt unb brci*

amanjigfadj oon allen Seiten ber be«
ge 3 ießen mirb

mußten Unroaßrßeit
ber
f cf)

e r

ficfj

2ä

93orrourf

t i

eine

g

f

machen

ber auf

alle

e

i

unfaubere 93ermifdjung politi*
unb eigner ©elbintereffen gum

t

laffen

muß;

biefe 2 lnfd)ulbigungen troß fcßarffter

heraus«

forberung nicßt tiagt, fonbern fneift unb nacf) 2lrt bes bebroßten
Xintenfifdjee bas SEßaffer trübt, um 3 U entroifcßen!
2 a s i ft S) e r r 6 r 3 b e r g e r , ber ben ficf) ßaufenben 2ln>
flogen gegen feine Ißerfon in offener Stationaloerfammlung bamit
3 u begegnen fucßt, baß er feine 2lnfläger mit 2 enun 3 iation
bei ber ©ntente unb 2lustieferung aufgrunb bes
Scßmacß=iparagrapßen bes ©r 3bergerfricbens bebroßt.
(fort

mil Criituttl

6
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Das

ißerfon bas

tnbem

He

E

r 3 b e r g e r, ber 3 ur 3tettung ber eigenen
beutfdje S3olf in maßlofe (Erregung 3 U oerfeßen fudjt,

i ft

er eine in

r r

fief)

ausficßtslofe päpftlicbe

Demarche,

bie er feit

3abren fannte, jetjt mit einem 2Jtale 3 U einem non ber
Oberften Heeresleitung, ber früheren SReicbsleitung, ber Sd)toer*
inbuftrie, ben 2lllbeutfd)en unb feinen fonftigen ©egnern fabotier*
3 tuei

ten

englifdjen griebensangebot

Das

ift

Herr Ersberger,

umfälfdjt.

oon bem

nichts bie fermere,

unfiiimbare Sdjulb abmafeben mirb, baß er im Sommer 1917 bie
bdrnals I)eranreifenbe griebensmöglid)fcit 3 crftört bat,
ber in ber Seit, in ber unfre geinbe unter bem Drwf bes U*

unb bes beginnenben ruf*
werben anfingen, fid) oon bem

SBootfrieges, unfrer militärifcbcn (Erfolge
fiftben

Sufammenbrucbs meid)

3U

öfterreidjifcbenKaifer unb mehr noch oon beffen bour»
bonifd)*parmeftfd)er 2} e r m a n b t d) a f t für bie Sa*
botierung bes beutfeben SBillens 311 m 2B b e r *
f

i

ft

a n b einfangen

ließ.

SasiftHerr®r 3 berger,bcrim

entfebeibenben 2tugen*

bes Krieges im Sinne feiner babsburg=bourbonifd)en 2luf*
traggeber bie beutfdje Ißolitif mit feiner 3uli*2lftion hinterrücks
überfiel, im beutfeßen S3olf ben ©lauben an ben Sieg unb bamit
bie Kraft sum Sieg 3 erftörte, bei unferen geinben ben roanfenben
©lauben an ben Sieg toieber aufriebtete unb ben SBillen 311 Sieg
blief

m

neu beftärfte;
ber bitter bem 9tü<fen bes öfterreiri)i[d)=ungarifd)en 2lußen*
minifters fid) beffen 3 um Drutf auf ben Deut[d)en Kaifer »erfaßten
©ebeimberiebt oon bem öfterrekbifeben Kaifer ausbänbigen
ber biefen oerbängnisoolfen @ebeimberid)t in Ißarteioerfamm*
lungen preisgab unb ibn nach ber 2lusfage bes ©rafen Esernin
Kenntnis unferer geinbe gelangen ließ; ber bamit nad) bem
Seugnis unfrer geinbe felbft ihnen bie »olle ©etuißbett bes Sieges
gab unb jebe ©eneigtbeit, ficb mit uns über einen ebrenoollen grie*
ben 3 U oerftänbigen, enbgültig ausrottete!
Das ift Herr Ersberger, beffen Stamen mit 5Rcd)t

liefe,

3 ur

bem elenben 53affenftillftanbs»ertrag ftebt.
3 berger, ber roäbrcnb bes -ffiaffenftiH*
ftanbs ber Entente half- uns finan 3 iell 3 U fnebeln, ber unfere Hon*
belsflotte in bie Häfen ber Entente fleuerte!
ift Herr Ersberger, ber uns nach 93erfaiHes ge*
unter

DasiftHerr©r

Das

führt bat, ber roäbrenb ber griebensoerbanblungen beit geinben

—

83

—

erfennen gab, ben 6 d)anb* unb &ned)t*
fdjaftsfrieben bebingungslos 3 U unteraeicbnen, ber bamit bie 2Ius«
lieferung bes Satfers unb anbrer beuifdjer Ktänner auf bent ©e»
miffen fjat, ber aber in ©rtenntnis feines Sßerfes fid) uon ber
lluterseidjnung feines griebens 3 U brücfen mufste!
feine Kereitmilligfeit 311

Das
eile

ift

f) e r r

ffir

3

3eit mit Deutfdjlanbs

bar Derbunben

berger,

beffen

Kamen

troftbem für

Kot unb Deutfcblanbs Schmach unlös*

fein roirb!

Dasift^errGrsberger, ber bas beutfdje 23oIt mit bem
geringen moralifeben, politifdjen unb mirtfd)aftlicf)en Sapital, bas
aus bem 3afammenbrud) nod) gerettet bat, 3 ur gütlichen S3cr»
niebtung führen mirb, roenn ibm nicht enblicb bas Sjanbmerf ge»
legt mirb!
es

Deshalb gibt es für bas beutfebe 23 0 C nur
eine Kettung, überall im ßanbe muß mit un»
roiberfteblicber ©eroalt ber Kuf ertönen*
1

Jotf mit Grjberget!
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