
Berlin, 10. Mai 1888

Ew. Dur
lau
t

S
reiben vom 9. cr. habe i
 mit hohem Intere�e gelesen; au� dem Inhalte de�selben glaube i

aber entnehmen zu m�u�en, da� Ew. meinen Randbemerkungen zu dem Wiener Beri
t vom 28.
April eine �ubertriebene Bedeutung beilegen und dadur
 zu der Au�a�ung gelangt sind, i
 sei zu
einem Gegner der bi�herigen friedli
en und abwartenden Politik geworden, wel
e Ew. mit so viel
Wei�heit und Vorsi
t geleitet haben und ho�entli
 zum Segen de� Vaterlande� no
 re
t lange
leiten werden. F�ur diese Politik bin i
 wiederholt eingetreten { \Peter�burg, Bre-Litowsk {" und
habe i
 mi
 in allen ents
eidenden Fragen et�, wie bekannt, auf die Seite Ew. geellt. Wel
e�
Ereigni� sollte eingetreten sein, um mi
 pl�o�li
 anderen Sinne� zu ma
en? Die von mir gema
ten
Randbemerkungen, in wel
en Ew. eine Au�orderung meinerseit� zu einer Modifikation unsrer
bi�herigen Politik zu erkennen meinen, bezwe	en ledigli
 den Hinwei�, da� �uber die Nothwendigkeit
oder N�u�li
keit de� Kriege� die politis
en und militairis
en Ansi
ten { \die i
 dadur
 zu Ihrer
Kenntni� zu bringen beabsi
tige {" au�einander gegangen seien; und da� die le�teren f�ur si

betra
tet ni
t ohne Bere
tigung w�aren. I
 glaubte, ein sol
er Hinwei� w�urde f�ur Ew. ni
t ohne
Intere�e sein, aber nie zu dem Glauben f�uhren k�onnen, i
 wollte die Politik den milit�aris
en
W�uns
en unterordnen.
Um f�ur die Zukun� jeder mi�ver�andli
en Au�a�ung vorzubeugen und in theilweiser Anerkennung
der von Ew. geltend gema
ten Gr�unde werde i
 hinf�uro jede Randbemerkung auf den politis
en
Beri
ten unterla�en, do
 werde i
 mir vorbehalten, anderweitig Ew. meine Ansi
ten mit aller
O�enheit zur Kenntni� zu bringen.
Bei der Wi
tigkeit der von Ew. angeregten Fragen sehe i
 mi
 gen�othigt, auf dieselben n�aher
einzugehn.
I
 bin dur
au� Ew. Ansi
t, da� e� un� selb bei dem gl�u	li
en Verlauf eine� Kriege� mit
Ru�land ni
t gelingen wird, die Kampfe�mittel Ru�land� ganz und gar zu zer�oren, do
 meine
i
, da� diese� Land na
 einem f�ur da�selbe ungl�u	li
en Kriege in Folge der inneren politis
en
Mi��ande in eine ganz andere Ohnma
t gelangen wird al� irgend ein anderer Europ�ais
er Staat
incl. Frankrei
. I
 erinnere daran, da� Ru�land na
 dem Krimkriege fa 20 Jahre ohnm�a
tig
war, ehe e� soweit si
 erholte, da� e� im Stande war, 1877 lo�zus
lagen. Frankrei
�
Kampfe�mittel wurden im Jahre 1871 ni
t au�giebig zer�ort, denn unter den Augen, ja mit H�ulfe
de� wohlwollenden siegrei
en Gegner� konnte eine neue Armee aufgeellt und formiert werden, um
die Commune zu besiegen und um da� Land vor g�anzli
em Untergang zu retten; die in den H�anden
de� Sieger� befindli
en Befeigungen von Pari� wurden ni
t ges
lei�, ni
t einmal v�ollig
deformirt, die Flotte blieb dem ni
t verni
teten, sondern nur politis
 gedem�uthigten Frankrei

erhalten. Diese eben angef�uhrten Thatsa
en beweisen zur Evidenz, da� wir, weit entfernt den Feind
wirkli
 zu verni
ten, den Stamm erhalten haben zu den je�t un� bedrohenden ungeheuren
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Kampfe�mitteln zu Wa�er wie zu Lande seiten� der Republik. Da� war milit�aris
 betra
tet fals
,
politis
 betra
tet jedo
 v�ollig na
 Lage der Dinge in Europa gegeben und in dem Moment ri
tig.
Je mehr die Republik nun erarkte, deo gr�o�ere Neigung zeigte Ru�land - tro� loyaler Haltung
und Absi
ten de� Zaren - ohne von Deuts
land im geringen ges
�adigt worden zu sein, nur den
g�unigen Augenbli	 zu erfa�en, um im Bunde mit der Republik �uber un� herzufallen. Diese
drohende Lage entand und beeht, ni
t na
 einem gegen Ru�land freiwillig von un� gef�uhrten
Kriege, sondern dur
 die gemeins
a�li
en Intere�en der Panslavien und de� republikanis
en
Frankrei
�, Deuts
land al� Hort der Monar
ie niederzuwerfen.
Zu diesem Zwe	 ver�arkten beide Nationen ihre Kampfe�mittel syematis
 an den ents
eidenden
Grenzen, ohne f�ur diese� unqualifizirbare Vorgehn unsererseit� irgendwie provozirt zu sein, no

irgend eine haltbare Ents
uldigung daf�ur vorzubringen.
Mit au� diesem Grunde bra
te die dur
 Ew. geleitete weise Politik meine� ho
seeligen Herrn
Gro�vater� B�undni�e zu Stande, wel
e sehr dazu beigetragen haben, un� vor Ueberf�allen unsre�
geborenen Erbfeinde� im Ween zu bewahren. Au
 verand diese Politik, Ru�land� Herrs
er zu
unseren Gunen einzunehmen. Dieser Einflu� wird so lange fortbeehn, al� der je�ige Zar die
Ma
t, seinen Willen geltend zu ma
en, wirkli
 besi�t; geht sie verloren - und e� sind viele
Anzei
en daf�ur vorhanden - so i e� sehr wahrs
einli
, da� Ru�land si
 von unserem geborenen
Feind ni
t l�anger wird trennen la�en, um mit ihm den Krieg zu f�uhren, wenn die beiderseitigen
Kampfe�mittel ihnen entwi	elt genug ers
einen, um un� ungera� zu verni
ten. Unter sol
en
Um�anden w�a
 der Werth unserer Bunde�geno�en; dieselben an un� zu fe�eln, ohne ihnen einen
eingehenden Einflu� auf da� Rei
 einzur�aumen, wird die gro�e, i
 gebe zu, s
were Aufgabe einer
vorsi
tigen deuts
en Politik sein und bleiben m�u�en. E� i aber zu bea
ten, da� ein Theil dieser
Bundesgeno�en romanis
en Stamme� und mit Regierung�me
anismen versehn i, deren absolute
Si
erheit ni
t so garantirt i wie bei un�. Daher auf eine l�angere Bunde�geno�ens
a� wohl kaum
zu re
nen sein d�ur�e, und der Krieg, zu de�en Abwehr respect. F�uhrung sie mithelfen sollen, be�er
fr�uher al� sp�ater gef�uhrt werden mu�. Unsere Feinde werden e� an Versu
en aller Art si
er ni
t
fehlen la�en, un� zu isoliren, die Bunde�geno�en un� abwendig zu ma
en; jeder von un� begangene
Fehler, jede Bl�o�e, die si
 die deuts
e Politik giebt, wird sol
en Berebungen Vors
ub leien. Zu
sol
en Fehlern m�u�te i
 irgend eine Protegirung de� Battenberger� re
nen; Oeerrei
 w�urde in
derselben eine Verle�ung seiner speciellen Intere�en finden, und Ru�land w�urde die Genugthuung
haben, un� von unsrem been Bundesgeno�en getrennt zu sehn; au
 wi�en, da� ein Krieg, der
wegen de� Battenberger� ent�unde, f�ur Deuts
land kein volkh�umli
er sein kann, bei dem der so
nothwendige furor Teutonicu� g�anzli
 fehlen w�urde.
Ru�land w�urde mit Lei
tigkeit Verh�altni�e dann zu s
a�en verm�ogen, die den Krieg zur Folge
haben m�u�ten; die �o�entli
e Meinung wird aber si
erli
 Deuts
land al� Urheber de�elben
bezei
nen. I
 gebe zu, da� die Bes
leunigung der Krieg�gefahr damit errei
t w�are, do
 um
wel
en Prei�? Sie zu erreben liegt mir v�ollig fern. Da der Krieg gegen Ween fortgese�t in
Si
t war und dementspre
end militairis
e Vorbereitungen getro�en wurden, derselbe au
, wie Ew.
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hervorheben, im Ween in jeder Hinsi
t mehr Vortheile verspri
t wie der im Oen, so w�urden die
militairis
en Autorit�aten der Politik besonder� dankbar sein m�u�en, wel
e, sobald der Krieg al�
unvermeidli
 erkannt i, die F�uhrung de�selben im Ween wirkli
 si
erzuellen im Stande w�are.
Aber au
 i
 bin der Ansi
t, da� wir den Krieg na
 beiden Seiten haben, wenn wir ihn auf der
Oseite beginnen, Frankrei
 wird nur in dem Fall ni
t lo�s
lagen, wenn e� si
 in einer inneren,
besonder� s
weren Krisi� befindet, oder wenn wieder militairis
e S
wierigkeiten eintreten sollten, wie
sie im vorigen Herb ziemli
 beimmt beanden haben (Fehls
lagen der Melinitges
o�e und
Unbrau
barkeit de� neuen Gewehr�, nieders
metternder Eindru	 der Resultate de� Bes
ie�en� der
Sperrfort� bei J�uterbogk). Dagegen i ni
t mit absoluter Si
erheit vorherzusehn, da�, wenn wir
mit Frankrei
 Krieg f�uhren m�u�en, Ru�land si
 eo ipso pa�iv un� gegen�uber verhalten wird.
Jederzeit, ganz besonder� aber unter Verh�altni�en, wie sol
e im vorigen Herb beanden, i e�
Pfli
t de� Gro�en Generalabes, die eigene militairis
e Lage und die der Na
barn s
arf in'� Auge
zu fa�en, sowie die Vortheile und Na
theile, die si
 in militairis
er Beziehung bieten k�onnen,
sorgsam abzuw�agen. Die so gewonnene Ansi
t, ni
t �uber die zu f�uhrende Politik, sondern �uber die
im Dien derselben und dur
 deren augenbli	li
e Lage bedingten militairis
en Ma�regeln mu� dur

die Spi�e de� Generalabe� dem Leiter der Politik mit aller O�enheit und mit Fehalten de�
militairis
en Standpunkte� zur Kenntni� gebra
t werden. Hierin liegt meine� Era
ten� eine
dur
au� erforderli
e H�ulfe f�ur die Leitung au
 der friedliebenden Politik. In diesem Sinne m�o
te
i
 meine omin�osen Randbemerkungen zu dem Beri
t vom 28. April aufgefa�t wi�en; sie sollten
zuglei
 darauf hinweisen, da�, obglei
 die Deuts
e Politik in der friedfertigen Weise geleitet
werden mu�te, die militairis
en Autorit�aten Deuts
land� und Oeerrei
� mit vollem Re
t im
Herb vorigen Jahre� auf die g�unige milit�aris
e Gelegenheit aufmerksam ma
en mu�ten, wel
e
si
 f�ur ein kriegeris
e� Vorgehn beider L�ander bot. Tro� meiner so viel Aufregung verursa
enden
Marginalia m�o
te i
 do
 �uberzeugt sein, da� Ew. mit dem been Gewi�en bei einem etwa
erfolgenden Regierung�we
sel mit derselben Si
erheit al� bi�her da� friedli
e Verhalten der
deuts
en Politik in Au�si
t zu ellen im Stande sein werden.

Wilhelm

Kronprinz de� Deuts
en Rei
e� und von Preu�en.
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