
Die digitale Landesbibliothek Oberösterreich

Terms and Conditions
The Library provides access to digitized documents strictly for noncommercial educational, research
and private purposes and makes no warranty with regard to their use for other purposes. Some of our
collections are protected by copyright. Publication and/or broadcast in any form (including electronic)
requires prior written permission from the Library.

Each copy of any part of this document must contain there Terms and Conditions. With the usage of
the library's online system to access or download a digitized document you accept there Terms and
Conditions.

Reproductions of material on the web site may not be made for or donated to other repositories, nor
may be further reproduced without written permission from the Library

For reproduction requests and permissions, please contact us. If citing materials, please give proper
attribution of the source.

Imprint:
Director: Mag. Renate Plöchl
Deputy director: Mag. Julian Sagmeister
Owner of medium: Oberösterreichische Landesbibliothek
Publisher: Oberösterreichische Landesbibliothek, 4021 Linz, Schillerplatz 2

Contact:
Email: landesbibliothek(at)ooe.gv.at
Telephone: +43(732) 664071-0
Fax: +43(732) 664071-344



Deutschlands Vereinsamung. 1902—1914

Franzosen einwirken, damit sie Deutschlands berechtigte Forde¬
rungen annähmen, durch die englische Interessen in keiner Weise
beeinträchtigt würden. Mit diesen deutlichen Worten wollte der
Kaiser den Gerüchten den Boden entziehen, daß in der Marokko¬
frage Meinungsverschiedenheiten zwischen ihm und dem Reichs¬
kanzler beständen.

England traf damals tatsächlich Kriegsvorbereitungen, über die
der deutsche Militärattache in London, Major Ostertag, wiederholt
berichtete. Schon am 20. Juli hatte, wie wir jetzt aus dem französi¬
schen Generalstabswerk über den Weltkrieg erfahren haben, im
französischen Kriegsministerium eine Konferenz zwischen dem Direk¬
tor der militärischen Operationen im englischen Generalstabe, Ge¬
neral Wilson, und dem französischen Generalstabschef Dubail statt¬
gefunden, wobei man sich über die Zusammensetzung der englischen
Landungsarmee, über ihren Antransport und Aufmarsch weitgehend
verständigte. In London tagte am 23. August der ReichsVerteidi¬
gungsausschuß in geheimer Sitzung, wie überhaupt eine fieberhafte
Tätigkeit der Militär- und Marinebehörden einsetzte, um für den
Ausbruch eines Krieges gerüstet zu sein 1 . Aus Paris erstattete der
Militärattache Major v. Winterfeldt mehrere Berichte über die dorti¬
gen militärischen Vorgänge. Seiner Überzeugung nach war die deut¬
sche Armee der französischen, besonders auch als Ganzes betrachtet,
erheblich überlegen. Um so stärker betonte die französische Presse
die Kriegsbereitschaft Frankreichs. Dem Zusammentreffen des fran¬
zösischen Generalstabschefs Dubail mit dem russischen Generalstabs¬
chef Shilinsky in Krasnoje Selo am 31. August 1911 kam unter diesen
Umständen eine besondere Bedeutung zu. Man einigte sich dort über
ein ausführliches Protokoll

1

2 , in dessen Artikel 1 die Niederlage der
deutschen Heere unter allen Umständen als das erste und hauptsäch¬
lichste Ziel der verbündeten Armeen bezeichnet wurde. Im Artikel 2
hieß es: „daß die Mobilmachung des deutschen Heeres Rußland und
Frankreich verpflichtet, sofort und gleichzeitig alle ihre Streitkräfte
bei der ersten Nachricht hiervon mobilzumachen, ohne daß es einer
vorhergehenden Verabredung bedarf, aber daß ihnen eine solche
Verabredung unentbehrlich erscheint, falls nur von Österreich oder
Italien teilweise oder selbst allgemein mobilgemacht wird“. Beide
Generalstabschefs rechneten damit, daß Deutschland im Kriegsfälle
den größten Teil seiner Streitkräfte gegen Frankreich richten und nur
ein Minimum an Truppen gegen Rußland belassen werde.

In Deutschland hat man selbst während der schärfsten Krisen¬
zeit an der Auffassung festgehalten, daß der Friede zwischen
1 Gr. Pol. Nr. 10652.
2 Der Diplomatische Schriftwechsel Iswolskis 1911—1914. Herausgegeben vonFriedr. Stieve. Berlin, Deutsche Verlagsgesellschaft für Politik und Geschichte,
1924. Bd. 1, S. 137ff.
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