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Deutsche Gegenbemerkungen vom 27. 5. 1919

Partei ist, entschieden werden kann, sondern daß nur eine von beiden
Seiten als unparteiisch anerkannte Untersuchungskommission, der
alle Archive zugänglich sind, und vor der beide Parteien gleich¬
mäßig zu Worte kommen, den Versuch wagen kann, ein Urteil dar¬
über zu fällen, welches Maß von Verantwortung jeder einzelnen Re¬
gierung daran zufällt, daß die von allen Völkern gefürchtete Kata¬
strophe über die Menschheit hereingebrochen ist.

Von den vielen völlig unhaltbaren Ansichten, die in dem Bericht
der Kommission der alliierten und assoziierten Regierungen aus¬
gesprochen sind, werden die auf rein militärische Fragen sich be¬
ziehenden Punkte in den Anlagen I—III behandelt 1 . Auf die poli¬
tischen Fragen soll im nachstehenden in tunlichster Kürze ein¬
gegangen werden.

II. Die diplomatischen Verhandlungen
Einleitend muß bemerkt werden, daß von einer erdrückenden

Überlegenheit des deutschen Heeres in keiner Weise gesprochen
werden kann. Unanfechtbare Zahlen beweisen, daß, von Landsturm
und gleichwertigen Formationen abgesehen, Deutschland und Öster¬
reich-Ungarn bei 116000000 Einwohnern nicht ganz 6000000 Strei¬
ter, Rußland und Frankreich aber bei einer Volkszahl von 210000000
reichlich 9000000 ins Feld stellen konnten. Eine erdrückende Über¬
legenheit war vorhanden, aber nicht auf deutscher Seite.

Wegen der dem General von Moltke irrigerweise zugeschobenen
Äußerung wird auf dessen Schreiben in Anlage IV

1

2 verwiesen. Die
jedem Krieg abholde Gesinnung des Generals kann der mitunter¬
zeichnete Graf Montgelas, der zwei Jahre lang dessen unmittelbarer
Untergebener war, durch ganz bestimmte Tatsachen erhärten. Seine
skeptische Auffassung über den Ausgang eines Weltkrieges steht
aktenmäßig fest.

Die tieferen Ursachen des serbisch-österreichischen Konflikts,
die den Bestand des österreichisch-ungarischen Staates gefährden¬
den großserbischen Bestrebungen einerseits, die handelspolitische
Bedrückung des serbischen Volkes andererseits können hier nicht
erschöpfend erörtert werden. Auf das bestimmteste aber muß der
Auffassung entgegengetreten werden, daß zwischen Berlin und Wien
ein geheimes Komplott zur Vernichtung Serbiens geschmiedet wor¬
den sei. Offen hat die deutsche Regierung in der am 3. August 1914
dem Reichstage vorgelegten Denkschrift ausgesprochen, daß sie der
nach dem Attentat von Serajewo in Wien gehegten Auffassung zu¬
gestimmt und eine dort für nötig erachtete Aktion gebilligt habe.

1 Die zahlreichen Anlagen brauchten hier nicht beigegeben zu werden, da sie
Einzelfragen behandeln.
2 Hier nicht beigegeben, da im Textteil hinreichend behandelt.

28 *


	-

